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§ie  gro&e  28id)tigfeit,  mel$e  bic  Verbreitung  genauer  tfenntniffe  über 

bie  Verbältniffe  unb  3uftänbe  aller  Theile  unfereS  Vaterlaubes  für  baS  ge> 

fammte  öffentliche  unb  prioate  £eben  tyat,  unb  bie  Unentbehrlichfeit  fola>r 

^richten  für  amtliche  3»occfc  ift  für  bie  VermaltungSbchörben  fa>n  feit 

längerer  3eit  Veranlaffung  gctoorbcn,  ben  Äreis*  unb  ©cmeinbe  *Vorftänbcn 

bie  Sammlung  unb  Verooüftänbigung  genauerer  Nachrichten  über  it>rc  oer> 

fa)iebenen  2(mtebc^rfc  ju  empfehlen  unb  ber  Veröffentlichung  juoerläffiger 

£anbf arten,  6tatiftifen,  OrtichaftSuerjetchniffc  unb  Topographien  ihre  Unter^ 

ftü&ung  angcbctyen  $u  (äffen.  Sluch  mir  haben,  foroot)!  oeranla&t  burä)  beS- 

faüftge  &ntt>eifungen  bcS  §errn  SftinifterS  beS  ̂ nnern,  als  aua;  in  golge 

unferer  eigenen  Ueberjeugung  oon  bem  sBertI;e  jcber  Vermehrung  ber  Sanbe^ 

funbe  auf  baS  (Srfd>einen  geeigneter  Sßerfe  l;ingeroirft. 

3o  ift  bie  Statiftif  beS  9RegterungSbe$irfS  Oppeln  oom  9tegierungS~ 

9toih  Sdbücf,  fo  ift  bic  iDrtfdhaftS;  unb  ©ntfernungStabetle  fcom  jftegierungS- 

iÄffeffor  3)Jollp,  fo  ift  bie  Vejirfsfarte  oom  3ttajor  oon  SRapparb,  fo  finb 

bie  Gfjronifen  unb  Topographien  einzelner  Stäbtc  beS  Departements  oon 

toerfa^iebenen '  Verfaffcrn  tt>ciU  auf  unfere  Veranlajfung  herausgegeben,  theilS 
t-on  uns  fuboentiontrt  toorben. 

Um  ben  Ärcis  biefer  Veröffentlichungen  $um  Slbfdjluffe  ju  bringen,  fehlt 

inbeffen  baS  ttridjtigfte  3$erf,  eine  juoerläflige  unb  öoUjiänMge  aopooraph"- 

Die  im  3a^rc  3819  "ntcr  biefem  Titel  erfchienene  Arbeit  ift  nur  eine 

mangelhafte  DrtfchaftStabelle,  bie  1845  auf  ©runb  amtlich  mitgethcilter  9Jto; 

terialien  oeröffentlichte  #nieTfche  topographifa)*ftatiftifd;e  Ueberftcht  ber  Dörfer, 

Jlecfen  unb  Sta'bte  Sd>lefienS  ift,  fo  oerbienftooU  fie  genannt  werben  mufe, 
boch  in  Vejiehung  auf  Oberfchlefien  großenteils  bürftig  unb  oeraltet. 

23ir  haben  beSfjalb  ben  ftatifttfa?en  Decementen  unfereS  Gollegti,  9te^ 

gierunge^Slffeffor  Trieft,  ocranlafjt,  ein  unter  jöfiljülfe  aller  una  unter- 

gebener lefyörbrn  unb  mit  £enu^una,  fämmtlidjen  irgenb  uorßnbUdjen  Ma- 

terials bearbeitetes  umfaffenbeS  „iopograpbifthcS  $anbbnt&  oon  gberfdjlefien" 
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berau$$ugeben.  DiefcS  <panbbud;,  311  Welcbem  alle  fianbrat&äämter ,  s$la§u 

fträte  unb  ̂ olijei  Verwaltungen  bcS  Departements,  fowie  oielc  qktoatper* 

fönen  Beiträge  geliefert  haben,  ift  jefet  im  ih>efentlia)en  beenbet.  Dem  gegen- 

wärtig erfcfyetnenben  erften  Ztyii  wirb  binnen  wenigen  SWonaten  ber  jweite 

unb  lefcte  folgen. 

3nbem  wir  2>orftcf)enbe$  jur  allgemeinen  Äeuntnift  bringen,  fönucn  Wir 

SBebörben  unb  ̂ rioatperfongt  bie  3lnfa)affung  biefe*  Kerfes,  weld;e$  nad?ft 

einer,  ba$  Territorium,  bie  SBcvölferung  unb  (5"intl;eilung  bes  ganzen  Megic- 

rungebejirfs  barftellenbett.  Einleitung,  fowie  ber  ©eograplnc  unb  3tatiftif 

eines  jeben  Ginjelfrciie*  über  alle  fnftorifdjen,  oolfewirtbfa)aftlia)en,  commtt* 

nalen,  fircblidjen  unb  3d;ul  s^crl;ältniffe  jebe*  Ortes,  wie  aua)  über  bie  firaV 

lta?e  unb  politifa)e  Organisation  2(u*fuuft  giebt  unb  von  einem  alpnabetifcbeu 

SRegifter  begleitet  bei  gebiegeuer  unb  eleganter  2lu*ftattung  einen  oerl)ältui^ 

mäfjig  billigen  iprei*  f)at,  nur  angelegentlich  empfehlen. 

£>Wdn,  ben  28.  Jlpril  18G4. 

&ömflfid)e  'gieflterunß. 

gej.  t>.  Dtebatyn. 
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«  253  j  27    *     s  $auferftcucr  l.  $au« 

firfteucr. *  272  11  v.u.  ft.  Strjclar  l.  «Strtcla. 
t  290  *  20    *     ̂ oremba  gebort  #crrn 

Ringer. s  295  *  12  v.  o.  $o«noroifc  beftanfc  föen 1364. 

--  425  t  16  v.o.  ft.  lamina  l.  lauina. 
*  429  *    6    s     t  ?ipin  l.  8ipie. 

i  429  *  10  v.  u.  i  misie  l.  mie  si<j. 
i  430  t  25  v.o.  *  Harber  l.  ®erb«r. 
*  433  *  24  t  :  Sctonnef  l.  8clonnef. 

-  437  *    8  v.u.  *  £fablif  l.  ©falbif. 
*  440  »  18  v.o.  ;  Jinotv  l.  Änorr. 

i  444     26    5     *  ©rjunfau  l.  03  jinf  au. 
446  t    7    s     t  ,Runtc>)  l.  Äuntnt). 

?  451  s  10  v.u.  .-  Äönifc  l.  äernifc. 
452  »  22    s     i  Scnfau  l.  3rrfau. 

;  463  »  24  v  o.      3lcbuefo  l.  Älob udo. 

464  t    l     :      ;  *panofcbau  l.  $cne» 

fdjau. 

:  469  *    3  v.  o.  ft.  äutinifea  l.  Jturjina. 

s  47 1 9lr.  35  ft.S^tviento^ lo»i^  l.  <S  cb,  w  i  e  n* 
tcfcbcuM^. 
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Drurfrerjlcr;  unb  ©cridjtigunfla^erjcidmip. 

«.  474  3.  16 

492  -  4 
604  s  ö 

509  *  21 
&09  *  20 

528  ;  23 

528  *  3 
575  20 

603  :  7 

012  -  2 

620  *  14 

627  ;  9 

628  «  1 

630 

*  676 

«  681 

*  632  *  20 

*  685  s  9 

*  691  r  22 

*  699  *  1 

*  701    *  12 
*  737  0Jr.67 

4 

*  750  3.12 
754    *  24 

t    783   *  6 

*  820  *  7 

f  821    *  25 

s  821    *  7 

*  824  *  7 

t  S2)fflr.62 

*  826   :  61 

v.o.  ftattSefdjen  lie«  Gefcl* 
SBcntben. 

v.u  ft.  1766  1.  1776. 

»     :  5tfvakbjon>   I.  ffl** 

9 1  c  1  #  (?  e  f . 
v.  c.  ft.  Xriinuef  l.  SBrnnnef. 

v.u.  *  Irewau  l.  «Jlufdj* tvifc. 

u.     iKäfa  1.  9iofa. 
t     t  jRlifcraul  Ältffjow. 

v  o.  *  ©raf  ftürftcnftcin, 

•l.®raf  \u£od?bcrg,  ftreii 

r,err  von  ftürftcnftein. 
v.  o.  ftatt  $etlem*i*albau  Iki 

SSctblemfalva. 
v.  ii.  ft.  Jijcrrn  f.  Kummer  I. 

Brl.  v.  Tpd?fa. 
v.  u  :  9iica,er*berf  gehört 

$crw  f.  ?efow>. 
v.  c.  ft.  9lcffen  l.  (*nfcl. 
v.  u.  Cbcr:  ©clbmann** 

bor}  aefjort  Jperrn  91  ci*. 
v.  o.Oib  :©olbtnann*borf 

vjct>crt  £crrn  v  §frbcn«i> 
v.o.  ft.  «ctfeb,  I.  @eted>. 

v.  u  örnft  Sloolpt?  *•  Gt- 

d?enborf,  Önfcl  bc*  Sanbe*; 

Hauptmann«,  ererbte  2ubo* 

trifc  1785. 
v.u.  ft.  1264  I.  1364. 

;    3n  Brjeentfc  ift  feine 

Dampfbrenncrei. 

tt.u.  ft.  $luf  l  Sluf. 

Cttofar  erbeb  Ärano« 

roife  febon  1265  ̂ ur  Stabt; 

bk  iBeftätiauna.  ift  vom  loten 

Sluguft  1313. 
v.  u.  ft.  $ir*lau*  l.  Dr«lav. 

ft.  Äretoi&oroifc  l.  Jtreftc« 
feboroifc. 

v.o.  ft.  i/i^Äcilcl.i/ioWcilc. 
V.  U.  ft.  0,78  l.  0,48. 
t     ■■  bereit*  ber  !B)eid>fel 

l.  «ßietrorofa. 
v.  o.  ft.  Dobifdjbcrf  l.  3)  o  * 
ber  »bor  f.    ̂ einjenborf  ift 

ju  ftreiijfn. 
v.o.  ft.  ?ei*aM&  l.  £ei«nt&. 
*     »  7  I.  8, 

«8  1.  17. 

Wubrif:  Jtirien  unb  Schulen 

ft.  -  l.  1. 
Dtubrif :  äirdjen  unb  Säulen 

ft.  2  V  1. 

828  3. 

836  * 837 

846  = 

853  : 

854  r 

862 

876 

881 
886 
960 
9»i3 

19  v.o.  ft.  1543  1.  1545. 
7  v.u.      1812  l.  1844. 

-  21  v.o.   -  $cjfmann  litt  £of- 

ridjter. 
:  32  V.O.  ft.  1846  l.  1646. 

;    4  v.  u.  «Sdjou  1551  bat  *W ico r 
lau*  v.  Wafdjin  äatffb, er. 

r    1  v.  o.  Qkora,  Ölbam  ftran*  ift 

eine  Herfen,  ebenfo  granj  Garl. 
r  14  v.  o.  öin  J&erjoa,  ju  Jroppau 

unb  3ao,ernberf  t>at  $o&ni$ 

niAt  befeffen.  ©ruttfdjrciber 

felat  cr»"t  auf  9leufoau*. 
:  35  v.o.  ̂ ennertvifc,  ?öroifc  unb 

'Sauerroi^  fyjben  befonbere 

^olijetverroalter. 
*  24  v.  o.  ft.  ftüpen  1.  füllen. 

14     -      t   1850  l.  1859. 

12  v.  u.  -  ̂ ofti*  I.  (»efti*. 
>  23     -     t   155  l.  118. 

985.  «Wittel *9leulanb   beftlft  TOoffcl, 

ntdjt  ̂ übner. 
s    996.  fflclfmami«bcrf  beft&tÄr  autwalb, 

nicht  Ärautwurft. 

s    998.  Jöeft^er  von  Üßaltborf^öa  urfe,  ni<fct iöaucfer. 

:  1017  3.  15  v.u.  ft  in  ben  1830er  3a(«ren 
1.  1861. 

*  1031      16  v.o.  ft.  SJoritnner  l.  öcrus 

t  i  n  e  v. 

1037  t  17  unb  8  v.u.  ft.  Sröbelul.Srö-' bei. 

t  1041    <§umma  tot.  ber  Äat^olifen  ftatt 

72,074  l.  73,074. 
>,  1055  3.  7  v.o.  Die  Sorte,  welche  hier 

eine  ̂ cbcftclle  bat,  ftnb 
ut  ftreid)tn. 

£  1091   *  21  v.u.  ft.  3abnel  l.  Safyncl. 

;  1100       7  v.o.  Die  ©orte  nacbtnaU 

8anbratb,  bc*  9lcuftabtcr 

Äreifc«  ftnb  ju  ftrcidjen. 
*  1186  *  20  v.u.    3?oia.t*bcrf  ift  nad? 

^oljeneiertfborf  eingVfrrt. 
i  1189  s  12  v.o.  D*roalt>von  ^»önifa, 

(Sobn  bce  f.  rufftdjen  doflcr 

gknratbc*,  taufte  ̂ erjoga^ 
w>albc.  ^ 

7  v.  u.  Die  rilknuäjjia.c  <5tyU 

tifei   ̂ leteröbcibc  gebort 

•t»errn  C^lvalb  «eufdjner. 

18  unb  19  v.o.  CHur  (lotonie 

Äov^enborf. 

20  v.  u.  »Jö  o  i  $  a,cl>ort  jc^t  £errn 

«Hubolvb 

i  1195 

s  1197 

1217 
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(Einleitung- 

Sterritorium,  Seüölferung  unb  ßintljeilitng 

be$  StegierungSbejtrfS. 

§.  1. $toiibe$0cfd)idjif. 

■Oberfcblcften,  ein  »innenlanb  ohne  fi>arfe  iWaturgren$cn,  in  »eifern  bie  ©obn» 

fifce  breier  ̂ Nationalitäten  einander  berühren  unb  burd>bringen ,  f>at  jwar  fä)on  im 
früheren  Mittelalter  eine  gewiffe  (Einheit  gebilbet,  jeboeb  erfl  in  neuerer  3'it  bura) 

völfer-  unfc  ftaatercdulidie  i&cjrimmungen  feine  jefeige  Abgrenzung  erhalten.  3n  ber 

Xerritorialttefcbicbte  tiefe«  äanbe«  lajfen  jtcb  fünf  (intwicfclungäperiobcn  unterf Reiben. 

$ie  f r ü  r> e fl c  ®efa)id>te  ift  bei  ber  Entfernung  Oberfdjlcfien*  oon  ben 

Sifcen  ber  alten  (Sultur  in  mannigfacher  #c$icbung  bunfcl.  3u  ben  Reiten  ber 

römifeben  Sttcltbcrrftfaft  follen  an  beiben  Seiten  ber  Ober  gegen  bie  2Üei<fcfel  bin 

bic  \!r>gicr  (Vugier)  gewohnt  haben,  lacitu*  nennt  biefelben  eine  fucmfäV,  alfo 

beutfdje  ©öltcrfAaft,  «ßtelcmäu*  fpridjt  (im  jweiten  Saljrbunbert  nad)  dbrifhi«)  »on 
ben  lt>giftf>eii  8tämmen  ber  Silingcr  unb  ftorfonticr  al*  ibewobuern  biefer  ©egenb; 

erfrere  ̂ cid>nung  erinnert  an  ben  heutigen  Manien  be«  fianbe« *) ,  lefetcre  ficht  in 

3ufamment>ang  mit  ber  nod)  jcjjt  üblichen  flaoifcbcn  Benennung  be*  Kiefengebirge«: 

ftorfonofdj.  $>ie  ißölferwanbcrung  ocranlaßte  einen  Xbeil  biefer  Stämme,  ßcb  nad) 

Seiten  ju  wenben,  wofür  öftrer  wol>ncnbc  itölferfdjaften  biefe  ©egenben  einnahmen. 

So  »erließen  bie  weißen  Gbtobaten  (ÄTöaten)  im  fiebenten  3abrbunbcrt  ihre  Sjtlia)eren 

©obnjtfcc  unb  ftebelten  fteb  jum  großen  X^eil  in  DbcrfaMcften  an.  3m  neunten  3abr* 

bunbert  bilbete  fteb  bae  großmäbrifebe  JReid),  »eiche«  ÜRäbrcn,  Böhmen,  v#olen  unb  Seriellen 

umfaßte.  Xicfc*  JHeicb  gemattete  juerft  bem  (ibrijicntbum  Eingang  in  Scbleftcn,  jcrftel 

jebodj,  ton  bni  SJtagnaren  bebrangt,  fa?on  im  3abw  894  mit  bem  lobe  be*  3wentibolb 

wieber.  6«  erhoben  jtd)  fclbjtfiänbigc  bßbmifdje  #cr$ogc,  bie  über  ba«  Sanb  ber  (ibxo- 

baten  ihre  £errfcbaft  auebebnten.  ftitf  ba«  $ietyum  vJ5rag  errichtet  würbe  (im  3-  967), 

würbe  biefe  ©egenb  bem  Sprengel  beijelben  einverleibt:  in  ber  Stiftungäurfunbe  ftnbct 

flrt  $um  erften  2Ralc  ber  Warne  jlafane  (3lcnfanc),  bod)  oerftanb  man  Werft  baruntcr 

1}  Sommyiersbcrg,  Sileniacarum  rcruiu  Hcriptorcs.  I.  Li ps.  1729.  II.  Li ps.  1730. 
Accessiones,  Lips.  1732.  folio.  —  Stenz el,  Scriptores  rcruui  Silusiacarum.  I.  93rc$lau 
1836.  II.  ©re«lau  1839.  III.  «tedlau  1847.  IV.  $rc«lau  1860.  V.  33rc«lau  1851  (audj 

unter  UxnZittl:  Samml. b.  Oucllfd>riftcn.  4o.)  —  <5a$par  3euf  in  feinem  SBerfe:  ,.T)ic 

Deutzen  unb  bic  9fa$barftämmc.  1837."  untertreibet  p.  466  bie  eigentlichen  ißanbalcn 
unb  bic  «anbalen  mit  bem  Beinamen  „Silingcr".  l»cn  lc|>tcrcm  ffiortc  wirb  ber  Warne 

..£d>lcfien"  abgeleitet,   cf.  Stcnjcl  in  feiner  QkWQtc  Riepen«  (©.14). 
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2 (ftnlcitung. 

nur  einen  f leinen  2anbftrid>  um  ben  Rotten  l).  3m  Jabre  999  eroberte  ber  grofje 

«Polenfouig  23ole*lau*  I.  ßbrcbro  ba*  i'anb  Sdjlefien,  weldx*  jefct  unter  tiefem  allge^ 
meinen  Hainen  befannt  würbe,  unb  grüubete  bie  $M*tbümer  5öre*lau  unb  ÄraFau. 

iWaeh  bem  lobe  biefe*  dürften  oerftel  ba*  2anb  in  Zerrüttung ;  bie  Ghenjfrridw  riffen 

fleh  lo*,  ba*  (Sbrifkntbum  oerfdwanb.  Xer  ©obmenherjog  ÜBqetitlaii*  eroberte  auf 

einem  oerwüftenben  Zuge  bie  (Regenten  an  ber  Ober  unb  behielt  tat?  linfe  Obernfer 

töUig  in  feinem  «efifce:  für  ba*  red>tc  mujjte  ftd)  ihm  1039  ber  «Polenfönig  ©lati** 

lau*  I.  ju  3in*  ocrpßiebten.  Sefeterer  rif?  inbeffen  halb  darauf  oermittcljt  eine*  aber- 

maligen Oerl>eerenben  3"äe*,  auf  welchem  bie  bereit*  entfiaubenen  Stäbte  (Sofel  unb 

SRatibor  nieberbrannten,  ba*  gauje  fchleftfa)c  £anb  wieber  an  ftd).  (Ir  übergab  al*bann 

Sebleficn  nebft  einigen  polnifdjen  (Gebieten  (Ärafau,  Seilt  omir  unb  Sierabien)  feinem 

Sohne  $ole*lau*  III.  al*  ©rofefürftentbum.  Wach  beffen  lote  (11  Hü)  tbeilten  ftd> 

feine  oier  Sflbne  in  ben  5)efifc;  ba*  eigeutlidje  Sd)lefien  fiel  au  SUabielau*  II.,  bod> 

war  bajTelbe  nod)  auf  btn  Umfang  be*  alten  $re*lauer  2)i*tbum*fprengel*  befebränft; 

weber  bie  $um  iöiettjum  Ärafau  gebörenben  äanbe  iöeutben  unc  «piep,  nod)  bie  unter 
rem  Olmüfeer  Sprengel  ftebenben  (Gebiete  oon  Sägerntorf  unb  Xroppau  bildeten  Xbeilc 

beffelben.  3n  oie  9tegierung*$eit  5iMabi*Iau*  II.  fällt  oie  an  (Erfolgen  reid>e  23erwaU 

tuug  be*  fagenbaften  tpeter  JtMajt.  Xer  Einbau  be*  2anbe*  hob  jleb;  ce  entftanben 

zahlreiche  Äirdjen  unb  ftlöficr  unb  bie  bcutfd)c  Gultur  gewann  fefteren  »oben.  Xcnnocb 

entftanben  Swifligfeiten  in  ber  Verwaltung,  ba*  ßaub  (teilte  fteb  auf  bic  Seite  be* 

«Peter  2tilajt,  ber  #cr$og  würbe  oertrieben  unb  ocrlor  bie  £>crrfcbaft  an  feinen  in  «Polen 

regierenden  ©ruber.  icfctcrer  trat  jebod)  im  3ahre  11G3,  bewogen  bureb  bie  i<cr* 

mittehing  be*  beutfebeu  Äaifcr*  ftriebrid)  I.,  Seblcjicu,  ba*  jefct  bereit*  in  groperer 

9lu*belnuing  erfebeint,  an  bie  Sohne  be*  Pcrtriebcncu  dürften  al*  felbfKinbigc*  £cr$og* 
tbum  ab. 

hiermit  febeibet  ftd)  SdHeftcn  in  cntfd)icbencr  SUeife  oon  bem  «Polcnrctchc  unb 
tritt  al*  unabhängige*  tfanb  für  ftd)  in  bie  ©efebiebte  ein;  oon  ba  pflegt  bie  jweite 

«Pcriobc  ber  fcblefifdKit  ?aube*gefebiebte  begonnen  $u  werben.  Anfang*  blieben  jwar 

bie  3obne  ̂ labi*lau*  II.  nod)  im  ̂ebn*oer'banbe  mit  «polen ;  ftc  befudjten  bie  potnifeben 
9teicfc*tage;  in  ibren  Vmttn  galt  polnifdje*  stecht.  9(1*  aber  nad>  bem  Xobc  bc* 

.^erjog*  oon  Senbomir  ibuen  ba*  (^vbreit  in  beffen  Jvürftcntbum  (1169)  bestritten 

würbe,  erfämpften  fic  ftd)  Polle  Unabbängigfeit  unb  neigten  ftdi  mehr  unb  mehr  ber 

beutfd>cn  *Wad>barfd>aft  ju.  3n  biefer  3"t  hatten  fie  bereit*  ba*  Sanb  unter  ftch 
getbcilt.  ÜJlieci*lau*  hatte  ben  Heineren  Ifjeil  mit  ben  Schieten  oon  ÜRatibor  imb 

Iroppau  bi*  naä)  lefa)eu  hin,  ©oletMau*  alle*  Uebrige  erhalten;  ber  britte  »ruber 

Conrab  hatte  »erbtet  Schon  11G8  trat  inbeffen  ̂ ole*lau*  feinem  ättejtcn  Sohne 
oaro*lau*  oon  feinem  weiten  ©ebiete  ba*  ̂ ürftentbum  Oppeln  unb  ba*  OttmaaViucr 

Sanb  (wie  bie  ©egenb  oon  iVeipe  uad;  ihrer  alten  $auptburg  bamal*  biefO  ab.  günf 

3abre  fpäter  überlief  Äapmir  ber  ©eredjte  Oon  «Polen,  um  ben  jwifc&en  ben  fiirftlid>cn 

2)rübern  in  ßoUy  ber  ungleichen  Xbeilung  entjtaubenen  -^aber  ju  fdilicbten,  an  2Jtieei*lau* 

nod^  ba*  (Gebiet  oon  Oberrathen,  Siewicr^,  ̂ ufdjwijj,  3*icx  unb  «pief;,  ben  ganjeu 

bamal*  311m  Ärafauer  ©i*thum*fprengel  gehörigen  Xheil  be*  fdjleftfcben  Sanbe*.  3m 

3ahre  1198  würbe  3aro*lau*  oon  Oppeln  »ifd)of  oon  $re*lau.  ̂ lle  er  brei  3af>re 

barauf  ftarb,  l^interlie^  er  fein  (* rblanb  Oppeln  feinem  Oheim,  bem  «f»eqog  Ü)ticei*lau* 

oon  Otatibor,  tn^cn  aber  bem  »i*thum  5örc*lau,  weldwn  fd^ou  früher  Cttmadjau 

unb  anbere  erheblid^e  ̂ aube*tbeile  jugeweubet  worben  waren,  ba*  gefammte  ÜWei^er 

Canb.    £a*  <öi*tl^um  ißre*lau  erhielt  hierzu  im  Sahre  1222  nod)  bie  &U\*t  lljejt  mit 

1)  ̂ cr  9iame  3lafanc  mag,  n>ie  fd)cn  erwälmt,  oon  tem  ̂ ölfcrnamen  ber  Stliugcr 

ijcxxü^xcn.  9tad>  Steimel  a.  a.  O.  14  ̂ tc§  Oer  öobtenberg  bi«  in  tic  Glitte  te*  oicr= 

jc^nten  DaJfrbunbert*  ber  *8erg  Jlenj  unb  führte  audf  fcaö  Rlü|d)cn  Pebc,  welche«  oberhalb 

»on  OTiinotid)  entfpiingt  unb  nahe  unterhalb  fcrc*lau'ß  in  bic  Ober  piept,  im  Anfange  be« 
breije^nten  Saljrrjunbcrt*  ben  «amen  ,  ©lenja''« 
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Territorium,  $cvc(fcrung  unb  GintJjcilun^  bc*  9tcgicruno,*bciirf*.  3 

ben  m  ihr  gehörigen  Crtfibaftrn  unb  mehreren  reminien,  ben  fegenannten  Ujeficr 

*>alt.  im*  erlangte  cnblicb  im  Jabtc  1290  aneb  bic  bollen  fürftlicben  Gfarccbtfamc,  unb 

^war  fcutcb  tae  oeu  lern  £er^egc  .ü«inric^  IV.  *>on  ibrcelau  nad)  langem  £abcr  crthciltc 

fogenannre  grofje  ̂ ribilcgium.  Später  galt  ber  SMfAef  bon  Sttrcelau  fegar  ale  ber 

ctftc  unter  ten  fcbleftfeben  dürften. 

SU*  iboleelaue  ftarb,  wqicbtete  üHiccielaue ,  Der  jefct,  wie  erwähnt,  im  3Mtyc 

ton  Cppetn  unb  Statibor  war,  bem  Wadifolgcr  bee  i<crftorbcncn  gegenüber  1202  bureb 

einen  Vertrag  auf  alle  ?lnfprüd>c  an  bae  niebcrfcblcfifcbc  t'anb  unb  berfpraeb,  jieb  mit 
\unem  bermaligcn  SBefifetbum  $u  begnügen,    Der  Vertrag  erfebien  für  bae  Jan*  oen 

fo  greper  2öid?tigf  cit ,  bat;  man  feie  $cftatigung  betf  $apftce  3nneccn$  III.  für  ihn 
auewirfre. 

Unb  in  ber  $bat  bat  ftcb  <3et>Iefien  feitbem  in  $wci  fclbftänbige  Sanbcethcilc 

gcfpaltcn,  für  bic  balb  audb,  bic  Society  nung :  „Ober*  unb  Wieberfeblefien"  üblich  würbe. 
Jwifeben  beiben  Jbcilen  lagen  bie  fürftbifdwfllicben  Seft^ungen  9tci§c  unb  Ottmacbau, 

welcbc  inteffen  meijiene  ̂ u  Oberfeblcncn  gewählt  würben. 

2>ie  ©renken  ton  Oberfeblcften ,  für  wclcbee  bon  biefer  3cit  an  eine  eigentbüm- 

liay  (Sntwufelung  beginnt,  fielen  inbeffen  feineewege  mit  benen  bed  beute  mit  biefem 

tarnen  bezeichneten  gebiete«  jufammen.  Stfährenb  nacb  Horben  ju,  rechte  an  ber 

Ober,  bic  (Wegensen  bon  (Sreujburg,  (Sonftabt,  $itfc$cn  unb  tbeilweife  auch,  JHofenberg, 

fewic  linfe  ben  bem  ftluifc  bae  ©rottfaucr  (Scbict  noch  $u  lieber fcblcficn  gehörten, 

ttbnte  f\dj  Oberfeblcften  im  Sübcn  bie  an  bic  biird)  ben  oberen  s^auf  ber  Ober  in 

ihrem  DucUeitgcbicte  gcjogcnc  @rcn$c  unb  bie  an  bae  3ablunfagebirge ,  im  üüefkn 

H*  auf  bic  £ebcn  ber  €ubeten  hinauf  aue,  unb  crjrrccftc  ftcb,  im  Cftcn  in  bae 

peluifebe  ¥anb  hinein  bie  in  bie  Dfäbc  toon  tfrafau.  Dae  Üanb  war  greBtcntbcile 

mit  ftküberu  bebceft.  iRinge  au  ben  (örenjen  herum  war,  auch  in  fpäterer  Seit  noch, 

ein  Streifen  2öalbc*  nicbcrgcfdMagcn,  ber  ale  Sanbcegrenjc  bon  ben  $olen  presee« 

genannt  würbe Dae  gefammte  (bebtet  jcrftcl  in  f leine  23e$itfe,  bie  ̂ cacbbarfcbaftcn" 

(„opole",  „vicinia1*)  biefjcn.  Diefc  waren  wieber  }it  größeren  Diftricten,  dafteUaneien 
ober  iJurggraffcbaften  mbunbeu.  (£e  war  biee  bie  $runblage  ber  fpateren  (£tntheilung 

bce  äantri  in  Ärcife.  %k  .per^oge,  welche  bae  2anb  unter  ftcb  tbeüten,  reftbirten 

in  Cwln,  Siatibor  unb  iefeben.  X'k  töebölferuug  beftanb  in  jener  ̂ eriobe  im  heften 
aue  Süitfcbcn,  im  Oflen  unb  €üben  aue  flatifcben  Glementen.  JJod)  waren  in  lefrter 

Jcit  aud>  hier  »iele  Deutfd>e  eingewanbert.  Die  walbreicbc  glädje  bot  weiten  JHaum 

für  ftnjteblungcn.  Öe  bilbeten  ftcb  bcutfd)c  Kolonien  unb  beutfebe  Stäbtc.  Ujeft, 

Jülj,  3teinau  gehören  ̂ u  ben  erflen.  (Srottfau,  iUeipe  unb  'Jicuftabt  waren  urf^rünglicb 

beutfebe  3täbtc,  (Sreu^burg,  Oppeln,  dofcl, .  ©ro§  *  3rrchlife  cbenfalle  im  breijebntcn 

3a!*rbunb<rt  febon  gro^eutheile  beutfeb  3n  2eobfd)üfc,  Xroppau  unb  (ireujburg  hatte 

ber  Crben  ber  beutfcb,en  Diitter  wichtige  (Sommcnben  unb  mannigfachen  GinfluB.  Den 

beutfeben  «nfieblungcn  folgte  bae  beutfebe  Dtcdjt.  5£)en  porigen  ̂ olen  gegenüber  waren 

bic  beurfebeu  ̂ Inftebler  piMliq,  frcic.^cbauer  bee  ̂ aubce  unb  tarnen  fo  öfonomifcb  wie 

polirifo)  gegen  bic  Ureinwohner  in  eine  »ortf?etlhaftc  Sage.  Dae  Sorfcbreiten  bee 

beutfeben  ölementee  fanb  überbice  eine  wcfeutltcbe  Unterftü^ung  in  ber  ̂ Örberuug, 

wrlcbe  bie  ̂ ürilcn  ben  Älöftcm  angebeibeu  liefen,  bie  faft  burd?gängig  ben  beutfeben 

(t'haraftrr  trugen.  Die  iBittwe  bee  üÄiecielaue,  bee  erften  ̂ erjoge  bon  Oberfd)lefien, 
gnuibete  in  iRnbnif  ein  ̂ rämonftratenferinnenftoftcr ,  bae  ihr  Sohn  Äajtmir  1225 

nacb  (i^arnewanj  bei  ObPclu  verlegte.  3"  gleicher  ,ieit  cntjlanb  bae  Giftcrcicufcrflojler 

in  flauen  unb  halb  hatte  fafi  jebe  «labt  eine  fold>e,  für  bie  «uebrcüung  beutfd>er 

1)  Die  Deutschen  bqcid)uctcn  t>ic  prestcu  wegen  tei  auf  tem  entbleiten  3Palbgrunbe 

jui»d}iefcenDen  ©cfirüwciS  mit  tem  9lamcn  „let  £uag".  IBir  »erweifen  im  übrigen  auf 

3ttn;ct  CucUcnfd)rtften  jur  ©cfdMdjte  Scbleften?,  Sreelau  \ 86 1 .  —  2Wcnfccl,  ©c|'fb,ia)te 
S*lcticne,  «örcelan  1S10.  _  Otto,  (Mcf*id>tc  €d?lcftene,  <»re«lüu  183».  —  (Stcnjel, 
Wei(tid)lc  3ehlefiene,  5örc«lau,  1863. 
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4 Qmlcttung. 

Gultur  tbätigc  Stiftung.  So  erhielt  ba«  ̂ anb,  u>cnn  aud>  bic  polnifcbe  Nationalität 

redjt«  ber  Ober  oorberrfebenb  blieb,  becb  balb  ba«  (Gepräge  eine«  beutföen  ©rcnjlanbe«. 

Dem  crflcn  #cr$oge  folgte  1211  fein  Sohn  Äaftmir.  3Rit  freien  im  3at>rc  1230 

erfolgten  Xobc  beginnen  bic  mannigfachen  I^eilungcn  be«  t'anbe«,  n>ela>e  jwar  neue 
Gcntralpunftc ,  aber  aua>  2}ürgerfricgc  hcrPorricfcn  unb  ba«  ?anb  fcfyliejjlicb  um 

feine  Sclbftänbigfeit  brauten.  Nacbbem  Äafimir«  jwei  Söhne  ftd)  Anfange  berart  in 

Obcrfcfyleftcn  geteilt  hatten,  bafj  ber  eine  Oppeln,  ber  anbete  ftatiber  unb  Icfd?cn 

erhielt,  würben  1260  nad?  be«  älteren  frühzeitigem  lebe  nod)  einmal,  unter  bem  anberen, 

2ölabi«lau«,  bic  getrennten  ßanbe  wieber  bereinigt.  Unter  feiner  Negierung  (1246 — 

1283)  hatte  ba«  2anb  bic  berbeerenben  3ügc  ber  3Wongolcn,  bie  Per  uub  nach  ber 

Sa)laa)t  bei  2öablftatt  bie  ©egenb  Pcrwüjtcnb  burebjogen,  gu  erbulben. 

2Blabi*lau«  bintcrlicä  Pier  Söhne,  unter  benen  ba«  i'anb  in  mehrere  gürften* 

tyümcr :  Icfcbcn^hifchwifc,  53eutt>cn*Gefcl,  Oppeln  unb  Natibor  jerficl.  Iroppau  unb 

3ägcrnborf  mit  Ccebfdmfe  hatte  fdwn  Per  2Blabi«lau«  lobe  (1246)  ber  Äönig  oon 

23öl;mcn  an  ftd^  gerijfen.  3n  bem  nun  fclgeuben  3ci^aumc  gewahren  bie  halb  nach 

drbrccfyt,  balb  nad)  willfürlicfycn  ̂ ertragebeftimmungen  eintretenben  Ib/ilungcu,  Ab- 
trennungen unb  Sßiebcrocrcinigungcu  unter  ben  mcl^r  unb  meljr  jicfy  Pcrflcinernben 

gürjtenthümern  ein  bunte«  uncrquicflic^  $ilb. 

Die  Unterwerfung  Sa)leficn«  unter  bie  Obcrlel>n«bmlidjfcit  bc«  Äönig«  Pon  Böhmen 

al«  oberften  £cr$og«  in  Sa)lcjteu,  womit  bie  b ritte  ̂ criobe  ber  fa>leftfa>en  Canbe«* 

gefdudjtc  anhebt,  begann  im  brcijcbntcn  3ahrbunbcrt.  Die  furcht  Por  bem  mächtigen, 

aber  unruhigen  ̂ elcnrciaV  unb  bie  Unfähigfeit,  fid>  bei  ber  eingetretenen  Jcrfptitterung 

biefem  gegenüber  ohne  frembe  $ülfc  gu  behaupten,  hatte  dürften  uub  £*elf  bem  anberen 

Nachbar  in  bie  Ärmc  getrieben.  Nacfybem  fa>on  früher  Xreppau  uub  1289  ber  £er$og 

Äaftmir  Pon  löeutljen  unb  (Sofcl  unter  ben  ©djufe  ber  Äronc  ̂ Böhmen  aufgenommen 

waren ,  mu&tc  aud>  Sörcölau  bereu  Oberlehnel;errlic^feit .  anerfennen.  Äönig  Johann 

poii  $ötymcn  nahm  1327  auf  bem  erften  fd>lcftfd?cn  ftürftcutagc  ju  lörcolau  Pon  allen 

lcbn«pflid>tigcn  fdjlcftfdjcn  «fxrjogen  bie  &ulbigung  an.  Neijjc  bewahrte  ju  biefer  3cit 

noch  feine  Sclbfränbigfcit ;  im  3ahre  1346  mupte  aber  aud>  ber  $ifa)of  »on  58re«lau, 

nacfybem  er  jwei  o^hre  oerber  nod)  ©rottfau  Pen  bem  £cr$ogc  Pen  5)ricg  erfauft 

hatte,  nadj  langen  Streitigfeiten  bie  böbmifebe  Oberhoheit  anerfennen. 

Die  JJerbinbung,  in  welche  Scbleficn  ju  feinem  Heribert  mit  Böhmen  gefemmen 

war,  würbe  burefy  3ol)ann«  Nachfolger,  Äaifcr  Äarl  IV.  (1347 — 1378)  nea>  fefter 

gefnflpft;  burä)  bie  1355  erfolgte  öinecrlcibung  in  bic  böhmifdwi  ßanbe  unb  ben  balb 

barauf  erfolgten  Skrjicbt  ber  Äronc  <Polcn  würbe  SdilcjicH  jugleia)  ©cfcanbtbcil 
be«  beutfa>en  Neid^c*;  bie  Ncid>«gcfcfre  würben  gültig,  ihre  (Sültigfeit  war  aber, 

wie  in  ben  übrigen  böhmifchen  Äronlanben,  oft  fontreper«. 

5öäl>renb  unter  Äarl  IV.  bie  SePölferung  wueb«  uub  ber  2Bebljtanb  blüfjtc, 

Perfiel  burch  bic  ftebben,  welche  ba«  jügellofe  Regiment  bce  aläbann  folgenben  Äaifer« 

Söenjel  (1378 — 1400)  herberrief,  ba«  Sanb  wieber  unb  Perfanf  in  ßlenb;  unter 

Sigiämunb  (1410 — 1438)  brauen  aua>  nod^  bie  ̂ uffitenfriegc  mit  tljrcn  Verheerungen 

au«,  ffiährenb  biefer  3eit  jiarben  mehrere  Cinien  ber  oberfd)lcftfd?cn  ̂ erjogc  piaftifeben 

6tammee  au«.  Die  ältere  «inte  ber  ̂ erjoge  oon  Reuthen  ^  Gofel  crlefa?  fa>on 

im  3ahre  1355,  worauf  ba«  ?anb  in  bie  4>^trfct>aften  (£ofe(  unb  Reuthen  geteilt 

würbe.  Von  ben  Seitenlinien  be«  Oppelner  ̂ ürjlenhaufe«  erlefcb  ®re§»6trel?lit 

bereit«  1361,  Battenberg  1396.  Da«  ̂ ürftenthum  Iroppau  fiel  um  bie  üRittc 

be«  Pierje^nten  ̂ ahrhunbert«  wieber  in  bie  Sanbe  JRatibor  unb  Iroppau  au«einanber. 

Von  N  a  t  i  b  o  r  würbe  fd^on  unter  ben  (infein  feine«  erfien  ̂ >erjog«  3ägemborf»JHpbnif, 

Soljrau,  Öo«lau  unb  *Spic^  abgelöft,  unb  uaebbem  auch  (Srflere«  noa?  in  bic  £crrfa>aftcn 

^ernborf  unb  Wubnif  verfallen  war,  würbe  Nnbnif  fchr  balb  naö>  ber  SWittc  be« 

traten  3abrbunbert«  oon  Böhmen  eingebogen,  wäbrenb  Jägernborf  bureb  .f>eiratb 

iftimmung  be«  Äönig«  a»  ba*  &au«  be«  Äanjler«  6a>ellenberg  gelangte  unb 
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Territorium,  ©evelferuna.  unt  (5mtf>eilung  tct  JRcflifrunge&qirfe.  5 

baburcb  fleh  erhielt.  Srobnif,  <ßlefc  unb  Sohrau  würben  fpäterbin  oom  Äönige  nach 

oerfdjtcbenein  SRccbte  wieber  oergeben.  Auf  biefe  UBcife  entfianben  bie  freie  <Stanbe«bcrr' 

fd>aft  «piep  unb  Die  ̂ inberberrfebaft  So«lau  al«  felbftänbigc  Territorien.  JRatibor 

felbft  fiel  im  3abre  1521  an  Oppeln.  £ie  ̂ aiM>ttinic  in  Troppau  erbielt  fty 

ebenfalls  nicht  über  ba«  15.  3abrhunbert  hinauf.  3unäd>ft  tbeiltc  fte  fieb  in  bie 

hinten  £eobfd»ü|&  unb  Troppau.  allein  fdjen  1454  raufte  <ßobiebrab,  ber  Damalige 

«Statthalter  oon  ©dornen,  Troppau  -an  fia),  erwarb  fpäter  au*  noch  5eobfd)üfc  unb 

aab  f6Ue$licb  jebe«  einem  feiner  <5df>ne.  I)urcb  lauf*  fam  Troppau  bemnäcbjt  an 

3Ratbia«  oon  Böhmen;  £eobfcbüfc  blieb  unter  eigenen  dürften  unb  würbe  fpäter  mit 

!>}nnjtabeTg*Oel«  eine  3eit  lang  oerbunben.  $a«  ftürftentbum  X  e  f  *  e  n  blübte  Dagegen 

längere  3«»  ungetbeilt  fort,  oon  ben  böhmifeben  Äönigen  begünftigt;  erft  im  Anfange 

be«  fünfzehnten  3abrbunbert«  (1410)  faltete  ftd>  ba«  bort  regierenbe  £>au«  in  mehrere 

Linien,  von  benen  bie  eine  SlufdSroifc,  bie  anbere  Tefd)en  erhielt.  flufchwifc  würbe 

halb  barauf  t>6Ui^  jerfplittert.  $er  Tefdjener  flntbeil  überftanb  mehrfache  Tbeilungen 

glücfli$.  £a*  baju  gebärige  <3et>erien  war  inbejfen  bereit«  furz  oor  ber  SRitte  be« 

fünfzehnten  3abrhunbert«  an  ben  $ifd)of  oon  ftrafau  »erfauft  uub  bamit  oon  €>d)leften 

oellig  getrennt  Worten.  Oppeln  war  ba«  einige  ber  oberfcbleftfctyen  ftürjlentbümer, 

welche*  nad)  folgen  Heilungen  wieber  ju  feinem  urfprünglichen  Umfange  jufammenwueb«. 

©ährenb  biefer  3eit  hatten  fid>  inbeffen  überhaupt  bie  Eerbältniffc  in  EeutfaV 

lanb  anber*  gehaltet.  Wacbbem  1437  ba«  luremburgifebe  £aue  erloföen  war,  brachte 

«Hlbrecbt  oon  Dcfterreicb  mit  93öbmen  audj  Sä)leften  an  fein  #au*.  Wibrecht  ftarb 

f$on  1439;  für  feinen  erfl  nadj  feinem  Tobe  geborenen  Nachfolger  übernahm  Äaifer 

r£riebriä>  JH.  bie  23ormunbfcf>aft.  Allein  bem  jungen  Thronerben  blieben,  außer  ber 

Statt  2)re*lau,  faft  nur  bie  oberfchlcftfdjen  dürften  treu.  T>er  übrige  Tfyeil  Schlcftcn« 

fuchte  bem  ftönige  oon  Ungarn  bie  Obcrf»crrfchaft  jujuwenben.  911«  ber  eigentliche 

Thronerbe  ftorb,  wenbeten  ftd)  bie  eberfcblcftfchen  dürften  bem  neugewählten  Äonige 

oon  Lohmen,  ©corg  $obiebrab,  ju,  wäbrenb  bie  übrigen  fcbleftfdjen  ©tanbe  gröfcten« 

tbeil*  bem  Äönige  von  Ungarn,  SRattna«  Goroinu«,  ̂ ulbigten  Imrcb  ben  Vertrag 

\a  Clmüfc  würbe  1478  ein  ftriebc  »ermittelt,  welcher  SRatbia«  allgemeine  ̂ Inerfennung 

terfduftte.  Xodj  fiel  <5Alefien,  al«)  naa)  feinem  Tobe  ber  ÄPnig  Ifölabidlau«  oon 

^Böhmen  auch  Äönig  oon  Ungarn  würbe,  an  Sdhmen  wieber  jurüef.  9luch  ffilabi«» 

lau*  fanb  1516  in  Ungarn  einen  frühzeitigen  Tob  unt>  fein  Nachfolger  Subwig  würbe 

»ährenb  feiner  Äintbcit  -oen  feinem  (Erjie^er,  tem  9Kartgrafen  <&eorg  bem  frommen 
oon  ibranbenburg,  in  oer  Regierung  oertreten.  Sährenb  biefer  ftegcntfd>aft  taufte 

ber  «Dcarfgraf  1523  ba*  ̂ ürftenthum  ̂ ägemborf  m  fty,  bie  oon  Oppeln  an  Tefchen 

gefommenen  .f>errfchaften  Reuthen  unb  Oberberg  löfte  er  ein.  TOit  Oppeln  unb  {Ratibor 

fefclo§  er  unter  föniglicfjer  ©enebmigung  eine  ßrbbcrbrüberung. 

♦Nach  jämmerlichen  Tobe  be«  jungen  Äönig«  Subwig,  welker  1526  bei 

3Robac;  umtam,  gelangte  fein  strich,  alfo  auch  bie  Oberherrlichfeit  über  Schleften, 

an  feinen  ©ä^wager,  Äaifer  ftCTMnanfr  I.  oon  Oejlerreic^,  womit  bie  oierte 

Qpoche  b<r  oberfcf;lefifchen  Tcnitorialgefrfjic^te  beginnt.  I)ie  piajlifchen  «£>crjoge  oon 

Oppeln,  an  welche  auch.  Wariber  jurürfgefallcn  war,  ftarben  1532  au*,  unb  ber  Äaifer 

räumte  über  biefe  beiben  Jürffentfjümer,  welche  ben  Äern  Oberfd?lcftcn$  bilbeten,  bem 

2Rarfgrafen  ©eorg  nur  einen  «Pfanbbcfijj  ein.  Troppau  betrachtete  er  al«  eigene« 
öfterreichifche«  <5rblanb  unb  fc^lo§  e«  mehr  unb  mehr  an  ÜJcäbrcn  an.  3m  Jnnern 

hatten  ftdb  bie  früher  fo  oielgeftaltigen  .f>crrfd)aft«oerl;ältniffe  wefentlich  vereinfacht. 

JPon  biefer  3t\t  an  tritt  ber  Unterfchieb  zwifchen  Cber^  unb  Weberfchleficn  weit 

eiliger  r)en>or.  ̂ djleften  jiellt  ftcb,  mehr  al«  ein  einzige«  öjterrcidjifcfyee  örblanb  bar. 

Tic*  war  fd)on  burd^  bie  neugefdjaffene  2Bürbe  eine*  ̂ anbeijhauptmanne  über  6ct>lcfien 

unb  bureb  ben  bem  Sanbc  im  3abrc  1498  oermittelfl  be«  fogenanuten  großen  !t?anbe«- 

onoilegium*  gewährten  oberften  ©crid)t«f?of,  ba«  fogenannte  ftürjlcnrea>t,  vorbereitet 

worben;  je$t  jeigte  e«  ftcb  überall  in  ber  praftifa>en  «Politif.    Uebrigen«  blieb  Ober« 
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(Sinlcirung. 

fd>lcfien  meljr  bem  unmittelbaren  ßinfhiffe  ber  faiferlirten  Regierung  aiu<gcfcfet,  aU 

MebcrfdUefteu,  in  welchem  fid>  mehr  mächtige  SWcbiatfürfteu  erhalten  hatten.'  Die  tte» 
gtcrung  ber  branbenburgifeben  ÜWarfgrafcn  ift  inbeffen  in  Cbcrfeblcftcu  von  großer 

*iöid>tigfcit  gewefen.  Daö  Jsürftcutbum  3ügcrnborf,  Reuthen  unb  Oberberg  befatfen 

SDtarf^raf  (Scorg  ber  ftremme  1523 — 1543,  fein  Sohn  ®corg  ftriebrieb  1543 — 

1505,  Äurfürft  Joachim  ftriebrieb  1595 — 1607  unb  beffen  Sohn  oobaun  $eorg 

1607 — 1624.  2tfäljrenb  tiefer  bunbcrtjäbrigen  ̂ ertöte  würbe  litt  fiürftentbum  nach 

ben  im  £oben5cllernfcben  ̂ oufc  bergebradrten  iRcgicrungegrunfrfäfccn  verwaltet  unb  tiefe 

einwirfung  tritt  auch,  in  ben  fvätcren  Sdncffalen  tiefer  «anfror  noch,  erfreulich  hervor. 

Der  auf  ben  6rbVcrtrag  baftrtc  $fantbe{i^  bc*  üflarfgrafen  von  Vranbcnburg  in  Ovvcln 

unb  ftatibor  Dauerte  nur  bi$  gum  3abjc  1553,  wäbreub  welcher  3cit  auch,  hier  bie 

Äirdjenrefermation  (Eingang  fanb.  2lm  (Snbe  bc$  16.  Sabrbunbcrt«  würben  Oppeln 

unb  9iatibor  auf  fur$c  frit  an  ben  dürften  von  Siebenbürgen  iiberlajfcn;  1645 — 

1666  hatte  fic  ba*  föniglidw  #au$  von  *Polcn  in  $fancbcfife. 

SWarfgraf  Johann  ®eorg  von  Vranbcnburg  ftdj  ftriefrrieb  V.  von  ber  ̂ falj 

nad>  feiner  Jtfabl  jum  flonige  Von  Böhmen  angefchlojfen  hatte,  verlor  er  1634  fein 

Grblanb  Ctögcrnborf  fammt  Reuthen  unb  Oberberg.  Die  fatbolifehe  Kirche  würbe  in 

gan$  Obcrfdjlcftcn  wieber  bergefreflt,  bie  (Svangclifcbcn  verloren  bi*  auf  wenige  töcfte 

ibre  Äircben  unb  Schulen.  Drovvau  hatte  fieb  nunmehr  völlig  von  Scbleftcn  abgc= 

fonbert  unb  fahren  angcfcbloffen,  nad?bem  auch  ber  Äaifcr  jty  1567  gegen  ben  ̂ roteft 

ber  fcr)!oftfcf>cn  Stäube  für  biefe  Verbinbung  autfgcfvrodicn  hatte.  5i>ie  früher  %tle£, 

würbe  im  3abje  1697  auch  Reuthen,  al*  eä  ftd>  in  ber  £anb  betf  (trafen  £enofcl 

befanb,  511  einer  freien  Stanbcebcrrfd)aft  erhoben.  Die  noch  im  Vcfik  eine*  eigenen 

<vürftcnthum$  Verbliebene  Dvnaftie  ju  Defdicn  enbete  1625  mit  Biebrich  Wilhelm,'  bem 
lejjtcn  ber  «Riaftcn  in  Scbjeftcn;  einfhvcilcn  beließ  man  feiner  bintcrlaffcncn  Sdnvcftcr 

bi*  1653  bie  9tu£nicfjung  be«  fiauce*,  bann  $og  man  c$  gan$  ein.  Damit  war 

benn  Oberfd>lcftcn  gan$  in  unmittelbarem  Vcfifc  beä  babeburgifchen  ̂ aufed.  ;Jroar 

würben  bie  ftürftentbümer  Jrovpau  unb  Jägcrnfrorf  an  bie  ftürjtcn  von  tfichtenftein 

wieber  verliehen,  bod)  würben  babei  bie  ftürjlenrcd>tc  fchr  befchranft.  Oberfd>leficn 

würbe  übrigen*  im  (Kanten  wenig  geachtet.  Die  Stäbtc  verfielen,  bie  läutlid)c  Vevölforung 
war  unterbrüeft. 

Die  Verwaltung  bc«  ?anbcä  feblojj  fict)  $war  noch  an  bie  biflerifche  Giuthcihmg 

an,  allein  ohne  jtch  barau  binben;  ̂ erbiuanb  I.  hatte  bao  Sanb  Scbfcften  ohne 

ffiüdftdit  barauf  in  vier  Greife  jum  3wccr  ber  «anbe^vertheibigung  getbcilt,  von  beucn 

Dberfchlefien  einen  bilbete.  ̂ ür  bie  ßrbebung  ber  je^t  häufiger  werbenfron  Steuern 

war  fraä  ganjc  Canfr  unter  eine  Cammer  geftellt.  Die  gan^e  Verwaltung  leitete  frer 

Dberlanfreehauvtmann.  fpater  ein  fogenannte*  Oberamt  ju  23re«lau.  Unter  biefem 

ftanben  bie  ?anbe«haitVtlcute  in  ben  (Srbfürfrentbümeru  unb  weiterhin  in  ben  jejjt 

gebilbeten  Äreifen  ?anbc«ältcfle  ober  Ärciebauvtlcutc.  Die  3»>bl  ber  Äreife  war  ju 

verfchtebenen  3eiten  nicht  bie  gleiche:  in  ihrer  ©röHe  unterfebieten  fic  ficb  febr. 

3n  biefem  3uftanbe  befanb  fid;  fra?  «anb  beim  *?lucbruch  ber  febKfifcbcn  Ä liege, 
mit  welchem  1740  bie  fünfte  ̂ eriobe  ber  fd?lcfifcben  2anbc*gcfdnd}tc  beginnt. 

^riebrid)  II.  überfchritt,  um  ben  von  feinen  Vorfahren  ererbten  ?lnfvntd)en  auf 

fd?lcfifd>c  ̂ ürftcntlnuner  (Geltung  ju  verfebaffen.  am  16.  Dec.  1740  mit  feinem  £>ocre 

bie  fcblefifcbc  (Srenje.  Durd)  bie  am  9.  Cct.  1741  ju  Älein-Sduiellenborf  im  ?valfeu- 

berger  iireife  entworfene  Convention  würbe  bereite  bie  Abtretung  von  ganj  t)iieber= 

fchlcften  jugefagt;  nach  Vcenbigung  beöÄricgcd  übcrlicpcn  bie  s;u  Vreelau  (11.  3uni  1742) 

abgcfcbl offenen  ̂ riebeucvrälimiuaricu1)  ^reu§cn  aujjerbem  etwa  ̂ wei  Drittheile  von  Cbcr-- 

1)  Dtcfelbcn  finb  unter  bem  Stiel:  „*Prältmtuar^rtifcl  betf  ̂ rtebeiit^Tractattf  jwifd>cn 

<Sr.  Ä6nt.jl.  tOtajcftiU  von  ̂ rcu^en  unb  berÄcntgin  ven  Ungarn  SKajeftät"  in  ber  .^ernfe^cn 
Qbictcn;€ammlung  Ib,  p.  87  s(|(j.,  abgebrueft. 
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fehleren  bis  an  bie  Oppa  unb  baS  bebe  ©ebirge,  cinfdjlicplicb,  ber  £errfd>aft  $lcfi, 

ber  rtcrtlidjcn  Dbcile  iwn  Cbcrbcrg,  Dreppau,  iägernborf  unb  ber  Gnclabc  tfatfeber. 

Da  im  9lrt.  V.  tiefe«  «ßraliminarfricbcnS  i>ie  ©renje  nur  generell  mit  bem  „Cppan* 

^rrem"  unb  bem  „hoben  ©ebirge"  bezeichnet  war,  fo  entftanben  bei  ber  ©renzreguli* 
tun»;  felbft  bebeutenbe  Differenzen  binftchtlicb  beS  tarnen«  ber  Oppa.    Die  preujjifcben 

^efccUmäaMigten  hielten  bas  größere  ©ewaffer  im  ftürftentbum  ̂ agesnborf,  welches 

au*  ber  febwar^en  unb  weisen,  mittlem  unb  fleincn  Cppa  bei  Süürbcntbal  zufammen» 

\ttömt,  für  bie  Cppa,  fo  ba§  bie  linfS  biefcS  ftlüpleins  belegene  3tabt  3ageraborf 

ihrem  Äönigc  zugefallen  wäre.    Die  Ceftcrrcicbcr  bagegen  behaupteten,  ba§  ber  fleine 

rtlup,  welcher  bei  £crmannftabt  cutfpringenb,  ftcb  ton  bort  burd>  ein  langes  mit  Dörfern 

angefülltes  It>al  naa)  3agcrnberf  tnnwinbet  unb  unterhalb  biefer  3tabt  in  bie  Cppa 

fällr,  unb  welcher  mciftcnS  als  Dropplowifccr,  (Someifer  ober  (Solbwaffcr  bödmet  wirb, 

ebenfalls  ben  Hainen  Cppa  (fleine  Cppa)  trage  unb  bic  cigcntlidK  (Frenze  bilbe,  fo 

bap  ̂ ägernberf  auf  ibren  Ibeil  falle.    Schere  5lnfxd?t  behielt  beim  beftnitioen  Jvrie- 
bcnsfaMufl  bie  Cbertyanb,  fo  bat*  3agcrnborf  unb  Iroppau  mit  ihren  auf  bem  linfen 

Cppaufcr  belegenen  öcmarfungstbeilcn  öfterrciebifd)  blieben. 

Demgemäß  würben  burd?  ben  ̂ rieben  oom  28.  3uli  1742  ')  an  $reu£tn  ab* 

getreten : 

1.  Cberfdjlcjieu  bis  an  bie  Örenjen  bes  ftürftcntbumS  Icfdjen,  an  bie  Clfa,  Cber 

unb  Cppa,  alfo  cinfct>lic§lid>  ber  .perrfd?aft  vJJlc£,  bes  ftürftentbumS  Statibor  unb  ber 
Zübbälitc  ber  äerrfebaft  Cbcrbcrg. 

2.  Der  bis  babin  ju  SDtatjren  gehörig  gcrocfcnc  Diftrift  öon  ftatfeber. 

3.  Der  linfS  ber  Cppa  belegene  Xbeil  ber  ftürflentbümcr  Iroppau  unb  oägernberf 

mit  Slusnabmc  ber  $u  ben  £auptftäbtcn  biefer  ̂ ürftentbümer  gehörigen  ©emartungen. 

4.  Die  nörblicbc  £älftc  bes  ftürftcnt&ums  9?eif?c. 

Daaden  blieb  baS  tfürftenthum  lefchen  mit  ben  baju  geberigen  £crrfchaften  23iclife, 

^renftabt,  9top,  <lktcrwi&,  ÜRcicbcnwalbau  unb  ftrieboef,  bie  £crrfd?aftcn  Icutfcbleuten 
unb  Cbcrbcrg  bis  an  bic  Clfa,  bie  rcd>ts  ber  Cppa  unb  im  (Gebirge  belegenen  Iheile 

ber  ̂ ürftcnthüincr  Iroppau  unb  Sägeruberf  cinfdjlicjjlicb  ber  beiben  £auptfi»abtc,  unb 

Cltersberf,  au*  bie  £ütbälftc  beS  ftürftcntbumS  Meipc  mit  3uefmantcl,  WiflaSberf, 

(*elb*tetf.  Skibenau,  Barsborf,  Johannisberg,  Jauernif  unb  ffieiproaffer  bei  Ceflerrei*. 

rtrictrieb  II.  betrachtete  bie  ihm  al«  foutteräne*  .f>eqoiithum  abgetretenen  fd>lefifct>en 

Canbe  als  nimirt  Dom  bnitfAen  9tei*s»>erbanbe,  »ahrenb  ber  JHeiAstag  nur  „mit  i$or* 

unb  Beibehaltung  ber  *Recbte  be*  fHeicbes*  in  bie  3lbtretunrt  willigte. 

©ei  ber  erften  preu^ifeben  ©efijjnahme  in  J'yolge  ber  Äleinftbnellenborfer  ßonoention 

hatte  man  bic  (Vtren^e  ̂ wifeben  beiben  JHeithen  ber  *Wei^e  entlang  eine  flDteile  füblid? 

»ou  bem  rechten  Ufer  biefee  ftluffe«  gejogen  unb  biefen  eine  üWeile  breiten  Streifen 

al*  i'iftere  bezeichnet.  3ejjt  nach  bem  befinititen  ̂ rieben  fam  bie  ©renje  jwifeben 

i*len  unb  Defcben  ui  liegen.  3n  einer  £eufcheuer  bei  JHuboltowi^  an  ber  obern  ffieic^fel, 

bei  5Wüntung  ber  SMala  gegenüber,  wecbfelten  bie  (§rcnj-Äommiffarien  ihre  *5otlmad?ten 

aus;  hier  auf  ben  ©ren,in  ber  .^errfd?aft  ̂ lep  gegen  Icfchen  bei  einer  alteinfteljenbeu 

eidhc  fe^te  man  ben  erften  vreujjifctyen  ©renjttein.  Die  2öeid>fel  oor  Schwarjwaffir 

t»erlaffcnb,  zog  man  bie  ®ren$e  jwifeben  ben  zahlreichen  Deichen,  welche  hier  bas  hohe 

\fanb  erfüllen  gemäp  ben  Öemarfungen  ber  Dörfer  unb  ©üter,  wo  bann  bie  "JluS- 

trage  zwifeben  ber  Defchenfchen  Cammer  unb  ben  benachbarten  ©utsbejitjern  jum  Zuhält 

bienteu  bis  zur  ̂ ietrowfa  bei  (^rop^ctenvi^i,  bann  biefein  ̂ lüpchen  bis  zur  SWiin^ 

bung  in  bie  Clfa,  biefer  bis  jur  ÜKfinbung  in  bie  Cber  unb  ber  Ober  bis  zur  9Kün- 

bung  ber  Oppa  felgenb. 

Daun  flieg  man  an  ber  Oppa  unb  ben  ©emarfungSgrenzen  ber  Stäbte  Droppau 

unb  3ägrrnbcrf  hinauf  bis  an  bic  mät>rifd)c  (SnfKvoc  ̂ ennerSbcrf ,  bereu  (grenzen 

1)  Äcmfc^e  (^tictem Sammlung  Ib,  p.  t54  sqq. 
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gegen  Scfyleftcn  man  nur  ju  erneuern  hatte.  3n  ber  Wäbe  ber  ©ifebofefoppe,  auf 

einer  (teil  cmporjtctgcnben  ©ergfpijjc,  warb  bic  110.  Säule  errietet,  ©ei  ber  »eiteren 

(Srenjfchcibung  bur<f>  bae  ftürftentbum  Weiße  war  ce  maßgebenb,  baß  3ucfmantcl, 

ffieibenau  unb  3auernief  öfterrciebifd)  blieben.  Wach  20  angcjtrengtcn  Xagen  fam  man 

mit  ber  mübfamcn  Arbeit  $u  Stanbc  unb  würbe  ber  Wcceß  unocrjüglicb  oon  beiben 

Regierungen  betätigt 

Wacbbem  bereite  am  7.  Woo.  1741  bic  (frblanbcef?ulbigung  Wicbcrfchlcficne  ju 

©rcelau  erfolgt  war,  fjnlbigtcn  &w  Stäube  ber  ftürftentbümer  Oppeln  unb  ftatibor, 

fo  wie  aua)  Weiße,  Iroppau  unb  3ägcrnborf  prcußifa)cn  «ntbeile  am  18.  ÜRärj  1743 

ju  Weiße*). 
Schon  im  Der.  1741  würben  ber  preußifeben  2anbc*bcrfaffung  cntfprccbenb  bie 

©ebörben  mebr  fenjentrirt  unb  gleichmäßiger  organifirt.  gür  bie  faMeftfcbcn  $rooin$en 

würben  jmei  ©crwaltungefollegicn  ju  ©rcelau  unb  ÖMogau  eingerichtet  unb  naebbem 

bie  Erwerbung  Obcrfcblcficne  ficbcrgcftcllt  war,  würbe  e«  bem  ©rcelaucr  flammerbejirf 

jugelcgt,  fo  baß  »on  biefem  Jcitpunftc  an  Dbcrfcblcjtcn  in  abminiftratioer  ©cjicbung 

mit  Wicbcrfcblcften  oereinigt  erföcint.  Dberfdjleften  erhielt  bei  ber  britten  Xbrilimg  $olene 

1795  eine  oorubergebenbe  ©ergrößerung,  inbem  ein  Xfycil  bee  angrenjenben  feit  1443 

ju  «Polen  gehörigen  £cr$ogtbume  Seoericn,  nämlich  bic  Ärcifc  Sicwicrj  unb  ̂ ilica 

unter  bem  Warnen  „Wcufcblcftcn"  mit  bem  ©reelauer  Äammcrbcpartcment  berbunben, 

1806  aber  an  bae  .f>er$ogtbum  ©arfdjau  wieber  abgetreten  würbe;  feit  1815  gehören 

biefe  Sanbeetheilc  wieber  jum  Äöuigreichc  ̂ olen. 

$cr  zweifelhafte  ©erbanb  Schlcftene  mit  bem  bcutfcfyen  Weiche  hörte  bei  beffeu 

fluflöfung  1806  auf.  ©ei  ber  ßrrichtung  bee  $cutfcbcn  ©unbee  im  3abre  1815 

würbe  aber  gan^  Scblcftcn  bem  refonftituirten  I)eutfchlanb  auebrüeflieb  cinoerleibt. 

3>cr  übermäßige  Umfang  bee  ©reelauer  5rammerbc$irfe  hatte  ftd>  tnbeffen  einer 

regen  (Sntwicfclung  biefer  ijänbcr  unb  einer  eingreifenben  ̂ örberung  ihrer  3u* 

tereffen  binberlich  gezeigt,  ©ei  ber  Jteorganifation  bee  3abree  1816  würbe  beebalb 

für  bie  oberfcbleftfchen  i'anbcetbcilc  —  mit  «uenahme  einiger  oorfpringenben  Spifccn 

bee  ftürfteutbume  Weiße  welche  bei  ©reelau  blieben  —  wieber  eine  befonbere  {Regie« 

rung  ;u  Oppeln  errichtet,  welcher  im  3abrc  1820  aud)  no$  ber  arcujburger  ffreie 

oom  ©rcelaucr  Departement  jugelcgt  würbe. 

iMnfta>te  ber  Wccbtepflcgc  würbe  nicht  lange  nach  ber  preußifeben  ©eftfenabmc  eine 

Dberfchleftfche  Obcramtercgicrung  ju  Oppeln 3)  errichtet,  welche  bemnächft  (im  (Sommer 
1756)  nach  ©rieg  oerlegt  würbe  unb  welcher  außer  ben  königlichen  3ujti$bircftoren, 

3ufrijrätben  unb  Äommiffarien  bie  ÜJtcbiatrcgicrungcu  $u  Weiße,  Scobfcbüfc,  ̂ ßleß,  ©euthen 

unb  fioelau  untergeben  waren,  ©ei  ber  Wcorganifarion  ber  3ufri$bcbörbcn  im  Jahre 

1808  erhielt  biefeibe  beu  Warnen  „Oberlanbcegcricbt"  unb  würbe  1817  nach  JRatibor 
oerlegt,    ©ei  ber  Suftijrcform  &0n  1849  würbe  ber  Sprengel  bee  Nppellationegericbte 

1)  3n  Mcxni  (Ibictcn.-  »Sammlung  Ib  jinbet  ftd>  P-  312  sqq.  ber  ©rcnjrcceß  nebft 
beffen  Stnlogcn,  ben  2?ellmad?ten  für  bie  beiberfeitigen  (Scmmijfaticn  unb  ben  Spccialprc: 

tcccllcn  de  dato  9tubcltctri^  ben  22.  «September  1742,  Tcuifchwcidrfct  ben  24.  ejsd.,  €in= 

hulb  ben  25.  ojsd.,  $ilgrom*borf  ben  2«.  ejRd.,  CHoboW  ben  27.  ej»d.,  Tcutfchletthen  ben 
28.  ojsd.,  Obcrbcrg  ben  1.  Cctober  1742.  Dfcerbcra  ben  2.  ejsd.,  (Srre^ebowi^  ben  8.  ejsd., 

(Sratrarnc  beu  4.  tjsd.,  iroypau  ben  6.  ejsd^  «Prani$  ben  9.  ejsd.,  ©öbbereberf  ben  10.  ejsd., 

9le$walbc,  ben  11.  ejsd.,  *Ni>mmcr«wifc  ben  12.  ejsd.,  J&cnncrebcrf  ben  13.  ejsd.,  3utfmantcl 

ben  16.  ejsd.,  SBcibcnau  ben  18.  ejsd.,  3auernt*T  ben  19.  eisd.  unb  SEBcißwaffcr  ben  20.  ejsd. 
2)  C$onrc(atien«batent  wegen  ber  ?anbc«fmlbtgung  Wiebcrfchleffcn«  vom  2.  Cct.  1841. 

.fferne  (S.-S.  Ia.  6.  130.  —  (5on»ccation*oatcnt  wegen  ber  fcanbeebulbigung  Cberfdjleflene 
»cm  22.  gebr.  1843.  Äcrnlc.  S.8.  —  alUltfc,  griebriche  II.  ©cfi&crgrcifung  oon  ̂ djlcficn, 

?eio}ta  1842.  —  SRanfc,  Wcuu  ©ü<her  brcupifd)cr  ©efdjtdjtc,  ©crlin  1847. 

3)  9ictificaticn«^atent  an  bie  oberfchlcftfAcn  Sdnbc  unb  Unterthanen,  wegen  ©inrid?-- 

tun«  Hx  Cberfd?lefifd>en  Cber-?lmte-9iegicrung  unb  ̂ "ber^enfificrii  ju  Cppeln  d.  d.  ©erlin ben  29.  Bebruar  1744  bei  Äern,  Id,  ©.8. 

Digitized  by  Google 



Jrrrücriiim,  ̂ Begeiferung  unb  ("rintticilunfl  bei  9tegierung*.bejirf*. 

$u  ftartber  bur*  3«^3«n9  be«  Ärcife«  (Sreujburg  Km  ber  ̂ Regierung  entfpredjenb 

abgegrenzt. 

*Äuf  tiefe  SEBeife  ifl  ber  jefeige  9legierung«be$irf  Oppeln  ale  ein  bae  preufeifAe 
Cberfebltften  fo  wie  einige  altmabrifAe  unb  altnieberfAleftfdje  Xerritericn  umfajfenbcr 

($cbietäf5rper  entfranben,  welker  bemnad?  folgenbe  7  £auptbeflanbtbeile  enthält: 

I.  Da«  ftürjtentbum  Oppeln  bilbete  feit  Saroslaue  (1178—1201),  ÜWie» 

c\*lau*  I.  (1201—1211),  ffaftmir  I.  (1211—1230),  2Rieci«lau*  II.  (1230—1246), 

3&latiftlau«  1.  (1246—1283)  unb  Voicelaue  Jl.  (1283—1313)  ein  eigne«  lerri- 

terium.  Von  ben  unter  Voleelaue  III.  (1313—1368),  SHabielau*  II.  unb  Volo* 

lau«  IV.  (1368—1401)  entflanbenen  £er$ogliAen  Seitenlinien  erlof*  bie  (Srcüflrebli^cr 

frnie  1361,  bie  Calenberger  1396,  fo  bafe  bie  £crjoge  Vole«lau*  V.  (1401—1437), 

»dwlau«  VI.  (1437—1460)  unb  tRicclau«  I.  (1460—1486)  au*  wieber  über 

beten  Sanbc«tbeile  t)errfdr)ten.  £ic  Linien  Pon  ßofel,  ©leiwifc  unb  Xcfi  fhvrbcn  fpäter 

au«.  Wedau*  II.  (1486—1497)  erfebien  bem  Äönige  SWatbja«  fo  vcrbäAtig,  bafe 
er  von  bem  äöniglicbcn  Hauptmann  in  Oberfa)lcften  fammt  feinem  Jöruber  Seltne* 

na*  (Sofel  geloeft,  gefangen  genommen  unb  nur  gegen  3ab(ung  Den  80,000  ©ulben 

unb  Huäiteliung  einer  neuen  £ulbigung«urfunbc  wieber  freigclajfcn  würbe.  511«  er 

1497  auf  bem  fteifeer  ftürftentag  ben  £cr$og  Äaftmir  von  Xefa)en  unb  ben  VifAof 

gebannt«  von  Vreälau  verwunbet  hatte,  würbe  er  bingcriAtet.  Sein  Grübet  unb 

9taAfolger  £erjog  3or)ann  (1497 — 1532)  machte,  ba  er  feine  Söhne  hatte,  1512 

mit  feinem  ebenfalls  finberlofen  Wcffcn,  bem  £cr$og  Valentin  $u  fRaribor  unb  mit  bem 

v2>iarfgrafen  ©corg  bem  frommen  Pen  Vranbcnburg,  &erjog  ju  3ägernborf,  bie  vor* 
ermähnte  Ghrbvcrbrüberung,  in  ftolgc  beren,  als  Valentin  1516  geftorben,  beibe  ftürften* 

tbümer  unter  £>crjog  Johann  »ereiniget,  unb  biefe  Sereinigung  1531  burA  ba«  fege* 

nannte  £anufifAc  Privilegium  für  unauflöslich  erflärt  würbe.  %li  £cr$og  3obann 

1532  flarb,  räumte  ber  Äönig  ftcrbinanb,  ohne  bie  Grbvcrbrübcrung  $u  genehmigen, 

bem  flJtarfgrafcn  ©corg  Pon  iranbenburg  ben  *#fanbbefty  ber  beiben  ßürftentbümer 

ein,  fo  bafe  2Rarfgraf  ©eorg  1532 — 1543,  unb  fein  minber jähriger  Sohn  ©eorg 

^riebri*  1543 — 1551  biefe  ?anbe  regierte.  WaAbcm  aber  ber  Vormunb  bc«  jungen 

3Rartgrafcn  wegen  ber  fteformationäjrreitigfciten  in  bie  fteia?*ad)t  erflärt  war,  würben 

bie  ̂ ürjtcnthümcr  gegen  eine  ftbfinbung  bura)  Sagau  eingebogen. 

Äaifer  ftcrbinanb  I.  überliefe  1551  bie  ftürftentbümer  Oppeln  unb  töatibor  taufa>* 

weife  ber  verwirtweten  ftürflin  3fabclla  Pon  Siebenbürgen,  loAtcr  Äönig  Sigiemunb  I. 

von  ̂ olen,  unb  ernannte  ihren  Sotyn  Johann  Sigiämunb  $um  £crjog,  nahm  fte 

jebo*  1558  in  feine  unmittelbare  Verwaltung  jurücf  unb  erliefe  1561  bie  wichtige 

£anbe«erbnung  ber  Dereinigten  ftürftentbümer.  I>ie  Verwaltung  würbe  nun  bur* 

einen  £anbc*bauptmann,  beren  erfter  ber  Freiherr  Johann  von  Oppersdorf  —  na** 

maliger  Sefifecr  Pon  Dber*©logau  —  war,  geführt.  Der  tfanbeebauptmann  hatte 

bte  Sanbtage  ausschreiben,  SBcfefywcrbcn  ab$ujte(lcn,  auf  bem  fianbrea^te  $u  präftbiren 

unb  bie  Ääufe  ju  oerfdbreiben.  Äaifer  Stubolf  (1576 — 1611)  verlieb  bie  Regierung 

beiber  gürftentbümer  im  Jaljre  1 598  tatifdjweife  bem  ©rofefürflen  Sigistnunb  ©atbori 

von  Siebenbürgen,  nahm  fte  aber  noa>  in  bcmfelben  3al?re  wieber  jurücf. 

Äaifer  ̂ erbinanb  II.  (1619—1637)  überliefe  1622  beibe  ftürfienthümer  bem 

©refefürften  ©etblen  *  ©abor  Pen  Siebenbürgen  gegen  Ver$i*t  auf  ben  Ungarifchen 

ÄJntgeritel,  mel*e  Verleihung  jebod?  f*on  im  folgenben  3abre  wegen  ßriebcnebruA* 

irieber  ̂ urüffgenemmen  würbe.  Äaifer  fterbinanb  III.  (1637—1645)  überliefe  beibe 

ftitfientbümer  für  500,000  rheinif*e  ©ulben  rücfftänbige  9luefteuer,  wel*c  ba«  .f»au« 

DtfterreiA  ber  Ärone  ̂ ßolen  fc^ulbete,  lefeterer  jum  ̂ fanbbefi^.  9tuf  ©runb  biefer 

fy'anbfAaft,  »är;renb  beren  halb  polnifff>e,  halb  faiferliAe  Iruppen  im  fianbe  häuften, 
führten  unter  bem  polnif*en  Ä6nig  2ölabi«law  IV.  (1645— 1648)  ̂ rinj  Sigi^ 

rnunb  ©labi^la»  unb  unter  bem  polnifa^en  Äönig  Sigieinunb  Äafimir  beffen  jüngerer 
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trüber  Äarl  fterbinanb,  meiner  1624—1655  $ifd>ef  eon  Breslau  nur,  ben  "Xitel 
eine*  £cr$ege  een  Cppeln  unfr  SHatibor ;  Unterer  lief;  ale  fplcber  golbne  9Küi^cn  prägen. 

9Jacb  frem  Xofrc  free  SMfdjof«  wurfre  fric  ̂ fanfrfdwft  mit  eberlcbn*berrlid>cr  (#cnetv- 

migung  ber  ftttcitfh:ciii)cit  .Höni^iit  Sufreeiea  SHaria  (1655 — 1666)  übertrafen,  unter 

welcher  fraS  (nort  jefct  bejtebenfrc)  Alternat  frer  Starte  Cweln  unfr  tHatibor  bei 

fdnefung  beS  3d)lcfifd>cn  Conventus  (2anfrtagce)  eingeführt  wurfre.  Äaifcr  Sleepolfr 

(1666  —  1705)  hatte  freu  tyelen  ein  £ccr  Den  16,000  SMann  gegen  Schweren  jn 

-ftilfe  i^cfd?icf t  unfr  lofete  1G66  für  frie  Äricgefcfteu  frie  verpfändeten  ftürjientbümer 

wiefrer  ein.  Unter  ihm  fungirte  1683  ©raf  IGagenheim  ah?  Äaiferlidicr  Cbcrrcgcnt 

ber  ftürjUntbümcr  Oppeln  unfr  ftatiber  auf  frem  Sd>leji  Oppeln.  Unter  3ofepb  I. 

(1705—1711)  wurfre  freu  Ställen  verboten,  ebne  vorherigen  $cffenfen*  $repefi< 

tienen  auf  bem  Sanfrtage  zu  machen.  Unter  Äaifer  Äarl  VI.  (1711—1710)  wurfre 

ein  Judicium  fonnatum  ( # ürftentbumeg eriebt ,  wofür  fric  Stäube  jährlich  3000  ftl. 

entrichteten)  unter  frem  iPorfife  free  Sanfreef  analer«  crridjtct,  frie  beifren  ̂ ürjtentbümer 

geetatifch  aufgenommen  unfr  Mc  fd;lc|lfcben  ftürftentbumsf arten  herausgegeben. 

*Wad>  frer  prcufjifdicu  $ejtynahme  ben  1711  trat  an  Stelle  free  Conventus 

(mblicus  in  33reelau,  frer  ̂ infreSbauptmannfcbaft  uufr  free  Oberamte  fric  töricgS*  unfr 

TemaiiKiifammer  $u  Breslau,  au  frie  Stelle  free  ftanzlcre  unfr  free  judieii  formati  bie 

eberfAlefifdje  Cberamtercgicrung,  wofrurd)  bie  beifren  ftürjlcntbümcr  mit  ben  übrigen 

cberfehlefifdwn  in  ben  prenpifthen  $efty  übergegangenen  Territorien  ,u  einem  Herwal* 

tungSbcjirt  uub  ©eriebtefprengel  verbunden  würben. 

£aS  ßürftenthum  Oppeln  mar  mit  1 35  fraS  grefite  aller  fd)leftf*en  ftür^ 

ftentbümer  unb  grenze  gegen  ©eften  an  bie  ̂ ürfientbümer  91ci9e  uub  $ricg,  gegen 

Werben  an  Dcle,  Jörieg  unb  Aenigreid}  <J3olcn,  gegen  Often  an  $elen,  Reuthen  unb 

^Mef?,  gegen  Silben  an  bie  ivurjtcnthumer  ftatiber,  Sägeruberf  uub  fahren,  (Se 

enthielt  bie  ommcfriatfläfrtc  Oppeln,  ©leimig  9leuftadt,  15  SJccfriatftäfrtc  (Ärappty, 

©refc-Strcblifc,  Vcfcbnijj,  Jtefcubcrg,  Vanfrebcrg,  ?ublinife,  ftuttentag,  left,  ̂ cisfretfrtam, 

Äicferftäbtcl,  Gcfel,  C-ber*OMegau,  jülz,  Kaltenberg  unb  Sdnirgafr)  unb  G  SPcarftflccfcn 

($re*fau,  «Pilchewifc,  S*lamcnfcü|<,  iÜein*Strcb%  Steinau  unb  ßricfrlanfr).  ftruherbin 

war  es  in  jwelf  bon  l'anbceälteften  eenealtete  Äreife  eingetbeilt,  x>on  freuen  Dpvclu* 

Wrep  Strehlitv  Wefenberg,  ̂ ublini^,  dofel  uub  ̂ -alfenberg  aud)  nad?  frer  preufüfd>cn 
^ep^nabme  blieben;  bagegen  würben  lefl,  (91eiwi$  uub  Sd>lawen^ü|j  ̂ um  Jefl» 

©leiwiljer  Äreife,  Weuflabt,  Ober*  Liegau  unb  ,{ül^  aber  jum  Weuftäbter  Äreife  t>er- 
einigt,  fe  baf?  feit  ber  ̂ rmjltfcbeii  Sejtynabme  frae  »vürfleuthum  C?p<U\  adn  Greife 

bilbete l).  ̂ ibgefeben  \>en  freu  ̂ u  ben  Äreifen  Reuthen ,  JHnbnif  unb  Ceebfdn^  abge- 
gebenen Ükftanbtheilcn  erfebejnt  bae  ̂ ürjtenthum  aua>  noeb  \(^t  in  ben  eergenannten 

ad>t  Äreifen,  welche  inbeffen  aud?  ned>  anbere  33eftanfrtbeite  jugelegt  erhalten  haben, 

abgegrenzt. 

T^aS  ivftrftenthum  Dbbein  bilbet  ben  •ftauDrferver  OberfebleftenS  unb  eignete  ficb 

fewebl  burd)  fein  febeit  gefcbloiTeuee  Pftlid)  unb  wefllidi  frurd)  ©ebirgehehen  begrenztes 

©ebiet,  als  bureb  frie  bem  ÜRirtclvunfte  ber  $rebin$  unb  beS  Staates  jugewenbete  l'agc 

feiner  .^auptftabt  gan;  ecr^üglid)  jum  Äeru  beS  dtegierungebevartements,  welche*  1816 

unter  Julegnng  ber  umlicgenben  Jerriterien  gebilbet  würbe. 

II.  Äu  ber  Worbfri^e  beS  ̂ ürftenthumS  Cwcln  fuib  bem  t»egiemitg«be^rf  im 

Jahre  1820  jwei  f leine  lerriterien  hinzugefügt: 

a.  I^er  jum  ♦Vürflenthum  "örieg  geherige  alteÄreiS  (Creuzburg  war  aus  bem 

$itf(bener  unb  <3reu,burger  ©eiAbiibe  entftanfren  unb  bilbete  ben  eftlicbften  an  %<elen 

1)  8ucä,  GbriMtif  ven  Cbcrr  unt  9Hcbcrfd?lefIen ,  ̂ranff.  a.  W.  1680.  —  jauche, 

9tcligicuc^cfdud?fc  be«  tVütftctittHttiitf  Cebeln,  III.  u.  IV.,  ©reelau  1772.  —  $üfd?tng, 
(Svfbcfcbrcibuug,  V.  *«Mufl.,  .*>ambur»i  17i>2  X.  3.914.  —  ficou^arbi,  (5rt<bcfd)rcibuua.  tet 
vrcu^tfdjeu  iüiciiardue,  ̂ alle  17ü3  III.  1.  @.  1.  —  Scbuurpfeil,  (Mcfcbidne  tex  Statt  C ber : 

Liegau,  Cbcr:@lcgau  1800.  —  3HifoW«fi,  (Mcf^tc  bet  Stabt  Dmln,  *öre?lau  18«3. 
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arcn^cnteit  Xhcil  tNieberfcbleficnii.  3«  einer  (9röf?c  »on  etwa  8  eignete  ftcb  ber^ 

fclbe  toco.cn  feiner  2agc  beffer  ;ur  Verwaltung  ton  Cppeln  au«. 

b.  (5bcnfo  ba*  ;um  ftürftcutlmm  Cc(«  gehörige  c n f> a 1 1 f t  \!  anbei,  wcldw 

au*  bem  gleichnamigen  Stäbttbcn,  ben  (Sutern  unb  Torfcrn  Jcroltfcbüfc,  Wrojibeutfcbcn. 

^rinifcc.  (Vlgutb  unb  beren  Wadwarfdwft  im  Umfange  oon  etwa  2".,  £3W.  beftchenb, 

halb  naeb  ber  prcuiüfdxn  $(jtynahmt  mit  bem  £anbrath*frcifc  (Creuzburg  vereinigt  würbe. 

Tiefer  gan^c  ffrei*,  welcher  3  Stäbtc,  52  Torfer  unb  18  Kolonien  entbieit,  würbe 

bureb  v£ctanntmadmng  oom  8.  Woril  1820  mit  bem  {Regierung* bewirf  Cpprltt  ocd 

bunten l). 

III.  Ta*  l'anb  Reuthen,  in  ältefter  3cit  jur  TiÖccfc  .nrafau  gewiefen, 

gehörte  im  15.  Jahrbunbert  ben  ptafrifeben  £er>egcn  ben  Xefcbcn.  *>cr$cg  Mafimir  IV. 

trat  1-170  2?cutheu  tuufebweife  gegen  Gofcl  bem  Aönigc  ÜNatbia*  oen  Ungarn  ab 

unb  biefer  oerofänbetc  c*  ale  eine  freie  $trrfebaft  1477  an  £an*  von  Jierotbiu  für 

8<>00  ungarif*c  Bulben.  Unter  ber  9tcgicrung  «Heilig  i&Uabielau«  oen  Ungarn  unb 

Pehmen  14*»8  fiel  Reuthen  an  #ct$cg  #an*  »eu  Opptin.  Tiefer  überlief?  c*  1520 

al*  i*fanb  an  ben  SJcarfgrafen  ©cerg  ben  ftremmen  bon  ©raubenburg,  $wg  bon 

oägeruberf;  1528  erfdnen  bie  erfte  JBcrgerbnuug  nach  bem  dufter  ber  fräufifdicn. 

Tie  v>crrfd>aft  ging  1543  an  ben  SWarfgrafen  (#eorg  ftriebrieb  unb  16<>3  an  ben 

Murfürftcn  Joachim  ftriebrieb  über,  beffen  Sehn  3ehann  (9eerg  ben  $fanbbcji$  Ii»  17 

ocrler.    Äaifer  tferbinanb  II.  übertrug  nun  bie  £crrfcbaft  Reuthen,  welche  etwa  9 

mit  ben  Stäbtcn  Reuthen,  larnowifc,  ©eergenberg  unb  14  ?anbfirebfpiric  umfcblcp, 

aufänglid)  bfanbweifc,  1623  aber  nach,  ftbjtnbung  einer  beut  trafen  .ftarracb  gegebenen 

AinrartfdKift  ber  frciberrlid>cn  Familie  Rendel  bon  Tonncr*marf,  welche  barüber  1029 

faiferlicbe  Äauf*  unb  Sdnrmbriefe  erhielt  unb  1650  in  ben  Örafenfranb  erhoben  würbe. 

Tie  trafen  Jpcnrfcl  tbcilten  1665  bie  Jttcutbcncr  £crrfcbaft  in  ben  ©euthener 

unb  ♦Nenbecfer  Entbcil,  worauf  bic  ned>  jefct  bcftcbcnbcu  ̂ tbcifommiiTe  ber  Siemiano* 

wifcer  ifatbelifdjen)  unb  Wcubccfcr  (cbangclifcfyen)  l'inie  cntjianbcn  ftnb.  Äaifer  5eoelb 
erhob  1697  Reuthen  ̂ u  einer  freien  Stanbc*herrfd>aft ,  beren  ftaubceberrliebc  SÖürbc 

bem  icbctmaligcn  Senior  unter  ben  beibeu  2Najoratebcftycru  bon  Xarnewifc »iReubect 

unb  ̂ cuthcnSicmianowifc  juftebet.  Tie  3ufty  verwaltete  ein  (Gräflich  öencfelfche*  Üanb* 

(triebt  $u  Xarucwifc  unb  Stabtgcridjtc  in  Xarnowifc  unb  Reuthen,  bi*  1849  ba* 

.«freiegcriebt  an  beren  Stelle  trat-). 

IV.  Tie  füMid?  angreugenbe  &kid>fclgegcnb  war  in  fireblicher  Schiebung  ber  Ära« 

•  fauer  Tieecfe  <ugcwtcfcn     Sie  gebarte  in  ältefter  Jeit  ;um  ̂ ürflentbum  Matibor;  fvater 
entftanben  3  Xerritericn: 

a.  Tae  2anb  ̂ le^,  welche«  in  frübeftcr  ̂ cit  aud?  unter  bem  ÜWamen  eine* 

rtnrftaithurh*  oorfommt,  gelangte  1437  bei  einer  l'aubc*thcilung  bor  bamaligeu  i^erjoge 
ron  ̂ Ratibor  an4  bem  bähnüfeb'Ottofarifdjen  Stamme  an  iKieolau*,  ben  älteren  trüber. 

Sein  -Sehn  oobann  ber  ?leltere  berfauftc  ̂ lep  al*  freie  Stanbeebcrrfchaft  an  bic  Söhne 

be*  böhmifd>en  Äonig*  C^eorg  ̂ obiebrab,  unb  ̂ war  1475  an  Hiftoriu,  ben  alteren 

biefer  (Söhne,  obm  folgte  bureb  91tifaitf  ber  «'per^og  Äaftmir  oon  Iefd>cn,  welker 

bie  JCvrrfehaft  mit  ?Jiegalien  unb  fnrftlichcn  (^erechtfamen  1517  wieber  an  fllcriuc<  Xurjo 

ocu  ̂ ethlcmfaloa  berfauftc.  £an*  lur^o  trat,  naebbem  er  9Ät»*iowi^  befonber*  oeräupert, 

bie  3ictlbcrrfd>aft  1546  burch  *BcTfaiif  an  ben  ̂ rcelauifdKii  5öif*of  3>altr?afar  oon  ̂ romni^ 

ab,  in  beffen  «amilic  fie  lauge  blieb.    Siifrieb  unb  Abraham  Rrcihenn  rou  ̂ romni^ 

1)  J^ctbcnfclt,  C?brcnif  ber  Statt  .(Creuzburg,  Ärciuburej  1861.  —  Econljarfci  IL, 
2.  234.  —  Amtsblatt  lex  Crrelnfdjcn  9?egieruna.  1820.  £.137. 

2)  ̂ rueb*,  ülcfcrmaticufi  uue  Jlirchcngcfdjidjle  ber  Stantetfljerrfdjaft  5JetUbcn,  3)re«lau 

177«.  —  eclger,  fccr.«rciö ikutljen,  '8rc*lau  1800.  —  Jöüfdjing  X.  @.  *J42.  —  «cen- 
harti  III.  1.  S.  l'»3.  —  ̂ >incrifd;e  9Jad?tiebtcn  über  bic  StäMc  Reuthen  unb  larnewib. 

t»  5iT)«lc»tber  StaHblatt,  18Ü2. 
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erliefen  1592  bic  ̂ Icfintfchc  coangclif*c  tirebntorbnung.  $ie  ftreiberrn  mürben  1652 

in  ben  JRcidtfgrafenftonb  erhoben.  Sie  fonnten  aber  weber  bic  ftonbc*bcrrlicfcen  ©«fug« 

niffc  in  9tcligion$fad>cn,  noch  bic  SReftitution  ber  burd)  bic  faiferlicben  Äommijfaricn 

weggenommenen  unb  ben  bifcr>öflicben  Äommijfaricn  jurücfgcgcbcnen  eoangelifdKu  Äircbfn 

erlangen.  SRach  ber  preupifeben  ©ejtynafmtc  Seblcjicnt  fucrebirte  1765  ftürft  ftriebrieb 

(Srbmann  oon  Inhalt  *  (Sötten,  beffen  SRutter  eine  $romntfe  war.  ftür  bic  3ufrij< 

Verwaltung  bejtanb  früher  eine  t5ürfUi<^  flnbaltfcbc  Regierung  ju  $lc§  mit  3  2Äit= 

gliebern,  an  bereu  ©teile  fpätcr  ein  au*  5  2Jtitgliebern  befiebenbc*  $ürficntbum*gerid)t 

trat;  bureb  bie  SReorgauifation  ber  ©criebtöbebörben  oon  1849  trat  an  beren  StcUc 

ba«  Äönigl.  Ätciägericbt.  $hc  Stanbe*berrfcbaft  würbe  bureb,  llrfunbe  Dorn  7.  9to* 

oember  1825  wieber  $u  einem  ftürftentbum  erhoben  unb  gelangte  1816  an  bic  jejtigen 

ftürjten  oon  $lcfj  au«  bem  gräflich,  #ocbbcrgifd>en  $auft.  5>a«  Territorium  umfapt 

etwa  18  OSW.  mit  ben  Stabtcn  *Plc&,  Nicolai,  ©crun  unb  16  ftirebbörfern.  etwa 

bic  Hälfte  jener  ftläcbc  gebort  $um  fürfHicbcn  Äammcrgut1). 

b.  $te  4> er r  febaft  3Wt)«lowi$  nebjt Äattowifc,  Halenfrbe,  ©ogutfcbüfc,  9to«bjin, 

Slupna,  ©qejinfa  unb  $jiecfowifc,  ein  Territorium  oon  etwa  brei  Duabratmeilen 

mit  ber  Stabt  üJch*lowife  würbe  oon  ben  Tur$o«  1536  an  eine  polnifcbc  Samilie, 

oou  biefer  aber  benen  oon  ÜRicrofcbow«fi  mit  allen  ̂ ufiebenben  .£>obciterecbJcn  oerfauft. 

$>ic  Rittergüter  3alenfcbe,  T>$iccfowi|3,  Slupna  unb  ©rjcjinfa  gelangten  ohne  bic  #ot>eit«* 

rea>tc  an  (Sinjelbeftycr,  bie  JRcftbcrrfcbaft  aber  1839  bureb  Äauf  an  ben  £errn 

oon  Sinfler  unb  oon  biefem  1853  an  (eine  Tochter  bie  ftrau  oon  Tide* 

ffiinflcr*). 

c.  X>a«  Amt  3mielin,  bic  Romainen  unb  Dörfer  Imidin,  (5belm  unbÄo«jtom 

mit  etwa  einer  Ouabratmcilc  3lreal  umfajfcnb,  war  binftebt«  bc«  3>ominialbcfifce« 

febon  in  älteftcr  3eit  an  ben  bifeböfliebeu  Stuhl  oon  Ärafau  gelangt,  weiter  au*  bie 

Steuerfreiheit  befafc  unb  bic  ̂ anbeebobeit  in  9lnfpruci)  nahm.  9?acbbem  bie  lefctere, 

ber  oon  preupifeber  Seite  erfolgten  ©cfifcnabmc  unb  militärifeben  ©efefcung  uneraebtet, 

bi«  1813  iheitig  geblieben  war,  erfolgte  in  biefem  3abre  bic  ©efeitigung  bc«  ber 

preupifeben  Verwaltung  entgegengefefcten  JÖiberjtanbc«.  £cr  bifeböfliche  ©eftfc  würbe 

fäfulariftrt  unb  biefe*  Territorium  in  ein  füniglicbeet  T>omaincnamt  oerwanbelt, 

beffen  ©runbbcftfcungcn  aber  naeb  unb  na*  oeräupert  ftnb. 

V.  $a«  Sanb  an  ber  oberen  Ober  unb  Olfa,  auch  altfcblefifcber  ©oben,  bat 

in  ben  früheren  Jabrbunbcrtcn  erjt  mit  Tefcbcn,  bann  mit  Iropp.au  unb  cnblid)  mit 

Oppeln  jufammengebangen. 

a.  T>a«  ftürftentbum  fllatibor  würbe  bei  ber  Thcilung  ber  Söhne  bc«  piaftiftben 

•ftcrjog«  Sßlabielaw,  weither  Tcfcben,  SRatibor  unb  Oppeln  befafe,  im  3abre  1283  bem 

jüngften  ©ruber  $r$cmi«lao  ̂ u  Tbcil,  welcher  1291  ber  Äronc  ©öbmen  bulbigte. 

$cr  jwifeben  ber  Ober  unb  Ojrrawifca  belegene  Sanbfrricb,  auf  welchen  bie  Dtattborer 

£er$ogc  tMnfprudj  machten,  gelangte  bureb  Äauf  an  ba*  Olmü^er  ̂ oebftift.  JWadjbem 

•f>crjog  $e#fo  (1306—1336)  finberlo«  geworben,  fam  JRatibor  an  bcfTen  Schwager, 

ben  £cr^og  »Wicolau«  I.  oon  Xroppau,  au*  bem  böbmif<h,^ottofarifa>cn  Stamm  (1337 

— 1365)  unb  bann  an  beffeu  Sobn  ?oi>ann  I.  (1366—1382).  Wacbbcm  Johann«  II. 

(1382 — 1424)  Söhne  anfanglich  gcmcinfcbaftlich  regiert  hatten,  erhielten  bei  einer 

1437  oorgenommenen  tfanbcetbcilung  ber  herzoglichen  ©rüber  ber  oorerwa^nte  9?ico- 

lau«  II.  3ägcrnborf,  JRobnif ,  «piep  unb  ?o«lau,  28cn$c*lau*  (1424—1456)  aber 

1)  Such«,  Siefermation« *  unb  Äirthcngcffhichtc  ber  freien  Stonbctfberrfcbaft  ^lc§, 

©rc«tau,  1774.  —  ben  er,  ©cfdM<btlicbe  Wddjridjtcn  über  bic  ̂ crrftfaafl  $lc§,  $le0  1840. 
—  Cconbarbi  III.  1.  S.  177. 

2)  Seiger,  @.  349  u.  387.  —  <S»efchid?te  ber  Siabt  SRiXlowi»,  im  aRwelowifccr 
Stabtbla«.  1862. 
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Territorium,  SBevolferung  un*  (tintbcilung  bc«  ÄegicrungÄbcjirf*.  13 

»ariber.  3bnen  folgte  Johann  III.  (1456—1493),  weither  wieberum  brei  Söhne: 

flieotaue  III.,  Sohann  IV.  (1493—1506)  unb  Valentin  $u  Nadtfolgern  hatte. 

Jper$eg  töaleirtin  (1506—1521)  maAte  mit  feinem  Oheim  >bann  von  Cvveln 

1512  fcie  vorerwähnte  ©rbverbrüberung,  in  ftolge  beten,  natbbem  Valentin  1521  al« 

bei  tefcte  $ürjr  bee  böbmifd^oltofarifcben  (Stamme«  gejtorben,  ftatibor  an  ben  $er$og 

3obann  t>on  Oppeln  fiel  unb  nun  mit  biefem  ftürjtentbum  1531  un^ertrennlid)  ver* 

nmar  würbe.  I>tcfe«  fleine,  feitbem  unter  einem  befonbern  tfreiebauptmann  verwaltete 

'our^tentbum  umfaßte  etwa  16  DüR.  mit  ben  Stäbten  ftatiber,  ftvbmf  unb  Sobrau, 

bem  ftleelen  Rauben  unb  143  Dörfern1). 
Die  Äammergüter  bee  ftürftentbum«  waren  föon  vor  bem  ttuejierben  ber  ivr^ege 

auf  einen  geringen  Öteft  jufammengefdjmol^en.    Die  meiften  vervfäubcten  Stütfe  würben 

1603  vertauft.    Die  ftejtberrfcbaft  gelangte  1609  an  ben  ftreiberrn  von  üRetticb, 

1642  für  130,000  Xblr.  an  ©raf  ®eorg  von  Ovver*borf,  1713  für  134,000  Iblr. 

an  ben  ̂ reiberm  von  Sobeef,  1746  für  535,000  ftl.  an  ben  Örafett  von  Sd)la* 

vernborf,  1780  für  565,000  31.  an  ben  greiberrn  von  Süilejef,  1788  an  ben  Örafen 

Sleufc,  1791  an  ben  Äönigli&en  fttefue,  1799  an  bat  ©rafen  von  Plettenberg, 

1805  an  ben  ftürjten  ju  iöittgenjlein ,  cnMid)  aber  1812  au  ben  Äurvrinjen  von 

Reffen,  weitem  auch  bie  inmitteljt  fäfulartfirtcii  ©üter  ber  Älöjtcr  unb  Stifte  $u  9ta* 

tibor.  fowic  be«  Gijtcrcienferflefler*  Stauben  überladen  würben.    Der  fo  eutjtanbcue 

grofce  ®üterverbanb  würbe  1815  an  ben  ganbgrafen  ißiftor  SImabeu«  von  $ejfen* 

Stetbenburg,  weldjer  burdj  bie  Gebietsabtretungen  Jturbcjfrne  au  ̂ reufeen  (namentlid) 

bie  jur  (5ntfd>äbigung  SRajfau«  verwenbete  !Miebergraffd>aft  Äafcenelenbogen)  feine  Do* 

mainen  verloren  hatte,  al*  (Sntfcbäbigung  abgetreten,  auch,  in  ftolge  bejfen  1821  ju 

einem  3Rebiatber$ogtbum  mit  töirilflimmc  auf  bem  fAlefifaVu  Sanbtage  unb  mit  allen 

flechten  ber  meijtbegünftigtcn  §tanbe*berrf4>afteii  3a)Lften*  erhoben.    Dem  Üanbgrafen 

fuecebirte  1834  fein  ?ieffe,  ber  jefcige  <V»erjog  Bieter  von  töatibor,  "JJunj  $u  £obenlobe-- 
3ebilling«fürfi. 

b.  Stabt  unb  Sanb  So« lau  (©ob$ielaw,  2Ölabi«lawa)  gehörten  im  13.  unb 

14.  ̂ abrbunben  yam  ftürftentbum  JRatibor.  $ei  ber  vorerwähnten  Ibeilung  biefe* 

^ürftentbum«  im  3abre  1437  tarn  2o«lau  an  £er$eg  Wieelau«  von  3ägernborf;  er 

hinterließ  e«  feinem  Sohne,  bem*  £er$og  Jobann.  üWach  bejfen  erblofem  Xobe  (1479) 
fiel  bie  £errfd>aft  an  Äönig  5ERatt>ia«  von  Ungarn,  bejfen  Sebn  2ö(abi«law  von 

Ungarn  unb  Böhmen  jte  1502  feinem  bobmifdjen  Oberftfanjlcr  Sobann  von  Spellen* 

terg  verlieb.  Die  £errfd>aft  gelangte  1510  burd>  tauf  an  ©altbafar  Söelejeef,  jebod) 

unter  bem  ÄönigliAen  Dberredjt,  weld>e«  Äönig  fiubwig  1519  bem  £er$eg  Valentin 

$u  9taribor  verlieb.  Der  greiherr  von  2Öele$ef  entließ  1510  bie  unter  biefe  £crr» 

fdwft  gehörigen  GbeUeute  von  ihrer  2ebnevflid>t  unb  gab  ihnen,  jweifel«oh,ne  gegen 

*blöfung*gelb,  bie  freie  Verfügung  über  ihre  $eftyungen,  fo  wie  aud)  bie  ̂ arronate 

ber  in  benfelben  belegenen  flirren  unb  Spulen  auf  jie  übergingen. 

©elc^ef  verfaufte  1528  bie  £errfdwft  mit  Gbelleuten,  Sebnoleuten,  CberreAten 

unb  §errlid)feiten  an  Raufen  planfnar  von  Ät>n«berg;  Äaifer  ̂ erbinanb  inforporirte 

btefelbe  nun,  ba  jte  in  töerbinbung  mit  bem  3agernborffrfjen  gerathen  war,  bem  ftür- 

ftentbum  Iropvau,  wa«  enblofen  6treitigfeiten  ̂ Inlap  gab,  inbem  bie  fvätereu 

tkftjjer  jieb  ben  tropvauer  \?anbe«au(lagen  entjogen  unb  ju  ben  fcblefiftben  <3tänben 

hielten.  Die  «derrftbaft  gelangte  1612  an  bie  ftreibemt  von  ̂ lavefefi,  1685  an 

ben  öfterreiAifeben  ̂ i«fu«,  1696  an  ben  dürften  von  Dittri<bjtein ,  1774  an  bie 

©räfin  von  Dnhrn,  1780  an  ®raf  ?Reid)enbad),  1784  an  einen  Dberftlieuteuant 

von  Äaminie^,  1795  an  ®raf  *Ponin«fi,  1797  an  ©raf  «Stractywifc,  1807  au  ben 

1)  $ud?6,  Dteligicnegefcbi^te  Ver  gürOcnt^.  Cppelu  unb  fRatibor,  ©re^lau  1772.  — 

©elftel,  ©ff*i(htebet<5ta&t9tatibcr,  »atibor  1861.  —  3b^ifcw0f  i,  ®cfd?idjtc  fer  *taH 

^bmf,  «ötc«lau  18G1.  -  «afAing  X.,  <e.927.  -  ecen^arfi  III.  1.  S.  105. 
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14 ©intcttuitfl. 

Äainmerberru  Den  ftorfate,  1812  wieber  an  ten  SJerbefifcer  (trafen  8trad>wifc,  1841 

au  Öraf  Oppereterf,  1851  an  tie  £ercnbuteranneinte  $u  $nabenfelt,  1854  an  ten 

Cbcrflfn  Den  S'Gfreeq  unt  1860  an  ten  jefciaen  $eftfc«  Sautratb  a.  £.  braune1). 
3u  tiefer  2tanteeherrfcbaft  gehörte  tie  Statt  Seelan  unb  24  Dörfer,  unter 

tenen  (Gebern,  i&elfon>irjt,  ÄlciiiH^er^ü^.  Jafrr^cmb,  Äofefdmfc,  fiajief,  Ober*3Narflewi|5, 

ÜNfcbanna,  fehlem,  JRuptau  mit  etwa  4 

Tie  jraubeeberrlid)e  Meajeruna,  $u  Seelau,  an  bereu  Stelle  in  neuerer  3tit  ein 

Mamcrala,erid>teamt.  trat,  bat  mit  Per  (#erid)teeraauifation  Den  1849  aufgebort. 

c.  Tie  freie  ÜWiuberberrfcbaft  Ober  ber  a,,  Den  ben  ftürftenthümern  ftatibor, 

Xefd>en  unb  Seelau  umgeben,  war  Der  ältere  Dem  ftürfieuthum  föatibor  abgezweigt. 

Sie  gelangte  im  16.  Jahrbuubcrt  mit  ber  Dorerwäbnten  £errfcbaft  23cutbeu  an  bie 

«Warfgrafcn  Den  Jbranteiiburg.  nad>  ber  9lecbtuug  bee  ORarfgrafeu  £ane  ©cerg  aber 

im  Jahre  1623  an  Sajarue  .^cncfcl  Den  Tenneremarf  ben  Heitern,  jebed)  unterer* 

bebalt  bee  ̂ atrenatereebte ,  ber  Tifpefttieu  in  9teligionefad>cn  unb  eiuee  ftefalifeben 

'Herfa ufere di tee.  3ebann  Grtmanu  ©raf  &eucfel  Dcrfaufte  1802  ben  im  sJ$reui?i|\"ben 

belegenen  unb  $um  MIetiiim  erflärteu  'Jlntbeil  ber  £crrfcbaft  für  169,000  Xblr.  au 

ben  dürften  l'idmowefi,  tiefer  1813  für  123,333  Sblr.  an  ben  '.Bürger  ftörfier, 
tiefer  1817  für  132,553  Xblr.  anwaren  Don  (iHnittfdneiber.  Xic  £errfebaft  würbe 

uuumebr  getbeilt.  Ten  auf  bem  liufeii  Cterufer  gelegenen  Wntbeil,  Sehlen  unb  iier* 

wert  Cberberg,  ?llt*  unb  Meubef,  flnnabcrg  unb  Jabelfau  Dcrfaufte  Don  ©ruttfdmuber 

1818  für  38,000  Iblr.  an  ben  Cberamtmana  Sictrieb,  ber  <9ut*bcfifcer  Stuart 

Tictridj  aber  1844  für  126,133  Xhlr.  an  cen  fireiberrn  Den  :)K'thfdult.  Ter 

auf  tem  redeten  Cterufer  belegenen  'ilntbeil  oter  tic  £errfcbaft  $refi;(9or$ü(>  mit 

Clfa,  Otrau  unt  $elfdHii|}  gelaugte  1828  au  ten  Den  iWallbefcn  unt  1839  an 

teu  (trafen  Den  'Mo.  Tae  gau$e  ?äntd>en  bat  etwa  2  £3M. ;  tae  Matrimonial^ 
^crict>t  tejttlben  wnrte  1849  mit  tem  ftveiegeriebt  $u  ftatiber  ecrfd>mel$cn. 

VI.  Tai  Dp  Da  laut,  urfprünglid>  511  Wahren  geberig  unt  tbeiheeife  Den 

ÜKäbren  bewel)nt,  würbe  fpäter  grefuentbcile  ̂ u  Sdjlcjieu  gefd)lagen  unb  turd)  teu 

^rieten  Den  1742  jwifdnn  Cefterreid)  mit  Croupen  getbeilt. 

u.  Tae  güriten tbum  Xr Oppau  gab  ftenig  Cttefar  II.  feinem  natürlichen 

Sehne  tficolauä  (1273—1318),  teffeu  gleichnamiger  Sehn  1337  bnrd)  feine  (#e* 

mablin  aud)  JRatiber  erwarb.  dichtem  1478  tae  ©cfd?led>t  auegeitorben,  fiel  tae 

ftürftcutbum  au  tie  Äroue  Pehmen  beim  unb  würbe  nad>  mannigfachem  löeftfewcdjfcl 

Den  fiaifer  SKatbiae  1614  an  tie  dürften  Den  Sicbtcnftcin  Derlieben,  weldic  tie  tor^ 

tigen  Äammergütcr  ned;  beftfecn. 

Ter  prcuvifaV  ̂ utbeil  tee  >\ürj!entbume  umfcbliefjt  tie  Statte  unt  Jsleefen 

.^ultfd^in,  iöenefd>\u,  Äraucwiu,  Deiitfa)  ̂ Jieuf ird;  unt  Xrewlwty  uebft  teu  um* 

Ucgcnteu  Werfern. 

b.  Tae  is  ü  r  ji  e  n  t  b  u m  3  &  a,  e r  u  t  e  r  f ,  urfDriinaUch  ein  Ibeil  Den  2 repDau,  wurte 

Don  (Skora,  ̂ reiberm  Den  cdielleuber^  mit  f cni^ltdicr  örlaubnin  im  3abre  1523  für 

58,900  uiiflarifd>e  Tucaten  au  teu  iDiarfjirafen  ©<er^  Den  iBrantenbura,  eerfauft,  welker 

1524—1545  hier  ale  fräftiaa  ̂ e^eut  fid>  ein  uuDcraäna.liAe*  Mntcnfcn  ftiftetc.  €ein 

Sehn  ̂ eer^  J^rietrid)  (1543—1603),  weld>er  feit  1578  aud?  tae  .•per^tbum  ̂ rcutfen 

eerwaltete,  jtarb  finterlee,  fe  baji  ter  Aurfürft  3ev\cbim  i^rietrid?  1603 — 1607  feilte. 

3ein  3obn  unt  5cad?fel^er,  ter  un^lüctliAe  ÜJiarf^raf  Jebann  (^eervv  Derlei*  1623 

tae  tfürftentbum ,  weil  er  fich  ter  Partei  tee  bebmifehen  Äeuiae  ̂ rietrid>  V.  aiK\e.- 

fd)leffen  hatte,  worauf  ter  ftaifer  taifelbe  ten  gürften  Den  Sid>tenftein  überlief  weld>e 

ee  mit  bem  benadibartcu  IropDau  Derbanten.     Ta  D«>i^if6e  Qluthcil  tc*  ̂ ütften^ 
• 

l)  ̂ enfe,  XcDc^raDbifd-jaefcbiAtlicf)  fiatiilifdje  ̂ cfdjreibuna  ber  Statt  unb  €tanbe^ 
bcrrfdnift  ifcelau,  »Dbnif  1860.  —  ̂ coubarbi  111.  1.  «.  1U0. 
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Territorium,  «Bevclfcruna,  unt>  Qfintfjeiluno,  fre*  9iegierung«bcjirf«J. 

15 thum«  umidjiiefct  Die  Stätte  Seebfcbüfr  unb  Eauerwifc,  Den  Stetten  Sattbffc  unD  Die  , 

umliegenden  Dörfer. 

Sie  vtcupifcbcii  flntbeile  beiDcr  KÜrftentbümer  Xrettau  unD  ̂ agernDorf  umfaßten 

etwa  17  DS3K.  Xie  oufri$gefd>äftc  Derfelben  würben  früberbin  von  per  ftürftlicb  Vicb- 

ttnüeinfcbcn  iHegierung  $u  Vfcotfd>ü^,  ftäter  Don  Dem  an  Deren  otetle  getretenen  KÜr« 

üentbumSgeriefot  »abrgenommen  unD  ftnD  1841»  an  Dci*  jc^i^c  tfrei*gericbt  überge* 

c.  Ter  XMftrift  ton  Äatfeber  geborte  ter  9llter*  ̂ um  ftürftentbum  Xefeben, 

gelangte  aber  1554  an  Den  *«Bifebof  ton  Clmüfc  unD  wurDe  ton  Diefer  Jeit  an  al* 
ein  3tücf  Der  ÜJiarfgraff<baft  5Räbren  angefeben,  wiewebl  Die  faMeftfcnen  ̂ ürfren  unD 

3tänfe  ftete  Deijen  «Rücf  gäbe  an  Den  f*lcftfd>cn  «PerfranD  erlaubten.  (*r  umfaßt  Die 

3taDt  Äatfcber,  Die  Xerfer  JftottfelD,  Langenau,  Gbrenberg,  (^rop-^etenrijj,  Stol^niüu, 

Jtntfpel,  Äeplid?  unD  »Jteuforge  mit  etwa  2  D3J(\  Xie  Äammergüter  De*  gnrjrer^ 
biftbof*  8iol«;miitj  mit  Änifrel  nnD  fturfNitySangenau  balten  1250  üHergcn. 

VII.  Xae  <$ürjtentbum  Weine  fünfte  Der  $urfl  oare*lan\  weltber  1 1 1)8 

«BifaSef  ton  23re*lau  würbe,  Dem  bifcböflidKii  Stuhle,  »ela>er  tom  $cr$og  ̂ einrieb 

Dem  'Kremmen  Die  fürftlicbe  .perrliebfeit  unD  (Screebtigfeit  über  Die*  8anc  unD  Den  1222 

ebenfalls  Durd?  fürftliebe  (cd>enfung  bin$uerworbenen  lljejler  £>alt  im  oabre  12 10 

gefebenft  erbielt.  Xae  £oebftift  erfauftc  tom  •'perjog  «Beleelaw  III.  1341  Da*  (9rett= 

fauüd>e  Ükidjbilb,  feit  wcla)er  3cit  Da*  KÜrfteutbum  im  v2*kfentlid>en  feine  (grenjen 
behielt. 

Xae  KÜriicntbum  wurDe,  fo  weit  e*  preujjifd)  geteerten  ift,  in  Den  Weiter  tfrei* 

mit  Den  ZtäDten  ÜKeipe,  Itotfcbfau  unD  Jiegcnbal*,  Den  Cttmadjauer  Ärei*  mit  Den 

2täDten  (^rettfau,  Dttmadpau  unD  Staufen  unD  Den  Ujefter  .v>alt  mit  Der  StaDt  Ujeft 

unD  Den  JDrtfebaficn  Äaltwaffer,  3arifd>au,  fthttfd),  Wicfarn,  'Jiicwiefefyc,  Wie*Drewi&, 

*«yenifroen>if},  «Biefuvifc,  üJtifultfdwfe,  WuDa,  Jabr$e,  3^^trje  unD  cofjuifee  eingeteilt 
unD  umfaßte  etwa  28  £9R.  Xie  für|ibifd;ofiid>e  iHegierung  $u  iWeipe  borte  1810 

bei  Der  gäfularifatien  Der  gcijtlityn  lauter  auf  unD  ging  Die  ÜVridjtebarfeit  au  Den 

3taat  über.  Wci  Crganifatien  De*  ftcgietungifcqrcft  Oppeln  blieb  Der  nerblid)fte 

Xbeil  De*  CttmaaSauer  Ärcife*,  nämlidi  Saufen,  mit  etwa  2  DüJt.  beim  töegierung*-- 

bc^irf  «Breton*). 

«Die  terbe^ciebneten  alten  Xerriterialabtbeilungen  ftuD  für  Die  gegenwärtigen  ,\u- 

ftänDe  in  mauuigfad>er  Seife  bcftimmeuD  gereefen.  3uterDerft  für  Die  ̂ iöccfaugrenjen. 

2)ic  urwrüuaUd)  ̂ ur  Ärafaucr  ÄatljeDrale  gewiefenen  Xcfauate  «Beutben  unD  ̂ lef?  ftuD 

$war  feit  1817  unD  Dcfinitit  feit  Der  «Bulle  de  salute  animarum  Der  Xieeefc  «Bre«lau 

«jugetbeilt.  Dagegen  geboren  Die  altmäbrifa>en  ̂ efanate  8eobfd)üf,  ttatfeber  unD  .f>ultfd>in 

na*  wie  tor  Der  (SrjDiöcefe  Dlmn|  unD  nur  Die  übrigen  tfanDe  Der  «Breelauer  tieeefe  an. 

Sobann  ftuD  Die  alten  ftürjicntbumägrcn$cn  *w  lanDfdwftliAen  ÄreDit^ 

ftftemen  mapgebenD.  £ie  Oberfa)leftfd>e  dürften tbumelauDfdjaft  ̂ u  JHatibor  erftreeft 

fia>  über  Die  ?fürftentbümer  Ctteln  unD  9)atiber(  Die  treupifeben  ftutbcilc  ton  Irovtau, 

^ägernDorf,  ODerberg  unD  Die  Xerritorien  ̂ Jlef},  «Beutben,  üJitelowifc,  Imidin,  \!o*lan 

unD  Äatfdier,  wäbreuD  Der  treu§ifd>c  ̂ lutbcil  De*  ftürfientbum*  9ici^c  mit  Dem  Ujefter 

£alt  feine  befenDere  ̂ ürficntbnm*lanDfd)aft  ju  Meipe  bat.  ̂ >er  alte  Ärei*  (Sreu^burg^ 

i»itf±en  gebört  Der  iörcelau  *  2)rieger ,  Dae  GouftaDtfcbe  g&ntyea  ter  Dft««3RUitf(^r 

eantfebaft  an. 

dnMid?  nnD  Die  alten  Xerritorien  in  Der  -frauptfacbe  bei  Der  Äreieorganifatieu 

^um  'Änbalt  genommen,  wie  wir  unten  näber  betrauten  werben. 

l)  »Win aber a,  ©cfd)id}tc  ber  Statt  Seobfrfjufc,  9Jei^c  1828.   -  Seon^afbi  III-  I. 
2. 1C2. 

2i  Winzberg,  ©cfdji^tlicbc  larftellung  vcu  «eipe,  Oteipc  1834.  —  Äajtncr,  ©c- 
(*i4tc  ux  Butt  9lci$c,  IL  iljeil,  »Jleipe  1854  (Der  etftc  Xfjcil  ift  noa?  nid;t  erfdjicncn). 
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Einleitung. 

ftür  feie  ©efefcgebung  baben  feie  alten  Xerritorien  wenig  33c  Deutung  meljr.  <S<fcon 

feit  feer  preupifeben  3}eftfenabme  nahm  feie  ©efefcgebung  einen  einheitlicheren  Sbarafter  an . 

lieber  feie  wid)tigften  3»«g<  ergingen  in  rafdjer  ftolgc  tief  eingreifende  allgemeine, 

ofeer  feod?  fea*  gan$e  £er$ogtbum  Sd)lcf»cn  umfaffenbe  ©efefre.  welche  feie  alten,  für 

feie  (Sinjcllanfec  ergangenen  iBcrorfenungen  balfe  aueferüeflid)  aufhoben,  balfe  flillfcbwei* 

genfe  an  feeren  Stelle  traten,  fo  feafi  oon  feen  lejjtern  nur  nod)  wenige  in  praftifd)er 

©ültigfeit  finfe.  9liich  feiefe  n>erfeen  bei  feer  junebmenfecn  ©eneralifirung  feer  ©efefe- 

gebung,  weld)e  aud)  feie  ̂roüinjialgefepgebung  immer  me^r  einengt,  nad)  unfe  nad) 

»crfd)winfecn. 

ftfir  feie  gewöhnlichen  Sücrwaltungfywccfc  fmfe,  wie  wir  unten  feljen  werten,  feie 

Äreife,  alä  ̂ wertmäßiger  organifirtc  beffer  gcfa)loi7cne  ©ebicterorper,  an  feie  Stelle  feer 

alten  Xerritorien  getreten,  unfe  aud)  bei  größeren  Ükrbänbcn,  wie  Sd)wurgcrid)Wfprengel, 

Äammcr»2iJablbejirfe  unfe  £anbcl*fammcrbcjirfc  bilfeen  feie  Äreife  in  feer  JRegcl  feie  ©runt>* 

läge.  3n  feen  Heineren  Territorien,  wie  SRatibor,  Reuthen  unfe  ̂ leß,  bat  ftcb  feie 

(Erinnerung  au  feen  früheren  eignen  Xcrritorialocrbanfe  im  üBoltobcwußtfcin  jiemlicb 

lebenfeig  erhalten,  unfe  trägt  ju  ihrer  £eimatbelicbc  unfe  $ur  ftcftyaltung  ihrer  gigert- 

tbümlid)fciten  bei.  Dicfclbc  wirfe  tterftärft  unfe  befcjligt  feurd)  feie  Bearbeitung  feer  Xopo* 

grapbic  unfe  fianbc«gcfd)icbtc ,  welche  in  unferer  fricfelid)cn  Seit  einen  prci«würfeigcn 

vÄuffd)wung  begonnen  hat. 
Ucbcrhaupt  ifl  feie  Gntwicfelung  feer  ©ebieteorganifation  in  einem  altfultioirten 

ßanfec  eine  ftetige.  'flu  feen  ©runbbeftfc  unfe  feie  #cimatl>eoerl)ältniffe  fnüpfen  jtd? 
feureb  (Jrjicbuug,  Sitten  unfe  ©cwobnhcitcu  unjcrflörbarc  Jufammenhängc,  meldte  mehr 

ofeer  weniger  au*  feie  politifeben  Organifationen  bejtimmen.  2öerfen  wir  einen  ftüctblicf 

auf  feie  (fntftebung  fec*  Departement*,  fo  muffen  un*  jene  alten  Xerritorien  üor  9lugcn 

jtetjn.  £ic  üHittc  unfe  feen  Äcrn  fecjfelbcn  bilfeet  fea«  alte,  gan$  unwrfebrt  gebliebene 

135  grofce  ftürjtcntbum  Oppeln,  wel*em  im  Korten  feer  (Sreu^burger  Äreie 

mit  10 l/,  ,  im  Offen  feie  £crrfcbaftcn  Reuthen,  ÜWnelowifc,  Wcß  unfe  Imidin 
mit  34 im  Siifecn  feie  Xerritorien  Statibor,  Üo*lau,  Cfeerbcrg,  Äatfd)cr,  feie  prcu= 

feifd)en  9lntbcilc  oon  Xroppau  unfe  oägernfeorf  mit  37  DÜÄ. ,  im  JEÖcftcn  fea*  ftür^ 

flentljum  Weiße  mit  26  GÜJt.  —  fammtlieb  iiltfd)lcftfd)c  tfanfec  —  $ugcwad)fcn  jtnfc. 

Obcrfeblcficn  genießt  feemuaeb,  feiner  mannigfaltigen  ©cbicteocränfeerungcn  unb 

feiner  nationalen  Öerfebiefeenheitcn  uncrad)tct,  feen  SJorjug  gemeinfamer  ßntwicfelung 

feurd)  eine  lange  fteibe  oon  3abrlmnfecrtcn,  weld)e  einen  febr  innigen,  unlösbaren  ju- 

fammeubang  feiner  Sbcfranfetheilc  begrünfeet  unfe  befcjligt  bat. 

Hage,  ©roße,  (Srenjcu. 

Der  SRegierung«bc$trf  Oppeln,  fea*  beutige  Oberfdjlcftcn,  liegt  jwifd)en  feem  31° 

30'  unfe  feem  37°  5'  flftlicber  Sange,  fowie  jwifdjen  feem  49°  19'  unfe  feem  52°  1' 
nörfe(id)cr  ©reite.  Seine  größte  $reitcnau«fecbnung  befinfeet  ftd)  auf  einer  Vinic  jwifefeen 

feen  Stäfeten  ̂ atfd^fau  unfe  Weuberun;  feine  Üängenau«feebnung  ift  am  beträd)tlid)flen 

jwifd)en  feem  Öereinigungdpunfte  feer  Ofeer  unfe  feer  Oppa  im  Süfeen  unfe  feem  fünfte, 

wo  im  iRorfeen  auf  feer  ©renje  fee«  (Sreujburger  Äreifw  feie  fd)leftfeben,  pofenfd>eu 

unfe  polnifd)en  ©renjen  treffen  l).  Die  ©rope  fee*  9tegierung«bejirfe«  beträgt  nad)  feen 

amtlieb  feflgehaltenen  Angaben  243,06  Duaferatmcilen.  Sie  erreid)t  mitbin  fafl  genau 

feen  feritten  Xbeil  feer  9lu$feebnung  feer  ̂ rotin^  Sebleften  (741,74  Ehiaferatmeilen)  unfe 

flehet  feer  ©röpe  fowobl  fee*  5tegierung«bejirf«  25re«lau  (248,14  Q.9JÜ,  ald  feer  fec* 

1)  Die  geograv^if^e  ?ogc  ber  widjtigfien  fünfte  ift  tüxd)  fcen  J&errn  ̂ rofeffot  Cabcbecf 

in  lBre«lau  rermeifeu  unt>  ftntct  ftd)  angegeben  in  v.  SRapparb'd  tovcgrapljif^  ftatiftif^cr 
Äarle  m  Äeg.  Öejtrf*  Oppeln,  12  ©laJtev,  Berlin  18G3. 
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Sf^min^«be^irf*  ?iegnifc  (250&4C2R.)  $iemlid)  glcid>.  oittcffcu  beruhen  alle  tiefe 

Sngabcn  nur  tbcilrocifc  auf  planmäßigen  Scrmcffungen  tc$  t'antc*,  tie  übertie«  niebt 
nur  $u  »erfebietenen  3eitpunftcn,  fontern  audi  uad>  abweideten  überboten,  balt 

aintlicr; ,  ball»  tureb  ̂ rioatunternebmungen  aufgeführt  »orten  jint.  3ie  gewähren 

tcäbalb  feine  oolle  8irtcrbcit.  Cbwobf  febon  währen*  tc*  aficrrcidufcbcn  iBcftftce,  i« 

ter  erjrcn  £älfte  tc*  aaMjcfmtcn  ̂ ahrbuntert*  eine  allgemeine  Aufnahme  unt  $<cr* 

meffung  oon  <3d>lcften  auf  Äojtcn  ter  dürften  unt  Hfäntc  erfolgt  war,  fo  blieb  tie 

i\läd>nigröpc  tc*  ganjen  Sanfce*,  wie  ter  einzelnen  Ibeile,  toeb  bitf  in  ta*  gegen* 

»artige  3abrhuntcrt  controbcwL  (*ine  im  3*ibre  1795  in  tBricti  erfebienene  fletne 

8<brift  au«  amtlichen  Duellen  (Ginige  allgemeine  :Wad>ricbtcn  bon  Scblefien  oon  ft.  91.  3imf 

mermann)  giebt  ten  ftläebenraum  Sdjlcftentf  nadi  einer  ̂ creebnung  auf  641  OüR., 

nad>  einer  $wettcn  tagegen  auf  685  Q9R.  an.  3nnerbalb  tcö  jefcigen  C  berffblefien« 

würren  gemaf;  tiefer  $ercdmung 

fiürffcntbum  Oppeln    132  unt  bejiebungdweifc  139  OOR. 

!Wei§e       22    •  •  26  * 

ftatibor     17    «  ■  18  « 

Äretö  Scobfd>üfc  18    «  ■  21  * 

*  Wefj  22    -  •  25  ' 
*  Reuthen  9    *  *  10  « 

jufammcu  220  unt  bcjicbungorocifc  239 

enrbaltcn,  wäbrcnt  man  ten  jum  ftürfientlnim  iörieg  unt  Del«  gehörigen  (ircu$burgcr 

Jfrei*  nadb  ten  tamaligcn  ̂ Berechnung**  unt  Sermcffung* « {Rcfultaten  auf  10  09R. 

glaebe  f<bä$en  tarf.  hiergegen  lieferte  nun  aber  eine  unmittelbar  na*  ter  &rüntung 

U*  jtatifiif<r*n  Bureau«  tiira>  taifrtbe  aufrtffteUte  jBeree^nung  JHefultate,  tie  ten  jefcigen 

Annahmen  erheblich  näher  fommeu.    9iaa>  tenfelben  umfaßten  tie  Damaligen  Ärcife 

im  «orten:  Oppeln  30.30 OÜR.,  Crmjburg  10,02  0271.,  ttofenberg  I7,n  02R., 

©roBtrrebli^  14,06  09W.,  juf.  71,48  05R.; 

im  Cftcn:  »eutben  11,77  O0R„  tfublinifc  18,40  OSR.,  Soft  22,56  Q2R.  unt 

iUeB  25,24  &2H.,  §uf.  77,96  DSR. ; 

im  5  üben:  SKatibor  18,14  09H.,  Gofel  7,67  D*W.,  l'cobfdnlfe  18.89  Qü»„ 

juf.  44,70  09R.; 

im  Söeftcn:  9tci§c  10,32  03R.,  fleuftott  15,32  D3R.,  Kaltenberg  7,70  09» , 

©rettfau  10,41  OOÄ.,  juf.  43,75  02R. 

25er  gan$e  9*cgierung$bc$irf  bereebnete  ftd>  alfo  auf  237,89  09W. 

Unbeteiitente  Jfrritorialr>cräntcrungcn,  fowic  ferttauernte  genauere  ttadnncjfungen 

haben  tcmnäcbfr  $u  ter  gegenwärtig  gültigen  3abl  toon  243.06  02)t.  gefübrt. 

3tad?  ter  gegen»5rtigen  ̂ anteieintb,  eilung,  »oelebe  16  glcidjmäpiger  gebiltetc  Äreife 

umfaßt  nimmt  ten  «orten  ter  6*rourgericbt«bejirf  Oppeln  mit  ten  Areifen  Oppeln, 

Creuzburg,  Rotenberg  unt  ©ro§ftrebli^ ,  juf.  69,33  OÜK. ;  ten  Often  ter  €d>n>ui« 

gerid>t«bejirf  35eutben  mit  ten  Areifen  öeutfjen,  Öublini^i,  (Sleiwi^  unt  ̂ lef>,  juf. 

68,51  ;  ten  6üten  ter  «ebn>urgerid>tebejirf  JRatibor  mit  ten  Areifen  ftatiber, 

Ärjbnif,  öofel  unt  fieobfebü^,  juf.  56,72  ;  ten  heften  ter  <8(b,njurgerid)te>bcjirf 

Äeifce  mit  ten  Rretfen  «eipe,  «euflatt,  ̂ Itcnbcrg  unt  (^rottfau,  juf.  48,5u  03K. 

ein.  Xte  ©röpen  ter  jefcigen  (Sinjelfrrife  unt  tie  auf  tiefelben  entfalleneu  *)lntl;cilc 

ter  alten  ganteäterritorten  jtellen  ftd>  wie  folgt1): 

1)  Tabellen  unfe  omtli^c  Siadjridjten  über  ben  preugif^en  Staat  für  1849  ('Blau; 
bid)ft)T.  Söetlin  1861.  ölacb  bet  3cirf<^rift  be*  fiatiflif^en '-Bureau*  )?rc  1863  «r. 2.  «.TD 
ergaben  bie  neueften,  auf  bic  Äattcn  be*  Öcncralflab«  unb  bie  fonfitgen  juoerläffigjien  OTa= 
tenalicn  bahrten  Wcjfunaen  nur  eine  ftladjcngtcjic  »on  241a»  03JI.,  alfe  l,5aC-U)J.  weniger, 

itw  eben  angegeben.  35a  aber  bic  ̂ crtbeilung  tiefer  berichtigten  ©repc  auf  bic  einzelnen 
ÄTtife  nie^t  feil!*«V.  fp  bleiben  »ir  bei  ter  obigen  «naabe. 
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Senn  bei  ber  2*erglcid)ung  tiefer  unb  jener  ®ro9cnangaben  binftebtlicb  bc$  ©c» 

fammtflädjcnraumc*  bic  Angaben  über  bic  einzelnen  Ätcifc  $um  T^cil  erbeblicb  bijfc* 

riren,  fo  liegt  ber  (Srunb  tyauytfädjlicb  in  ber  im  Jabrc  1817  erfolgten  unten  näj>er 

bargcfteUten  2lbänberung  ter  .<rrei«grenjen.  6r|l  bie  gegenwätti^  im  3ntcreffe  ber 

©runbfleuet^egulirun^  unternommene  ©efammtnermeffung  be«  ?anbe*  u>irt>  l»a#  3Wa* 

terial  bieten,  um  bic  ©ronenangaben  noe^  in  jut>erlä|Ttflerer  Seife  fefljuftellen. 

I>ic  (Srcnjen  Cberfdjlejien«  berühren  gro§tentbeil*  freiube«,  groBentbeiW  felbft 

auBerbeutfcbei?  (Gebiet.  T)er  3"^  *er  ©renje  lebnt  peb  nur  im  ©üoweften  an  beruor- 
treteube  natürliche  ©rcnjmarfen  au.  dr  gebt  hier  unmittelbar  an  ter  üöifd^cfefo^e 

(einer  $aul'tfpifee  be«  'illtDatergebirge«)  entlang,  »vid;c  auf  biefe  Jöeife  bae  (gebiet 

öon  Oejterreicb  unb  *ßreu§eu  in  ber  äuperen  2)obengcj^altung  febarf  »on  einanber 

trennt.  2öo  ba»j  tHltbatergcbirge  unb  mäbrifefje  (Sefenfe  ftd?  nad?  ber  Ober  ju  ̂ernieber« 

neigen,  folgt  bic  örenje  bem  ßaufc  be^  Dp^afluffe«.  Sit  Corjlabt  oon  Iroppau  unb 

btc  3ageniborfer  ftelbmarf  fuib  bie  einigen  Ibeile  onerreiebifdjen  ©cbictei*,  welche 

biefeö  (äcwaifer  überfa)reiten.  ©eiterbin  jiebt  jid?  bie  ©renje  furje  Strecfen  an  ber 

Cber  unb  ber  Clfa  entlang.  So  jie  bann  in  bic  ̂ ortjöbeu  bc«  ̂ arpatlKugebirged 

tritt,  läuft  ftc,  nad?  einer  (leinen  Strecfe  troefeuer  ©renje,  mit  ber  2Beicbfel,  unb, 

naebbem  biefc  bei  Cswiqcin  (9lufd}u*ty)  febarf  nad)  Cjlen  jur  polnifcbeu  (Sbene  bin 

abgebogen  bat,  mit  bereu  Mcbenflüffen,  ber  ̂ rjemfa  unb  ber  ̂ rinni^a  fort.  Xann 

läuft  fie  eine  Strctfc  burdi  Sdlber  unb  Siefen  unb  gewinnt  erjt  bort,  wo  fie  in  ba$ 

^lu^gebiet  b<r  Sartbe  getreten  ift,  »icber  fejlereu  9lnbalt  an  ber  2ie$n>artbc  unb  ber 

^roena.  Tlic  preupifebe  Seite  betf  ©ren^uge«  ( ÜMnncngrenjc  ber  23ejir(e  »ßofen, 
33rc#lau  unb  Ovpeln)  ift  nur  in  einigen  furjen  ctreefeu  burd?  bie  Äeipc  natürlid? 

beftimmt. 

^olitifcb  werben  bie  ©renken  im  Sübweften  unb  8üben  oon  ben  6flerreid>ifd)cn 

9lntbeilen  ber  ̂ ürflentlnimcr  9ieipe,  oagemborf  unb  Xtopvau,  weiterhin  im  Sübcn 
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von  bem  $um  öjkrrcicbifdKti  Äronlanbe  SRäbren  rtcbcri^en  Clmüker  Ärcifc  unb  bann 

bureb  ba«  ̂ ürftentbum  lefdjen  unb  ttufcbwifc  gebilbet.  (Segen  Dfteu  ftö§t  ba«  tfanb 

an  (Äalijien  unb  511m  noeb  größeren  Sbeile  an  ba«  (gebiet  ber  beiten  pttnifd>en  ©oih 

wrnement«  ftabom  unb  &>arfd)au.  Werblid)  gegen  ba«  preufjifcbe  (Gebiet  bin  berührt 

e«  beu  $um  ($re§ber$cgtbum  *ßofen  gehörigen  Ärei«  8d)ilbbirg  unb  bie  Äreife  *Ham«lau, 

$x\eg,  3treblen,  SRünftoberg,  ftranfenftein  be«  iWt'^icriin^^bcjirfe  $re«lau.  Ten 

fwmlvtf  (««bieten  gegenüber  baben  bi«  in  bie  neuefte  3eit  über  bic  ginie  ber  ©ren^e 

Ctreitigfeiten  unb  (Erörterungen  gefdnpebt,  bie  nuumebr  im  2ÖefcitNii>«n  ibren  «bfrtlup 

erreicht  baben.  Tie  ©renje  gegen  befterreitb  würbe  in  ber  oorerwäbuten  3öeife  im 

3abre  1742  bei  ben  Präliminarien  be«  $re«lauer  ̂ rieben«  regulirt.  Tic  ?lngebö* 

rigfeit  Heiner  fhreitiger  ©ebiet«tbeile  baben  bie  beteiligten  Staaten  in  neuefler  jeit 

meißen«  enbgültig  entfärben.  Umfangreicher  war  ba«  ftreitige  ©renjgebiet  bem  rufftfdmi 

$clen  gegenüber.  £ier  ftnb  bie  Tifferenjen  fdjon  Diele  3abrr;unberte  alt.  Gin  Xbeil 

berfclben  würbe  im  3atyre  1808  bureb  bie  Unterbanblungen  einer  ju  bem  Jwecf  er* 

nannten  Scmmiffion ,  ein  anberer  Xbeil  bagegen  erjt  burd?  bie  iöefiimmungen  be« 

Iraetat«  »ora  4.  «Wärj  1835  enbgültig  geregelt. 

«Rad?  *er  territorialen  Sage  fann  bemnacb  Oberfcblefien  in  brei  Sanbftrid>e  ein* 
getbetlt  werben: 

3uerft  bie  po(nifd?e  Seite,  welcbe  bie  oier  ©renjf  reife  dreujburg,  ÜRofenberg, 

Sublinife  ttnb  2)eutben  begreift;  bann  bie  öjterre iebifebe  ©ren$gegenb  ober  bie 

Äicift  *Rt\%t.  SReuftabt,  £eobfa>ü|j,  JRatibor,  iRobnif  unb  *piep ,  enblid)  aber  bie 

$innenlanbfa>aft,  welcbe  bie  fecb«  übrigen  Äreife  umfaßt. 

§  3. Cberflädicngcfialt. 

Oberfcblejten  bilbet  eine  bo<bgelegene  wellige  dbene,  an  beren  ffieftfeite  bie  <3u* 

beten  unb  gegenüber  an  ber  Oftfeite  ber  oberfcblefifd^e  $>öben$ug,  in  ber  üRitte  aber 

ba«  Sbelmgebirge  mit  bem  flnnaberge  ftd)  erbeben. 

Tie  tuböjtlidjfte  Bbtbcilung  be«  Subetengebirge« ,  nämlid>  ba*  «iroatergebirge 

unb  t>a«  mabrifebe  (Sefenfe,  fdieibet,  ba  bei  bem  ̂ rieben  oon  1742  hier  bie 

©ren$c  an  ba«  „bobe  ©ebirge"  gelegt  würbe,  ba«  preupifebe  OberfaMefien  Pon  SMäbren 
unb  cjterreidjifcb  Scbleften.  Tiefe«  ©ebirge  jiebt  ftd?  in  feinen  ftbbacbungen  nnb  flu«* 

läufern  burdj  bie  Äreife  *Rei§e,  *Reu^abt  unb  Seebfdjüfc.  Ter  Ärci«  Weiße  liegt  burdj* 

fAnittlid?  etwa  873  v#arifer  ̂ up  über  bem  SWeere,  erbebt  juf)  in  ber  3lnbobe  bei 
Äunjenborf  bi*  1173  gup  unb  fenft  ffd?  beim  9lu*tritt  ber  ÜReipe  bi«  634  gup. 

Ter  ÄTei*  »euftabt  enthalt  an  ber  2751'  boben  » ifd) of «foppe,  über  welche  bie 
^anfce«irrenje  nabe  ber  Spifce  (etwa  jebn  Minuten  öftlitb  berfelben  unb  100  guy 

uietriger)  binweggebt,  bie  bo<bftf  Grbebung  Oberftbleftend.  Tie  fdjarfeingefebnittenen 

3d>lu<bten  bei  ©ilbgrunb,  bie  walbbefränjten  |>öben  um  (Jicbbäufel  unb  Äun^enborf 

bieten  bie  fdbönften  Partien.  Ter  5trei«  ?eobfd)ü^  liegt  nadj  ben  SWeffungen  bc« 

Dr.  oon  Strang  burcbfcbnittlid)  883  ̂ u§  über  bem  SWeere.  Ter  bö<bftc  ̂ unft  ift 

Ux  Oberwalb  1499  5U§  bod>  unb  oon  ben  Tropplowi^er  (£rbebuugen  fenft  fid?  am 

tiitfen  Ufer  ber  Cppa  eine  beträd;tlid>e  £od>ebcne  üUmär>ltd>  (1000—880  bod)) 

b»  weit  in  ben  Äariborer  ffrei*,  wo  bieSlnböbe  bei  ̂ ultftbin  716',  Weinberg  680', 

3obrownif  an  ber  2Rünbung  ber  Oppa  noch  976'  unb  bie  Sanberfc  an  Nt  9Wüu« 

eimg  ber  Oftroni^a  —  ber  füblidK  ̂ anptmeTfpunft  unfere«  Sanbe«  —  noeb  874  <\up 
R«re«bdbe  bat 

Ter  eberfdjl efifdje  ̂ öbenjug  erjrrecft  fidj  au«  ber  pitftbener  (Gegenb  ber 

Cm  parallel  $wif<ben  ben  Seiten tbälern  ber  Ober  unb  ben  Juflüffen  ber  $rotfna 

unb  Sartbe  (ßi«wartba);  er  gebt  mit  breitem  flauen  9tüd*en  jwifd>en  Xarnewijj  unb 

2« 
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(Stiilcüung. 

tHcutecf  in  ten  2öaiTertf>eiler  jwifcbeu  Ober  unt  Jöeicbfel  über,  welcher  fich  läno.*  Nicolai, 

Sebrau,  töoltmannotorf  bi*  jur  öfkricidnfdKU  $rcn$c  al*  eine  weuia,  anfteigente 

$0d)flad)c  fortgeht,  unt  ;wcia,t  fid>  von  tiefem  we|tlid)  bi«  $u  ten  '#fd>ower  #öben 
ab.  £ic  bocbjkn  fünfte  befiutcu  fid)  uörtlicb  l>er  obevn  Üftalavane  unt  fütlid)  ter 

ttlotnil?,  währenb  ter  $wifd)culieacnte,  üttufdielfalf  mit  arotfem  iReidjtbiuu  von  ($almci 

unt  weiter  oftlieb  mit  reid)cn  Steinfoblcuflötjcn  enthaltende  Sattel  fid?  etwa*  einfenft. 

Uebcrbauvt  tonnen  wir  tiefen  ̂ ebenjim  in  trei  ̂ btbeilun^en  jerlcaeu. 

35ie  $6benpunfte  ter  n  in l»  1  i d>c n  tie  Greife  Mofeubera,  und  gubliuife 

burtyiebenben  Wbtbeiluna.  jwifcbcu  Oter  unt  'Warthe  ftnt  von  "^itfehen  (570')  au«: 

(Sohle  800',  Wuböbe  jwifeben  Viyewe  unt  9icutorf  818',  ̂ antobera,  GIG',  Anhöbe 

bei  Sterualit*  878',  töofeubera,  741)',  Gbrcfti^bev^  bei  Gbarlottcuttjal  815',  !h*uffofa 

885',  (guttentaa,  714',  lUtbecrobcra.  920',  Subliuifc  788',  Äofcbentin  .Halffteinbrueb 

915',  2i>oifd>nif  909',  Jobelbcra.  bei  Sitoifdmif  1099',  \Jub fdniuerbera,  1113', 

(V)rejcfcbcra.  1112'  —  alfo  ein  jiemlid?  fonftantee  21nfieiaen  tura)  eine  gängetiaebfe 
von  etwa  neun  teilen. 

2sn  ter  mittleren  lern  Ä reife  *Öeutb,en  anaebona,en  Slbtbettuna,  liea,t  lar^ 

uowifc  931',  ter  Frödenberg  bei  Xarnowi|*  1074',  ter  Silberbera,  1031',  flnbfbe 

gwifeben  *Jtado  unb  (>hed)lo  1042',  böehjte  ttuvve  ;wifd>en  (Seeraaibcra.  unb  (§rc^ 

JvaUn  970',  Anhebe  bei  tfodlowaaora  10G8'  Oflhe  öfUid)  von  9tat$ionfau  1090'. 
Gtwa«  weiter  gegen  Sütcn  beginnen  bie  Walmeilaacr,  welche  ben  .f>auytreid>tbnm  bee 

tyeutbener  Ärcife«  au«macben:  Sdvulei  871',  Reuthen  879',  OberA'aajcwiüt  939'. 

^era.  bei  ÜHiecbewifc  974'.  51  n  biefe  fcblicpt  fid)  ta«  Stcinfobleuaebirae,  welche«  bie 

Stromgebiete  ber  Ober  unb  Söcicbfel  in  flachen  Miefen  febeidet,  ßhorjew  983', 

Wnhobe  bei  1003',  3cbwicntod)lewij$  850',  von  wo  bie  (Jifenbabn  biet  $um 

^lfferfcheider  bei  Stöoraenroth  jtorf  fteigt,  unb  bann  nach  Jaberje  ( Juhöhe  909') 
noch  ftärfer  finft. 

3n  ber  fii  blieben  Nbtbeiluua.  detf  CberfdUefifanMi  •)>öhcn}ua,e<?,  welche  bie  ftteife 

^tefi  unb  dlubnif  durchgeht,  halten  'Biala^rjcsfagora  im  $lejfer  2&Ude  1094'. 

Ctur4!a$i*f  1110',  St.  Vaurcnjfavclle  bei  Or^efcbe  1059',  Solkau  842',  'Sand* 

ftciufuvpe  bei  flamionfa  (nördlich  von  Nicolai)  1040',  Glemeiwbera,  bei  tfendjiu  902, ; 

bann  weiter  weftlid>  töitultau  1010',  l'colau  755'  unb  ta*  weit  durch  bie  Sande 

flimmernde  ̂ fd>ow  1033',  von  wo  man  ftufenweife  ((ijirfowifc  820',  Sawaba  710', 

^rop^or^i^  770')  wieber  $ur  Cbernicberuns)  herabfteigt  unb  bie  vorerwähnte  fianb* 
idt  fid?  iVWniiberftebt. 

Tit  bochfte  Grbebun^  auf  bem  ̂ anjen  red>ten  Oberufer  bilbet  ba*  von  biefein 

l'anbrücfen  weftlid)  nach  ber  Witte  bw  jHe^ierun^bejirfei  aba,ejweia,tc  unb  ftch  ifolirt 
erbebenbe  ß  b  e  1  m ^  c  b  i  r g  c ,  beffen  bod)jtc  Svi^e  ?1  n  n  a  b  e  r  ̂  .  Schwelle  be«  Alofter* 

1232',  i<oremba  927',  Pelina  917',  Äupve  jwif^cn  Olefchfa  unb  ©Mifofa  1083' 

halten  iu>n  tiefen  ̂ pöben  Rieben  [\d)  lieblid>e  von  buchen  befdjattete  Jbäler  herab,  unter 

beueu  ficb  namentlich  ba*  von  öjarnoftn  berabfommeube  l'eufauer  Gaffer  (ßuvhe«nien* 

Ihal)  auejeid)itet.  2>cr  Sd^uu,  weld>en  biefe  Anhöhen  ben  an  ihrer  Sütfeite  liecjenben 

^clbmarfeu  gewahren,  mad>t  ̂ efebni^,  l'ichinia,  Salcfcbe  ̂ u  tcu  obfireidjileu  Orten 
tc*  ̂ irfe,  unt  tic  Üh^eiuber^c  von  Ollfchowa  liefern  ein  trinfbarre  bewach?.  JHafch 

fenfen  fid)  tie  fütliebcn  Um^ebun^en :  Vefdmi^  079',  lljeft  028';  weniaer  tie  nört- 
lid)eu,  wo  fieh  eine  (Jrbcbuua.  fortfe^t. 

.Jwifcben  tiefen  .^öhenjü^en  bilten  nun  tie  Ober,  tie  Äcipe  unb  bie  Üöeicbfel 

bie  tiefften  Stromrinnen.  £ie  ̂ obenla^en  ber  bluffe  weebfeln  natürlich  mit  ben 

th>afferftäuben  unt  man  vfle^t  beohalb  bie  $5beulaeten  ber  JyluBbetten  nach  ben  "JluiU 

vuuften  ber  ̂ e^el  an  jebem  Stationcorle  ,u  beftimmen  i>iernad)  ̂ emeffen  bat  ba«f 

Oberbettc  $u  Oberber^  bei  niebri^ftem  iöafferftanbe  001,  ju  Diatiber  558,  ̂ u  (5ofel 

510,  $u  Oyvclu  450  unb  an  ter  SRuutuu^  ber  9teipe  etwa  430  ̂ up  ÜÄcerechöhe, 

fo  ba^  fid>  bie  :>iiveaubifferenji  ̂ vifehen  biifem  nietria,ften  fünfte  ̂ c^en  ten  böcbfien 
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ber  linfen  Cberfeitc  »in  ber  $ifcbof*feppe  auf  etwa  2200  ftup,  unb  a,eaen  ben  bödmen 

rer  rechten  Cberfcitc  am  9lnnabcrac  auf  etwa  800  ̂ up  belauft. 

2*3enn  aUieb  bie  Scnfuna.  tc*  .yauptfrremc*  von  <2übcn  na*  Letten  a.eht,  fe 

Iä#t  fid>  tecb  nicht  behaupten,  bap  ba*  iRibeau  ber  aan$cn  tfanbfchaft  bem  cntfprcd'c, 

fenbern  bie  2*eTfebtcbcubcit  unb  arope  SWanniafaltiiifeit  ber  $u  beiben  3citen  bitfer 

{vuiptrinne  in*  erbebeuben  (Sbcncn  unb  £üaciläntcr  lapt  bie  Cin^clf  reife  nnb  ?anb^ 

f*aften  \n  einem  anbetn  itobältniffc  tfcaeucinanber  erfdninen.  2Vtracbteu  wir  biefe 

ifantf6aften  naber,  fe  laffcn  ji*  auf  bem  linfen  ObernfcT  ̂ wei,  auf  bem  rechten  brei 

£auptabtbcilumjen  unterfd;ciben. 

£ie  ausgcbcnntcfie,  nur  von  arcinaen  Örbweltcn  burdsoaene,  (fbene  nebt  fieb 

iwfüi*  bee  (Ibelma.cbiraee  ber  Sdjlawenfcütier  unb  ftaubener  halber  buref»  bie  Ä reife 

Crfei.  ftatiber,  Secbfd>üfe  unb  ÜWcufrabt;  biefe  (5 efeter  (5  bene  ift  ba<<  £auptfern 

lanb  Cberfeblcftene,  welche?  bei  Cefel  530',  5trappifc  484'.  Weffelwife  540',  Anhebe 

bei  ©ire*lawifc  793'  bat. 

Son  tiefer  trennen  bie  Tebraucr,  «preefaucr  unb  Cfbr^elifeer  $ßalthobcu  eine 
^weitc  etwa*  welligere  auch  febr  fruchtbare  (Sbcnc,  welche  bem  Aalfenbera.cr  töreife  in 

ben  iJteiper  unb  (tyrottfauer  hinübergeht  unb  ftch  nach  Strehlen  unb  fUeünfrerbcrtf  fort- 

fefct  —  wir  rennen  fie  bie  9?cif?e*($bene  nennen,  welche  in  ber  .fcehcnlaae  mit 

ber  erfroren  ziemlich  gleich  ficht,  währenb  ber  rafeherc  fiauf  ber  tiefer  cinfebneibenben 

<?cwäffer,  wenn  auch  niweilcn  $erfterenb,  bie  Ufer  aeaen  2<crfumpfuna.  fchüfct. 

Tie  rechte  Oberfeite  ift  burcbaänaja,  höher  gehoben,  welliger  unb  winbiaer, 

al*  bie  eben  aefchilberte  linfe:  ba$u  femmt  ein  falter  auf  unturcblaffenbcm  unb  eifen- 

halftern  Unteraruntc  rubeuber  theniger  Sanbboben  unb  zahlreiche  i^äebe  unb  pfiffe 

mit  a/rinaem  (Gefälle,  wcld>e  in  naffcn  fahren  arepe  2trccfcn  eerfumpfen,  fe  bap  hier 

nc*  fa(t  bie  Hälfte  ber  (^cfammtflächc  mit  "Jöalb  bebeett,  bie  Kultur  noch  jünger  unb 
mit  areperen  <Scfcwieriafeitcn  verbunben  ift.  Tic  (anbfehaftlichen  (Gruppen  biefer  3eite, 

beren  wir  brei  —  iUcp,  $lciwife  unb  Oppeln  —  untcrfchcitcu,  lehnen  fid>  au  bie 

rct^fdMlberten  9lbtbciluu4.cn  bce  eberfd>lcftfcbcn  £ehen$uace. 

Tie  fübö  fr  Ii  eben  Slbhänac  biefe«  *>öhen$uac«<  in  ben  Jrreifen  ffinbnif,  «piep 
unb  Reuthen  unb  bie  beufclben  eerlieflcnbc  libenc  fmb  een  nemlid)  ajeiebmäpia« 

lerrainbefchaffenheit.  <$eacn  bie  vorerwähnten  bödnlcn  örbcbuuacn  ben  1116  Rup 

finft  ber  ©ancrfincad  ber  2öeichfel  näcbft  Jabr^ca,  (öftlicb  een  flltberun)  ut  720  jvup, 

barneben  vP!cp  770',  ÜJcnelewi^  790'  über  bem  Speere  unb  nod>  tiefer  fenft  fich  bie 
Clfa  an  ber  ©efrarcit$c  bc*  Jttvbnifcr  Äreifce.  Stfenn  bemuach  allertiua«  ̂ ehenunter- 

fiiebc  bi«  ̂ n  400  Jyup  eerfemmeu,  fe  liefen  biefelben  bod)  fe  weit  aueeinanber  unb 

femmen  fe  allmählich,  taf?  mit  ̂ luenahmc  ber  eorcrwäljiitcn  .{Muptcrhebun^en  ba« 

lerraiu  fid>  bem  *)lu^e  ale  eine  welliac,  wältige  (tbenc  barfiellt.  3«  rem  3nunba< 
tiene^bicte  ber  tfijeiehfd  unb  in  bem  weftlich  lutan  ftepenben  mit  vielen  theile  ned? 

bekannten,  theil*  treefeu  ̂ el^ten  Xctcbcn  eerfehenen  l'anbe  glaubt  man  um  fe  mehr 

eme  ̂ ieberun^  vor  fidj  ̂ u  feheu,  al«  jenfeite  ber  breiten  Ihäler  ber  2tlcichfel  unb  Clfa 

He  erhabenen  .$änpter  unb  üütante  ber  iöe*f iteu  in  blauem  Xufte  bac  ̂ lu^e  feffeln. 

'Ben  biefer  i'anbfchaft  bureb  bie  vPfchewcr,  Cr^efcher,  2tUrewcr  unb  ̂ eutheuer 
£eben  jefonbert,  fenft  ftcb  bie  SRuba,  iBirawfa  unb  Mlobni^  mit  ihren  Mcbcn* 

fiüfTen  tureb  ben  Utobnifcr,  Öleiwi^er  unb  (Ävopitrehli^er  Äreitf  bi*  jum  %ü[k  be? 

^belm^ebirftee :  ©leiwifc  676',  Anhebe  bei  Jachaqewiu  712',  bei  Äettlifchewi^  9 !<)', 

'Mar^owi^  678,  Xejr  782,  Ujeft  628,  Äaubr^in  546'.  Xicfe  Vanbfchafi,  ale  bereu 
5Ütwü>unft  (^leiwi^  annifehen  ift,  gewinnt  burd>  bie  fdnufer  eingefchnittenen  Ibälcr 

unb  Jbügdfermen,  fe  wie  bureb  ben  reidnren  'Anbau  ein  marfirteree  9lnfeben. 

Leiter  nerbltch  burchfliept  bie  SWalapane  ven  ben  pelnifchen  (S>ren^en  bei 

Seif*nif  an  im  Subliuifcer,  (Ärepftrehlitur  unb  Oppelner  Ä reife  eine  hech^cl^Kne, 

fanri^e .  walbi^e  ̂ anbfaSaft:  3anbowife  644',  O^repftrchU^  723',  (^e^elin  529', 

Btubenberf  616',  ̂ embiehammer  531';  biefe  malbreidjc  fläche  fenft  fia),  begrenzt 
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l»urd>  tic  wentci  anflcigcnbcn  Äalf  berge  bei  Oppeln  (481')  unb  £öbcrn,  gegen  bie 
Cbcrnicbcrung,  ton  welcher  lederen  man  ohne  erhebliche«  Unjieigcn  in  bie  ̂rcefaucr 

2ßalbbobcn  unb  bie  vorerwähnte  9tcifjc*Gbcnc  überseht.  i*en  bem  iJaffin  ber  SÄa. 

lapanc  bureb,  bie  ©uttentager,  Siiufenbcrgcr  unb  Äuppcr  Siklbbebcn  getrennt  halten 

ftcb  bie  ftlutfgcbictc  ber  Sieb  er  unb  ber  $ro4na,  welche  ben  nörMidpn  Ibeil 

be*  elKrfdUcfifcbcn  #öbcit$ugco  umgeben,  in  ähnlichem  ÜRiocau :  Grcu^bur^  58()',  v#itfcbcn 

57U',  SRcincreborf  5(X>',  oen  welcher  Qbttvqt  ba«  Icrraiu  gegen  Mcbcrfeblcficn ,  ba« 
$efcnfd)c  un*  "p*  »«t«  abftnft,  unb  ber  #ori$ont  nur  Dem  geringen  &öbcn 

uutcrbrodjcn  wirb  ')• 
Söcrfen  wir  einen  üHücfblict  auf  ba«  burdjwaubcrtc  ©ebiet,  fo  ftclit  fta)  baffclbc  al* 

in  fünf  ©ebirge-  unb  ebenfooiel  ftladjlanbfcbaftcn  geglicbert  bar,  oeren  ©renken  aller« 
bing«  febwer  abjuftcrfcn  unb  beren  Ouabratmeileu  bepbalb  nicht  webl  anzugeben  fiub. 

onbeffen  bilbet  ber  Subctcn*21bbang  nur  einen  fcbmalen  Saum,  ba*  (ibelmgcbirgc  nur 

eine  ifolirte  Erhebung;  unb  wenn  auch  ber  fflcffnbcra/Sublintycr,  ber  #cutbcn*iarne* 

wifcer  unb  ber  Nicolai  «Sobraucr  ̂ öbcnjug  ftdj  ju  breiteren  Würfen  au«bcbncn,  fo 

nimmt  bod>  nur  ber  mittlere  ben  arideren  Xbcil  ber  betreffenben  Ärei*fläcbe  ein. 

2öir  fönuen  bejjbalb  nicht  inen,  wenn  wir  unfer  OberfcblefKn  al«  wellige  $  o  d) * 

ebene  bc$cid}ncn ,  welche,  wenn  man  oen  weiteren  ̂ orijont  übcrblitft ,  oon  ben  Äar- 

patben  unb  Subctcn  auf  ber  Sübfeitc  §u  ben  weiten  ftlacblänbcrn  Wcbcrfcblejien«, 

bc«  ©rofiberjogtbum*  <$ofcn  unb  bc«  Äönigreicb,«  v#olcn  ben  liebergang  bilbet,  alfo  al« 
ein  6 1  u  f  c n  la  n  b  jwifeben  bem  ©cbirgejtorfe  SWittcUGuropa«  unb  bem  großen  baltifaVn 

lieflanbc  eingelagert  ift. 

§•  4. 
ftcopoftifrfte  Öcfdjaffcnljeit,  fs-ruriitbarfcit,  Jfriltiirarteit. 

£ie  ©ebirg«formationen,  welche  in  DberfdUcftcn  auftreten,  ftnb  oon  unten  nach 

oben  gerechnet: 

1.  bie  Sülm *©r au waefe  (flößbarer  Sanbflcin), 

2.  &a<  probuetioe  Steint o blengebirge, 

3.  ber  bunte  Sanbftcin, 

4.  ber  OTufArlfalf, 

5.  ber  Äcupcr, 

6.  bie  Juraformation, 

7.  bie  Äreibef ormation, 

8.  ba«  Icrtiärgcbirge. 

lieber  biefem  liegen  ba«  liluoium  unb  ba«  Alluvium.  $on  (Srupri»: 

gefteineu  ifl  nur  iöafalt  befannt  geworben. 

Oer  füolidjc  Cljril  De«  Ucflicruna.sbotrhc$  ifl  in  geognoftifdjer  töcjiebung 

al«  ein  gegen  Sübcn  geöffneter  ̂ ufen  beä  großen  Icrtiärmccrc«  gu  betrachten, 

weldwä  fid>  weiter  nach  ©alijicn  bincincr(rrctftc  unb  wahrfcheinlich  erfl  oureb  bie  Gr* 

bebung  cer  Karpathen  trorfen  gelegt  würbe.  $ie  {Räuber  biefe«  2J(ccrbufen*  werben 

au«  ben  Scbidjten  ber  6  ul  m  *  6) ran waet c  gebilbet  unb  laffcn  ftcb  oon  Äatfcbcr 

über  i'cobfebült  unb  Scfcbnife  bi*  nach  lefl  oerfolgen. 

X>ic  educhten  oer  (Su  Im*©  rau  Warfe  fallen  an  bem  ©cfiranbc  biefe«  <Nccr* 

bufenä  gegen  Cflen  ein  unb  ftnb  baher  alü  bem  ©cbirg^fpflem  bce  weiter  wejllid)  bei 

l)  t>ic  ̂ chenangaben  flauen  fJd)  tb,ctlö  auf  ©trern--  unb  Gtfenba^nnirellemcnt*,  thetl« 
auf  barcmctrifchc  ̂ chcnmcjTunacn,  weldje  im  größeren  3ufammcnl>angc  von  Dechen  in  feiner 

5>arf!cllimg  ber  CberflächcnacltaU  !?cutfchlanlö  (w.  93icbat>n  StatiOtf  I,  6.  667,  6CJ9)  mit: 

gctl)eilt  bat.  3n  ncncPcr  3cit  ftnb  ticfelben  burd;  ben  «Urcfeffor  Dr.  »atebec!  ju  ©rctjldu 

vervoUftänbigt  unb  berichtiat  unb  nach  feinen  Angaben  in  JRapvarb'«  tepograpljifchc  Äartc 
Cberfdplcftcn«  (12  »lütter  Berlin  1863)  jtemlich  ocllftänbig  aufgenommen. 
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Gariebrunn  licaenben  ftltbatcrgranite  angeberig  ju  betrachten,  auf  beffen  rrnftallinifchcn 

Seffern  fie  ruhen.  3m  Horben  bei  Sefebnife,  3nrowa  unb  lefl  bürftc  ber  fväter 

bettorgebrungene  9afalt  bic  6chiebteu  btr  ßulm-($rauwacff  btrfccrgcbcben  haben.  iftMr 

muffen  biefe  au*  Xbonfcbiefcrn  unb  £anbfttincn  befkbenben  (bureb  bic  Ponidonia 

Itecheri  unzweifelhaft  gcfennjeicbnctcn)  (Ecbiehten  al*  bie  geegneftifebe  Unterlagt  be* 

ganzen  ba$u  bezeichneten  SRecrbufcn«  betrauten  unb  ein  bti  &önig*hütte  an^efc^tte 

tief«  »ebriodj  febeiut  biefe  Sagten  in  2000  ftup  liefe  auch,  wirflieb  feben  erretebt 

{u  haben. 

'Jluf  ber  (SulmK^rauwaefc  ifl  ba«  probiKtittc  <Etein  fehlen  gebirge  abgelagert, 
welche«  inbeffen    nur  auf  einer  bcrbältnipmäpig  f leinen  fttaebt  ben  pp.  5  Ouabrat 

meilen  unb  zwar  in  »icr  größeren,   allcrbinge  auch  frellenmeife  necb  mit  jüngeren 

(*ebirg*fcbiebtcn  btbtcfttu  «jkrtbien  ju  Xagc  tritt.    5>ic  grepte  biefer  ̂ arthien  zieht 

*on  .^abrjt  über  Stuba,  Äenigebüttc,  «Siemiancwife,  Äattewifc  unb  <Dcne<lowife  na* 
Wfluflftun  unb  r>at  ta.  4  Duabratmeilen  Sluebcbnung ;  bie  zweite  ben  ca.  1  Suabrat 

meile  9luebebnung  liegt  bei  (9roß*X>-uben6fe.  Dr^efd>e,  SNefrau,  Nicolai  unb  Cbcr-?a$i«f 

im  Äreife  *ßlcfi ;  bie  britte  tcu  pp.  '/H  Cuabratmcilc  9lu«bebnung  bei  Gjcrnit»,  9ti- 

bultau  unb  Wewiabom  im  Ärcifc  fflnbnif  unb  bie  feierte  ben  pp.  ljx6  Cuabratmcilc 

Huebebnung  an  ber  €übgren^e  btä  9?cgicrung*bczirf*  bei  <l*errzfewifc,  Dobian  nnb 
£ultfcbin.    Obwohl  t$  noch  nicht  gelungen  ift,  bie  gegenfeitige  Bezeichnung  ̂ wifebeu 

tiefen  4  ISartbicn  be«  ©teinfoblcngebirgc* ,  bie  al*  untcrirbifeb  ̂ ufammenbangenb  bc= 

trachtet  werben  muffen,  unzweifelhaft  fcjrzujWlcn,  fo  ifl  beeb  mit  Sicherheit  anzunehmen, 

bafc  bie  fliege  ̂ fr  (incn  m't  ̂ cncn       ftubern  nicht  ibentifeb  finb.  ÜJtan  jablt  im  ©an* 

$cn  bi*  jefct  gt^en  100  bauwiirbigc  ftlojjc  mit  einer  bauwitrbigcu  SKaebtigfeit  fcon  pp. 

70  Pachtern,  fc  bafc  bic  ebcrfcblcftfcbc  Steinfehlcn-^blagcrung  ai  ben  rcicbfkn  ber  (*rbc 

gebert.    £>ic  SJcacbtigfcit  ber  $lcfcc  jteigt  bi#  ui  4  Pachtern  unb  gebt  bi*  auf  wenige 

3clle  berab;  ftlefcc  ron  gtringerer  SWächtigfeit  al«  24  3^1  baut  man  inbeffen  bitf 

je&t  in  Dbtrfefjlcfttn  nicht.    3n  btr  Wabe  ber  €tcinfoblenflö>  fuhrt  bad  eteinfc-blcn. 

aebirge  Cbtrfd>(tfttn«  ausgezeichnet  reine  Ibcneifenfleinc  (€bbärcftbcrit)  fecn  30  biä 

4()  ̂cfeent  tjifcngebalt,  »elebe  t>c-n  ben  cberfebleftfcben  (Fifenbütten  febr  gefuebt  werben, 

aber  wegen  bc*  unregelmäßigen  unb  berein jelten  ̂ crfcmmenei  bebe  greife  haben.  Tie 

^aurtgewinnun^eu  liegen  bei  JRuba,  3al<n^e,  Nicolai,  Crjefche  unb  3^waba. 

9luf  bem  (iteinfcblengebirgc  jinb  junäcbjt  3dncbttn  ber  bunten  (Sanbflein- 

fermatien  abgelagert,  welche  namentlich  an  ben  Wcrbraubern  ber  beiben  uicrfl  bc- 

^eiAnetcn  €tcinfc-blenrarthien  berportreteu ;  fie  befteben  au«  €anb|tein  unb  retbgcfävbtcn 
Ibcnen,  finb  aber  auf  febr  flcinc  flächen  befd>ränft. 

tiefe  Schichten  ber  bunten  6anbjtcinfermaticu  bebcefeu  in  ber  ©egenb  ücn  Wlciwifc, 

^fwfretfd>am,  larncwi^  unb  ©eergenberg  ben  OJcufd>elfalf  in  brei  ̂ btheilungen :  bem 

Scblenftein,  XcltMnit  unb  Cpattcwifccr  Äalfftein.  (Sinige  fletnerc  Martinen  treten 

noch  in  ter  (^egenb  fton  9iicelai,  v^avrc^an,  ̂ eubun  unb  Wcuberun  auf,  bereu  H<cr= 

binbimg  mit  ber  nörblicben  .£>aupt»artbic  fpätcr  fortgewafchen  ju  fein  fd«tint. 

Ungefähr  auf  ber  @renje  be«  Soblenftein«  unb  bee  Tolcmit«,  aber  häufig  gan; 

in  legerem,  fe^t  bit  Jölcierjlagerflätte  auf,  welche  öor  mehreren  ̂ ahrhunberten 

beeile  bergmännifd)  auegebeutet  mürbe,  bann  lange  3eit  unbenu^t  lag  unb  feit  Cfnbe 

Perigen  ̂ abrhunberti?  nach  ber  ikfifenahme  6cblefKn«  auf  ber  lanbeeberrlichen  ^rie- 

cn*egrube  bei  lamowifc,  Irr-cf enberg ,  iRefeteu  unb  ÜÄied>cwi^  gebaut  wirb.  2ie 

btttebt  au«  einem  grünlichgrauen  Letten,  in  weldjem  2Mcicr$c  nnb  6chmefelfie«  auf« 

H^en.  3>er  Jölciglanj,  ba«  ̂ aupterj,  liefert  ein  feoruiglich  reiuee  febr  gefuebtee  ÜMci 

«ob  enthält  in  einem  (Sentner  ungefähr  l'/4  Seth  (rilber,  welche«  auf  ber  Äönig^ 

w*<n  ftricbricb#*3Mcibüttc  bei  lamowi^  gewennen  wirb. 

'Än  ben  Slänbern  ber  Dolcmitfeartbien  unb  in  ben  Alüftcn  bee  2ehlenfteine 

Ü^en  in  ber  (S^egcnb  von  Xarnowifc  unb  5öeutl)tn  bic  ©almcilagcrftättcn  auf. 
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treibe  Dberfehleften  jum  bebeutenfeften  3inffeifrrift  feer  (Srfee  gemalt  haben;  auch  fte 

führen,  neben  ©almei,  Äiefeljinferj  nnt>  3i«fblenbe,  $Meier$e.  fluperfeem  führt  aber 

feer  oberfchlcftfche  iiWnfdjclfalf*  Dolomit  febr  jablreiebe  unfe  mädjtige  nefterförmige  *Jtb* 
lagerungen  öon  ̂ iiüunejienfiein ,  weichet  fea«  Ijaupt)ächUd>(ie  Schmelzt  feer  obcrfd?lc* 

ftfehen  ßifenbütten  bilbet.  »Sein  ©ehalt  ift  im  ©anjen  Otting  »eil  feie  Nachfrage  fo 

arop  ift,  feaf?  auch  feie  ärmeren  Gifenerjc  gewonnen  rochen  müften;  er  fteigt  infeeffen 

auf  28  unfe  30  <proecnt. 
Der  Äeupcr  unfe  feie  3uraforma  tion  finfe  bie  jefct  in  tiefem  füfelid)en 

©ebirgäbetfen  bee  lRegierung*be$irf0  nicht  naebgewiefen ;  Dagegen  finfe  nenerlieb  bei 

klaren,  unweit  l'eobfebüfc,  9Rergelfcbicbtcn  oufgefunfeen,  welche  feureb  feie  in  ihnen  auf* 

tretenden  <Pcrrefacten  ale  obere  Seichten  feer  &  reife  ef  orma  ti  on  bejeidmet  werben. 
Da*  Jertiärgebirge  febeiut  Dagegen,  obwohl  e*  nur  an  einzelnen  Stellen  unter 

feem  befecefenfeen  Dituoium  hervortritt,  fea*  ganjc  Söeefen  mit  2lu*nat>me  feer  iufelartig 

beroortretenfeen  ^artbien  feer  oben  bezeichneten  älteren  Formationen  511  erfüllen.  <£« 

beftebt  au<l  Sanbftcin,  Saufe,  Äalfftein,  Xbon,  ©Ott«  unfe  ©vp«letten.  iöefeeutenfee 

©DO«gewinnungen  werfeen  auf  feem  linfen  Dfeerufer  bei  Dirfa)el,  töatfeber  unfe  3<»U3 

feife,  auf  feer  reebten  Dfeerfeitc  bei  Ätjieforoifc,  ̂ Pfcboro,  Sefchjin,  Älein  *  <JJaniow, 
©ollawil*,  (Sjernifc  unfe  ÜJabanfe  jum  Xt)cil  unterirfeifdj  betrieben,  unfe  liefern  tbeil« 

©Weletten,  welcher  nur  jum  Düngen  feer  gelber  wwenfeet  wirfe,  tbeil«  febr  reinen 

Äruftallgt)»*,  welcher  gemahlen  unfe  auper  jur  Düngung  aueb  ju  arehiteetonifebin 

3wetfen  benufct  wirfe. 

Da«  lertiärgebirge  liefert  ferner  febr  febonen  fenerfejten  Xbon;  befeeuteufee  Xbon* 

gewinnungen  werfeen  bei  2Wifultfcbü&  unfe  bei  Mufea  betrieben,  unfe  bei  ̂ fehow  baut 

man  tertiäre  Äalflager,  in  feenen  auch  gefeiegener  Schwefel  oorfommt. 

$ei  Äieferftäfetel,  Iroorog,  <{Ulehowife,  tRaufeen  unfe  Stanifc  enfelich  finfeen  fich 
im  lertiärgebirge  au«gcbebnte  Jboneifenfteinablagerungen,  welche  unterirfeifch  gebaut 

unfe  auf  feeu  Hochöfen  fee*  £erjog«  oon  Maliter  oerbüttet  werfeen.  ©*  fei  hier 

fehlicfuid)  erwähnt,  feap  feie  Sd>id;ten  fee«  oberfchleftfeben  Xertiärgebirge«  in  oieler  23e« 

jiebung  feen  bei  &Uelicjfa  unfe  iöoebnia  befannt  geworbenen  Xertiärfdnchten  äbnlieb  finfe. 

Diefe  Ucbereinftimmung,  fewie  ein  an  mehreren  fünften  naebgewiefener  febwacher  Salj* 

gehalt  fee«  lertiärgebirge«  erregte  fchon  oer  oielen  Saijxm  feie  Hoffnung,  in  Cberfeblefien 

eine  ̂ crtfejjuug  feer  reichen  galijifcben  Steinfaljablagerungen  aufjufinben,  welche  bi* 

in  feie  muefte  3«*  fid?  erhalten  unfe  ju  fielen  bi«  jefct  leifeer  vergeblich  gebliebenen 

33obroerfucb<n  $eranlaf[uug  gegeben  ̂ at.  Die  lefcteren  haben  infeeffen  auch  bei  (So* 

ejalfewijj  eine  oierproeentige,  bei  9tiefeer*3aftrjemb  (JtonigsfeerffC^ftrjemb)  eine  einpro* 

eentige  Soclquelle  aufgefdjloffen ,  weld»e  wegen  ihre«  befeeutenfeen  '«Brem*  unfe  3ofe; 

gehdlte  gegenwärtig  al«  .<>eilauellen  benu^t  werfeen.  Die  Hoffnung,  in  Obcrfcblcfteu 

Steinfalj  ju  finfeen,  ift  infeejfen  auA)  heute  nod?  niaSt  aufgegeben. 

Die  gröpte  gläebc  fee«  mebrerwäbntcn  füfelicben  (Scbirgebcefene«  ift  mit  DiluoiaU 

fehiebten  befeeeft,  welche  jefeoeb  abgefeben  »on  feen  in  ihnen  aufgefunfeenen  Änoebeu 

oorweltlicher  Duaferupefeen  wefeer  in  ftatijlifeher  noch  in  naturwuTenfcbaftlicber  ̂ ejiehung 

befenfeer?  intereffant  fmfe. 

3m  Dfeertbal  enfelid)  unfe  in  feer  »Jiähe  feer  jefcigen  ̂ lüffe  unfe  iBäd>e  finfeen  fid)  9  i  l n- 

vialb ilfe ungen,  oon  feenen  wir  hier  nur  ziemlich  an^gefeehnte  unfe  feae  ierrain 

meilenweit  rotb  färbenfec  ftafeneifenerjablageruugcn  in  feer  ©egenfe  oon  SBierawa  her* 
oorheben. 

Her  nörtltctje  £IkU  X>ts  Heaieruucjßbe ückes ,  feejfen  Süfegrenje  feureh  feen 

vÄorferanfe  feee  mehrerwäbnten  füfelicben  ©ebirg«becfen«  bei  Sefdmifr  unfe  lofl  be= 

zeichnet  wirb,  jeigt  ein  etwa«  abweiebenfee«  geognoftifebe«  iöilfe,  ift  übrigen*  auch,  weil 

in  ihm  wenig  Bergbau  betrieben  wirfe,  in  geoguoflifeber  Ziehung  noch  nicht  genügenfe 

unterfud)t.  3unäebfl  fehlen  hier  feie  beifeen  älteften  Formationen  fee«  füfelicben  (Sebirg*» 

beefen«,  feie  <Julm*Ökauwaetc  unfe  fea«  »rofeuetioe  Steinfohlengebirge. 
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?it  Schiebten  bctf  bunten  ©anbjtein*  ftnt  bei  (ftogolin,  3wensi  unt  left  in 

tofclben  Seife,  wie  im  fublicbcn  ©ebirgebcefen,  al£  f<f>malc  Wänber  oorhanben.  Sie 

Werft  Nr  SHufchelfalf  auf  einer  ton  Ärappife  über  Öogolin,  (Srcp* 3trchli^  bi« 

aber  Xoft  hiiiau*  fi*  binjicbenten  fläche  bon  ungefähr  (i  Duatratmcilcn ,  aber  c« 

fehlt  fcu  mittlere  3infcr^  unt  JcMcicr;  führende  tolomitifebc  SMheilung  beffelbcn.  Sehr 

etaubiae  Ablagerungen  guter  (5ifencr$e  werben  bei  Sarnau,  Stubcnterf  unb  (9rop* 

Stcin  im  SRufcbelfalf  für  bic  in  ber  Umgegcnb  unb  an  ber  IRalapanc  gelegenen  >>oav 

Öfen  getaut  unb  bie  jahlreichcn  Äalfefen  oon  törapiMfc  unb  (Sobelin  brennen  *Wuf*cl- 

falf.  Huf  bem  SWufebclfalf  ruhen,  wie  erft  ganj  neue  Untcrfuchungen  feflgcjtcllt  haben, 

auegetebnte  Ablagerungen  ber  Jrcupcr*  ftormatien,  beftebenb  au*  bunten  Ebenen, 

Apmfteinen  unb  biebtem  weisen  Jtatfjiein  unb  treten  in  einer  oen  ONttcntag  über 

«ublinifc  na*  SJoifcbuif  ftch  ton  Seorbweft  na*  Süboft  bimiebenten  ,{oue  51t  läge. 

£tfecft  werten  tiefe  Schichten  wietcrum  ben  (fifenerj  fübrenben  Ibon  unb  Sant* 

ablagerungen  ber  Juraformation,  welche  bei  Greu^burg  unb  £ant*bcrg  ̂ 1  Sage  treten 

unb  ben  £ol}feblen*$ebefen  tiefer  ©egenben  ta«  Scbmel}gut  liefern. 

Auf  brei  teilen  £ängc  tritt  hierauf  läng*  tee  Ctcrlaufcö  bei  Cppcln  ber  planer 

Aalfftcin  mit  charactcriftifchcn  iöcrjieincrnngcn  ju  läge;  ihn  bebeefen  weltlich  Xcr- 

ti arf eh ich  ten,  welche  bei  £>albcnterf,  $ewallno,  Scburgait  :e.  bauwürtige  iPraun- 

fohloilagcr  führen  unb  teebalb  im  ©egeufafc  $u  bem  füblicbon  ©cbirgtfbecten  auf  bie 

nertliebcn  Icrtiarbiltungcn  hinweifen,  in  beren  Ablagerungen  bie^rauufehlc  fo  häufig  ifl. 

?hid>  ßifencr^c  werben  im  Icrtiärgcbirgc  bei  Kaltenberg,  Xillewifr,  (*llgntb  :e.  gewonnen. 

ten  größten  Xbeil  tiefer  nörtlidjcn  Abteilung  tee  ftcgicrung*be$irf*  beteeft 

»iVterum  ta*  Xilubium,  welche*  in  ben  Ibälcru  unb  (Sinfdntittcn  ber  ftlüvfe  unb 

35äcbc  buraS  Alluoialbiltungen  erfefct  wirb,  Aua?  ta*  Alluvium  tiefer  nörtücben 

Regenten  enthält  nufcbarc  ̂ offilien,  oon  tenen  wir  tie  oitriolbaltigcn  lorfe  erwähnen, 

bie  bei  CMäfcnterf  unt  ftamnig  gewonnen  unb  auf  tem  tI<trriolwerf  ;u  Äamnig  31t 
Vitriol  bearbeitet  werten. 

Kenten  wir  unfere  Aufmerffamfeit  fdilieplid)  noch  tem  in  tedmifcher  5Bc}icbung 

fo  überaus  wichtigen  $afalt  ju,  fo  ifl  ter  hefte  JRcpräfcntant  für  benfelbcn  tcr  bc- 
reit*  oben  erwähnte  Annaberg.  3n  feiner  9?ähc  finbeu  fich  Äuppen  feften  artfichenten 

Safalttf  noch  bei  3tr$cbniow,  £ombrcwfa,  3pr*emfcbüfc  unb  nertlich  bei  ßhreeeinna, 

♦ßreafau  unt  £embio,  weftlid)  entlid)  bei  ßllgutb  unt  Battenberg.  Aupcr  tiefem  feflen 

anfrehenten  ©afalt  finten  fiep  auch  noch  grope  Üafaltblöefe  im  £<hm  bee  X^iluPium«, 

welche  in  einzelnen  (Regenten,  wie  3.  iÖ.  bei  I^embio,  (Shrcnfiau ,  unt  auch  in  ter 

Äähe  te*  Ännabergee  in  geringer  liefe  in  fo  groper  SWenge  angehäuft  fiut,  tap  fie 

mit  gutem  (Srfolge  ausgebeutet  werten. 

Jn  tem  fütli6en  ©ebirg«becfcn  ifl  ter  Safalt  auf  tie  (Vegent  weftlich  oon  iRa- 

ribor  befchränft,  unt  jwar  ftntet  eT  ftd)  bei  Schönwiefe,  XcutfdKJJeufircb,  Moberwi^. 

»icefau  unt  Üiptin,  wirt  aber  namentlich  am  lederen  fünfte  in  fehr  auogcbchnten 

Brüchen  mit  großartiger  Saulenbiltung  gewonnen. 

X^rr  iöafalt  bittet,  ta  tao  ten  futlichen  33iltungen  angehörige  Xiluoium  te^ 

'JlegieTungebc$irf$  im  Vergleich  mit  ten  n?rtli<hen  ̂ iluoialbiltungen  ter  Warf,  ter 
$rooin$  ̂ Jofeu  unt  tcr  Cjrfeevjegenten  fehr  arm  an  nortifdien  ÖVfchicbcn  ifl,  fajt  tad 

einzige  tauerhafte  <3tTafcenbaumatcrial  bee  9tegicrungebc^irf« ,  nur  in  ten  fütlidicn 

Regenten  begeht  man  rotben  *|torpht>r  aui  tem  Ärafauer  (Gebiet.  Untere  öruptio^ 
gejUine  ftnt  in  Cberfcblcftcn  bieber  anflcbcnt  nicht  gefunten  werten,  unt  man  fennt 

<uuh  tie  llrfadje,  welche  tae  ober|'ct?lefifcf?e  Steinfoblcugdurge  emporhob,  bi«  je^t  noch 
nicht.  Vielfach  hat  man  auch  tiefe  Hebung  tem  ̂ afalt  $ugefcbricben,  fie  ift  inbeffen, 

<nc  tie  Äufebclfalfablagerung  ^eigt,  oiel  älter.  Tai  einzige  Gruptiogcftein.  mit  welchem 

man  tiefe  Hebung  teS  oberfchlcftfdben  Steinfohlengcbirge«  tn  '^erbintung  bringen  fonnte, 
m  ber  im  Ärarauifchen  bei  Är$efa>owice  hfTPortretente  ̂ orphnr.    tap  eine  £crau$ 
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bebung  be*  Stcinfoh/lengebirgee  bei  3<»br$e,  ÄönigSlnitte,  (Btemianotoi^,  Nicolai,  $Mr= 

tultau  ftattgefunben  bat,  ifl  unzweifelhaft:  jte  rührt  aber  faum  Dein  »afatt  her1). 

$inftyt«  ber  auf  ber  iBerwitterung,  Bcrfc^un^  unb  wirtschaftlichen  Äultur  tiefer 
Unterlagen  beru^enben  »obcnbefcfyaffenhe it  bietet  bie  linfe  Oberfeite  bei  »eitern 

günftigerc  2)ebingungen  für  bie  Canbwirthfa^aft,  als  bie  redete.  ̂ >icr  f>errfd>t  im  9H1» 

gemeinen  ein  falter,  auf  unburcblaffenbem  unb  eifen baltigem  Untergrunbe  rubenbtr 

tbeuiger  (Sanbbeben  eor,  unb  eine  3Renge  fleiner  ftlüffc  unb  55äd>e  verfumpftn  in 

ihrem  trägen  Saufe  bei  naffen  Jahren  grope  Strccfcn  unb  machen  fie  für  ben  91cferbau 

unfruchtbar,  fo  bafc  hier  faft  bie  £älfte  ber  ©efammtfläcbe  mit  Salb  bebceft  ifl  unb 

bie  Ärcife  Sublini|j,  ©refc-etr^lifc,  ÜKnbnif  unb  $lcfc  mit  ben  fterilflen  »eben  ber 

ganzen  <ßre*in$  enthalten.  (Srfl  in  neuerer  3«t  hat  man  angefangen,  bie  fielen  Äalf*, 

2Rcrgcl=  unb  ©wsiager,  wdefoe  biefe  Oberfeite  fclbfl  in  noch  reiferem  Staafjr,  ale  bie 

wcfllicb/C  enthalt,  ftärfer  auszubeuten  unb  für  lanbwirtbfcfyaftlicbe  3wccfe  bienjlbar  ju 

machen.  Xie  linfe  Oberfeite  jeigt  bagegen  nur  eine  mäßige  Söetcalbnng  unb  als  Siegel 

ein  fanftcS  .£>ügcllanb  mit  tief  auehaltcnbem  tbeilS  frrengem,  tf>eils  milberem  r>bm« 

beben,  ber  in  ben  Ärcifen  ftatibor,  Ceobfdjüjj,  Gofel,  Weuftabt,  ©rettfau  unb  iVeipe 

ftcb  $uin  tragbaren  vlcf  erbeben  erbebt,  fo  baft  einzelne  ihrer  ftelbmarfen,  wie  Ober« 

Wiegau,  Gielau,  ©iefimannsborf,  wegen  ihrer  ftrud?tbarfeit  berühmt  \\nt2).  $ud> 
biefe  Seite  bcS  33e$irfS  erfreut  ftcb  eines  für  ben  ßanbbau  ausreidwiben  ©etjalts  an 

SJcincralbcflanbtfjcilcn ;  in  einigen  ©egenben  bieten  bie  erwähnten  mächtigen  Äalf»  unb 

©WSlager  ber  Umgegenb  wertfwelle  Düngfloffe  bar. 

Die  Äulturarten  beS  33ebenS,  welcher,  wenn  man  bie  oben  nach  geebätifeben 

Ermittelungen  angegebenen  Duabratmeilen  ju  21,566,028  SWorgen  pro  Duabratmeile 

rebujirt,  auf  5,241,839  SRorgen  ftlädje  flc^  beregnet,  jeigt  nadjflebenbe  Xafel: 

St  x  c  t  ? . 
i'i'orfirn. 

UUclfit. 
l'iorflfit. 

ll'c^cn. 
•J.iioTfirn. UHiftuitiKn. 

Di  omni. 

WfllTrr. UM*.  :ij|c, 

Uiilanf.i'ft- 

!'(lm'ifflni. 

(rtffnmml- llddjr. 

Uingrn. 

1.  Srtmnr-C.-f .  «Pppfln. 

2.  Hrcu^bur»}   

4.  ©ro^Streblie  . . 

3uf.  Crvcln.  . 
11.  S<1|tDur-fl?.-p.  IJfnthf«. 

0.  Vublinip  

7.  Tcft-Wkitvie  .... 
8  $lc»3  

3u|.  Reuthen  . 

llJ.Sd|WBr-*.-B.*otil>er. 
9.  {Kditbcr  

10.  «*bttif  

11.  Höfel   

12.  Kecbiduifc   

3uf.Äatibct.  . 

IT.  5djwijr-e.-B.  Tln«(. 

13.  i'Jcific  
14.  «euftatt  

l.r>.  ̂ alfenberg  ... 

2,777 
2,777 
3,527 
2,174 

232,123 

124,000 

138/.3S 

155,21k) 

21,729 

10,341 
23,534 

7,99* 

11,547 

5,184 
7,")1»9 

4,317 

204,017 

43,000 
100,082 

148,311 

20,417 
30,435 
18,578 

38,181 

659,207 

227,737 
351,958 
350,271 

11,255 

2,531 935 

3,934 
3,07»» 

050,051 

143,501» 

93,373 
1 40,000 
228,479 

09,002 

14,434 

10,382 
15,900 
32,479 

28,044 

4,552 

7,310 
6,002 

p'995 010,010 

1  12,887 

199,8  17 
120,117 
130,210 

11  Vi» 

27,240 

75,757 
05,707 

11,724 

1,495.173 

367/780 

420,969 

10,470 

5,0:52 

1 ,708 

2,270 2,941 

005,421 

1 79,583 
125,547 

138,038 

182,315 

79,195 

10,992 

12,808 

13,705 

0,505 

20,925 

7,298 

0,087 

4,485 

349 

575,037 

57,523 
107,453 

71,247 10.538 

180,434 

72,800 83,785 
37,721 

75,709 

1,477,488 

339,234 

278,417 

12,011 

10,246 

4,492 
7,348 
4,070 

020,083 

108,543 
174,202 
102,013 

134,800 

50,130 

10,561 
13,980 
17,883 

16,379 

18,219 

2,838 

4,010 14,901 
405 

240,701 

20,424 
58,627 

72,904 

22,450 

270,021 

68,011 
58,184 

24,321 

26,533 

1,223,225 

314,001 
240,030 
205,309 

3uf.  Wcijie. .  . 
Jctal  . .  . 

20,702 
580,224 64,793   22,760  |     174.365  :  177,049 1 ,046,953 

00,604 2,461,779 263,720  |  90,548   1,012,173   747,1 15  5,241,839 

1)  $>ic  obige  £arflc((ung  ber  ©ebenjufammenfeftung  im  fRegicrungebejirf  Cweln  ifl 

einer  gütigen  SWittbeilung  bc«  Äöntalia>cn  Ober-Skrg&m!«  ju  Breslau  nilnommcn. 

2)  <5ä)Mcf,  Oberfaj'lcficn,  3fcrlcb,n  1860.  6.157. 
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So  ungenau  tiefe  Angaben,  welche  l*urd>  tie  jefct  in  ter  fcuefübrung  bc^riffc- 

ncii  ÄataftralrK'rmeffungen  erfi  eine  juoerläffige  Berichtigung  erhalt™  werben,  aua) 

jmt.  fo  ̂ eigt  flct>  toa)  fcb,on  biertura),  tap  Cberfdjleftcn  im  ©anjen  ein  wald- 
reiche« Vant  ift. 

S&ährent  im  prcuf?ifa>cn  Staate  turdjfcbnittlid)  nur  noch  22  IJroecnt  tcr  Boten« 

fläche  mit  #ol$nngcn  beteeft  ftnb,  fc  freist  tiefer  9lntbcil  in  0  bcrfcbleftcn  auf  31  $rc;cnt. 

Snebefo/rccrc  ftni  tie  Äreife  «uHinife/  wo  tcr  ©alt  tie  Hälfte  tcr  Äreieflädw  weit 

übersteigt,  ftofenberg  unt  Oppeln  ungemein  ftarf  hwaltct;  tagegen  jinft  im  Rieften 

unt  Süten  tee  9?ejirf«  tie  ©altfläche  bi«  unter  ein  ftünftheil  herab. 

Dcfto  mehr  herrfebt  tcr  31  cf  er  bau  in  tiefen  legten  bocbfultir-irtcn  (Regenten  oor; 

in  ten  «Greifen  £cobfcbüfe,  9?cipc,  ©rottfau  erbeben  ftdj  tie  tHctcrfläd^en  bie  3/4  ter 
aef.immten  flrcitffläcbcn  unt  ouch  tcr  Ärcie  Grcujburg  nimmt  in  tiefer  Begebung  fd>on 

eine  herfcorragente  Stelle  ein. 

21n  Siefen  nnt  ©citen  ijt  tagegen  im  flauen  Departement  (in  großer,  turdj 

ftutterbau  unt  Weltweite  mit  ju  übertragenter  SWangcl.  ©enn  auch  ein  Xbcil  ter 

bieber  ale  Unlant  tcflarirtcn  oter  aan$  ocrfd>wicgcncn  Stächen,  ftd>  bei  näherer  (5r-- 

mittduug  ale  2Hciten  oter  Bütlingen  herausfallen  modjtcn,  fo  lehrt  tod>  tcr  Hugrn* 

febein,  tap  fcie  meiften  unferer  #lüjtc  ter  auegetebnten  Ibalnietcrungen ,  wotureb 

begünftigteren  #öbcgcgcntcn  ib,re  reicr/ften  ftuttcruorrätljc  targeboten  werten,  entbehren 

(£ntlid)  aua>  im  Gartenbau,  tiefer  intcrcffantcjtcn  aller  Äulturen,  nähert  fid> 

ObcrfcMcficn  erft  nach,  unt  nach  ten  bdberfulribirten  ©ernten.  ©äbrent  am  Bieter* 

rbein  über  3  $rccent  unt  im  Durct>fd>nitt  tw  prcupifcbcn  Staate  1V4  ̂Jroccnt  unferer 

Botenfläcbe  gartenmäßig  fultioirt  wirt,  ift  tie«f  in  unferem  Departement  erft  mit 

1,16  iproecni  tcr  ̂ atl;  nur  in  ten  Greifen  9leipe,  ©rottfau,  ftalfcnbcrg  unt  SRatibor 

fint  faon  au*gctcbutcrc  ©artenfläa>cn  »orfjanten. 

§.  5. 
(Setoäffcr,  Ströme  unb  ©tronifoftcrae. 

Die  Wenge,  Bertbcilung  unt  ffleicbbaltigfcit  ter  Duellen,  tiefe  widrigen  Bctin-- 

gungen  ter  Bcroobnbarfcit  eine*  jeten  2antce\  wirt  tureb  tie  einzelnen  ©cjtcine  unt 

teren  £agerungei>crbältniffc  erheblich,  beeinflußt.  91ud  foldjcn  ©rünten  $cigt  in  Ober* 

febleften  namentlich  tae  weitverbreitete  Äalfitcin*  unt  Dolomitgebict  eine  auffällige 

Slrmutb  an  Duellen,  unt  c«  fyabcn  bjerton  tie  Äreife  Reuthen,  Jublini^,  Doil--©lein>i^ 
unt  ©ro^3irehliß  erheblich  ju  leiten.  Uebcrhaupt  fann  fia>  Dberfchlefien  eine*  ̂ rcfjen 

Steichtbume  an  ©ewäffern  nicb,t  rühmen  unt  tie  fcorljantencn  fmt  übertic*  fämmtlicb 

Pen  ̂ eTinflet  »an^tehnuui^Die  Oter,  fein  £auptitrom,  ift,  wo  fie  tie  ©renjc  überfchreitet, 

nceh  nid>t  weit  oon  \mm ̂ Urfprun^  entfernt  unt  fängt  erft  hier  an  ju  wachfen.  Die 
3uflüffe  terfelben  entfpringen  eutweter  linf«  auf  tem  nahen  ©ebirae  nnt  haben  teehalb 

nur  einen  furjen  i'auf,  oter  rechte  auf  ten  flachen  £öben$üa,en  ter  polnifa>en  ©renje 
unt  leiten  tann  ten  gröjjtcn  Xt>eil  te*  Jahre«  an  Saffcrinanad. 

CberfcMcfien  gehört  tem  ftlufcaebicte  ter  Cter  faft  töllig  an.  ÜWur  tie  3wfI«fT« 

la  $)eiebfel  nehmen  aupertem  im  ©ütojtcn  einen  fleinen  Ihcil  t(4  Santce  ein.  9luf 

ter  2öafferfcb,eite,  welche  turd)  ten  oberfc^lelifdjen  Jpöhenjug  unt  tie  Slueläufcr  tc« 

Äarpatben*3|ebirgee  gebiltet  wirt,  liegen  tie  Duellen  ter  heiter  fei  tiaen  Webenflüjfe  oft 

tiebt  bei  einanter.  3m  Wortoften  fällt  ein  formaler  ©ren^fheeifen  in  ta*  ̂ lu^ebict 

ter  Sartre;  ta  tiefe  inteffen  ein  Webenflup  ter  Ctcr  ijt,  fo  muft  aud)  jener  2ant= 

irrieb  ale  §um  glupgcbiete  ter  Oter  gehörig  betrautet  werten. 

Die  Oter  tritt  an  ter  fütlicb|ten  Spifcc  Oberfd>lefiene  in  tae  Sant  unt  turch^ 

irtomt  ee  in  einer  Sänge  oon  etwa  22  2Reilcn.  Äurj  oor  feiner  Bereinigung  mit  tev 

Digitized  by  Google 



2S 

Ginlcitung. 

Wcipc  tritt  ber  ftlujj  in  bcn  fRc^teruu^db^irf  $rc*lau  ein.  3n  wedjfclnben  größeren 

unb  Heineren  Ätümmungcn  frcrfolgt  bie  Cter  im  Otogen  einen  norbweftlicben  Sauf. 

2<on  ihrem  Eintritt  an,  wo  ftc  etwa  GOl  ftup  Weerceböbc  beftfet,  bi*  51t  bem  9lu** 

trirte  mit  430  ßujj  Wccre*babe,  ift  ber  7>oll  nirgenb*  ein  beträditlicber.  Die  breite 

betragt  bei  JHatibcr  etwa  100,  hinter  Oppeln  fteigt  fie  fd>ou  auf  300  ftui?.  Die 

Ufer  finb  flach;  ba*  Ibalgcbict  ift  anfänglich  $war  cingefchränft,  je  weiter  c*  aber 

twrfcbrcitct,  um  fo  mehr  bebnt  e*  jtd>,  namentlich  nach  Cftcn  hin,  au*.  Der  ̂ auf 

be*  ftluffc*  ift  trage;  bie  ftarten  Sanbmaffen,  welche  er  mit  fid)  führt,  werten  all 

mählich  in  bem  $ettc  abgefegt,  bilben  $änfc  unb  binbern  bcn  Strom,  ber,  wenn  nicht 

fortbauernb  entgegengearbeitet  würbe,  von  Jahr  $u  3abr  mehr  frerfanben  müjjte.  Die 

■3  düff  barfeit  be*  ftluffc*  beginnt  bei  Otatibor,  größere  Ääbuc  trägt  er  jebod;  erft  bei 
Gofel.  Seine  JÖaiTermenge  ift  nicht*  weniger  al*  grofj,  im  Sommer  ift  er  häufig 

leicht  $u  burchwaten.  9iur  im  $rübjahr,  beim  Sdmicl^cu  be*  ($cbirg*fdmce*,  unter 

liegt  bie  Cbcr  bebeutenben  Mnfefnvclluugcu,  welche  bie  9iicberungcn  gefäbrben.  Unter 

halb  ber  Statt  Ärafrfrifc  ftnt  tiefe  Mietcrungcn  bcpbalb  grojjtentbeil*  burd?  umfang* 

reiche  Deichbauten  gefdni^t. 

Die  3"lWe,  welche  bie  Ober  innerhalb  Cbcrfcblcficn*  aufnimmt,  finb  yihlrcid\ 

aber  meift  geringen  Umfange*.  Die  be*  rechten  Ufer*  jinb  träge  unb  haben  ein 

trübe*,  faft  faMammigc*  Stfaffcr,  bie  be*  linfen  bcfifccu  ein  enge*,  tiefgefurdite*  25ett, 

frremen  fcbnell  unb  führen  ein  flarc*,  rcidUidjc*  Gaffer.  Die  weftlicben  3uftuffc  ftnb: 

bie  Cfrfra  (ein  ©rcnjflup,  ber  bie  Ober  bei  ber  (Jinmüubuug  an  breite  übertrifft), 

bie  3inna  (bie  bie  ̂ fina  al*  fclbfrftänbigcn  ?lrm  ber  Cbcr  wfentet),  bie  Strabuna, 

bie  £ofccnfrlo|j  (bereu  Wcbcnflüffe,  bie  «Prubnif  unb  ba*  3ül$cr  Gaffer  ihr  ein  erheb- 

liche* 3luf?gebiet  frcrfaViffcn) ,  ba*  ̂ rc*faucr  Gaffer  unb  ($war  im  3tcgicrung*be$ir? 

$rc*(au  cinfrrömenb ,  aber  tod)  OberfchlefKit  faft  aiujfcbliefilich  angctycMrig),  bie  Wcifjc, 

bereu  3uflüffc,  rcd>t*  bie  33iele  unb  bie  Steine  unb  liuf*  ber  iellmi(U>ad>  unb  ba* 

©rottfaucr  Gaffer,  nenneu*werth  fmb.  2Jon  ber  cftliehen  Seite  fliegen  ber  Cbcr  $u : 

bie  Olfa  (Örenjflup,  beffen  iHcbeuflüffc  bie  ̂ etrowfa  unb  ber  ?e*ni^bae^  finb),  bie 

9tuta,  bie  Älotnife  (welche,  ber  Statt  Gofcl  gegenüber  cinfrröment,  eine  l'ängc  ton 
9  Weilen  unb  eine  Wüntung*breitc  »on  50  ftuf?  hat  unb  beu  Cftrofrfrabacb,  ba* 

iöeuthener  ©affer,  bie  Drama  unb  ben  Zorbau  aufnimmt),  bie  Walapanc  (mit  einem 

16  Weilen  langen,  ju  mehr  al*  $wci  Drittel  flößbaren  tfauf,  einem  ftlupgebietc  fron 

37  Duabratiueilen,  unb  bem  -fpimmelwi^er  3?acf>c  al*  9?ebcnfluf[c),  bie  ̂ flrinnitja  unb 

(innerhalb  be*  9tegicrung*bcjirf*  5öre*Iau  einftrömenb,  aber  Obcrfdjlcftcn  mit  bem  oberen 

Iheilc  be*  £aufc*  angehörig)  bie  Stober.  $cmcrfcn*wcrtb  ift  ber  ftlotnibfanal,  welcher, 

in  einem  gewölbten  Stollen  ber  Ä ohlenbergwerfe  bei  Jabr^e  beginnenb,  burch  1  s  Sdilcufcn 

läuft  unb  über  G  Weilen  weit  bie  ftlotnifc,  ftc  hier  unb  ba  burdjfdmcibenb,  begleitet, 

auch  in  ihrer  unmittelbaren  !Wähc  in  bie  Cbcr  fällt.  Der  Äanal  ift  im  ?sahre  17(J0 

in  23au  genommen,  im  3abre  1812  bem  töerfchre  übergeben,  wirb  aber  jefet  nur  noch 

unterhalb  C?lei»i(j  benu^t. 

Die  2öcicfafcl  tritt  auf  bie  ©ren^c  fron  Cberfd>U|"ien  an  bem  fünfte,  wo  ftc 
»on  ber  feit  ihrem  Urfvrungc  innegehaltenen  nörblidKn  Dichtung  entfebieben  oftwärt* 

fid>  wenbet.  G  Weilen  weit  bleibt  fie  auf  ber  ©reuje,  bie  ftc  bann  bei  einer  aber- 

maligen fdnoffen  ̂ enbung  nad?  Cfl  wieber  frerläpt.  $en  ihren  oberen  9iebenflü|Ten, 

bie  auf  bem  fron  Sohrau  nach  Nicolai  unb  Worgenroth  ftreichenben  »>öhenmge  cnt= 

ffrriugen,  ftnb  bie  flor^enie,  unb  ©oftine  ju  erwähnen,  welche  jtd>  au*  ̂ ahlrei*en 

leichen  unb  ̂ ebenbächen  fammeln.  91m  wicbtigflcn  ift  aber  bie  ̂ rjcmfa  mit  ber  ihr 

wfrrömenbcii  3?rinni^a.  3?cibe  entfpringeu  auf  frolnifchem  Stoben  jur  Seite  ber  Garthe- 

quellen,  frereinigen  fich  bei  Wn*lowifc  unb  werben  fron  ba  ob  mit  Moblcnfdnffcn  be« 

fahren.  3m  (Standen  hat  ber  ̂ e^irf  folgenbe  ;wölf  ,ur  Schifffahrt  unb  (Vloperei  benu^te 

(»ewäffer: 
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ttamc,  Anfang«-  unb  Cfnbpunkt  ber  IDafrernrafte. mtdtt». 

I.  #lujif»jicm  ber  er: 

1.  £ie  Ober  t>on  Cberberg  bitf  $ur  SWünbung  ber  Weijje  

2.  Ter  Älobntfcfanal  oon  (Sleiwifc  bi«  $ur  Ober  bei  (iofel   

3.  Tie  $eti?e  »Jeu  ber  $e$irf*gren$e  ober  *Patfcbfau  bic  <ur  ÜWünbung 
4.  T/r  :Blala*>ane  *cn  oberhalb  faafcbeow  bi*  ̂ ur  SJcünbung  .... 

5—8.  3tober,  3*irobanjbach,  $oblänberfIÖBbacb,  (9rabi&jlöf?bad)  .  . 

9.  Ter  Söubfowifcer  ftlötfbacb  

10.  Ter  DembioKSbronftauer  H^§t>Acr;  

17,oo 

G,oo 

2,oo 0,10 

3.66 

10,00 
f>,KO 

10,50 

G,70 4.40 

Buf.  Oberaußem  

II.  ftlupfpftem  ber  2öei*fcl: 

1 1 .  Tic  Üöciebfel  »on  3^t^>fft  fri*  $nm  3ufammehflufl  mit  ber  $r$cmfa 

12.  Tic  $t$emfa  von  9Jtö$lowifc  bid  jur  ÜRünbung  bei  <5$arnucbowife 

Total  *V*änac  

47,06 

30,10 47,00 

Tct  Umfang  ber  Jvlcperei  bat  ftcb  in  tfelgc  t*c^  55auee  ber  Gbauffccu  unb  (5ifen- 

bahnen,  welche  früher  unzugängliche  ober  nur  bureb  Slcjjbäcbc  bcnufcbare  ©albgcgcnbcn 

aufgcfcbloffen  haben,  fo  oerminbert.  bafj  einzelne  früher  bebeuteubc  "ftlö§bäaV,  n>ie  bew 

l'riclewcife  ber  .fummclwiticr  tflöpbach,  nicht  mehr  jur  lieferet  benufct  werben,  in  ̂ olge 
teffen  au*  nach  unb  nach  aufhören,  flößbar  $u  fein.  Tagcgcn  bcfcbäftigcu  bie  fchirf< 

baren  &cwäffer  uod)  immer  einen  jiemlich  jablrcicbcn  3cbiffcrjtanb ,  beffen  ̂ ebeutung 

in  ber  neucjten  3eit  wieber  im  Sacbfcn  ifi. 

§.  6. tlima,  fflcflenfttü,  ©ctuitter. 

&>cnn  bie  Temperatur --^erbältniffe  eine«  jeben  tfaubc«  burch  feine  gcograpbifd'c 

2agc,  feine  Jöchciwerhältnüfe  unb  bie  in  ihm  berrfebenben  ̂ uftjtrömungcn  bebingt  fiub 

unb  auch  ber  innere  $au  bc«  Q5oben*  unb  beffen  (anbfd>aftlicher  (Sbaraftcr  auf  bie 

einarbeiten  be«  Älimae  cinwitfen,  fo  ftclll  fto>  ber  (Stiiflup  aller  tiefer  temperatur^ 

beiiimmenben  Momente  im  oorlicgenben  ftallc  al«  ein  im  ®an$en  oor$ug*weifc  ungüu- 
fri^er  beraue. 

Cbcrfcblcftcne  geograpbifebe  £age  beflimmt  ce  au  unb  für  ftdj  $u  gleichem  Älima 

mit  bem  nörblicfycn  Tbeilc  Böhmen«  unb  ©aiernd  unb  mit  bem  mittleren  Iftbeintbalc, 

mit  weteben  (9cgcnbcn  c*  tenfelben  $rcitcgrab  tycilt.    Allein  febon  ber  (Mirgtfgürtd, 

ber  ba*  Sanb  im  ©eften  unb  8übcn  umfd>lic&t,  wirft  wegen  feiner  theilmeife  febr 

beträchtlichen  £öbe  in  ber  ungünftigjtcn  Wrt  ein.    Wicht  nur,  bafj  bie  Ginflüffc  bc* 

auf  ihm  herrfebenben  rauhen  AHimae  fteb  weit  in  bie  (Sbeue  hinein  gcltenb  machen, 

ci<  fcorfiegenbe  Ü*crgmaucr  hinbert  unb  milbert  audi  ben  -f3aucb  ber  füblichcn  ©inbe, 

beten  (frinflufj  um  fo  geringer  wirb,  je  weiter  nach  Dften  unb  je  tiefer  nach  3üben 

man  gelangt;  fte  flaut  überbietf  bie  regen bringenben  9iorb-  unb  Worboftwinbe,  fo  bafe 

riefe  grabe  über  Cberfcblejien  ben  Inhalt  ̂ cr  $cn  {^n(n  geführten  Söolfen  t>orjug*= 

weife  reichlich  auegieften  müffen.    Xurd>  feine  ganjc  ̂ agc  ift  fernerhin  ba*  \Janb  nadi 

Settoft  bin  offengelegt.    Äaltenbe  9/orb-  unb  Worbojt*2Uinbe,  begleitet  oon  anhal« 

ttnbcr  Xüne,  bie  über  bie  polnifche  Öbene  hergelangen,  finb  be«halb  hier  febr  häufig, 

tie  fuböftlid^en  tfuftjrrömungen  ftnb  ̂ war  feuchter ,  ba  jeboch  ihr  llrfprung  in  ber 

Äarratbenregion  ju  finben  ijt,  fo  haben  fte  gleichfalls  in  ber  Dtegel  eine  nicht  wohl- 

tbärige  Äälte  im  (befolge,    künftige  Serhältniffe,  bie  tiefen  nachtbeiligen  (finflüffen 

entgtaeii}uwirfen  vermochten,  ftnb  nic^t  oorhanben.    £ie  hor)e  t'age  bc*  üanbe*,  tic 

»cn  430  bi*  2C00  tfufj  hinauffleigt,  im  ̂ urAfchnitt  ftd)  aber  über  600  erhält, 

triai  Bidmebr  aueb  ibterfeite  ba^u  bei,  ba*  .Hlima  unfreunblid>  ju  machen. 
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Cberfd>lcften  liegt  nod>  auf  ber  öerübrungägrenje  ber  beiden  borjugsroeife  bejlim^ 

menben  ©ittcrung*grunblagen ,  bc$  contiuentalen  unb  be*  Sceflima«.  3c  nadiben» 

ein*  ober  ba*  anbere  tiefer  beiben  Älimata  ju  einer  beftimmten  3cit  unb  in  einer 

beftimmten  ©egenb  borberrfebt,  $eigt  unfer  ©ejirf  bie  Gigentbümlicbfeiten  beä  Seefliina* 

mit  milbem  hinter  unb  füblcm  Sommer  itnt>  bie  ©egenfäfce  be*  kontinent«.  $ie 

Seränberlidjfeit  ber  ©itterung  ifl  baber  in  Dberfcblcfien  borjugtfwetfe  grojj  unb  bie 

SWonattfmittcJ  oerfchiebener  3af>re  jeigen  feie  bebeutenbflen  Differenzen.  Diefe  Unter- 

febiebe  finb  fo  gro§,  bat?  in  einzelnen  3abren  ein  beflimmter  Sommermonat  bi«  5  ©rat 

wärmer,  ein  beflimmter  ©intermonat  fogar  biä  14  ©rat  fälter  war,  alä  in  anderen, 

löei  folgen  Sd)roanfungen  ifl  e«  ntd>t  ju  oerwunbern,  wenn  ba*  3abreemittel  oft 

wecbfelt.  Um  feine  ©ittcrungeberhältniffe  beurteilen  ju  fönnen,  mu§  bae  fianb,  wie 

ein  3anu«,  nach  entgegengefefcten  Seiten  feine  93licfe  fehren  ')• 

Die  mittlere  3abr«$wäruie  Oberfehleficne  ifl  6,15  ©rar.  ÜJlit  $ue* 

nabmc  ber  ©ebirglgegenben  fällt  fic  nirgenbe  in  Sdjleften  fo  tief;  auch  bie  benacb* 

barten  Sänbcr:  Böhmen  unb  namentlich  ÜRäbren  fteigen  ju  einem  boberen  ©arme? 

burebfebnitt  hinauf,  ©äbrcnb  in  bem  lederen  ßanbe  ber  ©einftoef  feine  ftrua>t  noeb 

leiert  unb  böllig  jur  9teife  bringt ,  fann  er  biefelbe  in  ben  meiften  ©egenben  Ober* 

fd>lefien«  nur  fümmerlicb  biä  jur  üWotbreife  bor  plofelich  einfallenden  £erbftfr5jlen 

febüfeen.  9lucb  feine  ber  anbern  preujjifchen  *ßrobinjen,  mit  fludnabme  Greußen«,  ba$ 
bereite  einer  ganj  anberen  flimatifeben  3one  angehört,  (Inf t  auf  größeren  ©ebieten 

ju  bem  geringen  Dcmperaturmittel  Oberfaule  jten*  binab.  9tur  $ofen  unb  allenfalls 

auch  #oben$ollern  flellt  fteh  etwa  auf  gleiche  Stufe.  Dagegen  ftnb  felbfl  bae  Sauer« 

lanb  in  ©eflpbalen,  bie  Umgebungen  be«  #arje$  unb  bie  Gifel  günfliger  gebellt. 

Die  burd)fcf>nittlieben  ffiärmeberbältniffe  ber  einzelnen  3ahre*$eiten  fmb  in  Dber- 

fa>leften  folgenbe: 

Sinter  —  1,69°.  frübling  +  5,86°. 

Sommer  +  13,95°.        £erbfl     +  6,59°. 

!Hur  bie  ̂ Jrobinj  ̂ reufjen  t^at  mit  —  2  0  ein  tiefered  ©intermittel,  alle  anbern 
X^eile  ̂ rcufcenä  ̂ aben,  wenn  aud»  hier  unb  ba  baä  3ahre$mittcl  übereinflimmt,  eine 

milbere  ©intertemperatur,  al«  Cberfehleften. 

Die  continentale  Sage  Dberfefrfejtenö  macht  fiel}  am  auffallenbflen  bemerfbar,  wenn 

man  feine  Sommerwärme  mit  ber  anberer  ©egenben  bergleicht.  Der  oberfe^leftfebe 

Sommer  ifl  fo  warm,  wie  ber  bon  Württemberg  (+14°),  wärmer,  al*  ber  »on 

Söefrpbalen  (+  13,57  °)  unb  von  Ibüringen  (+  13,86  °),  wärmer  fogar,  atö  ber  von 

bem  mittleren  JRbeinttialc  bei  2)e»»arb  (-f  13,90°).  Da*  Sommermittel  oon  Bommern 

bleibt  ebenfall«  unter  bem  oberfa)lefif$en,  ba«  ton  ©ranbenburg  unb  ̂ Jofen  jieigt  mit 

+  14,30°  bagegen  l?öber. 

©ie  in  ganj  Deutfa^lanb,  fo  ifl  aud)  in  Oberfa^leften  ber  fletgenbe  Xtjeil  ber 

©ärmecurte  jlärfer,  aU  ber  fallenbe,  jener  jugleicb  bura)  Diel  häufigere  9tücf fälle  unter- 

broa?en.  Die  Dtatur  erwacht  plö^lia^  im  ̂ rübjabr,  wä^renb  fie  gegen  ben  ©iuter 

bin  nur  langfam  wieber  abjhrbt.  6in  früher ,  warmer,  gleichmäßiger  ̂ "^'«9  ifl 

ein  feltened  (Sreignij}.  ©arme,  ̂ eitere  ̂ erbftc  erflreefen  ftdi  bagegen*  niebt  feiten  bt* in  ben  SWot>ember  binein.  ©ewöbnlid?  ifl  ber  (Eintritt  be<s  grüblingd  fpät  unb  wir*, 

nac^bem  im  Februar  unb  ÜJcarj  ein  furjer  $?or * grüljliug  bagewefen  ifl,  burc^  neue 

Aalte  mit  Siegen  unb  ©inb  tocrjögert,  fo  baß  bie  Vegetation  im  üKärj  unb  Äprtl 

nur  febr  allmählich  fortfehreitet.  Der  f6ou  entwictelten  Segetation  fchaben  oft  fpäte 

Jjröfte;  bie  Blätter  ber  (lieben  erfrieren  oft,  nicht  feiten  werben  auch  bie  2Mütbeu  ter 

Obflbäume  bura)  ̂ rüblingenaehtfrofle  befchäbig^t.    Sluei  allen  biefen  Urfachen  ̂ et^en 

1)  Dc»e,  SBcridjt  über  bie  1848 — 49  angepeilten  ̂ Beobachtungen  bei  mctecrolcgif^cn 
3n^itutd,  in  ben  „Tabellen  unb  amtlichen  Nachrichten  über  ben  preußifchen  ?taat.  ̂ erautf: 

gegeben  vom  ftatif)i|chen  SBurcau."    (Berlin  bei  Dccfer  1851,  Xr).  Ilf,  S.  18. 
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fidb  häufig  arope  Differenzen  in  ber  iölütbc  Kr  ß™bling$a,cwäd>fc  nad>  ben  ocrfduc* 

bcncn  3abren.  #ci  ben  wilbwaebjenbcn  fangen  a,lcid>cn  fie  fia)  in  ber  Dickel  bi* 

>banni  b&tttg  wieber  au«;  dagegen  wechselt  bic  ®ctrcibcerutc  na*  ber  ̂ efebaffenbfit 

M  ̂ rübjabre  um  einige  2Öoicn.  Wa4  feuchten  nnb  bureb  bcranbcrlichw  föetter 

au$a,c$ciä>netcn  Sommern  folgt  oft  ein  langet  nnb  fdjöncr  *>crbft  mit  milber  lern* 

peratur  bii  jum  ÜBeginu  b«  2ttintcr$.  3m  hinter  i|t  bic  8ufl  XemperaturwccbjclH 

fdjrorfcr  Ärt  feiten  unterworfen  unb  e$  ift  biefe  3abre«$eit  beöfyalb  gleich,  mäjjia,er  unb 

fiAerer,  al*  in  ber  nicbcrfeblcfifdjen  (äbenc. 

Sie  ftefa  bei  ber  93erfd)iebenbeit  ber  iöobcnocrbältniffe  bie  2öärmemittel  in  ben 

einzelnen  iBeobacbtungejftationcn  bcrau*gcfMU  baten,  jeigt  nacbftebenbe  labcllc  in  (graben 

be«  McaumurTfon  ibermometerä. 

2Öärmcmittcl. 

3cit. Stt*fau. Cce6fd>u*. ltn(l<. 
(£rrujßurg. 

L  iv  ii. 
ildrnonul?. 

Haitpor. 
—  2,33 

-  %m —  2,73 
—  2,90 

—  2,19 
—  3,14 —  3,20 

—  0,52 
-  0,86 

—  0,66 
-  1,21 

-  0,46 
—  2.55 

—  l,ffi 

+  0,37 h  Mi 

+  2,07 +  1,36 +  1,65 +  0,16 

+  4,75 

+  0,54 +  6btt 

■  5,90 

+  6,65 
+  6,04 

+  6,67 +  5,86 
+  10,50 

-  10,47 

+  10,65 +  10,41 
+  10,67 +  10,41 +  10,28 +  13,87 

-  13,04 

-  14,,<» 
+  13,66 

+  13,37 

+  13,34 +  12,58 +  13,66 +  14,6* +  14,64 +  14,37 

+  14,31 

+  13,91 

+  14,26 +  14,08 

4 
-  i3,98 

+  H,25 
+  13,78 

+  14,22 
+  12.68 

+  13,74 

+  10,57 

-  10,96 

+  11,34 +  10,80 
+  10,67 

+  11,7* 
+  9,99 

+  8,00 
+  1,77 

.+  6,99 

+  7,70 +  7,07 
+  7,5* +  6,37 

+  7,51 

+  *M 

+  3,12 +  2,39 
+  3,** +  2,87 

+  1,29 —  0,f,7 
-  0,43 

+  0,03 
+  0,47 

—  0,77 

+  6,57 
+  2,45 

—  1,94 

+  6,43 
+  6,31 

+  6,73 
+  6,25 

+  5,61 
+  5,89 

+  5,89 +  ß,»7 
+  6,45 

+  5,94 
+  6,33 

+  5,11 

+  5,50 
+  14,19 +  13,75 +  13,84 

+  13,84 +  13,99 +  13,04 
+  13,*9 +  6,78 +  6,83 

+  6,79 

+  6,75 
+  7,13 +  6,98 +  6,20 

-  1,H 
-  1,32 

-  1,12 —  1,53 
-  1,14 

—  2,71 

—  2,13 

-22,5 

-21,4 
—  25,«» 

—  21,5 
—  24,0 

—  23,2 

+  30,2 
+  27,3 

+  29,0 
+  27,5 

+  28,7 
+  26,7 

31.  Octb. r. -MOPPT. 
11-  92v.br. 3l.Octbr. 

30  Ottbr. 9.  Orlbr. 

ü.  Mprii. 
.  «pril. 

7.  «pril. 14.  «pri». 7.  *prü. 22.  flpril. 

3anuar  , 
Februar   
•Ute  

«pril  :. 
SÄai  
3uni  

3uli  

Sluguft  
September  
Ccteber  
Wcscmbcr  
Deicmber  

3a  {r 

sriibün
a' «ommet   

$<rbu  
ÜSintcr  
(trrreme  .Kälte  . . . 
Grtrenic  ®ärmc  . 

C^rftct  % reft ..... 
^  0 ( Y      ITC  ̂  , 

3Ran  fann  in  flimatifeb,et  Sejietyung  ben  obcrfdjlcftfdjcn  £öl>cniug,  bie  bemfelben 

nörblicb,  unb  weltlich,  oorliegcnbcn  ebenen  unb  #ügellänber,  bat  Plateau  ber  ®cgenb 

um  JRatibor  unb  2cobfa)üfc  unb  ben  hügeligen  Jbeil  im  wcjtli$cn  Süinfcl  bce  fianbe« 

unterf Reiben. 

Da$  raubefte  Älima  r)crrfcf>t  in  bem  (gebiete  ber  fiubfcfyaucr  unb  Iarnowi|jcr 

£öben,  wo  bie  SRittclwärmc  auf  5,61  ®rab  berabfinft.  Sic  fönnen  alä  JRcpräfciu 

tanten  bc*  füböftlieb/Cn  .fmgcllanbc*  gelten.  Die  £öbcnbcrbaltnijfc ,  bie  öjtlidjc  £age 

unb  namentlich  auch,  bic  »Jtäfyc  beä  Äarpathcngcbirgcä  wirfen  Incr  jufammen,  um  ber 
Öcgcnb  einen  febr  unwirtlichen  Sbaraftcr  ju  geben.  Der  lefete  ftroft  reicht  biet  bi* 

in  ta«  6nbe  be«  l^fU,  ber  erfte  fteüt  fteb,  febon  im  2lnfana  bc«  Octobcr  wieber  ein. 

Die  cigentlicbe  ftritylingä«,  Sommer  unb  ̂ erbft^eit  ift  fonact)  auf  bie  -f>älfte  be« 

3abre«  befebränft.  Der  Sommer  berrfebt  nicht  eber  bauemb,  ale  biö  ber  Sa>nee  oon 

ben  JJorbcrgcn  ber  Äarpatt)en  oollig  oerfebwunben  ift. 

Gtwaä  aünftiger  pnb  bie  ©ärmeocrfyältniffe  ber  biefem  .f)5benlanbe  weftliä)  unb 

norblicfc  oorliegenben  Äreife  ©leiwi^,  ©rofc  *  Strebli^ ,  Oppeln  unb  (Sreujbura,.  Die 

le^tgenannte  Öeoba^tungtftation  jeigt  eine  üRittelwärme'oon  G,25  ®rab.  iöcfonbcrä 
gnnfrig  pnb  aber,  wie  febon  erwähnt,  bie  fublidjen  5lbbad>ungen  bc*  5lnnaberge« 

fuuirt. 
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liefen  flimatifdben  Verhättnijfen  flehen  tue  Umgebungen  oon  JRatibor,  an  der 

©renje  jene*  Gebiete*  belegen,  mit  5,89  (9rad  9)tittelwärme  am  nächflen.  Weben  fcl?r 

falten  '.Wintern  bcftyeu  fie  iudefjen  feben  heilere  Sommer;  da*  ftrübjabr  ift  fur$  und 
unfreundlich,  der  -fccrbjt  otelfad)  fälter  al*  um  Xarnowifc.  liefen  falten  £>erbft  und 

harten  Sinter  bat  Staribcr  wefeutlicb  der  9iäbe  de*  oorfarpathifchen  ©cbirg*|locfc* 

^u  oerdaufen,  deffen  nad>  forden  hinabftromenden  fiuftfchicbten  den  Südoffrn  Ober* 

fd>lcficntf  überhaupt  bedeutend  falten.  £ie  Sommerwärmc  wird  hier  andererfeit*  durch 

die  gefdmfcte  l'age  im  Ddertbale  in  einem  auffallenden  2)iaße  begünfttgt. 

3n  Seobfcbüfe  mit  6,si  $rad  27cittclwärtne  ijt  der  Sinter  milde,  milder  fctbft, 

ali*  in  dem  in  der  Ebene  belegenen  Greujburg.  £er  Sommer  tritt  jwar  etwa«  fpäter 

ein,  al*  in  Ereujburg,  erfteeeft  ftch  aber  auch  »fiter  in  die  .fverbjtmonatc.  6«  b^ldie* 

feinen  ($rund  darin,  daß,  während  Ereujburg  den  au*  der  poluifAen  Ebene  foinmcndcn 

falten  guftjircmungcn  am  unmittelbarftcn  auegefeht  ifl,  ftd>  tfeobfdM"ifc  n>eit  mehr  außer- 
halb ihre*  Striche*  hält,  und  daß  andererfeit*  die  Mähe  de*  ©ebirge*  und  der  Schnee-- 

roaffer  führenden  (£cbirg*bäche  da«  Gintreten  de*  Sommere  in  Seobfchüfc  Magert. 

Win  günfrigften  ftnd  die  flimatifchen  Verhaltuiffc  bei  9tciße,  welche«"  in  oor* 

flehendem  Xableau  0,73  $rad  ÜRittelwärme  jei^t.  Cbwobl  den  SBcr^cit  nod>  jiemlicb 

nahe,  hat  c*  doch  den  mildeften  Sinter.  X>ie  Sommerwärme  wird  nur  durch  die 

bei  iHatibor  herrfebende  Xhird>fd>nittetemperatur  übertroffen.  Jptcc  tritt  der  groft  am 

legten  ein  und  weicht  wieder  am  erfren.  X>er  jähüichc  Särmedurcbfdmitt  ijl  hier 

der  hochflf. 

E*  ift  natürlich,  daß  die  durch  die  genannten  Orte  repräfentirten  Sitterttng** 

ocrhaltniffe  ft*  nicht  fehematifeh  auf  den  ganzen  Otegierungbejirf  anwenden  laffen.  So 

die  fonftigen  Vorau*fc|}nngen  erheblich  andere  werden,  wie  unmittelbar  auf  dem  über 

die  füdweftlichen  <&ebirg*maffen  hinlaufenden  ®ren^frrid>e  oder  wie  in  der  (Seiend  der 

Weiße  und  Stober>2Hündungen ,  wo  bereit*  da*  Dbertbal  in  die  breitere  Ebene  ftcfc 

ausweiten  beginnt,  weichen  auch  die  Xempcraturocrbältniffe  mehr  oder  weniger  oon 

den  Milderten  ab. 

X>ie  wrfdnedene  Verkeilung  der  Särme  fpricht  ftch,  den  mitgeteilten  SBcobaaV 

tunken  gemäß,  uuoerfenubar  in  der  »erfebietenartigen  Entwidmung  der  Vegetation 

au*.  Vre*tau  ficht  die  Entfaltung  derfelben  im  Frühjahr  regelmäßig  wenigjten*  eine 

Sod>e  früher,  ale  der  nordlidjjle,  begünftigtere  Xbeil  Cberfcblcfien*.  3n  diefem  ent» 

wicfelt  ftch  die  Vegetation  wiederum  um  einen  gleichen  3eitraum  früher,  al*  in  dem 

oberen,  namentlich  in  dem  füdöftlichen  Xbeile  de*  Vejirf*.  3n  ftatibor  tritt  anderem 

fett*  die  oolle  Entfaltung  der  fornmerlichen  Vegetation  um  11  läge  fpäter  ein,  al* 

in  dem  nahegelegenen  mährifchen  Xieflande.  3Jn  der  unmittelbaren  ©renjc  de*  ©c* 

birge*  oerjögert  fid>  diefelbe  nod>  mehr. 

i£ie  in  Oberfchleftcn  herrfchenden  'Binde  find  Südwefl  und  Wordwefi,  crflerer 
mehr  im  ftrübjabr  und  Sommer,  Unterer  mehr  im  £crbfte  und  Sinter,  beide  oft  »on 

9iäffe  begleitet.  $alb  heitere  Jage  find  bei  tiefen  Sindrichtungen  da*  ©emöbuliche. 

Seltener  find  Dftwinde;  wenn  ftc  fommen,  jeichnen  jie  ftd)  iudeffen  durch  da*  3Äit* 

btingen  anhaltender  Xrocfenbeit  au*,  da  fic  auf  einer  wetten  Weife  über  die  Ebene  oon 

Rußland  und  $olen  ftch  aller  fteuchtigfeit  entledigt  haben,  trifft  mit  dem  Cfiwinde 

^egeu  ein,  fo  i)l  er  in  der  Kegel  febr  heftig  und  oon  Äälte  begleitet,  ein  Reichen 

feine*  in  den  Äarpatben  ju  fud>endeu  llrfprungc*.  Strid)regen  gehen  gewöhnlich 

oon  Sejl  oder  Südwefi  au*  und  treffen  oorjug*weife  die  hegenden  läng*  de* 

(Gebirge*. 

Ti'k  Regenmenge,  welche  jährlich  auf  Dberfcblefkn  fällt,  ifl  nicht  unbedeutend, 
ihr  Wittel  beträgt  22,2  $rad,  wie  da*  nad)ftehende,  die  jährlichen  *Riederfcbläge  in 
den  vorhandenen  ^öeobachtung*)lationen  nad>  ̂ Jarifcr  fiinien  angebende  Xableau  jeigt. 
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SJtittel  ber  Wieberfdjläge. 

(3h  porifor  linirn.) 

Olli. Prrsfiaa. iiai«. 
Piosftaii. MtHlbor. 

Haimar  8,11 
15,0 8.5 

16,95 

8,18 

24,« 
11,70 

Scbruur   6,50 
11,* 5,9 

10,1X5 
15,70 

12,2 
15.15 

Wän  8,40 
18,« 13,3 

17,«8 
15,«H 

22,8 

15,30 
«rrü  11,00 

21,4 26,8 
14.47 15,4» 17.M 

13,63 

4'iat  
14,81 28,2 

22,i 
26,u 22,ac 

29,* 27,,  i 

23  87 
39  o 

40,3 33  n M7.78 

3.3«» 

34,77 

3uli  20,61 
4o!g 33,i 30,1« 

43,72 

:k>;- 

32,7« 

17,49 
25,4 31,2 24,jw 57,o« 4l.i 

41, m 

14,70 24,8 
23,34 22,02 

22,7 
22,21 

10.85 21,8 
18,i 

22,m 

22,30 
23,9 

17.iv* 

9,<w 

16,» 
16.4 

14,43 
19,it; 

19,7 
21,12 

10,0 
16,8 10,3 

16,80 10,68 

17,« 

13,83 
3abr  13  3eK. 23,3  3c«. 20*  3cl(. 21.3  3oll. 23-  3cll. 

24,7  Jcll. 22,2  Je». 

X>a«  tfant  bat  in  #olge  U\\m  ein  bei  weitem  feuchtere*  Älima,  al*  bie  nieder- 
fcblejtfcbe  dbene.  Uebrigen*  ftnb  bie  JRegencerbältuiffe  nid)t  an  allen  Crten  gleidv 

£ein  burd>fdSuittlid)cu  Littel  nähert  jtd>  am  meijieu  bie  Regenmenge  Ratibor*.  "Jim 

llärfflcn  ftnb  bie  fcucbtigrett«cerbältnijfe  in  Xaroowife,  i'eobfcbüfci  unb  tiro«fau,  in 

tfeipe  unb  (5  Kirburg  bagegen  am  fdncäcbften. 
Ueberau  geigen  bie  ©iutermonate  ben  geringen  Wieberfcblag,  bie  Sommermonate 

ben  ftärfften.  £a«  ftrübjabr  bleibt  entfetteten  unb  tief  unter  bem  ̂ Wittel,  ber  $crbjt 

nähert  jtcb  tiefem  bei  weitem  mehr,  3«n  $)eeember,  oanuar  unb  Februar  berrfcht 

ber  Schnee,  im  9ioccmbcr  unb  9Wär^  bagegen  fehen  ber  JRe^cn  cor;  in  ben  übrigen 

jXeitatcn  ift  Schneefall  feiten. 

%n  (gewittern  ift  ber  wcjtlid)  bou  ber  Cber  gelegene  Ibcil  CbrrfchUftcn«  bei 

»eitern  reichet,  al«  ber  ftjHicfce.  Sic  pichen  bort  tbeil*  am  (Gebirge,  tbeil«  an  ber 

Cber  entlang  unb  ftnb  nicht  feiten,  namentlich  auf  ber  lefetcn  Srrajjc,  cen  ftarfeu 

•Hagelwettern  begleitet.  Nur  ber  redeten  Cberfeite  toben  fich  bie  Gewitter  meiftentbeil* 

über  ben  ̂ repen  Salbungen  au«. 

§■  7. 
Öe&ölfcrnnß,  3a&l,  flbftammiina,  unb  Sjiradje  bcrfclum 

Cberfebleften  war  in  alten  Jetten  nur  bünn  bet»6l(ert.  Ski  ber  vreujnfcben 

$cfifenahme  fd)eint  bie  Begeiferung  eintaufenb  ÜRcnfcbcn  auf  ber  Cuabratmcilc  nid>t 

überftiegen  $u  haben.  Die  auf  ©riinbung  jahlreidier  Kolonien,  neuer  3ntufrric* 

Anlagen  unb  Belebung  ber  ftäbtifeben  bewerbe  gcrid>tcten  eifrigen  Bemühungen  tc* 

grcFeu  Äflnig«  führten  inbeffeu  fdjon  in  ben  toier  erjlen  3abr$cbcnAn  feiner  {Regierung 

eine  Bcrftärfung  ber  Belfcfraft  herbei.  (S*  würben  in  ben  jefct  $um  Oppelner  Re- 

gierung* bewirf  bereinigten  Äreifen  unb  «Stätten  1781:  371,404  (finw.  ober  1528 
auf  bct£2R.;  1794:  496,504  (Sinw.  ober  2043  auf  ber  GOT.;  180G:  571,292 

(finw.  cber  2351  auf  ber  gewählt. 

Süäbrent  tc«  fran^ftfeben  Drucfc*  unb  ber  Äricg«lctben  1806  —  15  ging  bie 

Becetfcrung  $urüef  unb  hob  ftcb  erft  1820  wieber  auf  588,577  Ginw.,  alfo 

ben  früheren  Stanbpunft,  ift  aber  feitbem  rafcher  wie  in  ben  übrigen  Regierung* 

be^irffii  Schienen«  unb  bc«  ganzen  Staat«  geftiegen.  SJtan  jäbltc  inel.  be*  Militär* 

1852:  1,005,609  Ginw.  ober  4 138  auf  ber  DW. ;  1858:  1,077,063  <*inw. 

cber  4435  auf  ber  ;  1861:  1,137.844  (finw.  ober  4681  auf  ber  C9H.  unb 

Ü»ar  befanben  ftd>  barunter  1,126,270  dibit*  unb  1 1,574  2Wiutäry»erfcncn. 
3 
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Tiefe  auff a(lcitt»c ,  ba*  Vierfache  ber  oor  einem  ̂ ahrbunbert  oerhantenen 

oolfcrung  errcidtenbe  unb  alle  \!ebcu«ocrbaltuijfc  oeräuberube  itoltyunabmc  war  am 

mäcbtigitcn  in  ben  iubuitricllen  .Hrcifcn.  Ter  M reis  Reuthen  $äblie  1781  erft  12,319 

(*iuw.  uul»  bei  ber  Icfcten  Zählung  1 45,72.r>  (Sinw.,  wäbrcnb  tic  unmittelbar  Daran 
grcu$cuDcn  Äreife  ̂ ubiinij;  mit  ftofenbera.  mir  in  einem  mäßigen  unb  mebrmal* 

nnterbrintenen  2 teilen  fid»  fortbewegt  haben.  Tic  4Mf#*aM  inib  ̂ lf*bid>tigfeit  Der 

(«in^clfrcifc  *cigt  Die  naaSftcbcnbc  Tabelle. 

?anbrätljli^ct  .fcreü. 
*Öf»mifrt)  obrr 

SWähriüh. 

«  ß 

=  y 

3  _ 

1%)  '? 

»-  o 

~  e 

£  = 

j  o 

5  3 

I. 

I. 

Q «#. 3. 

4. 

Sdmniraendjtabefirk 

Oppeln. 
Oppeln  
(freu^burg   
Mofenberg  

Wri'p  Älreblt^  

II.  Sdjrourgrricbtsbrjirk 

jSeuthcn. 
6.  Reuthen  

6.  Toft-CMlciiri^  
7.  *ublini$...  

8.  W  

III.  Sdjiouraeridjtftbefirk 
«atibor. 

9.  fflatiber  
10.  JKnbnif  

11.  ?cebfd>ü&  
12.  Ivfcl  

IV.  3d)iuurgertd)t»beiirk 
«tifie. 

13.  Wcipc  
14.  fteuftatt  

15.  Callenberg  
16.  (Miottfau   

22,485 
10,292 

5,452 
6,026 

31.903 

17,817 

4,510 
8,413 

17,830 

7,810 
64,391 

9.326 

84,150  
' 

40,525  | 34,797  } 

43.491 

09,275 

27,863 
39,827 

50,044 

113,741 
58,092 

39,418 
67.312 

45,008 

59,710 

1,775 49,172 

39,571 

4,355 
o 

1,599 8 

490 

36,638 16 

12,428 

93,359 

38,16.5 45,279 
66,560 

145,644 

75,909 

43,931 

75,725 

KW),  176 

67,536 
78,594 

58.49H 

84.1 50 86,101 

39,152 

43.493 

664 

186 

35 

621 

81 

401 
29 

230 

1,021 

35 

210 

1,520 

5,407 
707 

2'' 

416 

94,013 38,348 

45,314 
57,181 

145,726 

76.310 

43.960 
76,966 

101,197 

67,571 78.804 

60,018 

89,567 80,808 
39,174 

43.909 

3,626 3.631 

2.777 
3,461 

IO,299 

4,600 
2,409 

3,891 

6,433 
4,318 

6,104 
4,828 

6,739 

5.550 
3.52») 4.612 Summa  |409,218  665,865     51,187    |U26,270|l  1,574  |l,137,844|  4,681 

Tie  ̂ coiMfcruug  bon  Obcrfdjlcficn  bat  feinen  einbeitli-ten  nationalen  <5ha 

rafter.  3n  rem  auf  ber  Örtn$fd>ei&e  mehrerer  oon  $runb  aue  »crfa>icbcncr  Nationen 

belesenen  gante,  n>c  halb  tiefer,  balD  jener  Stamm  Die  Uebermacbt  gehabt  bat,  haben 

fid>  $u  allen  Jeiten  ̂ olen,  Währen  unt  Tcutfebc,  Böhmen,  3utcu  uub  Ungarn2>be* 

fuutcn  unb  Dem  gante,  je  nad>  ihrem  Ucbcrgewichtc,  bic  Färbung  gegeben.  Ter*3ahl 

nad>  berhcrrfdH'nb  ift  nc-d)  jefct  ba*  poluifaV  (Clement,  bat?  materielle  unb  intellectuelle 
Ucbcrgcwicbt  behaupten  Dagegen  fd>cn  langt  bic  Tcutfcbcn. 

'Jluf  bem  redjten  Cberufer  ift  bie  länbliaV  ̂ cofllfcrung  oorbcrrfaVnD  poluifdi, 
nur  bie  Stätte,  (VSüter  unb  einige  Törfcr  enthalten  TeutfdK,  ein  %ux  Golemen  aud» 

Böhmen,  Huf  tem  linfen  Cberufer  ift  Da*  Dcutfdie  uub  volnifchc  Clement  Durch  eine 

fehr  amumteue  (grcn^linie  gefetteten.  Tiefe  ginic  läuft,  wenn  wir  im  Horben  begin^ 

neu,  $unäd>ji  bie  Ober  entlang,  oerfolgt  bann  teu  in  bic  Ober  cinfallentcn  2örc*fc 

bad>  unb  weiterhin  bie  Kaltenberg  *  Oppelner  Äreiegren^e,  oou  Der  fic  nur  eine  furje 

Strccfc  in  tic  füteftlid>cn  föaltgcgcuDen  De*  Äreifee  Kaltenberg  bintin  abbiegt,  fiopt 

nun  auf  bic  9iei§e^,iü^er  3 traftc  unb  wenbet  fid)  fobann  im  iVoroen  um  tic  <£tatt 

,{ül^  herum  ber  öjtrrreid)ifcben  (Srenjc  \m  i*ou  hier  au*  gcl^t  fie  plo&lid)  wieber 

eftwärw,  bie  etwa  in  einer  Weile  Entfernung  an  bie  Statt  (iofcl  heran,  läuft  bann 
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fühpefrroärt*  auf  tic  (Sofel  -  ̂cobfcbü^cr  Streugrenze  «;u,  zieht  tiefe  entlang  unt  gebt 

weiterbin  in  fütöfMidwr  Jöcntung  auf  ten  Irojabad?  yi,  tcjfen  Oberlauf  fle  bi*  zu 

feinem  Urfprungc  »erfolgt.  Ocftlicb  von  tiefer  titnie  zieht  fich  theilweife  ein  fcbmalcr 

Strich  teutfeb  unt  polnifcb  gemifebter  Werfer  bin:  tie  peluifebe  iöevclfcrung  gewinnt 

inteffen  febr  halt  ta*  Ucbcrgewidrt.  Sütlicb  von  ter  3»nna  berrfebt  größtentbeil* 

tic  mäbrifebe  Sprache  vor.  fluch  ftneen  •  ftcb  einzelne  mäbrifebe  Dörfer  verfprengt 
innerhalb  tc*  teutfeben  ©ebiet*. 

3n  ten  (Statten  wiegt  fajt  überall  ta*  teutfebe  Clement  vor,  fo  namentlich  in 

tenen  an  ter  Cter:  ftahbor,  Gofel,  Ärappifc  unt  Oppeln,  in  freu  nortöjilidn'n : 

(Creuzburg,  $itfd»en,  ütefenberg  unt  Gpnftatt  (von  freuen  tic  lefctore  rein  teutfeb  ge- 

nannt wetten  fann),  in  ten  neuerting*  frurd)  teutfebe  flnftctlung  gebebenen :  ftobnif 

unt  CMeiwifc,  unt  in  ter  alttcutfcben  rbcrgftatt  Xamowifc.  Jn  Vublinifc,  ©roß* 

Streblifc  unt  Reuthen  beginnt  ta«  Deutfcbtyum  gegenwärtig  tem  ̂ olentbum  tie 

Jpcrrfcbaft  ftreitig  $n  machen.  3n  tem  mäbrifd>cn  Ibeilc  Obcrfcblejicne  haben  tie 

Stätte  £mltfcbin  unt  ikuerwife  tagegen  ibre  altnationale  Sprache  noch  gut  behauptet. 

Die  gegenwärtigen  Spradwcrfcbictcnbcitcn  fint  in  ter  obcnjtchcutcn  labclle  mit  an- 

gegeben. 
Da*  tyolfelebtii  in  Obcrfcblcjtcn  gewährt  ein  vcriYbieteuartige*  SMlt,  je  naditem 

man  tie  Ibeilc,  in  weldjem  tie  eine  oter  tie  antere  Nationalität  verwiegt,  betrachtet. 

Die  ̂ cwoluicr  tc*  rein  tcutfdwi  Sbcile*  von  Cberfdjlejien,  unvertroffen  arbeit*- 

fam,  regelmäßig  lebent,  auf  ftcinlidjfcit  unt  Ortnuug  betaebt,  fint  faft  turd>gängig 

woblbabent  unt  erfreuen  jidj  eine«  behäbigen  Dafein*.  Da*  ftättifebe  ̂ eben  leitet 

nicht  von  einem  ̂ roletariate,  tem  z»  täglicher  Sobnarbeit  tie  Gelegenheit,  zu  antcr« 

weiter  beftäntiger  Ibätigfeit  SRutb,  ?uft  unt  GcfdMcf  fehlt.  Der  größere  ̂ efifeer  auf 

tem  tfante  bewirtbfebaftet  feine  burebfebnittlicb  nur  mäßig  großen  @ütcr  mit  Jntelligenj 

unt  eigener  SÄube.  Der  »auernftant  zieht  au*  feinen  mit  llmftcbr,  Sparfamfeit  unt 

^betriebfamfeit  bcftclltcn  fleefern  reichliche  Nahrung,  fluch,  tem  fleinen  Söefifcer  gewähr 

ren  angefhreugte  Arbeit  unt  ergiebiger  iöeten  fein  genügeute*  flu*fommcn. 

Da*  2Mlt  äntert  fidj,  febalt  man  tie  Grenze  ter  Nationalität  überfdireitet. 

5Nan  fann  in  ten  polnifdi  retenten  Ärcifcn  trei  Staffen  ter  iücvelfcrung  unterfchcü 

ten:  tie  poluifd)  reteute  UrbevÖlferung,  heutzutage  vor^üglid)  noch  vertreten  im  Staute 

ter  bäuerlichen  Gruntbcftfecr,  £antarbeitcr  unt  ter  fleinen  ftättifeben  Bürger;  ferner 

tie  in  früheren  Sabrbuntcrtcn  cingcwantcrtcn  teutfeben  Familien,  zum  Iheil  größere 

lauter  beji&ent,  zum  Ibcil  ten  ftättifdjcn  (bewerben,  nur  einem  fleinen  Xheilc  nach 

tem  Oiufticalftantc  angebörig.  entlid)  tie  in  neuerer  Jeit  eiugewanterte  9Wenfd)en menge, 

tic  fieb  turd)  alle  Schiebten  te$  Sehen*  vertbeilt,  ver$ug«weife  aber  ten  (bewerben 

unt  ter  3ntufirie  ̂ ugewentet  hat. 

Die  errfte  ÄlajTe  ter  üöewohner  hat  in  tem  fleinen  (Sruntbefifcer  ihren  £alt,  fic 

biltet  noch  immer  ten  eigentlichen  Äern  ter  \Jantgemeinten.  3n  ten  Äteifen  Cppelu, 

iMofenberg,  Vublini^,  ©roß^Strehli^ ,  »euthen,  loft« (VSleiwi^,  ̂ le§  unt  «Dbnif  ift 

tiefe  5öelf*flajfc  am  ftärtften  vertreten  unt  ihre  3lrt  unt  6itte  am  meifteu  erhalten. 

3um  Ibeil  mit  ̂ enu^ung  K*  fluffebwunge*,  ten  ter  ©erfeljr  in  neueren  fahren  ge« 

i; cm  inen  fyat ,  in  guten  ̂ erbältuiffen,  verharrt  fic  tennoeb  nach  alter  pelnifcber  5lkife 

bei  ter  ererbten  ißetürfnißloilgfeit,  tic  jtcb  in  ter  JHcgcl  in  fchled>t  au*geflatteten 

Wohnungen  unt  geringer  ®ciftc*tbätigfeit  ̂ eigt. 

auf  einer  höheren  Stufe  ter  $elf*biltung  ftebt  ter  alte  beutfebe  einwanterer. 

(Jr  retet  unt  i>erftef>t  meiflen*  beite  Sprachen:  ter  Sinn  für  größere  Crtnung  unt 

beficre  Sirtbfcbaft,  feine  habere  intelligent  Junfc  ein  leid>tere*  SHerftäntniß  te*  moternen 

^erfebr*  haben  ihm  in  tem  nenai  Sehen,  ta«  Cbcrfchlefteu  turetyiebt,  eine  weit  gün< 

fiigere  Stellung  verfdiafft.  So  bat  er  jid)  hie  unt  ta  felbft  ̂ u  tem  iöefi^e  ter  größer 

ren  ©üter  emporgefebwungeu ,  tic  er  nach  tem  3Maße  feiner  Äcnntuiffc  unt  Äraftc 

mögli*jt  au«junu^en  ftrebt.    So  weit  er  in  ten  Dörfern  jtyt,  gebort  er  in  ter 

3« 
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Negcl  zu  ben  Angcfebcnfien  ber  (Vkmcinbe.  3«  l»cii  2täbtcn  eublicb  cccrutirt  ficb  au* 

ihn  ber  mittlere  iöür^crftai^,  ber  ficb  gröptentbeil«  in  zufricbeuftellenbeu  ̂ cTbälrntff«ii 

befinbet.  Tiefer  #coolferung*tbeil  erreicht  in  ben  Mrcifen  (fofrt  unb  ftatiber  im 

2  üben,  fowic  («reuzburg  im  Werten  ein  gewiffe«  Uebcrgewicbt ,  in  falge  teffen  ficb 

hier  eine  beffere  Wirthfcbaft  »int  ein  fergfältigerer  :Bebenbau  auch  fchen  äußerlich  er^ 
fennbar  macht. 

Tem  (Reifte  unb  l'oben  tcr  iHobcrucn  ,{cit,  im  tauten  wie  im  Schlechten,  gebort 

mblicb  ber  brittc  Xbcil  bc«  $elfc«,  bie  neuere  (*inwanbcrung  an.  2ie  (teilt  ein  bun 

te«  (Gewirr  bar :  üNeufcben  au*  allen  (Renten,  allen  angrenzenben  Nationalitäten,  allen 

•Stäuben,  f^efte  unb  oorzug«weifc  beutfebe  Elemente  fint  ee  tu  ben  tfanbcetbeilen.  »e* 

bin  fie  niebt  gerate  r*nbufirie  leeft,  uub  hier  beginnt  ta#  Vaut  unter  ihrem  tfmfluiTe, 

langfam  aber  ftetig,  in  bcutfd>c  Sprache  unb  beutfd>e  2itle  überzugeben.  Nicht  fo  in 

bem  eigentlichen  intuftritUeii  (Gebiete  betf  Vanbe«.  .frier  überwiegen  mir  in  reu  ae- 

bilbeten  MUiifeu  tie  Teutleben;  bie  übrigen,  uub  zwar  in  bec  weitau«  größten  iWehr- 

$ahl  ftub  tagegen  ̂ olen,  welche  ber  fhufe  Herfchr  au«  ben  benachbartcu  .Hreifcn,  au* 

NuffifaVltelcn  unt  au«  CVSali^icii  herbeizieht.  Sie  bilbeu  bie  üNaifcu  Pen  gewöhnlichen 

Arbeitern,  welche  ber  Mrei«  Reuthen  in  fo  überau«  großer  Anzahl  befebäftigt.  Nir» 

gent«  fcji  angefeffen,  im  ewigen  Utfccbfcl  ihrer  Ibätigfcit  uacb  Manne  uub  Jufall,  he» 

Huben  ftc  jt*  m  einem  fortbauernbeu  .friii;  uub  .frerzieben  uub  geben  bem  gedachten 

Äreife  bamit  ein  ganz  ci^ciitbüinlicbee  Gepräge.  Tie  gobilbetere  auf  ?-(urfdwn  bc< 

ftebenbc  iMiiwebiurniaiK  vermag  auf  ftc  wecken  ihre*  unruhigen  i^baraftcr«  nur  einen 

fehr  geringen  liinfliifj  auszuüben.,  Ta«  polnifcbc  Clement  bleibt  bc«balb  fefier,  al« 

anttrwärt«,  in  ihnen  gewurzelt.*  Sclbf!  bie  ittcfUfer  unb  Beamten  ber  iubujtrieltcn 

(ftabliffementc«  fuib  bureb  bie  itobäUnijjc  gezwungen,  fid>  eiclfad»  nad>  ihnen  zu  rid?* 

ten  uub  iufefeni  beberrfebt  foaar  biefer  fdnoanfeube  l<olf#tbcil  in  maud>er  Beziehung 

ben  Ärei«.  Uebrigen«  fuhrt  in  biefer  t^eaenb  aud>  bev  teutfdie  Arbeiter  ein  uit* 

ruhige*  wccbfeloellc*  Mcbcn.  »Äiid»  er  vermag  baher  fo  wenig  al«  ber  0»ebilbete  nach- 
haltigen (finflup  auf  bie  eigentlich  heimifehe  tyevelferiiug  z"  gewinnen,  \!cben«gewebn* 

heit,  Nahrung,  Sprache  —  alle*  ift  Pen  bem  pcrfdücbcu,  wae  er  in  feiner  £>cimath 

zu  finben  gewohnt  ift.  Nur  ber  (gewinn  fann  ihn  baher  bewegen,  fid)  längere  '^ti\ 
hier  aufzuhalten.  Auch  burch  .freiratb  mifebt  er  ficb  nur  wenig  mit  ber  $epelferung ; 

er  fürchtet,  fo  feltfam  cc*  flingt,  ben  <*iufhifl  ber  polniidKii  rtiau.  Tcnn  wo  bie 

Arau  ber  polnifchen  Nation  angehört,  nimmt  crfalmma*acmäf;  bie  ganze  Familie  biefe 

Färbung  an:  ber  ̂ Nanu  ift  genöthuu,  nd>  ein  füiiimcrlidH*  1>olnifdi  anzneianen,  bie 

^rau  oerftcht  |ld>  bagegeu  feiten  tazu,  ihre*  Wanne«  cpradK  \n  lernen,  iie  neue* 

reu  löerbeiTerniuzeu  bc*  £<bulwcfcn*  haben. befonber«  feitbem  bie  utraquifiifdH-u  Vehrer^ 

feminare  z»  C  her  (Slogan,  ̂ reiofretfebam  uub  (ireuzburg  bie  in  biefen  (^egenbeu  im« 

entbehrlichen,  beiber  Bpradun  oöllig  mächtigen  Mehrer  auohilbeu,  einen  überau«  oor* 

theilbaften  (^influfi  auf  bie  ̂ ilbuug  unb  bie  gefammten  MebenfOerhältuiiTe  ber  Öebol-- 

ferung  auszuüben  begonnen. 

<iin  widitige«  (ilcment  in  ber  ̂ eoölferung  Cberfthlcficn*  bilbeu  eublich  bie  $u< 

ben  —  ein  fo  widrige«,  bafi  fie  neben  ben  berfd>icbeucn  Nationalitäten  uod)  immer 

al*  ein  felbftäubig  eniwieteltcr  $olf«thcil  aufgeführt  z»  werben  »erbieneu  Nur  in 

bem  weltlichen  Ibeile  be«  l'aubc*  fuib  fie  bei  geringer  ,}ahl  in  ber  beutfebeu  öeuö'l- 
ferung  faji  ganz  aufgegangen.^  Anber«  in  ben  ooniMegenb  polnifchen  (»trieben,  .frier 

lülben  bie  Ouben  nod>  immer  ein  eigene«  (Clement.  2ie  fprechen  in  ber  Negel  beibe 

'«vradmi  gleid)  fertig  uub  haben  auljerbem  nod)  ein  eigene«  ̂ biom  für  ben  Scrfcbr 
mit  ihren  8tamine«genoffen.  6ie  ftehen  überall  mit  fämmtlicben  Älaffcn  ber  5)eoöU 

ferung  in  ̂ erbinbuug  unt  werben  oou  bem  polnifd)eu  Manbmanne  unb  bem  fleincu 

^ewerbtreibenben  nicht  miuber  wie  »011  bem  großen  (^ut«bejiper  unb  Kaufmann  ge- 

braucht. iUele  leben  in  ben  ärmlicbjtcn  ̂ erhältniffen ,  anbere  haben  fia)  bagegen  zu 

Ncicbtbum  nnb  Aufeheu  emVorgearbeitet ;   in«gefammt  aber  bilbeu  fie  eilten  wichtigen 
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3crrifu-iiim,  ̂ cvclfcimifl  ttnb  (ftntfjcihma  rc*  ftcajcrunatbe^rft. 

.'»7 

Factor  in  bem  cberfchlcfifaVn  'Jkrfehttlfben.  *2lm  ftärfjtcn  ftnb  tie  Juten  (im  (*an 
;tn  20,795  otcr  1,846  ̂ recent  ter  ©cfammtbcPiMfcruna,)  in  ten  Greifen  Reuthen, 

leiMfcltiwifc,  flftrjbnif  unt  9iattbcr ,  ber$ua«wcifc  aber  im  Arcifc  Reuthen  vertreten. 

Tiefen  flehen  ;unächfi  tie  Areife  VuMinife  unt  Oppeln,  am  fd)wäd)ftcn  ift  tie  Jaht 

tet  Suten  in  Nr  ftaltcnbcraer  unb  ©rettfaucr  Öfregent.  #ciin  (Eintreten  in  bic  ao 

bitteten  Alanen,  n>o  fieb  namentlich  fiele  bem  gantd,  ter  Ointuftric  «nb  ber  är<t; 

lieben  ̂ rari«  roitmen,  werten  jene  Giacntbüm  liebfeiten  mehr  unb  mehr  tureb  tie  hcrr= 

f*enten  Sitten,  bureb  bie  allgemeinen  ?lnfd)auunacn  unb  Jntereffcn  berträngt. 

Ucberbaupt  ift  bie  ebcrfeblcfifcbc  töebelfcruna,  nicht  bie«  numorifib,  fentcru  aueb 

naeb  ibtem  3Mlbuitj;«a,ratc  unb  ihrer  Polftfwirtbfebaftlicben  Ibütia.feit  ;u  einem  irefcut 

Heben  unb  wichtigen  Stamme  te«  preupifeben  Uelf«  emperge warfen. 

§.  8. 
^anbc^ciittlicilittifl. 

£ic  nad>  ber  Perbcrgcgangenen  Darfrcllung  ber  Xcrr i t e r i a l^e f d>i d> t e.  ttaturbefduit' 

fenbeit  unb  $elf«abftammung  porbantenen  inneren  Abgrenzungen  ftnb  in  eerfebictener 

®eife  \\i  ben  fireblicben,  abminifrratipen  unb  gerichtlichen  l'anbe«cintbeilungcn  benupt. 

X>ie  fatbolifcb*fircblid)c  l'anbe«eintbeilung  beruht  auf  ber  älteften  (ttrunblagc, 

intern  ber  J&aiiptförper  te«  i'ante«,  einfehlieplid)  ber  iWortfeitc  ber  Areife  JRatibcr  unb  Veeb* 

febüfc,  jur  Eiöccfe  $rc«lau,  bie  Sütfcitc  ber  genannten  Arcifc  tagegeu  mit  ben  Stätten 

«eebfcbüfc,  Aatfeber  unt  £ultfd>in  $ur  er$biScefe  Olmüfe  gebert;'  beite  Xiecqcn  fmt bann  weiter  in  eine  31n$abl  neuertiug«  bielfad)  abgcäntcrtcrÄircben*  unb  Sebulfrcifc  ̂ etheitr. 

ftür  tie  epangelifebe  ? ante«?  ird>c  jint  tie  £iöccfcn  Oppeln,  IMeiBe,  ÜHatibcr, 

iMep  unt  (Ireiijbnrg  gebilbet,  aufterbem  geboren  einige  ̂ areebien  unb  Scbulbe^irfc  ten 

SupeTintcubcnrurcn  Michelau  unt  Strehlen  au. 

'fluch  tie  l  an  tfcbaf  fliehen  Ärct itinftitute  fd)licpcn  jicb  ber  alten  Vattteeein- 
tbcilung  an.  Die  ftatiborcr  2antfebaft«tircctien  umfapt  tie  ftürfientbümer  Oppeln 

nnt  Oiariber,  tie  prcupifa>cn  Sintberte  ben  Ireppau,  Jagcrnterf  unt  tie  9Miat* 

berrfdwften  Otcrbcrg,  <ßlcp  unt  Reuthen;  tie  iNcipcr  l'antfcbaft«tircctieu  tie  Arcifc 

Weipc.  ©rettfau  unt  tie  altncifrfebcu  #cjlantthcilc  ter  Areife  Battenberg,  Wrop* 

Srrefclifc.  üöeutbcn  unt  XofMSHciwifc ;  ter  alte  Arci*  Grcu^burg  gehört  ter  $rc«lau* 

Krieger,  ter  (£onfrätter  >f>alt  ter  Ocl«  -  SHilitfcber  ftür|lcnthum«lantfcbaft  an.  >tc« 

tiefer  i'antfcbaftägebicte  ijt  in  eine  Hnyubi  Ateife  ̂ etbeilt,  wobei  aber  bie  alten  Ärei*- 

aren^en  beibehalten  ftnb,  fo  taj?  tie  lantfcbaftlid)en  Areife  ben  ten  gleich  ̂ u  betrad>- 
tenten  neuen  lanträtblicben  mefentlid?  ähnlichen. 

Tit  wid>ti^fte,  alle  ̂ ebendberbaltniife  burebbringente  Vanteeeintbcilun^  ift  inteffen 

tiqcni^e  ter  la nträth Ii d»en  Areife,  «u  tie  Stelle  ter  2ante«iälteften  in  teil  AreU 

fen  traten  1741  befeltete  \*anbrätbe;  tie  Areife  felbft  »irrten  ̂ um  Kjeil  neu  oraaniftrt. 

Sri  ter  erftni  preufjifdVn  \*ante*einrid>tun^  in  ̂ elgc  tee  Älein<Sa>nellentcrfer 
ikrtra^ee,  jeg  mau  tie  ©ren$e  ̂ wifchen  tem  preu^ifeben  unt  efrerreidufeben  Gebiete 

auf  tem  red>ten  Ufer  te«  ̂ ei§e«^lutTee  immer  tiefen  ftlup  entlang,  eine  2Reile  ten 

temfelben  entfernt.  I>en  breiten  Strich  preupifchen  fiantf#  auf  tem  reebten  Ufer  ter 

•Jteifie  nannte  man  tie  gijterc  unt  je  nad>  ter  k3ln^eberirtfeit  ter  Orte  tie  Weiter  unt 
Cwlner  Elftere.  Tic  Oppelner  Sifierc  machte  einen  Iheil  tc«  früheren  Oppelner  unt 

^alfcnber^er  Äreifc«  au«  unt  n>urte  nun  preupifeherfeite  ter  ̂ alfenbnr^er  Ärei«  genannt. 

3Mefe  (finri(^tun<j|  te#  neuen  Areife««  -behielt  man  auch  fpäterbin  bei ,  nur  tap 

man  tie  meifren  Orte  te«  früheren  ̂ alfenbertKr  Areife*,  tie  weiter  nach  Süten  laaen, 

tem  neuen  Ateife  ned)  binuufchlug.  Öin  proper  Jheil  ber  übrigen  fleinen  Areife 

Oberfd>lefien?  an*  efterreichifeber  ,}eit  würbe  ta^egen  gleich  bei  ter  preupifeben  ̂ cfttinabme 

in  arepfTe  Atcife  ̂ ufammen^e^en.  So  biltete,  man  aue  ten  brei  Areifen  Weujtatt, 

Cffr^lc,a,viu  unb  3»U       'Jieuftätter  Arei*,  au«  ben  Areifen  left,  Schlawenti'^ 
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38 Einleitung. 

unb  (%'iwifc  ben  Ärei«  Xoft.  tiefem  uub  bem  ̂ euthener,  auo  ber  glei*namigcn 

>>crrf*aft  gtbUtxtcn  Äreifc  würbe  au*  ber  }iim  ftürftentbum  iKcifec  gehörige  Ujcftcr 

$alt  }ugcf*lagen.  Da*  ftürftentbum  Mcipc  fclbft,  ba*  bur*  bic  neue  Verwaltung 

bc*  Sanbc*  Obcrf*lcjicn  allmählich  näher  gerüeft  würbe,  jog  man  au*  brei  Ätcifcn  in 

bic  Ätcifc  tteipe  unb  (9rottfau  *ufammcn.  Die  alten  3tanbc*bctrf*aftcn  i<lcp,  2Jh>*= 

lowijj,  Gödlau  uub  Obcrbcrg  würben  für  ̂ ic  Verwaltung  $u  einem  Ätcifc  vereinigt. 

Detfurth  entftanben  in  bem  cigcntli*en  Obct*<2*lcftcn  (auper  Mcipc)  bic  *welf  Äreifc: 

flofeuberg,  Sublinifc.  Oppeln,  (9rep*8trcbli&,  Reuthen,  Soft,  Wcp,  Oiatibor,  Gofel,  Scob- 

fchüfe,  Mcuftabt  unb  Kaltenberg,  bic  bi*  in  ba*  gegenwärtige  3abrbunbcrt  beftchen  blieben. 

Tiefe  ©eftalt  behielt  bat  Vanb  im  SWefentlictjen  bi*  na*  Vecnbigung  ber  ftreu 

bcit*fricgc  bei.  911*  ;u  biefer  Jeit  Obcrfcbleftcn  ein  felbftäubigcr  9tcgicrung*be$irf 

mit  ber  £auptftabt  Oppeln,  mit  ben  bisherigen  noelf  ebcrf*lcfifcbcn  Ärcifcn 

unb  ben  Greifen  9Jcipc  unb  ©rottfau ')  würbe,  nahm  man  in  ben  i^irtegrenjen 

mannigfache  Vcräuberungcn  Oer,  welche  bie  im  Saufe  ber  oabrbunbcrtc  i»crrt>ictclt  gewor- 

benen Trennlinien  ̂ u  ocrcinfa*cn  ftrebten  unb  welche  auch  bie  Ärci*grcn$cn  änberten. 

Von  bem  («rettfauer  Streife  würbe  ber  faft  ̂ ait)  im  Oblaucr  Äreifc  gelegene  ©anfener 

£alt  greptentheil*  bem  $rc*lauct  9tcgicrung*bc$irf  $ugcf*lagcn ,  ebenfo  nnirbc  eine 

flnjabl  oon  Dörfern  au?  bem  ©rortfaucr  Steife  (GaOtnan,  £crtwig*n>albc,  Vreeffrein, 

^enuberf,  Liebenau,  £crb*borf,  Mcubaup,  iWcbrberf,  ©ollenborf ),  au*  bem  Weiter 

Äreifc  (Ober*  unb  ÜRicbcr^lottnifc)  unb  au«  bem  Kalfcnbcrgcr  Artcifc  (ftröbel,  Frohnau) 

abgetrennt  unb  theil*  Greifen  bc*  deichen bacber,  theil*  folchen  bc«  ikcclauer  Otegierung** 

bewirf?  einverleibt.  (9lci*$citig  trat  auch  im  Tunern  bc*  9tcgicr>mg*bc}irf*  Oppeln  bie 

briugcnbc  Wotbwcnbigfcit  hervor,  bie  hergebrachte  Ärei*eintbeilung  jeitgemäp  fortyubilbcn. 

Die  Vcrerbnung  vom  30.  April  1815  unb  bie  }U  beren  Aufführung  vom  dürften 

3taat«fan^lcr  ergangene  ̂ nftruftien  wie«  barauf  hin,  bap  bie  Äreifc,  m§  ftläcbcnraum 

unb  geographifche  Sage  betrifft,  fo  ̂u  bilben  feien,  bap  Mcmanb  weiter  al*  2—3  Steilen 

^uin  3ifcc  ber  Ärei*bchörbc  habe,  alfo  ohne  auswärt«  *u  übrrnachten  feine  (£cfd)äftc 

bei  berfelben  abmachen  fönne,  bap"  in  iKüctficht  ber  Scvölferung  bie  Äreifc  au*  in 
begeiferten  ©egenben  nicht  über  36,000  öinw.,  in  unbevölferten  aber  bo*  aud)  nicht 

unter  20,000  l*inw.  umfajfcn  feilten,  unb  bap  alle  in  ben  Örenjcn  eine*  Äreifc* 

liegenbe  Ortf*aften  bemfelben  $u}ugcbörcn  hätten. 

Die  bamalige  Ärci*vcrfan"ung  Obcrf*leften«  entfpraeh  biefen  Anforbcrungcn  feinc?^ 
wego.  Der  Ärei«  Scobf*üfe  enthielt  19  DSW.  mit  59,Oti7  Öinw.  in  einer  Sänge 

oou  0  teilen,  fo  bap,  ba  bie  Ärcifftabt  beinahe  am  norbli*cn  önbe  lag,  bie  2^e= 

wobner  oon  ,pef*ialfowi^  7  ÜKeilen  ̂ u  ihrem  Sanbrath  hatten.  (Sbenfo  war  ber  Äreie 

"^lep  mit  25  OüJc.  unb  52,421  (iinw.  febr  unglüctli*  fituirt,  ba  er  bie  Äreife  Äa* 
tibor  unb  Tlciwifc  im  i>albf reife  umgab  unb  bic  äuperften  (xnben  über  5  SWcilen 

2Üege  ̂ ur  Äreieitabt  hatten.  (Srflaocn  unb  «f>alberflaoen  fanben  fi*  in  mehreren 

Streifen.  Die  au>fleinen  Äreife  Kaltenberg  (7  DW.,  14,281  tfinw.).  (5ofel  (8  QSBL, 

16,730  (iinw.)  unb  ftrep  ,6trehli^  (14  QüJt.,  17,542  (ÜIU0.)  beburften  ber  Scr« 

ftärtung.  Der  3tegierung«*Dircctor  iölo*a  würbe  beebalb  beauttragt,  na*  perfönli*er 

^eratbung  mit  ben  Sanbräthcn  eine  neue,  auf  glcidnnäpigcre  unb  beffer  abgerunbete 

Äreife  geridUete  (^intbeilung  ̂ u  entwerfen,  welche  bur*  Äönigli*en  (vrlap  oom  10.  April 

1817  mit  ber  Wapgabe  genehmigt  würbe,  bap  ein  neuer  Ärcie  iHwbnif  erri*tet,  mithin 

ber  gan^e  ÜHcgicrungabc^irf  in  15  Äreife  eingetheilt  werben  feile,  bap  bei  \Mueglei*ung 

ber  Ätcifc  unter  fi*  bic  Deminiatocrhältniff«  nicht  jerriffeu  unb  bic  Itfcftfeungcn  ciu» 

feiner  Öut*hcrrf*aften,  wenn  fol*c  ̂ ufammenbingeu,  nicht  in  »erf*iebcnc  Ätcifc  gelegt 

werben  feilten. 

Der  biemad)  entworfene  ßintbcilungoplan  würbe  unterm  23.  9Wai  mit  einer 

fe*«wö*entliehcn  'Jtcflainatienefrift  veröffentlicht,  unb  na*bcm  fel*c  Ncflamatiencn  ^iemli* 

1)  SJcrorcnung  vom  30.  Äpril  1815  in  ber  (Wcfcfcfammhmg. 
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Xcrritrrium,  Begeiferung  unb  tftntftiilnng  tci  Wegierungabevrf*.  31) 

;abltc\d>  eingegangen  unD  }ur  entfcbeiDung  gebracht  »aren,  Die  neue  .Hreteeintheitun^ 

unterm  1.  Cctober  1817  beftnitiv  feflujefe^t  unD  betannt  gemadjt. 

Der  Äreie  Sublinife  mit  18,25  unD  Damal*  22,087  ein».  Hieb  in 

feinem  alten  2*eftanbe  ganj  unveränDert.  Der  Äreie  iRofenberg  gab  IcM^ltcfy  Da* 

von  feinem  3Rtttelpunftc  ju  entlegne  Dorf  Äobnflno  an  ben  Oppelner  Ärei*  ab  mit 

{teilte  na>  DemnaA  auf  10,32  GÜW.  mit  20,692  ein». 

Der  übergrope  Oppelner  Äreie  gab  an  Den  Calenberger  Äreie  Die  Iillo»ifeer 

©nter,  Die  Dörfer  ©robife,  (Sabine,  eilgutb,  ftrieblanb,  Cammer,  ftrieDrid>*felD,  tiefte, 

Scntrafeb.  3amfe,  <Pieebefcu&,  ̂ ufebine,  ̂ licfcbnife  unD  (Sofoflnif,  an  Den  ̂ WeuftäDter 
Äreie  D Oberzerf  uebfr  2Ralfe»ife  unD  an  Den  ©rofMStreblifccr  Äreie  Die  Crtfcbaften 

©rop-  unD  Aleiii*£tein,  ©rabo»,  Ottmuth,  SMalnic,  Oberwan$,  Gborulla  unD 

rab^e  ab,  erhielt  Dagegen  Äobvlne  unD  blieb  immer  noeh  auf  Dem  anfebnlicben  SBeflante 

von  25,93  G3W.  unb  43,617  ein». 

Der  ©r op*3 treb  lifeer  Äreie  trat  an  Den  tfofeler  Äreie  Da*  Damalige  Dc- 

mainenamt  ^anufebfowife  unD  ©ut  ©ielmirfebowife  ab,  erhielt  Dagegen  vom  9fcuftäMcr 

ÄTcife  Die  euFlaven  Cbenvife  unb  ÜRee»aD$c,  vom  Xofter  Areife  tie  Crtfehaften  Ujeft, 

9iicfebo»ife,  Alutfeb,  Aalhvaffer,  ©ov,  2alof,  ÄoVanina  unb  3arifcbau  unb  Da*  $or» 

genannte  vom  Oppelner  Äreife,  fo  Dap  er  $u  16,52  GSW.  unb  21,597  ein»,  amvueh*. 

Der  übergroße  I  ofi*©lc  iw  i  feer  Äreie  gab  bem  ©rop  *  3treblifeer  Äreife  Da* 

Obengenannte,  Dem  öeutbener  Äreife  bie  Dörfer  ©r$ibo»ife,  Marienau,  2\Jiefrto»a, 

Äunarv,  WieraDa,  ©linife,  <ßbilivv*Dorf,  Äemve$o»i(},  ©corgenDorf,  *re*la»ifc,  i*xcp 
Üöilf  owifc ,  Sarifdibof,  9tieDar  unb  bie  £älfte  von  JHofittnife;  enblieh  bem  iHvbnifcr 

Streife  Die  $crrf$afi  <j$ild»»ife  mit  ßubebör  ab,  fo  Dap  ihm  nod>  16,5«  C^.  mit 
28,050  Gin»,  blieben. 

ftür  Den  Seut bener  Ärei*,  »eldwr  Damale  nur  11  £2W.  mit  20,597  ein» 

iimfapte,  glaubte  man  eine  befonbere  ̂ erftärfung  nöthig  $u  haben.  3»<w  »urbe  ber 

Antrag,  bae  fürfilid)  <Plepifd)e  Amt  Sßvro»  nebji  ben  ba^vifeben  liegenben  abiigen 

(Gütern  jum  $eutbener  Äreife  $u  »erlegen,  auf  ben  einfvruä)  De*  $cxxn  ?sürficn  „noch 

nicht"  genehmigt  ©ohl  aber  erhielt  ber  ̂ eutbeuer  Äreie  auper  ben  genannten  $e> 
üanDtbeilen  Dee  lofter  Äreife«  €tabi  unb  ̂ enfebaft  ÜRü^lewife  nebfl  8d?ovpinit«, 

*Mc#bjin,  iBogutfdiüfe,  ̂ en#fc»ife,  Slupna,  ̂ 5r^infa,  3alen$e  unb  Aattowi^  fo 
Dap  er  auf  14, 15  unb  25,692  ein»,  anwuchs. 

Der  Pieper  Äreie  »erlor  auper  bem  ebengenannten  an  ben  ÜRrjbnifer  Äreie 

Die  £vrrfehaft  i'o«lau  mit  ihren  Depenben^ien,  an  Den  JHatiborer  Äreie  bie  A*>errfd>aft 
CDerberg  nebfl  Älein*©orf*üfe  unb  lllcho«fo,  fo  bap  er  auf  19,52  03R.  unb  37,717 
ein».,  retucirt  »urbe. 

Der  Ärei*  Ulpbnif  wurDe  neu  gebilbet,  um  Dae  grofee  j;»ifd>en  ber  Cbcr  unb 

ber  2öeid>fel  gelegene  ©ebiet  in  angemeffener  Seife  oenoalten  ̂ u  fönnen ;  bie  $crrfd)aft 

^o«lau  unD  Der  gan^e  füblich  »on  ber  8tabt  Sodtau  belegene  3 trieb  Sanbed,  unterhalb 

einer  ton  3Rarf(o»i$  über  OtaDlin  naeh  ̂ fblownif  gezogenen  2inie,  würbe  t»om  Äreife 

iMcp,  ̂ ild>o»ife  unb  bad  gan^e  Sirawfathal  oem  Äreife  Io(t  abgetrennt  unb  bem  neuen 

Äreife,  beffrn  ̂ aupttheil  mit  ben  <3täbten  fHwbnif  unb  3ohrau  bid  Dabin  ;um  Äreife 

Statibor  gehört  harte,  jugefrtlageu ,  fo  bap  ein  Ärei*  von  15,65  unb  30,288 

Gin»,  in  »ohlgefcbloffenen  ©ten^en  entfknb.  ̂ oDann  ̂ og  man  ̂ ur  Ausgleichung  De* 

Dem  3iati borer  Äreife  genommenen  ©ebiete*  vom  Ä reife  Seobfchü^  ben  Durch  Die 

CDer,  Die  Cvva  unD  Die  Jinna  eingefd>lonenen,  ̂ um  früheren  ̂ ürftenthume  Iroppau 

gehörigen  meift  mabrifd)  reDenDen  SanDfrrieh  mit  Den  ctäDteheu  -f)ultfd>in,  Söenefchau 

ftrano»i$  in  Den  JÄatibcrcr  Ärcid.  Dcmfelhen  Äreife  würbe  vcm  ̂ loper  bie  &err; 

ftbaft  ODerberg  mit  ihren  enftaven  ̂ ugefdjlagen,  weldje  nad?  Der  üMlDung  Ded  Äreife* 

^nbnif  Die  öfierreiebifehe  ©ren^e  entlang  bio  an  Die  Ober  hin  nodi  ̂ le^er  Äreiögcbict 

geblieben  »ar,  fo  Dap  Diefer  Äreie  auf  15,73         mit  43,401  einw.  ju  flehen  Tarn. 

Den  Äreie  Gofcl  Vergröperte  man  faft  um  ben  ganzen  auf  Dem  reehtcu  CDerufcr 
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belegenen  Ihcil  feine*  jc&igcn  (9ebietee,  ber  meifl  oem  lejlcr  Äreife  unb  nur  *u  einem 

f leinen  Ihcilc,  im  Herten,  eem  Äreife  $rep*£trcblifc  abgetrennt  würbe;  een  Hatiber 

^og  man  noch  ben  jefcigen  fübwcitlicbcn  ÄUnfcl  bee  Ärcifee,  mit  Debifcbau,  hin^u,  fe 

bap  ein  Ärcie  een  12,43         unb  23,262  öinw.  entitanb. 

Der  gecbfcbüfcer  Ätcie,  ber  auegebebntefte  »en  allen,  gab  an  ben  Hatibercr 

bie  eercrwäbnfcn  Ortfchaftcu  ab  unb  erbielt  t>a^c^«n  eom  Hcujtäbter  Äreife  bie  alte 

'flrebftci  Gajtmir  ttcbfr  Damaefo  unb  l'angcnberf,  Sdwnau,  ©läfcn,  Seenbau,  Xbommfc 

unl>  2tcubcuberf,  fe  bap  ein  Ärcie  t»on  12,91  CSDi.  unb  43,617  (Sinn»,  entjtanb. 

Der  übergiopc  H  t  u  ft  a  b  t O  b  e  r  -    l  e  g  a  u  e  r  Ärcie  trat  an  reit  tfcobfcbüfcer  unb 

Örop*3trcbli&cr  Ärei*  bae  Vorerwähnte  ab  unb  würbe  bagegen  bureb  bae  $u  Debrau 

geberige  Dorf  Debcreberf  ncbfl  SHalfowife  eerftärft,  fe  bap  ein  Ärcie  een  14,56 

unb  45,3G9  Ginw.  entjtanb,  beifen  Verwaltung  nunmehr  *on  Cher*($logau  uaeb  Hcu- 

ftabt  rcrlcgt  würbe. 

Der  alljufc^male  Ärei*  ̂ alfcnbcrg  erbielt  ten  Oppeln  bie  eftlicb  von  ber 

jefcigen  rtalfenbcrg*#ricblänbcr  Strapc  gelegenen  Ortfcbaftcn,  een  bem  Dorfe  Sd)icbliefc 

au  bie  \\ix  (üblichen  Ärciegren$e  unterhalb  bee  ftlccfcne  tfricblaub.  'ilupcrbcm  tbeilte 
man  bem  Äreife  Kaltenberg  noch  eom  (9rottfaucr  Äreife  einige  recht*  een  ber  Hcijjc 

gelegene  Ortfd>aftcu  (3onncnbcrg  unb  ©rüben)  unb  »em  Heipcr  Krciff  bie  (#üter  unb 

Dörfer  3Nablenborf.  Viclifc,  fiammeberf,  3ebabcrwifc  unb  »aufebwifc  ju,  fe  bap  ein  Ärei« 

een  11,13  OÜR.  unb  20,035  (Sinw.  —  immer  noch  ber  wcnigftbcbdlfcrte  unter  ben 

fämmtlicbcn  Ätcifcn  entjtanb. 

Der  Hei  per  Ärei«,  ber  bio>teftbeeelfcrte  unb  t>elfreid)jte  ber  bamaligcn  $<it, 

gab  an  ben  ftalfcnbcrger  Ärei*  ba*  Vorgenannte,  an  ben  (Srottfauer  Ärei*  bie  Ort* 

febaften  Äoppenberf,  ®rop*35riffcn ,  grieberoalbe,  2Rogwifc,  *J?ctcr*beibc ,  3cbonbeibc, 
(^cltenberf,  £>cnncr*borf  unb  (Scfwcrt*l)cibe  ab,  erhielt  bagegen  <3 tepban*borf  unb  Scntfeb, 

fe  bap  er  mit  13,29  0"3R.  unb  50,178  Ginn»,  immer  ned)  bei  weitem  ber  eeu% 

tciebjlc  blieb1). 

Der  (9rettfauer  Ärei*  würbe  nad)  ber  ebenerwäbuten  <9rcn$au*glcid>ung  gegen 

ben  Calenberger  unb  Heiper  Äteie,  in  feinem  JBeflanbe  toen  9,52  unb  25,357 

(♦inw.,  bem  Flächeninhalte  nach  ber  fleinfte. 

Der  bamale  nech  .jitm  Sreelauer  JRegicruna^bejirf  hörige  dreujbur^cr  Äreie 

umfapte  10,ög  unb  20,625  6inw. 

Dcmnao)  ftellte  fich  bamale  ber  mittlere  Umfana,  eine*  eherfchleftfeben  Äteife*  auf 

15  £3N.  unb  31,334  6inw.,  fe  bap  fd;on  bamal*  bie  Äreife  ̂ re^  waren.  Die 

eelfrcichjlen  waren  bamal«  Heipe,  Heufiabt,  »latiber,  £eebfo)üfc  unb  Oppeln,  bie 

fleinften  galfenbero,,  Greujbur^  unb  JHefenber^. 

Diee  Verhältuip  (>at  ftch  aber  burch  bie  feit  jener  3"t  eingetretene  öelfewirtb- 

fd»aftlid)<  (Sntwicfelung,  inebefenberc  burd>  Bergbau  unb  .^üttenwefen  in  ben  £ebcn« 

(reifen  wefentlid)  geanbert,  fe  bap  gegenwartig  Reuthen,  JRatiber  unb  Oppeln  bie  »olf- 

rcid)jlen,  Reuthen  fegar  ber  t»olfrcid)jie  bee  ganjen  Staate,  geworben  fmb,  währenb 

een  ben  Heineren  nur  Hefenberg  fid>  über  guMinife  unb  ©rottfau  emporgefchwungen  hat. 

Die  Äreife  bee  (infen  Oberufere,  welche*  früheren  Einbau,  frühere  Äultur,  biebtere 

33e»elferung  unb  mehr  Stäbte  hat,  fmb  f leiner  ale  bie  be*  red)tcn. 

Die  uetflehenb  aufgezählten  Äreife  fmb  bei  ber  tepegraphifeben  unb  ftatiftifchen 

Betrachtung  in  nachbarliche  (Gruppen  jufammeitjufaffcn,  (Gruppen,  bie  {ich  burd)  i&o 

fdMchtc,  ?age,  Bobenbefdjaffenhcil,  Älima  unb  3Je»ölferung  leidet  ergehen  unb  feit  1851 

auch  äuperlid)  al*  8chwurgerid)t*bejir!c  gcfennjeidjnet  ftnb. 

Die  crjtc  biefer  (Gruppen,  bie  uertliche,  umfapt  ben  Scbwurgerichtebe^irf 

Oppeln  unb  enthält  bie  Äreife  Oppeln,  <5rcu$burg,  Hefenberg  unb  @rop*€trchli$. 

Die  zweite  ©ruppc,  bie  e|tlia>e,  aue  ben  Äreifen  Ieji»©lci»in.  Sublinijj,  »euthen  unb 

1)  Jöcfanntmachung  ber  neuen  ÄreiesdiiUhcilung  be*  Oppelnfeben  Hegierungebe^irfe. 

*«*teblott  1817.  <5.  523. 
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pleji  beftchenb,  entfpricht  bem  3cbwurgcrid>t*bc;irfc  Reuthen.    Die  Irittc, 

löbliche  (ftruppe,  ber  3cbwurgericht«be$irt  fflatiber,  wirb  bureb  bie  Äreifc 

ftahbor,  iHubnif,  tfeobfcbüfc  unb  (Sofel  gebilbet.    Die  vierte,  weftlicbc,  Gruppe  cnbltch 

enthält  bie  Areife  5t>ipe,  Neujtabt,  Kaltenberg  unb  tikotttau,  ben  3  ch  w  u  c  g  e  r  i  eb  t 

bewirf  fleipe. 

3eber  einzelne  Ärei«  jerfällt  in  eine  ?ln*abl  oon  an  <$rope  unter  ftch  febr  oer- 

febiebenen  poli$eibe$irfen.  fmb  bic*  cutweber  3tabtbe$irfc,  in  welchen  t»ie  pelijei 

bureb  bie  Vürgcrmciitcr  gebanbhabt  wirb,  ober  länblicbe  poli$cibcyrtc  mit  burd>  ben 

^eftp  berechtigten  ober  augeftcllten  Polizei-Verwaltern.  Oft  umfajfen  biefe  läublichen 

peli;cibejirte  nur  ein  Dominium  mit  zugehörigem  Dorfe,  oft  aber  auch  einen  gröperen 

aefchioffenen  Gompler  ober  gar  eine  Stenge  ̂ erfhreutcr  Dörfer  unb  bitter,  ou  Unterem 

Salle  ftnb  bic  Po(i$cibcjirfe  felbft  nicht  immer  auf  bie  ©renken  eine*  Äreifc«  bcfdjränft, 

l'enbem  erfrrerfen  lieh  ̂ weilen  in  $wei  Äreifc  hinein.  Die  fönigtidK  DemäncnocrwaU 
tung.  welche  in  einer  grofeen  3al>l  ton  Ortfcbaftcn  al«  (9ut*b<rrfd>aft  ̂ ur  Ausübung 

ber  pclijei  unmittelbar  berechtigt  ift,  täjjt  bie  betreffenben  ©efebäfte  oorberrfebenb  bureb 

3ient'31emter  oerwalten.  Die  meiden  biefer  Rentämter  haben  ifjren  ctfc  im  tWorben 

be*  $egierunaebe$irf  e,  nämlich  in  9cei§e,  Proefau,  Oppeln,  Äupp  unb  (ireujburg, 

nur  ̂ wei  bagegen  im  Süben:  in  ßofel  unb  JR^bnif.  Die  jwealifebe  Polijci  in  ben 

Demäitenpadjtämtern  wirb  bureb  bic  betreffettben  Pächter  gebanbbabt. 

(Einige  anbere  ftftalifdK  Polizei  «Verwaltungen,  welche  nidjt  im  $Rcntamti?be$irfc 

haben  aufgenommen  werben  tonnen,  unb  auch  ihre  Jahl  ift  nicht  unbebeutenb,  fmb  in 

ten  £änben  »erfchtebenartiger,  in  ber  Siegel  nod?  anberweit  befebäftigter  ©utebeftfccr 
ober  Veamten. 

3nncrhalh  l>er  Pol^eibe^irte  ftnb  enblich  wieber  bie  einzelnen  Öemeinben  unb  felbit* 

ftänbigen  ($ut0be§irfe  *u  untcrfctyeiben.  Die  ($emetnbcn  tbeilen  fich  in  fiäbtifcbe  unb 

länblicbe.  Der  (änbliche  (Scmeinbeoerbanb  umfapt  in  ber  töegcl  eine  Dorffdjaft.  !Wur 

hin  unb  wieber  verfällt  ein  Ort  in  mehrere  (Semeinben,  bie  bann  wohl  unter  einem 

Cberfchul^en  nt  einer  gemeinfamen  Verwaltung  herbunben  finb.  häufiger  ifl  c«,  bap 

mehrere  Crtfcfcaften  eine  (Semeinbe  bilben.  3ft  biee  ber  ftall,  fo  ift  ba*  Vcrbältnip 

w  ber  Siegel  baturch  entfianben,  bap  einem  £auptborfc  ßin^elhofe,  Ärüge,  «Wüllen, 

Vütten,  Jammer,  ftorftyäufer,  ̂ ollbäufer  ober  Kolonien  angefebjofffn  fmb.  Die  de* 

tenien  jtnb  ̂ um  Üheil  mit  einer  eigenen  ©emetnbeoerfaffung  autgeftattet  unb  bamit  in 

bie  fReihe  ber  felbftänbigen  Sanbgemeinben  getreten,  oft  liegen  fie  aber  auch,  im  Vcr- 

banbc  einer  größeren  älteren  ($cmeinbe  unb  jwat  fowobl  hon  ftäbtifeben,  wie  oon 
lantlichen  (Sommunen. 

Unfere  Canbeeeintljeilung,  wie  fie  fid;  im  Saufe  ber  ̂ ahrhuuberte  allmählich 

«eacbilbet  hat,  ift  hinftd>tlich  ber  Ginjelgemeinben  unb  felhflänbigeu  (»utebe^irfe  noch 

mitunter  tontro&ere  unb  erft  bie  gegenwärtig  bei  ber  (^runbfteucroeranlagung  ein* 

getretene  ?lbgren^ung  unb  Gljartirung  fämmtlia>er  (Semarfungen  wirb  m  einer  ooll» 

ftänbigen  Älarfteliung  aller  einjelnheiten  führen. 

§.9. $lan  ber  iia^fulgenbcn  ̂ arftclluiifl. 

Die  im  »orhergehenben  Paragraphen  entwictelte  «iiitheilung  be«  JRegierungebe^irf« 

erwirbt  nun  auch,  ben  plan,  weiden  wir  bei  ber  nacbfolgenben  fpeeiellen  Darflellung 

ber  fin^flnen  Äreife  ̂ u  befolgen  haben  werben. 

©a*  mnächfi  bie  Reihenfolge  ber  .Vlrreife  anbelangt,  fo  ift  biefe  bureb  bie  Ver 

tbritung  ber  3cbwurgerichtebejirfe  gegeben,  unb  wir  bettaubeln  bemnach  ̂ unächft  bic 

i>icr  Äreife  be«  3chwurgcricht«be<irf«  Oppeln  (Oppeln,  (Srcujburg,  SRofenberg  unb 

%ci.-2trehli^),  altfbanu  bie  oier  Äreife  be#  3chwurgcricht«bejirf#  Veutbcn  (Vcutbcu. 

Icft=(Slfiwif,  ̂ ublinife,  piep),  hierauf  bic  vier  Äreife  bc*  Scbwurgcri^Mbe^irf*  Ratibor 
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Idtatibor,  Stpbnif,  $cebfd>u^,  Eofcl),  unb  enblicb  bie  otcr  Streife  be*  5cbwurgericbt*: 

bewirf*  Mcifjc  (Ncipc,  Wcuitobt,  ̂ alfmbcra,  Qrottfau).  E«  ijt  bic«  (abgefeben  bon  Nr 

bureb,  cic  Verlegung  be«  Schwurgericht«^«  oou  (Viciwi^  nach  Veutbcn  bcranla&tcn 

Voranftcllung  oon  Veutbcn  innerhalb  bc«  feiten  £&wurgcrid)t«bc$irf«)  ^cfiibc  JRcibcn- 

folgc,  welche  fid>  fdion  in  ber  SHolln'fcbcn  Ortfcbaft«tabcllc  oerfinbet. 
$ei  Nr  rarftclluug  Nr  Äreife  felbft  werben  wir  ba«  Verfahren  beobachten,  $u 

näcbft  einige  iMotijeu  über  bic  Sage,  ©rbpe  unb  ©renken  jebe«  Äreife«  unb  bie  Drr- 

febiebenen  Arten  Nr  sbcnufcung  feinet  Vobcn«,  fowie  eine  Ueberfiebt  über  feine 

oölferung  unb  feine  Einteilung  nach  ̂ oligcibCjirfcn,  ̂ aroebien  u.  f.  w.  ooran^u? 

fluten,  bann  eine  fpccicllc  iöcfd>Tcibuua  aller  einzelnen  Ortfd>aftcu  folgen  $u  laffen 

unb  am  Scblnffc  feine  allgemeinen  Polf«wirtbfd)aftlicfycn  nnb  politifdien  ̂ uftänbc  einer 

näheren  Erörterung  511  unterwerfen. 

Da  bic  Äretfc  be«  9tcgicrung«be$irf«  Oppeln  im  Allgemeinen  febr  grop"  fmb  (ihr 
Umfang  beträgt  wie  bemerft  burd?fd>nittlicb  etwa  15  Duabratmcilcn,  wäbrenb  auf  einen 

Ärci«  in  ber  ftbcinpropinj  im  Durcbfcbuitt  etwa  5  Dnabratmcilcn  fommen),  fo  febeint 

c«  angcmcjfcn,  bic  fpceiclle  SBcfdjrcibung  ber  cinjelnen  Ortfchaften  in  ber  Art  cin;u- 

riditcn,  bap  bic  natürlichen  Abtbcilnngcn  innerhalb  ber  Äreife,  wie  fic  ftcb  bureb,  ac* 

ricbtlicbc  unb  Vcrwaltung«cinricbtungcn,  GMcid>artigfcit  ber  $obcn«  unb  Vcrfebr«*Vcr; 

bältniffe  ergeben,  auch  äußerlich  erfennbar  feien.  3tttr  werben  baber  innerhalb  Nr 

einzelnen  Äreife  Crtfa>aft*gruppcn  machen  unb  nach  biefen  bie  Detailbefcbreibungcn 

feubern.  So  e«  irgenb  angeht,  werben  wir  bei  ber  ©Übung  biefer  ©ruppen  auf  bic 

ftaatliehc  Einteilung  N«  Äreife«  nach  ©criebt«--  unb  «Poligcibejirfcn  iHücfficbt  nehmen 

unb  e«  Pcrmcibcn,  uerfcbicbcnc  Xbcilc  eine«  (Berichte.-  ober  <|$oligcibc$irfc«  oerfd>ieNnen 

©ruppen  einverleiben.  Ueberau  wirb  fieb  biefc«  'ßrineip  inbcjfcn  nicht  burehfähren 

laffen:  in  biefem  Jvalle  werben  wir,  foweit  c«  fleh  um  Wigcibejirfc  hanbelt,  bie  gc^ 

trennt  gur  DarfMlung  fommenben  Iheile  befonber«  fenntlicb  machen.  Da  c«  enblich 

überfid>tlicNr  ift,  bie  Einteilung  bc«  Äreife«  mit  ber  Einwohnerzahl,  ba«  Eonfeffion« 

pcrbältuip  unb  bie  ©cbäubejtatiftif  ber  einjelnen  Ortfchaften  (nach  Nn  Ortfcbaft«gruppcn 

abgethcilt)  für  ben  ganzen  Ärci«  in  einer  labellc  ju  überfehen,  weil  nur  fo  eine  Ver* 

glcicbung  leicht  möglich,  unb  ein  Xotaleinbrutf  unfehwer  §u  gewinnen  ifl,  fo  werben 

wir  bic  erwähnten  Vcrbältniffc  im  91nfd>luffe  an  bie  in  ber  jebcomaligcn  Einleitung  ;u 

gebeube  Ueberfiebt  über  bie  Ärci«*Eiutl>cilung  in  tabellartfcbcr  föorm  oorfnbren  unb  bann 

bic,  wie  erwähnt,  nach  Ortfd?aft«gruppcn  unb  innerhalb  biefer  nadj  *)Soli$cibqirfen  ;u 
fonbembe,  Dctailbefd?rcibung  ber  einzelnen  Ortfchaften  folgen  laffen. 

Dicfc  Dctailbcfcbrcibung  felbft  wirb  in  einer,  wenn  auch  furzen,  fo  boeb,  mogliehft 

Pollftänbigcn  Darftcllung  Nr- Ort«gcfcbjcbtc,  ber  lanbwirtbfcbaftlicNn,  gewerblichen  unb 

commcrcicllcu  Veranftaltungcn,  ber  abminifrratiwn,  firdjlicNn  unb  Unterricht«  Verhält- 

niffe  eine«  jeben  Orte«  bcflcbcn:  bei  ben  wichtigem  Ortfchaften,  namentlich,  ben  Stäbtcn, 

aber  auch  Tanten  unb  Entflcbung  N«  Ort«,  bic  Verwaltung,  bie  Anhalten  ber  focialen 

Sclbftbülfc  unb  bie  fonftigen  SWcrfwürbigfcitcn  umfaffen.  35ci  ben  ̂ >üttenwcrfen  unb 

fonftigen  gropen  inbujlricllcn  Etabli|Tcment«  werben  wir  auf  bic  ̂ robuftion«^  unb 

.  Abfajj-Hcrbältniffc  fpeciell  eingeben. 

Mach  biefer  betaillirten  ibefchreibung  ber  Einjclorte  eine«  jeben  Äreife«  werben  bic 

Verhältniifc  ber  ̂ eoölferung,  ber  Sobnart  unb  Acncroerfid>erung,  bie  Vcrbinbung« 

anftalteu,  ber  oolf«wirtbfd)aftlichc  3uftanb,  Herfaffung  unb  Verwaltung  be«  ganzen 

Äreife«,  unb  eben  fo  nach  Durcharbeitung  ber  fämmtliaVn  Äreife  in  einem  Schlup 

abfebuitte  bie  3»^^nbc  bc«  gangen  Departement«  beleuchtet  werben. 

Ein  alpha betarifche«  Vcrjcidjnifi  am  Schluffc  be«  gangen  thktfc«  wirb  ba«  leiste 

Auffinben  jeber  einzelnen  Ortfchaft  ermßglid)en. 

3Bir  beginnen  mit  bem  Äteife  Oppeln. 
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%tt\8  Appeln. 

§.  10. 

v)taturbefdjaffenl)cit,  $olföftmnin  unb  (?üittciluiiQ  bcffclben. 

Seit  ben  älteften  3«t«i  ift  ber  Oppelner  .Urcte  ber  erfte  unb  gröfcte  be«  ̂ letd>« 

namigen  $ürjtentbum«  gewefen.  2ki  bem  umfangreichen  (9runbbcftfc  be«  herzoglichen 

saufe«  in  btn  Umgebungen  ber  $auptjiabt,  wo  fowohl  bie  meificn  i'anbgütcr  ale>  Mr 

unburcbbringlidjen  Söälber  immer  Staat«gut  geblieben  waren,  fanben  ftcb  nur  wenige 

^rioatbominien  in  ber  9fäb>;  ba  nun  bie  Domänen  unb  Werften  von  oefonbern  lan» 

retberrlicboi  Beamten,  bie  Starte  oon  ihren  SWagifträten  oerwaltet  wurden  unb  bie 

Vanbbeoölferung  febr  gering  war,  fo  hatten  bie  ganfcetälttftrn  —  feit  ber  preufjifcben 

Öcfipnabme  bie  ganbrätbe  — -,  wiewobl  ftcb  it>r  Ärei«  bi«  auf  5  SReilen  in  ber  Münte 

aurtehnte.  boeb  feinen  übermäßigen  ©efcbäft«umfang. 

-  Die«  änderte  jicb,  al«  nacb  ben  preufjifcben  iycrwaltungegrunbfäfcfu  eine  ein» 

areifenterc  Jbati^feit  oon  ber  Ätci«beljörbe  für  ben  ganzen,  burd)  umfangreiche  Go- 

Ir-nifatioucn  mebt  belebten  Äreiä  »erlangt  würbe  unb  nahm  man  oon  biefer  3*it  an 

auf  Abtrennung,  mebrerer  ©renjfrricbc,  welche  bei  beu  fleineren  iWacbbarfreifcn  beffer  $u 

*ern>alten  waren,  $kbad?t.  211«  in  ftolge  ber  Älcinfdjncllenborfcr  Gonoention  bie  £an* 

be*grcn*c  läng«  fcer  Weiflc  gelegt  unb  ber  an  biefem  ftluffe  belegene  Ibeil  be«  Äreife« 

Copeln  (Scburgaft  unb  Umgcgcnb)  al«  Elftere  abgetrennt  war,  würbe  biefer  S trieb 

bei  ber  bemnäebfrigen  ̂ Bereinigung  bei  ganjen  ftürftentbum*  mit  ̂ reufjen  bem  Ralfen- 

berger  Äreife  jugefcblagen.  35ci  ber  Oteorganifation  oon  1817  würben  bie  Rittergüter 

liltonüf,  Sotolnif,  ©robifc,  Sabine,  $ufd>inr,  3amfe  unb  ̂ liefcbnife  mit  ben  be- 

trefenben  ganbaemeinben  jum  Ralfen  berger,  ©rofiftein,  Ottmutb  unb  @boruüa 

mit  ihren  Depenbenjicn  $um  <#roj}*Streblifccr,  Dobcwborf  $um  »Ncuftäbtcr 

Äreife  gelegt  unfc  nur  ba*  oon  ben  übrigen  Xurawer  Territorien  umfcbloffene,  bi«  ba» 

bin  ̂ um  Rofcnbcrger  Äreife  gehörig  gewefene  Äobwlne  in  biefen  Ärei«  aufgenommen. 

Xrejbcm  ift  er  mit  feinen  25,»»  Q9W.  nod>  immer  ber  gröpte  be«  Departement«. 

3wifd>en  bem  50°  23'  unb  50°  59'  nflrblidjer  breite  unb  bem  35°  22'  unb 

3611  r  öjtlidjer  Sänge  belegen,  wirb  biefer  Ärei«  im  Cjten  oon  ben  Greifen  (9rofj* 

3treblt^,  ̂ ublini^  unb  Rofcnberg,  im  üforben  oon  ben  Äreifen  ßreu^burg  unb  ÜWam«-- 

lan,  im  3defkn  oon  ben  Äreifen  $rieg  (ftamelaa  unb  $rieg  liegen  im  Regierung«* 

bewirf  $re«lau)  unb  ftalfenberg,  im  Sübcn  oon  ben  Äreifen  ÜReujlabt  unb  ßofel  be* 

arot^t.  Die  gröpte  «u«bebnung  bat  ber  Ärei«  in  ber  Richtung  oon  Süben  nad>  9ior* 

ben  mit  i»  teilen  (oon  £trabuna  naeb  3awi«c);  bie  gröpte  breite  (in  ber  ?)tid>tung 

wn  iBcwallno  nach  2Ründ>baufen)  beträgt  etwa  fi  üWeilen. 

Der  irreie"  wirb  in  feinem  weftlicben  1  heile  auf  einer  tfange  oon  8,65  teilen 

ber  Ober  burAfcbnitten,  welche  fein  tieffte«  iWioeau  repräfentirt  unb  jtcb  bei  Oppeln 

in  einer  .£»cbe  oon  457  ̂ Jarifer  ̂ up  über  ber  ÜJteereefläcbe  uad>  bem  Krieger  Äreife 

bmabfenft.  Ju  beiben  Seiten  läng«  ber  Ober  erjrreeft  |teb  eine  »JJieberung  mit  einer 
»reite  oon  buraSfcbnittlicb  einer  baiben  SReile;  ber  übrige  Ibeil  be«  Äreife«  gebort  ber 
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44 Urtier  «bfdjnitt. 

£ebc  an  unb  ift  im  ̂ U^cmcincit  wellig.  9iur  weniae  £eben  f cnniicit  t»cr :  Pen  ihnen 

au«  ficht  man  ben  »Jlnnabera,  am  füblicbcn  $eri§ent.  Die  3lnbehcn  ber  linfen  Obcr- 
feite  bei  Sebimnifc,  Stlinew,  ©ewallne  jinb  etwae  beträchtlicher  wie  ber  flache  töücfcn, 

welker  fieb  auf  ber  regten  Seite  bureb,  bie  fterjircbicrc  Dcmbie,  Jcllewa  uub  ©ub-- 

fewifc  Riebet. 

Die  älteftc  Gfrcbiraeformatien  ijt  ber  2Äufcbclf  alf  bei  AtrappiR  uub  larnau, 

webei  an  lefetcrem  Orte  (Sifcnerjc  unb  feuerfefter  Iben  berfemmen.  Dann  bae  Jura* 

a,ebira,e,  mclebce  im  Ojten  bee  Äreifee  bei  Üurawa  unb  Dcmbie  mit  Äalf  unb 

febroaqrm  Iben  perfemmt  unb  am  ledern  Ort  ben  einem  mächtigen  ©afaltfcacl  bureb* 

brechen  ift.  Tann  bae  Ä  r  c  i  b  e  a.  e  b  i  r  a.  e  unb  üßlancrfalf  ber  Ober  entlang  ben  (9rop* 

Scbimnite  über  bie  mächtigen  Oppelner  ©rücbc  bie  Döbern,  Piclfacb  511  «Wancr*  unb 

Dünatfalf,  $u  dement  unb  IjPbraulifaNen  Aalten  benufct.  Jcrtiärc  ftermatienen 

femmen  im  Werben  unb  Weilen  bee  Ätcifce  ale  grauer  i'etten  unb  9Xrracl  Per  unb 

finb  in  ber  (Xarleruher  uub  Dembrewfcr  (Vkgcub  mit  bauwürbigem  (iifenjicin  bureb 

$egen;  auch  ©raunfeblen  feinmen  barin  per.  3Jlad>tioic  UHubial*  unb  DiluPialfcbiebtcn 

bebeefen  bie  efUicbc  Seite  ber  Ober  unb  bitben  lcia)tc  JRücfcn,  bie  meift  pou  Oft  nach 

®cjt  geben. 

Der  ©eben  tfl  in  feinen  befferen  Strichen  bem  fleferbau,  aber  auch  faji  $ur 

.v>älftc  ber  ftorfrwirtbfcbaft  gewibmet  unb  Pertbcilcn  fta>  bie  559,207  SWergcn  bee 

Ärcifce,  wie  felgt: 

232,123  SRergen  eber  41  $re$cnt  Slcfcrlanb, 

21,729     *        «     4      *  ©iefen, 

11,544     *        *     2  beftänbiae  Reiben, 

264,617     *        »   48      *     Staate*  unb  'JJriParwalbungen  unb 

29,194     ■        -     5      *     £aue*  unb  .f>offläeb(c,  Härten,  Unlanb, 
2öegc  uub  ©cwäffcr. 

Der  SÖalbboben  ift  alfe  um  7  ̂ rojent  ber  ©efammtflaie  greper,  wie  bae 

Wcfcrlanb. 

Die  ©ebcnqualität  ift  fehr  perfdneben:  im  '.Mllgcmcincn  haben  jebeeb  bie  Zaubereien 
bee  linfen  Per  benen  bee  rechten  Cberufere  ben  ©erjug.  fiänge  ben  Ufern  ber  Ober, 

halb  in  febmälerer,  halb  in  breiterer  9luebcbnung ,  ftnbct  fieh  reiebee  tenlanb  »er, 

weldjee  jum  Anbau  aller  fruchte  per$üglicb  qualifteirt  ijt.  Auf  ben  höher  gelegenen 

l'anbereien  linfe  ber  Ober  berrfeben  fanbiger  fiehm  unb  lehmiger  Sanb  per,  auf  ben 

hügligen  Xerraine  tyin  unb  wieber  mit  jtrenger,  fehwer  $u  bearbeitenber  9tub$inc  (Iben* 

beben)  abwecftfclnb.  ©ei  (Sbrefcinna,  Demcfcfe,  Uiireefe,  ©ewallne  femmt  auch  terfiger 

SMeerbebcn  ber.  ?luf  bem  rechnen  Ufer  ift  ber  ©eben  $umctft  Iciebtcrer  Dualität  unb 

wechselt  bom  ÜJcbm  bie  $um  fUngcnbcn,  faum  bauwiirbigcn  Sanbe.  Der  ©eben  wirb 

um  fe  armer,  je  mehr  man  jtd>  Pen  ber  Ober  nach  Dftcn  ju  entfernt.  Der  Unter- 
gruub  ift  auf  beiben  Ufern  nicht  überall  burchlaffenb,  baber  naffe  Jahre  nacbtbeiligcn 

Ginfluf}  auf  bie  Ernteerträge  haben,  ©reftc  unfruchtbare  flächen  jmb  übri^oie  nicht 
porhanben. 

Die  früher  jwifchen  ©eelawifc,  3«?wabe  unb  Äcmpa  belegenen  nicht  unbrtatfoi* 

ben  Deiche,  »en  benen  ber  Aalichteicb  auf  allen  ältern  Äarten  jlcbet,  fmb  treefen  ac* 

le^t  werben:  überhaupt  ift  bie  3°^  pfT  ab^elaffenen ,  je^t  ale  2Öiefc,  ©arten  eber 

"Jlcfer  bcnu&tcn  deiche  grop;  bea>  finben  ftd)  in  Se^evanewi^,  (iarleruhe  unb  eer  ben 
.^uttenwerfen  nech  jiemlidj  beträa>tli*e  leiche  unb  tarpfenfifchcreien. 

Ju  bie  Ober  mnnben  bei  Ärappi^s  bie  .fcefecnplefc.  bei  Gjarnewani  bie  SRalapanc, 

naebbem  biefc  innerhalb  bee  Äreifee  bie  ©rini^c,  bie  Snrewine,  bae  ̂ immelwi^er 

föaffer  unb  bie  Sibawfa  auf^enemmen  bat,  unterhalb  ̂ oppelau  cnblicb  bie  Steber 
mit  ihren  Weben  hieben. 

Die  ftorm  unb  \lage  bee  ©ebene  geftattet  ben  Slbflup  bee  baffere;  bie  nicht 

cingcbeicbjcn,  in  ber  Obemieberung  belegenen  Xbeile  ber  ̂elbmarfcn  Äontn,  (^rep*  unb 
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Älcin-Sdmimifc,  %)\oni[i,  (ftrofdunoifc,  Oppeln,  ̂ albenPcrf,  Slawifc,  3ela*no,  Saefrau, 

*rauenPerf  uuP  (^arnowan;  f^n^  Per  Ueberfcbwemmung  audgefefet. 

Xae  Älima  ift  im  Allgemeinen  raub;  Pie  Den  Pen  SuPeten  unP  au*  Pem  Oflen 

fe-mmenPen  SinPe  finP  Per  Vegetation  oielfacb  binPerlid». 

3n  Den  Statin,  Pen  £üttemoerfen  unP  tat  (Felonien  berrfebt  Per  ̂ etl tf che, 

beim  übrigen  fianPoelf  Per  )?c(nifd>c  $elf  «flamm  Per;  in  Pen  eeangelifd>en  ftiraVn 

wirb  mebr  Peurfeb,  in  Pen  fathetifebeu  mebr  polnifcb  geprePigt,  Pie  3uPen  bePienen  jid> 

PurtbgebenP*  Pe*  Deutfeben  ale  üRutterfpraehe ;  in  3  Orten  n>irP  bobmifrt  gefpreebeu. 

Tie  $effe>ibl  mar  1756:  Oppeln  2456,  ffrappifr  9<M>,  SauPfrei*  15,747; 

1783:  Oppeln  2771),  Ärappife  098,  SanPfrei*  27,802;  1806:  Oppeln  2908, 

Ärappifc  1193,  \?anP  50,016;  1819:  Oppeln  4896,  Ärappife  1120,  i'anP  44,154; 
1861:  Oppeln  9608,  Ärappifc;  2352,  £anP  81,399. 

(*e  bat  fleh  alfc  im  legten  oabrbuuPert  Pie  Beofllferung  oeeiui  oon  ber  Wer* 

fleinerung  Pe*  Äreifecs  Purd»  Pie  abgegebenen  Xerritorieu  abgefebett  wirP)  oon  737  auf 

3600  für  Pie  DuaPratmeile  geweigert.  Die  Begeiferung  Prangt  ftcb  bauptfadjlieb  in 

Pen  lange  Per  OPer  belegenen  StäPteu  unP  Dörfern  $ufammen,  roabrenP  Pie  lanP- 

einwart*  belegenen  SilalPgegenPeu  ned>  immer  febr  Pünn  bcoelfert  fiuP;  Po*  fangen 

au$  hier  (Sarlerube,  wclcbe*  Mrappin  bereite  überholt  bat.  unP  $re*fau  an  bebeuten* 

Per  ̂ u  merPen. 

Ter  Mrei*  tbeilt  fieb  gerid>tlid>  in  Pie  unmittelbar  unter  Pein  Äreiegeridit  fieben* 

ten  Crtftbaften  unP  in  Pie  Sprengel  Per  (5kriebteremmiffieuen  \n  tfrappife,  ftupp  unP 

<iarl*rube.    Unter  tiefen  fungiren  139  Ort*gericbte  unP  84  SdnePemäuner. 

3n  fireb lieber  Begebung  geboren  eeu  Pen  20  fatbelifeben  ̂ aroebien  6  ̂tim 

Srd>ipre*bt)terat  Oppeln,  7  juin  flrd>ipre*bi>terat  SAalfwife,  5  $um  flrciupreeboterat 

'ßrcefau,  (farläruhe  >um  flrebipreebnterat  iMam*lau  unP  Ärappifc  $u  Älein-Strebli&. 
£te  weit  geringere  eoangelifebe  ©nwebnerfebaft  ift  in  7  ̂ farrfprengel  eingetbeilt. 

So  ton  ftirebfpielcn  al*  Xerriterialfcrpern  Pie  9toPe  ift,  werPen  Parunter  meift  Pie 

fatbclif<ben  frerfranPeu. 

•iMiincbt*  t*er  $oli$eioern>altung  ift  PerÄrei*  in  31  Bejirfe  eingetbeilt,  oon  Penen 

11  n«falifd),  2  itaPtifdi  unP  18  Peminial  fmP:  fte  umfcblie§en  4  StäPte  unP  iWarft 

fleden  (Oppeln,  Ärappifc,  ̂ roefau  unP  (£arl*rube),  4  vmttenorte  (SWalapane,  "JJolü 

vota,  ÄönigebulP  unP  (Sreu^burgcrbüttej,  35  Dominialbejirfe  unP  139  ifanPgemein- 

ben.  Öen  Pen  Dominien  liegen  aber  Pie  ineiflen  mit  Dorfern  oereinigt,  fo  Patf  bei 

btr  #etf«$abluna.  nur  147  £aupterte  unterfcbiePen  werPen. 

X^ic  ftorfteu  bilPeu  oon  Pen  ̂ emeinPefelPmarfeu  gefonPerte  StePiere,  9  f5niglid>e 

«t  6  prioate :  auf  Pem  redeten  OPerufer  liegen  an  Per  obem  'Seite  (SruPfcbüfc,  iern^ 
He»,  Jtrafd>eon>,  Xurawa  unP  ÜÄalapane,  an  Per  untern  Seite  Äupp,  ̂ oppelau,  3cUonw, 

^ubfowi^,  ZombzevNi  foniglieb,  Dammer  2öalP  unP  öarlerube;  auf  Pem  linfeu  OPer= 

iaer  «Breefau,  Xtllcwi^  Dombrowfa  o.  D.  unP  Äogau. 

2öir  tbeilen  Pen  Äreie  bei  Per  naAfelgenPen  topograpbifd^en  $efd?reibuug  tu 

fnnf  ?lbtbeilungen.  Die  erfle  unP  größte  Perfelben  ift  Oppeln,  Pie  ÜÄitte  Pee  Äreifee, 

mit  Penjenigen  umliegenPeu  (^emarfungen  auf  beiPen  Seiten  Per  OPer,  Peren  Vcrfehr 

wb  wr^ugeweife  in  Piefer  StaPt  eoneentrirt,  Pie  ̂ weite,  n>eftlid)e,  ̂ reefau  mit  feiner 

Umgebung,  Pie  Prttte,  füPlid>e,  Arappt^  mit  feinem  (^eriebtejprengel ,  Pie  oierte  Per 

Cjten.  mit  3Kalapane,  Xuraroa  unP  ÄönigäbnlP,  Pie  fünfte.  Per  Werben,  mit  Mupp, 

Sarl^rube  unP  ßreujburgerbütte. 

Tie  nacbfiebeuPe  Tabelle  giebt  Pie  ,{abl  Per  C^imoobucr,  Pie  donfeffioneoirbäit- 

uin<  unP  Pie  »Dtenge  Per  ÖwbauPe  jePer  vJtrt  von  fämmtlid>en  Ortfd>aften  Pee  Äreifee  au. 
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(«cmcinrc. •$auptort*. 1865. 1861. 
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1.  Cpvdn  .  .  . 

2.  Cpvcln  unr< 
Ijclmötijal  . 

3.  Dcrföau  .  . 

4.  ?cncjm  .  .  . 

5.  (Sfyrenjtau  • 
6.  ©oelawifc.  . 
7.  .ftcmpa  .  .  . 

«.  ?ubofd?ii$.  . 

9.  Djicfanftwe 
10.  (Mrupqwfc .  . 
11.  2Raline  .  .  . 

12.  ©räfcnort.  . 

13.  $qvn?ör  .  -. 
14.  Jtupfcrbcrg  . 
15.  ,ftol(anoivt$ . 

16.  SHeiijjcrit  .  . 
17.  $olmf<6/.Rcuborf 

18.  Jtgl.  Sarfrau 
19.  3cn>acc  .  .  . 

20.  Jtfll.  Mcuoorf 

21.  9)olfo-3n(rl . 
22.  @refd}en?i$  . 
23.  ©qcpanowifc 

24.  Obcrföalc  . 
25.  «cattporf  . 
26.  9Biue»u»  .  .  . 
27.  (Merrcf  .  .  . 

28.  ScKtoarf  .  . 

29.  $iaraq.  .  . 
30.  Srcu*    •  •  • 

31.  $erii  .... 
32.  Merrcf  .  .  . 

33.  ($;arnott>an) 

34.  Ärjanen?i$  . 
35.  ftrauenoerf. 
36.  Stlexn Gebern 

37.  «rinni&c  .  . 

38.  ©rabqerf.  . 
39.  SWurew  .  .  . 

40.  3rla«no.  •  • 

41.  3bi$fo  .  .  . 
42.  Dfmbieh>mmcr 

43.  Dcmbioljammfr 
44.  Dcmbto.  .  . 

45.  ©lattty.  .  . 
46.  ©trferoifc  .  . 
47.  Vcepelribcra, 
48.  #albcubcrf . 
49.  tff>mtcUoivi& 

50.  3irfoivifc  .  . 

I.  flUtUfrtr  #rri«tl)rU.  Appeln  unb  Umgebung. 

8taM. 

Dorf. 

■ 

(»oleiltf. 

Dorf. 
Goleme. 
Dorf. 

fttl.:Jtir<bt>crf. 
Dom.  !ö.  u.  Drf 

Dem.  3*.  u.Jtrrf 
em.      u.  Drf 

Dem.  S?ertt». Dorf. 

Dem.  kH.  u.  Drf 
Dorf. 

5Uerrocrf. 

(Iclcntc. 

Dorf. 

Dom.  SJ.  u..Ät>rf 
Dom.  iö.  u.  Drf 

Dorf. 

Dom.     u.  Ärvf 

Kolonie. 

•Kirdorf. 

Mtticraur. 
Diaut  u.  Dorf. 

(Kolonie. 
Dorf. 

9taui  u.  Dorf. 

Volonte. 

9tßut  u.  Dorf. 

Dorf. 

3ufammcn 

8,333 
9,608 

6,800 
2,218 590 12 21 

487 

141 158 113 

45 
— 3 14 181 

202 

139 
63 

1 — 26 
168 186 168 

18 

— — 

23 
454 600 

490 

4 6 1 1 

69 

971 

1,025 
1,025 

1 — 
159 

346 

342 
342 

1 1 

61 

385 
414 414 — 1 

78 
164 

154 
162 2 — — 23 

363 
424 

398 
22 4 — 3 

54 

458 
512 

508 

4 1 2 

77 
197 216 

53 

163 1 1 

28 

285 

306 
300 6 1 — 38 

187 
200 

191 

«> 

1 1 

23 

255 

269 
269 _ 

♦> 

*. 

37 

567 
687 

655 

«7 

5 1 — 

90 873 

887 

878 
6  3 

2 1 112 

403 
418 403 

15 

1 — 51 

405 
482 

453 

23 

6 1 1 

64 

860 
1 ,099 

1,047 

52 

1 — 
129 

21 
10 

9 1 — — 1 
869 

958 

930 
24 

4 1 
132 

228 
259 

238 21 

— 

28 

14 14 14 1 

520 
534 

625 

9 1 — 

86 

214 
225 225 

— 

36 

266 
331 

331 I 1 — 44 
185 201 201 — 1 27 
234 

6 1  286 
282 4 

oo 318 
376 

364 
12 
3 

— — 

65 
205  252 249 

— 

30 
1,128 

1,237 
1,221 

10 6 3 1 

154 

123 
152 152 
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Stxtit  Oppeln. 49 

aud?  bie  Dbergegenb  febon  feit  alter  3«*  jiemliä>  bebauet  unb  mit  Ort» 

foafon  Me^t  war,  fo  berrfdjte  bocb  weiter  im  ©innenlanbe  früher  ber  Salb  in  bem 

%ate  m.  ̂ a§  er  über  jwei  drittel  ber  CberflädK  bebecfte,  ba§  man  auf  ben  ©trapen 

na*  ®rc|*Srreblip\  SRofenberg  unb  JBric^  meilenweit  feine  menf<blia)en  Sebnungen  an* 

traf  wt  ba$  fowobl  bie  9?u&barmadnmg  ber  ftorftprobufte  al«  bie  Sicfcerftellung  be« 

Jtotebri  febr  erföwert  war.  9iorf>  in  ben  1760er  3abren  tarnen  bort  SBärenjagben 

wt;  fcie  ̂ ejreii  würben  auf  ber  ®ro§*®tTei>lifcer  Strafe  im  tiefen  Salbe  wieberbolt 

m  Ädubcrn  überfallen  unb  biefe  Strafe  galt  bi«  Anfang  biefe«  3abrt)unbert«  für 

unfidxr.  «l#  in  ber  Äalle,  3<üower  ÄePier«,  1773  an  ber  8a«foroifcer  ©ren$e  ba« 

Wlj  btbü\i  einer  <Solonie*  Anlage  abgeräumt  unb  ein  ftlopgraben  angelegt  werben 

feilte,  ertlarte  ber  ̂ örfter  gering  bie«  wegen  ber  9Rengc  be«  $ol$ct  unb  be«  SRenftfeen* 

oiangri«  für  unmd^Iic^  unb  ber  Dberforftmeifter  p.  Sebel  berichtete,  bafc  bort  fein 

Worgen  unter  brerfig  Ibaler  $u  roben  fei. 

Un  tiefen  liebeln  abhelfen,  fowie  aua)  jur  Jöerftärfung  ber  $olf«fraft  unb  be« 

flatienatoobljianbe«  überhaupt,  unb  jur  5Bermer)rung  be«  beutf<fyen  unb  epangelifayn  ßfe* 

mrnt«  traf  ber  grojje  tfönig  im  3af>r  1770  burd)  ben  SWinifter  oon  £oi>m  biejenigen 

dinleitungfii.  vpclebe  in  ben  hier  ju  betrad?tenben  2anbe«tr)eilen  eine,  ber  Anjal»!  ber 

alten  Dörfer  jtcinlieb  gleid)fommenbe  3abl  oon  (Eolonien  bertoorriefen. 

3una<bjt  würbe  ein  bebeutenber  (Jolonie*Etablijfement«*ftonb«  ber  £auj>tmanu* 

fafturfafff  in  iBreelau  überwiefen,  ftorjtbeamte  unb,  Domäncnämter  mit  Ermittelung 

geeigneter  delonieplafce  beauftragt  unb  bann  mit  foldjer  Energie  Porgegangen,  ba§  in 

«feinen  Jabren  $e(ui  neue  Dörfer  $u  je  $wan$ig  Stellen  allein  in  ben  fÖnigli<r)en 

Jorjhepieren  be«  Departement«  erbauet,  in  ähnlicher  Seife  auä>  DomanenPorwerfe 

Wnumbrirt  unb  ̂ ripatbominien  bura>  Prämien  Pon  200  ftriebrid)«bor  für  ein  Dufcenb 

neuer  Stellen  $u  apnlicbem  Vorgeben  aufgemuntert  würben. 

$ie  einjeljMIen  in  ben  neuen  flmtibörfern  erbielten  in  ber  ftegel  12  SÄorgen 

'^danb,  4  SKorgen  Siefen,  1  SWorgen  £ofrette  mit  (harten  unb  etwa«  #utung, 
ratatt  ter  $lan  barauf  angelegt  war,  bafj  bie  Eolonijten  aud>  burd>  ftorft*  unb  ge» 

«wrblicbe  Arbeit  einen  Ibeil  ibre«  33ebarf«  Perbienen  folltcn.  Die  Eommiffare  —  in 

M  Oppelner  ©egenb  bauptfacblidj  ̂ orjtmeifter  ©urid>  ju  Weuborf,  ber  Dberforftmeifter 

cÜBrnbad)  unb,  al«  biefer  1772  ftarb,  fein  iRacbfolger  P.  Sebel,  «mWabminiflrator 

£*Bftteben  unb  Jtrieg«ratb  $lümife  —  fugten  bie  geeigneten  *JJla>  au«,  wobei  roefent« 

>i*  auf  Seid>tig!eit  ber  »tobung  unb  be«  £äuferbaue«,  »rau^barfeit  be«  »oben« 

\m  Wer  unb  9läbe  oon  Siefenboben  gefeben  würbe;  bann  ma&  ber  ©eometer  bie 

lorpage,  bie  $auplctye  für  bie  Einzuteilen  unb  bie  §u$utbcilenben  gläcben  au«,  unb 

buranf  lief?  ber  Eommiifar  bie  Sobnbäufer  unter  Entnebmung  be«  ̂ olje«  au«  bem 

Sa^  für  ÄeAnung  be«  (£olonie«Gtabliffement*^onb«  au«fübren.  Der  1771/2  au«« 

geführte  ©au  Pen  20  (Soloniftenbäufcrn  $u  ©rafenort,  pon  öinbmerf  mit  maffipen 

5)rantmauern,  S*ornitein  unb  <5(binbelbacb,  21  Ellen  lang  unb  13  (Elten  tief,  mit 

V  1  3tube,  2  Kammern  unb  1  Stall  foftete:  für  ben  3immermann  (k  30  Iblr.) 

t>00  IMr.,  ben  ̂ rettfebneibern  unb  2attenrei§ern  185  Iblr.,  5ubrlot)n  be«  93aubolje« 

MOlbtr.,  2fu«awbunÖ  unfc  5lnfubr  Pon  1800  ftuber  ?el>m  180  Iblr.,  50,000 

2taikTfteine  ju  iBranbmauern ,  S(bornftein  unb  Cfenfufj  158  Iblr.,  3ifg*lff'[:<i*<^ 

Kreimer  unb  ̂ aiirer  199  Iblr.,  baju  6(binbelma(t)er,  ©lafer,  Ofenfe^er  unb  anbere 

'ÄVL^w,  fe  ba§  in  baar  2429  Iblr.  ober  121  Iblr.  pro  £au«  au«gegebeu 

wu^a.  Xvt  ei^m  Eoloniften  famen  mit  ihren  Familien,  101  ̂ ßerfonen  jablenb,  im 

Antl  1772  au«  ftranfen,  Reffen,  Württemberg  unb  fonft  au«  bem  „9tci*"  mit  Raffen 

toer  fximatb«ämter  unb  be«  fönigl.  ©ebeimratb«  p.  ̂)0(r)ftetten  ju  ̂ranffurt  a.  2R. 

Sit  erbielten  junacbjt  in  Berlin,  ire«lau,  SBrieg  unb  Oppeln  an  Dteifegelb  {2  Iblr. 

tte  Äopf)  202  Iblr.  6obann  würben  jebem  2  Äübe  (in  ©rafenort  40  Stüd 

^  7  Iblr.  9  ©r.  —  295  Iblr.),  5)rotforn,  Saatfartoffeln  (benn  auch  ber  Äartoffel* 

tau  f^llt«  beförbert  »erben),  <5aatbirfe,  ̂ eibefom,  %qtt,  Spaten,  £acfen,  aueb  ̂ Kebicin 
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«Mtfr  Hbfwnitl. 

oerabreid>t,  unb  bie  9(eeter,  fo  weit  fte  gerobct  «muh,  umgepflügt,  wae  506  £blr. 

foftete.  Sorfdjrift  war,  bie  dolontften  feilten  nun  ferner  felbfi  für  ftcb  formen,  mit 

einem  3ufd>u§  oon  15  Xblr.  fid>  ibre  ©cbeuern  bauen  uub  3u^ieb  aufraffen.  Da 

bie«  inbejj  bei  ben  mittellofen  (Sinwanberern  unmögltd?  n>ar,  fe  würbe  auch  in  biefen 

3)ejiebungen  ba*  Unerläßliche  au«  bem  Äammerfonb«  gewährt.  Son  ben  erften  (So* 

loniflen  „befertirten"  einige;  fie  würben  burd?  neue  «nfiebler,  ohne  Unterfdneb  ber  6on* 
frfflott,  welche  nunmehr  au«  rem  Oejterreicbifcben  (amen,  erfefct;  auch  3nlänber  würben 

ad  interim  angenommen.  SRdgltchft  würbe  in  jeber  Kolonie  ein  ©cbmieb  ober  ein 

Stellmacher  mit  angejtebelt,  aud?  wohl  einem  (Selenifien  bie  ©ebanffonjeffion  unb  eine 

33eibülfe  jur  Erbauung  eine«  ®aftjkll«  gegeben.  3öo  feine  ©djulen  in  ber  Wabe 

warben,  würbe  auch  eine  GoloniftenfleÜe  mit  einem  ©dmlbalter  befefct.  G*  (am  »er, 

bafc  unnüfee  Goloniflen  weggejagt  würben. 

3m  britten  Sah»  nad>  ber  Slnficbelung  befam  jeber  Golonift  eine  (SrboerfdjreU 

bung  über  bie  ihm  auf  ber  Kolonie  nunmehr  erb--  unb  eigen  tluunlid)  übergebenc  Stelle. 

Die  auf  Vorwerfen  errichteten  (iolenien,  wie  tienbjin,  *#eppelau,  $ubtowifc,  Dam- 

ratfd;,  behielten  ben  Ortsnamen  bei.  Die  in  SÖälbern  ober  Bütlingen  errichteten  wür- 

ben *on  ©r.  SWajeftat  meiften«  uad)  oerbienten  Qfreneralen  ober  Gioilbeamteu  benannt. 

Slujjer  ben  fo  errichteten  Goloniegemeinbeu  würbe  aber  auch  bura?  (Errichtung 

fleinerer,  ben  oorbanbenen  SRuftifalgemeinben  *ugetbeilten  Kolonien  ober  neuer  Gindel« 

fiellen  auf  föniglicben  unb  vJJri»atgütern  ccloittftrt. 
©o  »iele  2Rüh>  fid;  aud?  ftorfb  unb  Domänenbeamten  gaben,  ben  (loloniflen, 

welche  namentlich  in  ben  erften  fahren  vom  (Ertrage  ihrer  ©teilen  nicht  leben  tonnten, 

mit  Beischlägen,  Äalf  brennen ,  3icfl«lffreid)en ,  Örabenarbeit  u.  a.  SRebenoerbienft  ;u 

öerfchajfen,  fo  hatten  biefe  bodj  fehr  fdnoere  5<»br(  burcfyuraachen  unb  bie  Äammer 

würbe  mit  bitten  unb  Söefdjwerben  namentlich  oon  ben  ftremben  fc^r  behelligt,  welchen 

Stoben  unb  tlima  nicht  jufagten.  311«  ber  ©ebeimrath  o.  Bocbftetten  au«  ftranf* 

furt  a.  9».  berichtete,  ba§  fid)  bort  ned)  oiele  £cute  *nm  Gtabliffement  in  ben  neuen 

(Solomen  gemelbet  hätten,  antwortete  bie  Äammer  unterm  26.  Slpril  1774,  ba§  nun* 

mehr  mit  bem  Einbau  neuer  Dörfer  auf  fönigliebem  Xerritoric  nicht  mehr  fontinuiret 

werbe,  fonbern  alte  ©teilen  befej&t  feien.  $ei  ben  fpater  nod)  mitunter  oortemmenbea 

Golonieanlagen  entnahm  man  bie  Änfieblcr  au«  bertbeilhaft  betannteu  ̂ nlänbern. 

9?aä>ftebenb  haben  wir  im  JRentamtebejirfe  Oppeln  8,  im  vJ$oli$eibe$irf  Gjarno* 

wanj  7,  im  <Poli$eibe$irf  ÄrafaVew  21,  im  «ßreefauer  $e$irf  6,  im  Äupper  $e* 
jirf  27,  im  Dombrowfer  JÖejirf  12  folcbe  aolonien  unb  aufcerbem  oiele  in  ben  qjrioat* 

bominien  ju  betrachten,  welchen  ber  gewaltige  2luffd>wung  be«  Äreife«  feit  jener  3eit 

wefentlich  mit  ;u  »erbanfen  ift. 

§.  11. Mittlerer  Ärci«tl)cil:  C^elit  unb  Umgebung. 

Diefer  Ätei«tbeil  wirb  oon  ber  Ober  in  $wei  ungleiche  Hälften,  eine  Heinere,  bie 

weftlicbe,  unb  eine  größere,  bie  gliche  getheilt.  9tur  15  Drtfchafteu,  worunter  3  9titter> 

guter  unb  3  fönigliche  Domanen^iBorwerfe,  liegen  auf  bem  Unten  Oberufer,  wahrenb 

auf  bem  rechten  bie  Äreiaftabt  unb  bie  übrigen  35  Ortfchaften,  worunter  8  fönigliche 

Domanen*2?orwerfe  ju  ftnben  jtnb. 

Sabrenb  fich  auf  bem  Unten  Oberufer  nur  bie  unbebeutenbe  Söalbung  bei  ben 

'Jtittergütern  »irfowijj  unb  ̂ hmieUowt^  fowie  ein  fleiner  IIkII  bc«  JHeoier«  ̂ ro«fau 
befinbet,  nehmen  auf  bem  rechten  Ufer  bie  föniglicben  JReoiere  ©rubcjüH  unb  Dembio 

weite  Sanbfrrecfen  ein. 

Die  ̂ obenqualität  be«  &rei«tbeil«  oariirt  toom  weichen  fiehms  bi«  jum  leichten 

©anbboben.  9luf  bem  Unten  Obemfer  erftreeft  fich  fruchtbare«  ftuenlanb,  jum  größten 

Ibeile  burch  Dämme  gegen  Oberüberflutbungen  gefchü^t;  auf  bem  ftfbenlanbe  be« 
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leibten  Ufere  ifr  ber  Sofern  »miß«  gut,  am  fcblccbtcflen  ift  ber  dftficf»e  Ibeil  bee  &rriä< 

afrfa>nittee,  weiter,  abgefeben  »011  ben  unmittelbar  an  feie  SWalapane  angrenzenden  fiän« 

&mien,  oerberrfa>enb  €anb  enthält.  3m  Allgemeinen  wirb  Nr  »oben  auf  beiben 

Coerufern  um  fo  fefcl«bter,  je  weiter  man  jicb  »en  bem  gluffe  entfernt. 

Sraunfcblen  femmen  bei  2eopc(b*berg,  <£bmieilcmift  unb  $o(nifdV?teuborf,  Gbamott' 

tfren  bei  lefcterein  Orte,  Äollanowife  unb  SÖuUeetube,  bobraulifcber  Äalf  bei  Oppeln, 

folbenborf  unb  $oia,teborf,  ibafalt  bei  Dembio  unb  <£bronftau  oor. 

3nbujrrielle  dtablijfemente  fmb  fa£  nur  in  bem  öfUi<b(ien  Xbeile  alt  demjenigen, 

welcher  ben  für  He  SJanbwirrbfcbaft  am  wenigften  geeigneten  »oben  bat,  anzutreffen. 

Sc  befinbet  fta>  in  Dembiobammer  ein  fönigiiebee  £«ttenwerf. 

*n  (iommunieationemitteln  jinb  beroerjubeben :  bie  burebweg  fa>iffbarc  Ober,  bie 

Ctaf&lefifffcc  unb  bie  Oppeln -lamewifeer  Gifenbalm  (erftere  au«  ber  t&cantb  oon 

(Jbrrteinna  bie  in  bie  oen  Äupferberg  in  einer  ©trerfe  oon  etwa  3  SReilen,  ledere 

t>on  Oppeln  bie  in  bic  ($egenb  »cn  Dembiobammer  ben  ßteietbeil  buTcbfcbneibenb),  bie 

Öreelau^ffrafauer,  bie  Oppeln »(Sarleruber,  bie  Oppeln *9Rcfenbera,er  unb  bie  Oppeln* 

Japaner  (Sbauffee,  fogenannte  JRenarbfrra&e. 

Die  <3tabt  Oppeln  ift  für  biefen  Äreietbeil  in  jeber  iBejiebung  üNitteHmnft  bee 

«erfebrt:  bie  $robucte,  meldte  bier  nid)t  cenfumirt  »erben,  qeben  bann  grojjentbeile 

naa>  $reelau  mit  Äabn  cber  Gifenbabn  weiter,  ffiir  baben  hier  bie  €tabt  Oppeln, 

fünf  tönigli^e  SJqirfe  unb  fünf  ̂ riwtbcminien  $u  unterfebeiben. 

A.  StaM  Oppeln. 

Öefcbicbte.  Da*  Gebiet,  beffen  SRittelpunft  bie  ©tabt  Oppeln1)  ift,  mar  oou 

'JUicreber  ber  beuifArn  unb  ber  polnifcben  Nationalität  gemeinfam.  Die  Dörfer  um 
bu  Stabt  waren  »cn  jeher  meifi  pclnifeb  unb  jinb  ee  bie  beute  geblieben,  in  ber 

ctabt  aber  wohnten  oon  Anfang  an  neben  ben  ̂ taten  auch  Deutfcbe. 

3n  einem  3<hriftfiüete,  welche*  unter  bem  Warnen  fragmentum  geographicum 

befamtt  ift,  au«  bem  Sloftar  3t.  (Emmeran  in  9te^en«bitr^  flammt,  jefct  in  3ÄunaSen 

aufbewahrt  wirb  (abgebrueft  bei  Du  Buat  histoire  ancienne  des  pruples  de  l*Europa. 

Pari*  1772.  XI.  Xfcl.  p.  146),  unb  beffen  SUter  man  in'«  jebnte  3abrbunbert  fcfcen 
tonn,  ij)  an  ber  @ren$e  Fähren«  neben  bem  (Gebiete  ber  Golensici  (fleobfebüfceT)  bae 

ber  Opolini  mit  20  Orten  (civitates)  erwähnt,  ©enn  nun  feben  bamale  Oppeln  ale 

flamm  gebenber  £auptort  hervortrat,  bann  mu§  ee  bereite  im  achten  3abrt)unbert  ent* 

Üanben  fein,  hiermit  itimmt  überein,  baft  nach  ber  Sage  ber  heilte  flbalbert,  Srj« 

bifwof  oon  ̂ ra«j(,  auf  feiner  ffieife  na*  ̂ reupen  im  3abre  984  in  Oppeln  bae  6brijlem 

tbum  »jeprebigt,  3Jtele  befebrt  unb  bie  (Srbauung  einer  ÄapeUe  ;u  Ohren  ber  3ungfrau 

äRaria  tvranla§t  haben  foü. 

©ahrenb  ber  Äämpfe  ̂ olen«,  fahren«  unb  ̂ Böhmen«  um  bie  ̂ errfd^aft  über 

2*l<ften  unb  bie  biefe«  fianb  um  bie  SWitte  krt  zwölften  3abrf>unbertä  unter  fclbft- 

nanbi^e  ̂ eqo^e  fam,  entwicfelte  fid>  Oppeln  aümahlich  $u  einer  nicht  unbebeutenben 

ctabt.  tBefefria,t  würbe  junäebfi  nur  ber  ̂üa,el,  auf  welchem  fich  neben  ber  erwähnten 

ÄapeUe  be«  heiligen  ttbalbert,  bie  nach  ̂ fR"  lobe  mit  nad>  ihm  benannt  (Serien 

^ijibai-.Hird^e)  unb  ̂ ur  ̂farrfirche  erhoben  würbe,  bat  ©ebteft  befanb;  außerhalb  ber 

Ununauerunat  fianb  bie  übrige  Stabt,  ber  ftina,  unb  bie  Käufer  unmittelbar  an  ber 

Cber,  beim  eine  Urfunbe  oen  1228  unterfcheibet  oppidum  et  Castrum.  Die  au^er« 

bau»  ber  eigentlichen  Büro,  ftcbenbc  6labt  nebft  ber  im  Anfange  be«  11.  3ahThunberM 

«bauten  ftreu^Iirdbe  würbe  nur  bnreh  ein  höl^erneo  ̂ Jfahlwerf  unb  einen  ©raben  gegen 

irinMiche  öiitfäüe  gefehü^t.  Die  Bürger  waren  übrigen«  *u  biefer  3eit  noch  bem  pol 

aifcbrn  Äed^te  unterworfen,  welche*  ihnen  ungemeffene  SJerpflichrungnt  aller  $rt  auf 

rtlegte  unb  ihr  gcbeiblia>ee  gortfommen  fchwierig  machte. 

1)  Dr.  ®ted,  «cf<hreibintrt  ber  ̂ taW  CrPefn.  tVttin  1804.  3t»iifew«ft,  ®c 
i*utf*  m  StaM  Oppeln,  »reetau  1863. 
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(Srftfr  9lbjcbnitt. 

2Jon  ben  erften  felbftönbigen  £er$ogen  *on  Oppeln:  $ole«lau#  I.  (1163—1178). 

3aro«lau«  (1178—1201),  2Rieci«lau«  (bi«  1211)  unb  Äafimir  I.  (1211—1230) 

hielt  ftch  namentlich  ber  (entere  Diel  in  Oppeln  auf,  unb  machte  ftd>  infofern  febr  um 

bie  Stabt  oerbient,  al«  er  berfelben  einige  ibeftimmungen  be«  beutfeben  JRechte«  berlieh 

unb  baburd»  ibr  Aufblühen  ermöglichte,  aua)  bie  alte  böljerne  S&ewährung  im  Sab,« 

1228  burd)  eine  9Hauer  erfefete.  Auch  »erlebte  er  ba«  Den  feiner  SRutter  fiubmilla 

geftiftete  ̂ rämonfrratenferinnenflojler  oon  9tpbnif  noeb  djarnowanj.  Unter  2Äieci«* 

lau«  II.  (1230 — 1246)  fanb  ber  Einfall  Oer  Mongolen  ftott,  wobei  Oppeln  jeboch 

Derfa)ont  würbe.  Seit  1273  würbe  Oppeln  bauernb  9tefiben$  unb  tarn,  wenn  c«t 

au*  bureb,  bie  Äämpfe  häufig  ju  leiben  hatte,  bureb  bie  (Segnungen  be«  in$wifd»en 

»ollftänbig  eingeführten  beutf^en  (Äeumarftcr)  {Rechte*  inebr  unb  mehr  empor.  Seit 

bem  15.  3ab,rbunbert  Derbeiferte  fid>  auch,  bie  Söauart  ber  ©ebäube  unb  an  Stelle  ber 

hcMjemen,  mit  Schinbeln  gebeerten  traten  juerft  am  JRinge,  fpater  auch  in  ben  übrigen 

Straßen,  gemauerte  Käufer.  3n  legerem  $md  fefcte  fogar  ber  in  Oppeln  Derftorbene 

®ifa)of  3ofmnn  bon  Sefilau  ein  nicht  unbebeutenbe*  (Sapital  au«. 

911«  im  3<*br  1532  mit  £erjog  3ofyann  bie  piaftifü>en  dürften  Oppeln«  au«« 

jlarben  unb  nun  in  rafdjer  tfolge  $fanbinbaber  wecbfelten,  tjertte  jid>  bie  Stabt  bereit« 

fo  entwicfelt,  wie  ftc  im  ffiefentlichen  bi«  $ur  »efifeergreifung  Schjeflen«  burch  griebrich 

ben  ®rojjen  geblieben  ift.  Die  Mauer  blatte  nod)  bie  2lu«bebnung,  welche  ihr  Äaftmtr 

im  3ab,re  1228  gegeben  batte.  3n  berfelben  befanbeu  ficf>  fünf  Xtyott  mit  Xbürmen 

(ba«  angeblich  nach  bem  Einbringen  ber  fieidje  be«  in  Weifte  hingerichteten  £er$og« 

fticolau«  II.  1497  jugemauerte  9?icolaithor,  bae  ©o«lawifeer*  ober  5Berg*Xber,  ba« 

Seutbner*  ober  ©rofdjowifcer*Ibor,  ba«  Obertbor  unb  Sdjloptbor).  Mit  bem  JBaborfa« 

tburm  bei  ber  Äreujfirdje,  bem  ftlettnerthurm  (bei  bem  im  Anfange  be«  15.  3abr* 

hunbert«  entftanbenen  £o«pital),  bem  ffiolftyurm  am  Xuchmarft,  bem  Xt)utm  ber 

5treujfirtt>e,  bem  Xhurm  ber  alten  SBurg,  Don  bem  nod>  jefet  ein  Ueberrefl  am 

naftum  fleht,  bem  Xhurm  ber  Dominifanerfircbc,  bem  9iatbbau«thurm,  bem  ber  Mü 

noriten-  (jefcigen  ebangelifa>en)  Äirche  unb  bem  be«  neuen  Schlöffe«  batte  Oppeln 
14  Xbürme. 

SBon  ben  ferneren  Sducffaleii  ber  Stabt  ift  bemerfen«wertf>,  baf?  biefelhe  am 

28.  flugufl  1615  gänzlich  abbrannte,  unb  nacb  ihrem  SBicberaufbau  währenb  be« 

30jährigen  Äriege«  1627  bureb  bie  Manofelber,  1632—35,  wo  jte  bon  ben  Saufen 

befejjt  war,  burch  jwei  {Belagerungen  unb  1642  unb  1643  burch  bie  Schweben  febr 

litt.  3)od>  erweiterte  fia)  bie  Stabt  aueb  in  biefer  wie  eine  im  Urbarium  be« 

Domänen  »kirnte«  Oppeln  de  1645  in  ftbfchrift  beftnblidje  Urfunbe  d.  d.  Oppeln 

6t.  @eorgii  1637  beweift,  burd>  welche  ber  bamalige  Burggraf  <3d)ol^  ben  im  j^riege 

abgebrannten  löpfern  jum  Aufbau  neuer  Käufer  wben  wüften  $lafc  auf  bem  alten 

wüflen  Sd>lofj  ju  Oppeln"  unentgeltli*  juwie«. 
9ta<hbem  Sdjleften  preupifa)  geworben  war,  würbe  Oppeln  im  3abre  1744  jum 

©i^  ber  Ober*9lmt«*JRegierung  (b.  h-  Obergerid>te«)  für  Oberfchleflen  gemaebt,  bie 

genannte  99eb?rbe  würbe  jebodj  fd)on  im  Sommer  1756  bei  9(u«bruch  be«  fteben» 

jährigen  Äriege«  nach  $rieg  Derlegt,  wo  ba«  Obergericht  bi«  ju  feiner  Ueberfiebelung 

nach  9)attbor  im  3ahte  1817  blieb.  9(1«  1816  eine  eigene  oberfchleftfAe  Regierung 

enichtet  würbe,  fain  biefc  nach  Oppeln.  Die  erfle  91btbeilung  würbe  in  bem  fäfu« 

tariftrten  Dominifanerflofter,  bie  jwette  in  einem  neben  ber  3lbalbert«firaV  belegenen, 

bem  ©Dwnaf»»»»  3<^iiflf"  (»ebäube  inftollirt.  Da  ftch  biefe  ©ebäube  aber  fehr  balb 

unjulänglia)  erwiefen,  fo  würbe  burd>  2Rinifierial*{Refeript  oom  22.  Suguft  1826  ber 

Sau  eine«  neuen  !Regierung«gebäube«  am  Üuchmarfte,  wofelbft  jwei  ̂ Prioatgärten  er« 

worben,  ein  9b$ug«tanal  nacb  bem  Mühlgraben  angelegt,  ein  Xheil  ber  Stabtmauer 

hinweggenommen  unb  jwei  tiqe  SBatlgräben  au«gefü(lt  würben,  genehmigt  unb  berfelbe 

bi«  jum  3abr  1832  mit  einem  Äoftenaufwanbe  oon  77,697  Xtyi.  oollenbet.  Da« 

©ebäube  ijl  breiflW ig ;  bie  Dorbere  gacabe  i|I  nach  einem  (Entwürfe  »on  Sa>infel.  Die 
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$auau*\ührung  erfolgte  unter  rem  Regierung«  *9auran)  Äraufe  fjaurtfäcMt^  burdj 

©abfiel  unb  3Uing.  «Seit  6rri<htung  ber  Regierung,  namentlich,  aber  feit  ber  1844 

H  1846  erfolgten  JBottenbung  ber  ebcrfchlcfifchcn,  unb  bem  1857  erfolgten  Bau  ber 

Cweln  *Xarnotti$er  (Sifenbaljn  f>at  bie  ©tabt  erheblich  gewonnen:  bie  Anlegung  ber 

ftxafauer  üßorftabt  unb  ber  SWalapaner  ©trafcc  fällt  erft  in  bicfce  3at»rbunbert,  ba« 

ftitelaübor  würbe  1854  Pen  Äönig  ftricbricb  Silbelm  IV.  wieber  geöffnet,  bie  ©tabt 

erweiterte  ftch  fublicb  burd)  ben  ©au  ber  ©abnbofefrrafje,  nörblid?  burd)  ©cbauung  ber 

(S$arnowan$er  (St>auffce  unb  ba«  3nnere  Oppeln*  ecränbcrtc  fein  21u«feben  wefentlich. 

9iame  unb  Sappen.  Den  ÜWamen  ber  ©tabt  Oppeln  leitet  eine  alte  (Efyronit 

Pen  ben  bieten  um  ben  Ort  eortommenben  Cappeln  ber:  c«  babe  juerft  <ßopulia  (von 
populas),  bann  ̂ opolia  unb  Opolia  gebeten.  (Sine  anbere,  im  SWunbe  bc«  ©elfe« 

gangbare  Ableitung  läfct  bie  erften  (Sinwanbcrer,  naajbcm  fte  ton  Cften  ber  burd)  lange, 

btefete  ©älber  gefommen,  auf  bie  freien  glasen  an  ber  Ober  f)crau«tretenb,  aufrufen: 

O  pole!  (O  gelb!),  banaä)  fei  bann  bie  9cicberlajfung  an  ber  ©teile  benannt.  3bji» 

foweft  (a.  a.  C.  ©.  28)  t^ält  opole  für  bie  ©c$eict>nung  eine«  ©cbleffe«  mit  ringe 

umberliegenben  ftelbern  /pole  unb  ein  im  $e(nifd>en  in  gewiffen  gällcn  gebräuchlicher 

Da«  Sappen  enthalt  ein  oon  oben  nad)  unten  geseilte«  ftelb,  reffen  eine  $älfte 

ein  halbe«  ÄTeuj  unb  beffen  anbere  £älfte  einen  halben  «bler  jeigt.  9tad>  ber  ©agc 

foU  ba«  halbe  Ätcuj  um  bcfjwillen  aufgenommen  worben  fein,  weil  ©ifä)ef  Siemen« 

(1005 — 1027)  ber  banad)  benannten  Äreu$fira>e  ein  ©tücfd»en  oom  Äreujc  (Sbrifti 

gefchenft  babe,  wa«  ibm  oon  einem  fenjtantinopolitanifa)cn  Äaifer  überfd)icft  »erben  fei. 

eben  Bbler  führte  Oppeln  al«  berjoglid>e  ©tabt. 

SRatureerbältniffe.  3»ifa>en  50°  38'  unb  50°  40'  n?rblid;er  ©reite  bilbet 
He  Ober  eine  etwa*  unregelmäßige  8,  inbem  fie  juerft  einen  9lrm  (bie  2öin«fe)  nad) 

rflbenb  entfenbet  unb  eine  über  */8  ÜReilc  lange  unb  fajt  Vs  ̂"le  Drc**e  3"f<l  (©olfo* 
3nfel)  umfcblicjjt.  Da,  wo  bie  ffiieberoereinigung  beiber  Arme  jtattftnbet,  entfielt  eine 

neue  ©paltung,  bed>  fo,  bap  nun  ber  jtärfere  Ibeil  (bie  Ober)  nact)  Bbenb  getjt  unb 

füh  erff  in  ber  (Entfernung  oen  über  ifH  SWeile  wieber  mit  bem  fd)wä<heren  (bem  3Rüb> 
graben)  Bereinigt  unb  fo  bie  jweite  3nfcl  (bie  ̂ Jafcbefc  mit  bem  Oftrewcf)  bilbet.  9lm 

(Snbe  btefer  Jnfel  liegt  Oppeln  unb  jwar  ber  £auptort  an  ber  redeten  ©eite  bc«  2Rübl< 

graben«  unter  50°  40'  11,3"  norbliebcr  ©reite  unb  35°  35'  24,8"  öfMtcr>er  fiänge, 
ber  Dfrcewet  auf  ber  3nfel  unb  bie  ©leia)e  auf  bem  linfen  Oberufer.  Die  ©tabt 

wirb  in  ba«  Oberoiertel  mit  ber  ftifd)erftabt,  ben  Gealbert«*,  ©cbajtian«*  unb  ftc*nig«< 

benrf  eingeteilt. 

Da«  fianb  neben  biefen  3nfeln  ijt  auf  ber  linfen  Oberfeite  eine  jiemlid)  breite, 

etwa  470'  über  bem  ©piegel  ber  Oftfee  gelegene  Gbene,  auf  ber  rechten  ©eite  fteigt 
e«  ;icralid)  fcbnetl.  Die  dbene  linf«  ift  Diluoiallanb  mit  mächtigen  Äalffieinlagern ; 

auf  ber  rechten  ©eite  tritt  ber  Äreibc*Äalfjtem  (ber  Äalfberg  in  Oppeln)  mit  feinen 

^abliefen  ©erjteinerungcn  an  mehreren  ©teilen  ju  Jage:  bie  Sörunnen  enthalten,  wenn 

fte  nicht  febr  tief  geben,  febr  falfl^altige«  IBaffer. 

SeoÖlferung.  Die  Einwohner  ja  bl,  welche  im  3at;re  1756  noch  2476  unb  im 

3ahrr  1783  2779  (worunter  2393  Äatbolifen,  351  (Suangelifay  unb  35  3uben) 

betrug,  war  im  3af>re  1861  auf  9608  angewachfen,  woju  noth  615  ̂ ßerfenen  ber 

IRUitatTPePdlfaung  tarnen. 

Unta  ben  9608  (Sibilcinwobncm  befanben  ftd>: 

Serbeiratbete 

Serwittwetc 

(V>efcbicbene . 

unterbetratbetf 3007  männliche,  3155  weibliche  ; 

14l9  3RänneT,  1427  grauen; 

97JBittwer,  500  ffiittwen; 

2  OTänner,         1  grau. 

Diefe  bilbeten  jufammen  1860  #au«baltungen. 
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Dem  'Älter  nad>  ftnb  Derbanben: 
^erfencn  über  14  3a^w .  .  .  2948  flMänncr  unb  3üna,lina,c; 

3592  ftraucn  unb  3una,frauen; 

«Perfoncn  unter  14  fahren .  .  1577  Änabcn,  1491  SJcabeben. 

Wach,  ben  fRcliflionsbcfcnutniffen  fonberten  fteb  eic  (5inwebner  in  6800  Äatbolifcn, 

2218  <5t?an3Clifd>«  unb  590  Suben. 

Die  93coelferuna.  Dertbcilt  fieb  in  ber  9(rt  auf  bie  Dorhanbcncn  503  SBebnae- 

bäube,  ban  3  Söebuflcbäube  Den  je  2,  8  (Scbäubc  Den  je  3  unb  je  4,  12  ©ebäube 

Don  je  5,  23  ©ebäubc  oon  je  6,  21  Don  je  7,  19  Den  je  8,  7  Den  je  9,  18  Don 

je  10,  15  Don  je  11,  16  Don  je  12,  31  Den  je  13,  18  Den  je  14.  23  Don  je  15, 

32  oeu  je  16,  23  Den  je  17,  18  Don  je  18,  13  Den  je  19,  23  Den  je  20,  16  Don 

je  21,  12  »on  je  22,  14  ton  je  23,  6  »du  je  24,  7  Den  je  25,  14  Don  je  26, 

13  Dem  je  27,  4  Don  je  28,  3  Den  je  29,  17  Don  je  30,  6  Don  je  31,  2  Dpn 

je  32,  5  Don  je  33,  4  Don  je  34,  5  Don  je  35,  5  Don  je  36,  2  Den  je  37. 

2  Den  je  38,  2  Don  je  39,  8  Don  je  40,  1  Den  42,  1  Don  43,  2  oen  je  44, 

5  Den  je  45,  1  Don  47,  2  Don  je  48,  1  Den  49,  1  Don  50,  2  Don  je  53,  2  Den 

je  54,  1  Den  57,  1  Den  61,  2  Den  je  70,  1  Don  90,  1  Don  96  unb  1  Don 

98  "Jkrfoncu  beweint  ftnb. 

iß  elf  «wirthfe^aft  lieber  3ujtanb.  9leferbau  wirb  leiten*  ber  Sfirger  nur 

in  geringem  Umfange  betrieben. 

Der  '-Bietyftonb  beträft:  128  $fcrbc  unb  1  Noblen  (worunter  54  jiir  ?anbwirtb* 
fe^aft  gebrauchte),  1  Stier,  28  Oebfen,  163  Äutjc,  15  <£tücf  3"naoicb,  30  Schafe, 

60  Scfyrocinc,  3  3icfl*ubocfc  unb  3  3<crton. 

Sin  ©ewerben  finb  2  weitrenommirte  »rauereteu,  1  (Jemcntfabrif,  3  Äalfefcn, 

4  Gigarrcnfabrifcn  unb  16  3nnunacn  mit  445  SKeijtern  hcrDerjubcbcn.  Die  Oppelner 

'Bürjtcben  unb  batf  Oppelner  »rot  haben  fluten  <Ruf, 
Der  $anbel  ber  3tabt  ift  nicht  unbcträdjtlidj.  9ln  ber  febiffbaren  Ober  belegen, 

Station  ber  Obcrfcblcfifcben  (Sifcnbahn  unb  (Jnbpunft  ber  Oppeln  »larnowifcer  Qtftn- 
bahn,  ift  Oppeln  berjenige  Ort,  an  weld>cm  fid>  Diele  ̂ robuete  Obcrfcblcjten« ,  ba«, 

(Sifcu  unb  bie  Aoble  bc«  »cutbener,  n>ie  ba«  »aubol$  unb  (Betreibe  bc«  Oppelner 

Greife*,  ̂ ufammenftnben,  um  Don  hier  au«  $u  ffiaffer  ober  ju  (Sifcnbabn  weiter  tran«* 

portirt  ju  »erben. 

G«  »erben  6  Äram-,  Hofe*  unb  iliebmarfte  unb  ein  befonberer  JRefc  unb  iBieh- 

marft  jährlich,  fowic  2  ffioebenmarfte  wöchentlich  abgehalten,  «auf  benen  ein  lebhafter 
$erfcbr  ftattfinbet.    Die  SöoUmärftc  ftnb  in  ben  legten  %\\)ttn  nicht  mehr  bcfuAt. 

Die  teiniiabmc,  welche  bie  Stabt  Don  ben  2Wärften  begebt,  betrug: 

^Bauten-  unb  @tant>gcfä((c.  3Mcf)auftricb6gelbcr, 

1859 .  .  .  836  Ihlr.  l  Sgr.  1  $f.    107  Iblr.  19  3gr.  4  $f. 

1860.  .  .  807  *  19  «  3  *  116  9  *  8  * 

1861  ...  832    *     9    *    3  <      127     -    11    »    4  * 

Gin  Ibcil  ber  töiebauftrieb«gclccr  ift  mit  einem  Öaftbaufe  oerpaebtet.  ftür  Unter» 

baitun«  ber  »aubeu  unb  Verwaltung  würben  1859:  297  Iblr.,  1860:  292  Iblr., 

1861:  287  Iblr.  au«gcgebcn. 

Da«  <8ch,iffer  bewerbe  betreiben  41  Sd>iff«*(5igcntl)ümcr  mit  63  (&ebülfen  in 

52  Oocrfahrjcugcn ,  welche  jufammen  eine  Iragfabigfcit  Don  81815740  £aft  bciifceu 
Xran«portirt  werben  tjauptfäe^lid) :  Gifen,  (betreibe,  dement,  2)lei,  Äoblen  unb  Apelv 

$erfaffungt'  unb  2)erwaltung**i<erbältniffe.  Der  STOa^iftrat  be^ 

flct>t  au«  bem  ©ürgermeifter,  bem  SBeigeorbncten,  bem  Mämmerer  unb  6  9toti>*bcrrcn. 

Da«  Dienft Journal  wie«  1861  4624  cingcaanacuc  6a*cn  nach.  Die  6tabtDtr= 

orbneten^erfammlung  jäblt  24  3Ritflliebcr.  Der  ißerftanb  befteht  au«  bem  9?erftcher, 

beffen  6tellDertreter,  bem  ̂ rotofollfubrer  unb  beffen  6teltDertreter. 
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9n  ©emeinbcwät)lern  waren  int  3uli  186*2  borhanben:  in  ber  erften  2lbtt>ci« 
hing  62,  in  ber  jroeiten  158  unb  in  ber  britten  555. 

Die  @efa)wornenlifte  weift  190  *ßerfonen  nacb. 

Gtnfommenfteuer  entrichten  105  i*erfonen. 

3ln  fcnt^lic^cu  $chorben  haben  in  ber  Stabt  ibren  Sifc:  bie  ̂ Regierung,  ba« 

?anbrarbe^2lmt  mit  ber  Äreisfaffe,  bae  Domänen^Rentamt,  ba«  Äreiegericht,  ba$  $aupt* 

3teucr*$mt,  bic  Cber**Poft*Direftion,  bic  Xelegrapbenftation,  ba$  *Poft«9lmt,  bie  5öalm* 

bofe*3nfpefticn  ber  Oberfcblcf  feben  (Sifenbabn.  Die  DppelmXariiowiljer  $abn  wirb  bon 

hier  au«  bureb  einen  Obcr*3ngcnicur  mit  bem  nfltbigen  ̂ erfonal  Perwaltet. 

Da«  Vermögen  ber  <5tabt  beftanb  (Snbe  18ßl  außer  ben  fraMifdjcn  Gfcbäuben  (bem 

flotbbau*,  bem  Sautatmagajin  mit  ©tabtyof,  bem  Äraufenbaufe,  einem  früheren  2Ralj* 

häufe,  in  wdebem  jefct  $olijeigefängni)Te  finb,  bem  Dbertbor»Iburme  unb  einem  <Stabt* 

mauer*Iburme),  au*  einem  (Sifenmagajingebäube  mit  9luelabeplajj,  einer  3'eaelei,  einem 

Äalfftcinbrudje  mit  2  ̂Brennöfen,  einem  ©afttKiufe  („jum  weisen  {Rop#),  jwei  3lu*labe* 
pläpen,  einem  £ol$bof,  etwa«  Sanb  (199  9R.  44  [jSR.  Sltfer,  7  9W.  114  ClSR.  ffiiefe  unb 

62  2R.  65  DtR.  £utung)  unb  etwa  37,000  Xt)alern,  welche  in  berfduebenen  jiitftragen* 

ben  papieren  angelegt  waren.    Die  Stabt  ift  fcbulbenfrei. 

Die  ainnatime  pro  1861  betrug  25,233  Iblr.,  bie  «u«gabe  22,454  Iljlr. 

Die  Slrmentoerwaltung  nabm  in  bemfelben  3abre  2470  Iblr.  in  Enfprucb;  für  fatbo* 

Hfcbe  Schulen  würben  2668  Iblr.,  für  ebangelifebe  1345  Iblr.  berau«gabt. 

(Eine  Spar*  unb  £eibamt«*Aaf[e  beftebt  feit  1844.  Die  ©parfaffc  batte  Gnbe 

1860  eine  @efammt»(iinlage  bon  8778  Iblr.,  binju  famen  1861:  2444  Iblr.  Sin* 

logen  unb  165  Xblr.  niajt  erhobene  3'"fen,  in  Summa  11,387  Ifylr.  Entnommen 

würben  2873  Iblr.,  mitbin  ©eftonb  1861:  8514  Iblr.  Da«  Scibamt  r>at  ein  »er« 

mögen  bejicbungäweife  einen  JReferbefonb«  bon  1311  Xljlr. 

Unter  ftäbtifdjer  Verwaltung,  refp.  flufficbt  flehen  aufierbem  bie  Äranfenbautfaffe, 

bie  $o*pitalfaffe  ad  StAlexium  unb  bie  Domherr  $au(°f$c  ©djuljtiftung. 
Die  <l$oli$ei«  Verwaltung  liegt  bem  IBürgermeifter  ob,  welchem  gu  biefem  3wecfe 

1  Uoli$ei*SecTetair,  1  $oli$ei»$üreau*9lfftftent,  1  ̂olijeiKSommiffariu«  unb  4  *ßolijei* 
Sergeanten  untergeorbnet  jtnb. 

Die  ©trafen  in  ber  <&ta*t  unb  bem  SB3eid*bilbe  flnb  in  gutem  3«fto>ibe.  Die 
Äejten  betrugen  für: 

$flajterung:  Steinigung:  Beleuchtung: 

1859 :  1682  Xblr.  27  6gr.  6  $f.  584  Xblr.  9  ©gr.  6  $f.  790  X^lr.  13  6gr.  2  $f. 

1860:  1898    *    10   -     6  •    554    *     5    *    6  *    727    *     5    *    7  » 

1861:  1289    -      1    ■     9  <    656    *  17    *   —  '    730    «    19    '    4  « 

Die  Beleuchtung  wirb  feit  Snbe  1862  bura>  ©a*  bewirft. 

Die  Unterhaltung  ber  ©rüden,  Ganäle,  ffiafferleitungen  unb  Ufer  loftet  bureb« 

fdmittlicb  jährlich  etwa  700  Xblr. 

Die  Stabt  heftet  an  Säfcbgerätb:  4  grofce  unb  1  tieine  ftabrfprifce,  3  (Senger'fdje 
£ancjprifcen ,  75  leberne  fteuer»(5imer,  14  Söafferfufen  auf  Stöbern,  19  fteuert)afen, 

5  3turmeifen,  9  Feuerleitern  unb  7  fteuerlaternen. 

Der  am  9.  3uli  1848  errichtete  <3terbefaften*Verein  $äblt  338  beitragenbe  SWit-- 

glieber.    Die  «Prämie  für  ben  Sterbefall  beträgt  100  Ibaler. 

Der  am  26.  Dctober  1853  »on  .♦panbwerfern  errichtete  Unterjtöfeung«--  unb 
SegräbnifrVerein  jäljtt  72  SRitglieber. 

Der  feit  »ielen  Jahren  beftehenbe  »egräbni§.Verein,  genannt  bie  „beutfd>e  ̂ t». 
>ä>lt  38  9XiUjlieber. 

Die  feit  1848  beftehenbe  |>ülf«*Darlebn**Äaffe  für  felbftänbige  ©ewerhtreibenbe 

^äblt  193  beitragenbe  ÜÄitglieber. 

9  ©efeUen^Ünterftü^unge^aiTcn  !>abcn  330  beitragenbe  SRitglieber. 

Die  bereinigte  ©efeaeneUnterftüuung«.Äaffe  ^ählt  112  beitragenbe  SRitglieber. 
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♦)lu§erbem  befiehlt  Unterjtüfcuug«»Äaffen  ber  6igarren*Brbeiter,  ber  Arbeiter  ber 

Gementfabrif  unb  ber  Cppeln*Iarnowifeer  Gifenbaljn. 

Da«  93ürgcrl>o«pital  ad  8t  Alexium  für  mannte  Bürger  unb  '«Bürgerinnen  er» 
hält  au«  ben  3infen  be«  Stiftung  «fonb«  unb  ben  ükfäUeit  für  öerpacb,tete  örunbfhlete 

12  männliche  unb  12  weibliche  .fcoepitaliten,  welche  3  Sgr.  täglich  unb  öefleibung 

erhalten. 
Gin  9lrmen»Untcrftü|jung«*.Berein  oertbeilt  jährlich,  etwa  900  Jbaler. 

Der  fatf>elifcf>c  $incentiu«*.Berein  gewährt  Unterfrüfeungen  in  $eben«mitteln,  #ei» 

£ung«materialien  unb  2)efleibung«gegenftänben. 

flufcerbem  befielen  nea>  zahlreiche  n>of>(tbattgc  «Stiftungen  unb  Vereine. 

Da«  ftäbtifche  Äranfenbau«  bcftfct  ein  Vermögen  von  4260  Xblr.  unb  erferbert 

einen  ÄämmereU3ufa)ufj  oon  250  leiern.  1861  würben  barin  134  <ßerfonen  3864 

oolle  läge  »erpflegt. 

3n  bem  unter  ftürflbifcböflicher  SBerwaltung  flcbenben  6t.  9lbalbert*#o«pital  ftnb 

1861  651  ̂ erfonen  13,684  ooÜe  läge  oerpfiegt  »erben. 

Äireben»  unb  Sdjulwefen.  Oppeln  bat  eine  fatf>olifa)e,  eine  ebangelifdje  unb 

eine  jübifebe  ©emeinbe. 

Der  fatholifeben  ©emeinbe  geboren  eine  ̂ farrfirehe,  eine  ftilialfirche  unb  jwei 

anbere  jum  ©otte«bienfi  beflimmte  ©ebäube. 

«Pfarrfiray  ift  bie  (SoÜegiatfira)c  jum  beiligen  ÄTeu*.  Seit  alten  3eiten  war  ein 

(Kollegium  oon  äanenifern  mit  ibr  oerbuubcn,  $um  beiligen  Jhreuj,  weil,  wie  f$on  bei 

Gtrflärung  bc«  Stabtwappcn«  erwähnt,  23ifchof  Giemen«  ju  Anfang  be«  11.  Sabrbun' 

bert«  .ibr  ein  Stücf  be«  heiligen  Ätcujc«  gefa)enft  baben  feil,  ©cmäf}  be«  Gbift«  bom 

30-  Octobcr  1810  würbe  ba«  Stift  fäfulariftrt,  bie  Pfarrei  neu  botirt.  Die  Stircbe 

ift  umfangreich  unb  mit  vielem  ©efebmaef  gebaut  unb  au«geftattet,  boch  fcf>lt  ihr,  wie 

allen  ffireben  Oppeln«,  ber  Schmucf  eine«  Sburme«.  pialfirche  ifl  bie  2Rarien«3lbalbert* 

firdje.  Diefe,  eine  3cit  lang  ̂ farrfirebe,  war  al«bann  bem  neben  ibr  flebenben  Do- 

minifanerflofier  jugettjeilt  unb  ift  jefet  jweite  *ßfarr*  unb  ©omnaftalfircbe,  auch  ein  be* 
fuebter  JBaUfabrteort.  2lu§cr  riefen  eigentlichen  &ira>en  werben  bie  beim  ftleriiu^odpital 

befinblicbe  Capelle  unb  bie  jum  Mnbenfen  an  bie  *lfcft  1 680  errichtete  fleine  Sebaftian«* 
firebe  $ur  Abhaltung  oon  ©otteebienjt  benufct.  ftatbolifdp  ©eijllicbe  ftnb  ein  ̂ faner 

unb  fünf  Sifare.    14,480  ̂ aroebjanen. 

Die  ebangelifche  ©emeinbe,  welche  febon  im  16.  3af>rbunbert  fo  beträchtlich  ge* 

wefen  war,  baj?  bon  ibr  in  bem  berlaffenen  Dominifanerflofter  @otte«bienfi  abgehalten 

würbe,  war  fpater  fo  jufammcngefcbmoljen,  baf?  fte  bei  ber  iöcftycrgreifung  Schleften« 

bureb  Greußen  nur  noa)  au«  einer  *ßcrfon  beftanb,  ijt  jejjt  jebech  wieber  bi«  faft  $u 
einem  Viertel  ber  flabtifcb.cn  SBcoelferung  angewachsen.  Goangelifay  Äircbc  ift  bie  frühere 

SRinoritenf irebe :  ba«  mit  ibr  oerbuiiben  gewefene,  1810  fäfularifirte  Älofter  bient  jefct 

a(«  eoangelifcbe«  Sdjulgebäube  unb  ̂ farrerwebnung.  6«  fungiren  $wei  coangelifebe 

©eijtliche,  oon  benen  ber  erfle  gleicbjeitig  (Supcrintenbent  für  ben  «<lrei«  Oppeln,  ber 

jweite  e»angelifcber  9teligion«leb,rer  be«  ©bmnaftum«  ifl. 

Die  jübifcb,e  ©emeinbe  befifct  eine  ©tjnagoge  mit  einem  JRabbiner. 

33on  Jebranflalten  ifl  junäa)fl  ba«  föniglicbe  fatbolifebe  ©»mnafium  ju  erwähnen. 

Daffelbe  »erbanft  feine  Gntflebung ')  einer  Stiftung  ber  ̂ clictana  »on  Sc^migrob, 
welche  bureb  Urfunbe  Dom  16.  ftebruar  1639  ihre  im  ©leiwi^Xofler  5Sreifc  gelegene 

^errfa^aft  3'fwcncifc  nebft  3ubebör  ben  Katern  ber  ©efeüfcfyaft  3ffu  wit  ber  SBefhm* 

mung  oermaebte,  ba§  fte  an  einem  oon  ihnen  jtt  wctblenben  Orte  Oberfch,leften«  eine 

fReftbenj  ober  ein  Kollegium  errichten  foüten.  Die  3cfuiten  wählten  Oppeln,  ba  ihnen 

Sobann  oon  $ro«fau  unb  ftcrbinanb  ®raf  oon  ©afa?in  Käufer  in  biefer  Stabt  ab* 

l)  lieber  bie  ©efdn'cbic  fce*  Oppelner  Wpmnaiii  »crgl.  bie  ISbtianblung  t>on  ».  $ieba^ef : 
„93rucbflö(fe  au«  ber  ©efd)itbje  ber  3cfuitcn  unb  bc«  wen  ifjncn  gegrnnteten  (^nmnafxum* 

ju  Oppeln"  in  t>cm  @9tnnaftaI'$rogramm  für  1830. 
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Raten.  5>ae  <&nuvnafium  würbe  1670  eröffnet  unt>  jäblte  f*en  im  felgeneen  3abrc 

190  Sebülcr  in  6  Älaffen.  2lu*  na*  ber  2lufbebung  bee  3efuiten«Crbcn*  im  3abre 

1773  mblieb  oa«  ©pmnafium  nod>  eine  3*it  tontf  in  tat  Jpänben  ber  Orbeneglieber, 

»eld>c  unter  bem  «amen  w$riefter  be«  fönigli*cn  ©*ulen*3nfritute*  in  einer  Ä erper 
febaft  *ereinigt  blieben.  (Jrfl  feit  1801  fWt  t*  f>infid>ttid>  feiner  Sebrer  unb  feinet 

?el>rplancs  allen  übrigen  föniglidjen  ©pmnafien  glei*.  ©egenwärtig  werten  in  bem* 

felben  395  Schüler  (wovon  219  fatt)elif*en,  136  e»angelif*en,  40  jücifäVn  (Blauben* 

finb)  in  7  Älaffen  bur*  11  ©pmnajtal*,  4  te*nif<be  unb  2  JReligiona'i'ebrer  unter* 
ridbtet.  Da«  ©nmnafium  bat  ein  Vermögen  oon  5575  Xfyalern. 

$n  ber  fatyolifien  (£lementar*Änaben«S<»ule,  weldje  au*  5  Älajfen  beftebt  unb 

*on  350  Ätncern  befua>t  wirb,  fungiren  6  Seljrer. 

Den  Unterriebt  in  ber  fünfflafjtgen  fatljolifayn  elementar »«Wäbcben»€*ule  unb 

ber  breiflafjigen  fatholifa>en  böseren  iö*terf*ule  mit  jufammen  400  (EAülerinncn  er» 

feilen  feg.  6*ulfd»wejlcrn.  Kur  einer  Älaffe  ber  (£lementarfa)tile  fleht  ein  Sebrer  »or. 

Die  ePangelif*e  @lementarf*ul<  wirb  t>on  me^r  al«  200  Äinbern  befudjt:  an  ihr 

fungiren  4  Selker. 

3n  ber  jübif*en  ©lernen tarfdjule  unterrichtet  ein  fietyrer  50  Äinber. 

ttufierbem  beftnben  fta)  in  Oppeln  noeb  jwei  privat» Unterri*t« «Slnftalten :  eine 

fcreiflafftge  e»angelifdje  t?et>cre  £öa>terf*ule  unb  eine  <Spielf*ule. 

B.  ftönia.lid)e  Domänen  -  un*  forflamUbeurke. 

Seitbem  tie  piajrifeben  fianbeafurften  Oberf*lcften*  1163  ihre  erfle  JRefibenj  in 

Oppeln  errietet,  würben  bic  lanbe«berrli*en  Domänen ,  ftorften  unb  3in**orfrc  üon 

bier  au*  oerwaltet,  unb  biefe  Verwaltung,  feitbem  1426  ba«  neue  3*lo§  auf  ber 

ObeTinfel  erbaut  war,  in  biefe*  S*lofc  »erlegt.  3"  öflerreicbifa>eT  Seit  würbe  bie 

gcfaloerwaltung  unter  bem  faiferlicben  Slmte  auf  bem  ̂ cbloffe  Oppeln  oon  ©irtbfcbaft** 

unb  gerftbeamten  mit  #ülfe  ber  Dorfgeria>te  geführt.  9faa)bem  aber  ftrietri*  II. 

1741  ba*  gürftentljum  erworben  unb  unter  bie  Ärieg*  -  unb  Demänenfammer  511 

»re*lau  gefteüt,  würbe  ba*  $mt  Oppeln,  wel&e*  bamal*  *)  17  02».  mit  12  Vor* 

werfen  fcon  8000  SRorgen  Vorwerf  «lanb,  44  ̂ inepflicbtigen  Ortfcbaften,  29  Gelonien 

uno  18,035  (Sinw.  jäbltc  unb  15,000  Iblr.  baare  ©efäUe  hatte,  1767  au  ben 

Oberamtmann  SReumann  —  wiewohl  e«  $u  24,423  Iblrn.  Reinertrag  oeranf*lagt 

war  —  für  21,182  Xblr.  oerpacbfct,  bie  Salbungen  aber  unter  forftamtlicbe  iÜcr* 

waltung  genommen. 

Segen  ber  ©r6§e  biefe*  Amt*  würbe  na*  mehrjährigen  Vorbereitungen  1780 

eine  Xbeilurm  in  ber  Art  borgenommen,  ba§  bie  nörblid)  belegenen  9lmt*b6rfer,  wela>e 

meift  baare  3infen  entrichteten  unb  $ur  flmt*wirtbfcbaft  entbebrlia?  waren,  $11  einem 

neuen  JRentamt  Äupp  abgezweigt  würben.  Da«  Rentamt  Oppeln  erlitt  feit  1824 

wefentlicbe  Seränberungen ,  inbem  bamal*  ba«  Sorwcrf  <lJaf*ecfe  bi«membrirt,  bie 

übrigen  Vorwerfe  in  jwei  ̂ Jadjtungen  Sejepanowi$  mit  3  unb  <Safrau  mit  4  $or* 

werfen  getheilt  würbe.  ÜRittlerwetle  waren  aber  wieber  bie  fäfularirten  geiitli*en  ©üter 

zugetreten. 

2>ai  $rämonirratmfcr*9?onnenflefter  (£jarnowaiii  befa§  bauptfa*li*  bur*  lan« 

be«berrli*e  Verleihung  anegebehnte  ©üter  unb  Salbungen.  (Sbenfo  hatten  ba*  Äreu^ 

berrenfapitel,  ̂ a*  Dominifaner^  unb  üttinerttenflojler  ju  Oppeln  ©runtfhlefe  unb  ©e* 

falle.    9?ad>  ber  €afularifation  oon  1810  würben  anfänglich  ̂ wei  neue  Domänen* 

1)  Da*  Urbarium  be«  Dcmancnamte«  Ctreln  de  164ö  fpectftrirt  bic  tVrhäUntifc  fce< 

Slmte«  \n  ben  Dörfern:  *ßoppclau,  ®(^iolfowi$,  Ätefhfc,  Döbcrn,  ®o«lawi>,  Dommcratf*, 
Oaalfrwt^  9üttfcwtfe,  3üewa,  ̂ ubnian,  Safrjew,  jccllanowt^,  Äcmpa,  ?ubof*ü^,  ©engern, 

.<lrjjtcgc*,  g<^ctnta,Xf*c»tjif^  (Sblwamir^iowt^  Dumbrotricfc,  febtonftowtb,SKcfrt)  Damietf*, 
Danbto,  Jarncw,  »afebowa,  Oiaflc,  .»efferowi^,  Walina,  CMrüttt^,  «euborff,  (Mrcf*cwttJf 

Sqcpancwi^  gogteborff,  gcllwcrgf,  Sötmo,  ©erfbi  unt  ̂ abaU. 
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amter  C^arnowan;;  unb  Gbroecinna  errietet,  lefcterce  jeboch  nach  cem  balc  erfolgten 

SBertaufc  ber  ̂ auptgütrr  wieber  aufaelöft  unb  her  JRcft  ju  (S^amcwanj  acfchlagen. 

Die  töentei«  unb  $cli$cipcrwaltuna,  bc*  Domäncnamte  Oppeln  würbe  im  Sanitär 

1838  im  fiefalifeben  Sntcreffc  unb  juin  2öebl  ber  «mteeiufaffen  »en  ber  ̂ aefctuna, 

getrennt  unc  ein  befonberer  Oicntinciftcr  JHubolpl?  anacftcllt,  welker  Söobnuna,  im 

Schlöffe  erhielt. 

2tfcnn  biefer  ÜRentamtlbejirt  fdjon  an  fteb  (inen  feljr  großen  Umfang  hatte  unb 

beffen  ̂ oli^eiccrwaltuna.  bei  junchmenber  Scoölferuua,  immer  fcbwicria,cr  mürbe,  fr  fam 

fpäter  bie  *Jtlter<jf*»ä(be  bc«  Jtucclpb  binju,  fo  cafc  Cura)  3Riniftoialrefcript  »cm 

2-4.  Sluauft  1857  bie  ttbgwtißung  ber  fnbofUich  aclcaencn  jwan^ia,  Ortfchaften "  al« 
$eti*cibc$irf  flrafcbcew  mit  einem  befingeren  <JJolijciPcrwalter  c^ne  iRcntcigcfebäftc  a,e» 
nehmet  würbe. 

Demnach  haben  wir  ben  eigentlichen  iHcntamt«bc$irf  Oppeln,  bie  brei  $ad}tämter 

nnb  ben  $eli$cibe$irf  Ärafebcew  *u  unterfcheiben. 

I.  9tentamtdbe}irt  ©ppeln. 

Da«  Rentamt  im  Schlöffe  Oppeln  umfaßt,  nach  ftbtrennuna.  ber  brei  ̂ a*>t* 

ämter  unc  ew  ̂ eli<,eibc$irf«  Ärafcbcow  noch  15  um  feie  Stact  Oppeln  auf  bem 

rechten  Obernfer  licaenbe  Ortebcjirfe  in  brei  *ßare*ien;  auch  aeberen  auf  bem  linfen 

Obernfcr  D^icfanfrwo  unb  $elnifdv9ceuborf  hierher. 

a.  JJum  £irdjfptel  Oppeln  gehörig. 

1.  Da«  Schloß  Oppeln  felbft,  im  Saht  1426  auf  ber  lanae  ber  Statt  ftcb 

erftreefenben  Oberin  fei  ̂ afebefe  erbaut,  im  fianfe  ber  Reiten  bur*  $ränbc  unb  anecre 

Stamüfiungcn  beimgefuebt,  ift  nur  noch  in  feinem  ftattlia)cn  ̂ cben  runben  Xburm  unb 

Cem  unmittelbar  am  (Sina,anac  fiebenoen  ßlüacl  erhalten;  jur  Seite  bcffclben  ftnb  fpater, 

wie  c«  ba«  $coürfnip,  namentlich  bie  hier  betriebene  Sörenncrei,  mit  fta)  brachte,  flci< 

nere  Shkibn*  uub  ffiirtbfebaft«a,cbäubc  errietet.  Die  ÄapcUc  ifl  in  einen  Speiser  Per» 

wanbelt,  cer  £una,crtburm  ÜHuinc.  Die  2i}obnuua«räuuic  Cc«  Sä)leffc«,  l>ic  'Ärrcnbe 
unb  cic  beiben  Sä?lof?aärtcn  werben  burch  Scrpacbtuna.  benufot. 

Durd?  cic  1824  erfolgte  Di«ntembrarion  cc«  Schlofieorwert«  entfianc  bie  Ge- 
Icnic  2ttilbclm«tbal  (nad?  rem  ?tcgkruna,«bauratb  2üill>clm  Äraufc  genannt),  welche 

tU  9Jleraen  Zetere,  refp.  ©artcnlanb,  incl.  £aue*  unb  £effläehcn  umfafjt.  Der 

fcniaUcbc  Domäncnft«ai«  iji  auftcrCcm  nocf>  im  *.Bcftfec  con  13  ÜRorgen  Alleen,  2Bea.cn 
unb  liefen.  Der  aanjc  $läd>encomplcru«  heftest  meift  au«  ®artcnanlaant,  in  welchen 

Obfibäume  aller  2lrt  otogen  werben,  iöerebeltc  Cbfibaumfebulc.  Der  iöooen  ift  Pon 

ziemlich  guter  Öcfchaffenheit.  Die  lanbwirthfd>aftlidjen  ̂ rcouftc  ftnC  3Riid>,  G&cmüfc, 

©rün^euö  aUer  9lrt  unc  ftnben  ihren  ?lbfa$  in  Oppeln. 

3u  ber  (Sclcnic  2i>ilbelmethal  ̂ ehcren  2  Verwerfe,  9  (EolonicftcUcn,  ein  3trcm^ 

auffeber^Citahliffement  unl»  eine  fcniaUebc  Schwimm»  unc  iöchrmeifterei,  bei  welchen 

6  ̂ferbe,  18  ftityc,  6  6tücf  ̂ ungeieh,  8  <3tücf  3chwar^Pieh  unb  3  3i^cu  Ju  f»npfn 

ftnb.  öewerbrreibenbe  finb  2  .Hunji*  unc  1  CScmüfegärtner,  fowic  2  JReftauratfurc, 

1  ißierfchanfer  unb  1  <Spcbiteur.  Jöefcnber*  $u,  bemerfen  ftnb  3  Xreibljäufer ,  2 

feiler  unc  ein  föui^lid^cd  «Saljma^ajin. 

2.  Gclcnie  Derfd>au,  über  l1/*  teilen  Pen  Oppeln  entfernt,  ift  im  3abre 
1773  burch  iRcbuna,  in  ber  Dürrbeibe  (Suchebor)  »on  tem  gerftmeifter  Rurich  ju 

20  Stellen,  beren  jerc  12  Heroen  ?lcfer,  4  aRcrgen  ©iefc,  1  OReracn  ©arten  unb 

etwa«  £utunfl  erhielt,  an^cle^t. 

Die  ̂ ettmarf  umfaßt  je^t  280  Werken  Slcferlanb,  120  ÜRoracn  2öiefenlanb, 

29  Sperrten  <<>au«-  unb  .^cffläcbe,  5ÖJe^e,  ©cwäffer  unb  ©artenlanb.  ^on  bem  Slcfer» 

lan^e  i(t  */3  Sanbbcbcn,  '/3  falter  naffer  !Diocr^runb.  Die  Höicfcu  ftnb  treefen  u^^ 
falt  unc  rennen  gewöhnlich  nur  einmal  jährlich  annäht  werben.    Die  £au*r  unt 
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öofftacbe  begebt  in  Sanbboben,  ba*  ©arteitlanb  wirb  $um  Einbau  von  Kartoffeln  unb 

}ur  (£r$eua,ung  ber  netbigen  Ärautftanjen  Perwenbet,  aud)  mit  einigen  Obftbäumen  ift 

befebt. 

Die  lanbwirtbfebaftlid)en  $robuftc  ftnb  Äorn  unb  Äartoffeln,  weniger  Äraut  unb 

Scmmergetrcibe.   Die  meiften  SBirtbe  gewinnen  faum  ben  Sbebarf. 

ßur  ©emeinbe  geboren  20  (Solonieftellen,  Pon  baten  jeboeb  3  nur  fteftftellen  ftnb. 

2ln  SBieb  ftnbet  man :  25  Ocbfen,  41  Äübe,  18  Stücf  Sungoieb,  1(5  S&weine  unb  1  Riefle. 

Der  Ort  $äblt  2  Scbwaqpiebbänbler ,  1  ÄTetfcbmer,  2  Seinweber  unb  einen 

SebubmaebeT,  welche  ibr  (bewerbe  jeboeb  nur  in  geringem  Umfange  betreiben. 

Die  (Kolonie  Derfdjau  ift  ringsum  oen  fenigl.  ftorften  umgeben;  bie  Oppeln« 

larnorotfeer  tetfenbabn  burd)fd)neibet  bie  nörbUd)e  äälfte  ber  ftelbmarf. 

(£4  femmen  auf:  14  Iblr.  (»runb«,  83  Iblr.  Älaffem  unb  7  Iblr.  (»ewerbefteuer. 

3n  Derfcbau  ift  eine  epangelifdje  Schule,  weld)e  im  3abre  1774  begrünbet  »er- 
ben ift,  unb  bie  Pon  41  Äinbern  befud)t  wirb. 

3.  Golonic  fienbjin,  an  ber  jRenarbftrape  belegen  unb  über  1  ÜÄeilc  Pon 

Oppeln  entfernt,  f>at  ein  Slreal  Pon  254  üRorgen  iefer,  4  ÜRorgen  Jöiefe,  90  ÜRorgen 

£utung,  12  SRorgen  2öege,  $öfc  unb  ©arten. 

Der  9lefer  ift  tbeilä  mittelmäßiger,  tbeil«  geringer  Dualität  unb  trägt  nur  JReg* 

gen,  Kartoffeln  unb  Reiben. 

3 ii  ?enb$in  ftnb  20  (Solonie*  unb  2  #äuelerftcUen ,  mit  einem  ÜJiebftanbc  oon 

5  'Jforfen,  2  fohlen,  10  Ockfen,  56  Äül>en,  16  Stücf  3ung»icb  unb  28  Schweinen. 
%n  Steuern  bringt  bie  ©emeinbe  auf:  53  Iblr.  ©runN,  50  Ibjr.  Älaffen*  unb 

2  Iblr.  ©ewerbefteuer. 

£eub^in  ift  nad)  (Sbjonftau  cingcfdmlt. 

4.  Da«  Dorf  Gfjrenftau,  an  ber  SHcnarbftrafie  belegen  unb  über  l1/*  teilen 
»on  Oppeln  entfernt,  umfaßt  eine  ftclbmarf  oon  54  borgen  £efraum,  (»arten,  28ege 

unb  ©ewäffer,  1310  ÜRorgcn  «eter,  214  borgen  Siefen  unb  200  borgen  .fwtung. 

Der  Beter  ift  mittelmäßiger  Dualität  unb  trägt  nur  Äorn,  Reiben  unb  Aartoffeln. 

(*e  giebt  in  Gbronftau:  l  Äretfetjmer,  9  dauern,  10  (Gärtner,  31  £äu«ler, 

2  Sebmicbc  unb  1  görfterei. 

«ieb  ift  Porbanbcn:  35  ̂ ferbc,  6  ftoblen,  2  Stiere,  57  Od)fcn,  99  Äübc, 

90  Stütf  3una,oicb,  80  Stücf  Scbwarjpieb.  —  $a faltgruben. 

Die  ©emeinbe  bringt  an  Steuern  auf:  135  Ibjr.  (grunb*,  257  Iblr.  Älaffem 

unb  8  Iblr.  ©cwcrbcfteucr. 

3n  (ibronftau  ift  eine  febj  alte  fatbolifchc  Sd)  ule  mit  ]  10  .Hinbern. 

5.  Daä  Dorf  (SoeUawifc,  2/6  teilen  oou  Oppeln  entfernt,  bat  eine  ftelbmarf 
oen  3153  SÄergen  Qlcferlanb,  419  SKorgcn  Söicfcn,  1056  borgen  #utung$lanb,  94 

borgen  £au$:  unb  £offläd>c,  3ikgc  unb  ©ewäjfer,  83  üKorgen  ©ärten. 

Der  $eben  b,at  oorjugeweife  Äalf*  unb  2cl;muntcrlagc  unb  ift  ftarf  nyt  Äalf- 

tbeilen  »ermifebt,  baber  fc^r  binbenb  unb  fdiwer  ju  bearbeiten.  Sanbboben  finbet  fid) 

am  Äalicbteicbe  unb  in  dolonie  ©o^iawi^  oor. 

(5<i  wirb  angebaut:  2Bei$en,  Joggen,  ®crfte,  Äartoffeln,  Reiben,  etwa«  -f>afer, 

etwad  Älee,  ̂ iemlia)  oiel  Äraut  unb  eine  geringe  Quantität  JHunfelrübcn  jum  Butter. 

($«  ftnb  in  ber  ©emeinbe,  weldjc  ju  ben  woblb^abenbften  gebort,  33  dauern, 

16  (Gärtner,  6  2lcferbäu«leT  unb  42  Slngerbäueler ,  bei  benen  ̂ u  ftnben  ftnb:  145 

$ferbe,  25  ?füUeu,  2  Stiere,  49  Oebfen,  272  Äübe,  67  Stfief  Jungoiel;  unb  78 

Schweine. 

(tyewerbftanb :  3  Sebubmaeber,  2  Sebmiebe,  1  SteUmaeber,  1  Iifd)ler,  4  6d)neiber. 

3!n  Steuern  bringt  bie  ©emeinbe  auf:  439  I^lr.  ®runb«,  778  Iblr.  Älaffen- 

unb  4  Iblr.  ©ewerbeftener. 

@o«lawi|  bat  eine  alte  tatbolifebe  Sd)u(e  mit  145  Äinbern. 

»Örblicb  an  ber  Oppeln^Jiofenberger  Ärei^ebauftee  liegt  ber  5öauerbof  »öid)uUa. 
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6.  Da«  Dorf  Jtempa,  eine  halbe  3Reile  oon  Oppeln,  f>at  ein  flreal  »en 

578  SRorgen  Merlanb,  370  SWorgen  .fmtung,  32  ÜRorgen  fflege,  ©eroäffer,  »au* 

pläfcc  unb  #öfe. 

Der  »oben  ifi  im  Allgemeinen  fie«artig  unb  fanbig.  Sanb»irtbfd>aftlid>e  «Pro* 

bufte  finb:  Joggen,  Jötibe,  £afer  unb  Kartoffeln. 

G«  fin»  hier:  7  Säuern,  1  SWüller,  12  (Partner,  9  9lcferbäu«ler,  14  Singer» 

l>äu«ler  unb  11  (Jinlieger,  welay  an  Sieb  haben:  32  Uferte,  52  Odtfen,  108Äübe, 

52  Stücf  3u»ö»ie^  30  Stücf  Sdjmeine. 

2In  Steuern  bringt  bie  ©emeinbe  auf:  131  Sfjlr.  ®runb--,  187  Xljlr.  Älaffen* 
unb  32  Xblr.  ©ewerbefteuer. 

5lm  Orte  ifi  eine  fatyolifcfye  Sdntfc»  »ela>e  im  3al>rc  1823  errietet,  gegen* 

wärtig  115  Sdmler  jäblt.  3m  3abre  1856  ifi  fle  aan$  mafn»  aufgeführt  »orten. 

3um  SctyulPerbanbe  gehören  bie  ©emeinben  Äempa  unb  5ubofd>üfe. 

7.  Da«  Dorf  Subofcbüfe  an  ber  3Ralapanc,  1  üReile  oon  Oppeln,  ̂ at  eine 

ftelbmarf  Pon  943  borgen. 

Der  SBoben  ift  jum  großen  Ibeil  fanbig  unb  geringen  (Ertrage«, 

t'anbwirtl^f^aftlidje  ̂ robufte  ftnb  Joggen ,  £eibef  orn  ,  £afer ,  Kartoffeln  unb 
etwa«  £irfe. 

Die  ©emeinbe  bilben:  1  üRüller  unb  Sa^änfer,  5  ©andauern,  3  £albbauern, 

12  ©ärtner,  13  2lcferbäu«ler  unb  27  2lngerbäu«ler. 

Der  $iet>ftanb  beträgt:  29  $ferbe,  30  Ocbfen,  89  Äülje,  43  Stücf  3nng*  unb 

25  Stücf  Sdjroarjoieb. 

Steuern  bringt  bie  ©emeinbe  auf:  143  Ir>(r.  ©runb*,  161  Klaffen*  unb  27  I^lr. 

©ewerbefteuer.    8ubofd)ü|&  ifi  nach  Äempa  eingefdnilt. 

8.  Djiefanjtwo,  aud)  Dccbant«borf  genannt,  3/4  SWeilen  oon  Oppeln  auf  bem 
linfen  Oberufer,  hat  feinen  ÜWamen  baoon,  bap  e«  nebft  bem  jugebörigen  (Rirtetgute 

früher  (Sigentbum  ber  Dedjantei  in  Oppeln  mar.  9tod>  ber  Säcularifatton  würbe  ba« 

Wittergut  oeräupert  unb  fcbliefilicb  Pon  12  Eigentümern,  bie  e«  bei  einer  Subbaftation 

erftonben  f>atten,  parjellirt. 

Da«  Dorf  jäblt  1  23auer,  3  £albbauern,  8  Partner,  5  2lcferbäu«lcr  unb  2  SlngeT* 

häu«ler,  welchen  etwa  500  borgen  £anb  gehören 

Der  9lcfer  jerfaflt  in  brei  Älaffen,  einen  fanbigen,  tragbaren  Korn«  unb  Kar« 

toffelboben,  einen  naffen,  quelligen  unb  einen  ftorf  lettigen  3ttei$cnboben.  Der  (Srrrag 

beläuft  ftd?  auf  3 — 4  Korn. 

3n  einer  liefe  Pen  12  —  14  ftufj,  flcüenweifc  aud?  tjctyer,  ftnbet  fid>  unter  ber 

ganjen  ftelbmart  Jöraunfoblc.  Diefelbe  ift  Pon  bem  Dominium  GbmicÜomifc  erföürft 

rcorben,  wirb  inbeffeu  au«  Langel  an  2lbfa{s  nicht  gebaut. 

tSn  Sieh  ftnD  80  Stücf  {Rinboicb,  eine  -Kreuzung  Pon  fdjleftfcber  unb  olbenbur- 
ger  Statt  oorbanben;  aud?  Schweinezucht  wirb  betrieben. 

40  Iblr.  ©runb»,  60  Iblr.  Klaffen*  unb  8  $f»lr.  ©ewerbefteuer  fommen  jä(?r- 
lia)  auf. 

Der  Ort  ifi  nad>  (5f?mieüon>i^  eingefa^ult. 

Djiefanfhoo  liegt  an  ber  $ro«fau,  einem  SBad>e,  welker  jur  2)efrud)tung  ber 

®iefen  beiträgt,  für  eine  hier  befinblidje  ©affermühle  aber  faum  ba«  nötige  IBajfcr 

l^at,  unb  an  einem  Pon  $ro«fau  über  Gfcmiellowifc  nad?  Oppeln  fübrenben  (Sommu^ 

nitation«n>ege. 

b.  .Bum  ̂ Irdjfpiel  <&rofd)omü|  gehörig. 

1.  Da«  Dorf  ©rubqüfe  an  ber  Cppcln«5trafauer  ©taat«*auffee,  4/s  ̂ «1« 

»on  Oppeln,  hat  eine  ftclbmarf  Pon  29  borgen  £of«  unb  ©artenlanb,  562  Worgen 

flefer,  121  ORorgen  Siefen,  742  borgen  SBBeiben,  36  SWorgen  Unlanb,  jufammen 

1490  borgen,  PorherrfAenb  2»oor*  unb  ©anbboben. 
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G«  wirb  oiel  Äorn,  etwa*  ©eijen,  ©erfte,  $afer,  leiben  unb  Sein  für  ben 

$au«bebarf  gebaut  Mucb  tfnbet  man  bin  unb  wieber  Älee*  unb  Hübenfelber  beftelit, 

welAe  jeboeb  ben  oollen  ftutterungäbebarf  nia^t  liefern  $ie  einzelnen  2öirtbfd>aften 

beben  fieb  na*  Der  {teilgehabten  Separation. 

$ie  ©emeinbe  bilben  G  dauern,  9  ©artner  unb  2  £aueler.  Wuijer  biefen  be* 

iDirn)f<&aften  Der  fimigl.  Oberförftcr  unb  ber  föntet.  ̂ Örfter  unb  I>arrmeifter  ihre 

SienfHäubereien.  <£in$elne  Ängertyäuäler  unb  ©inlieger  erbauen  ihren  ibebarf  an  Äar- 
tpffetn  auf  eigenen  unb  gepad>teten  ©runbjrücfen. 

%m  Sieb  ijt  gröfjtentbeil*  fehlest.  $ie  2lcferwiribe  oerwenben  ibre  ty'erbe  »er» 
wgeweife  jur  anfuhr  be«  £ol$e«  au*  ben  na^e  belegenen  ftorfteu.  £er  Webftanb 

betrat  24  $ferbe,  5  güllen,  1  Stier,  76  «übe,  32  Odtfen,  24  «lud  Sungoieb  unb 

31  Sajroeine.  % 

$en  ©ewerbrreibenben  ftnb  hier:  3  gleifajer,  1  Äretfcbmer,  1  ©raupner,  1  2*ieb* 

^änMer  unb  eine  Äorbhänblerin. 

3ur  ©ewinnutig  oon  ffialbfamereien  ift  eine  Saameubarre  bier  errietet  unb 

liefert  biefelbe  ben  jur  Salbtultur  in  ben  Oberförftereien  ©rube$üfc  unb  Xembio  er* 

fcrberlia>en  Saamen. 

£ie  ©emeinbe  ©rubejüfc  jafclt  82  X^lr.  ©runb*,  173  Xtyx.  Klaffen*,  24  Iblr. 
i*nrcrrcitcucr. 

©rubc$üfc  ift  naa>  Malino  eingefa>ult. 

2.  Daö  Dorf  Malino,  1  Meile  oon  Oppeln  entfernt,  bat  eine  ftetbmarf  »on 

40  SWorgen  ©arten,  #aue*  unb  ̂ ofjläehen,  1072  Morgen  «tferlanb,  207  Morgen 

»iefrn,  742  Morgen  beftanbige  ffieiben. 

£>er  Mafinoer  SBad>  fammelt  jtcb  au*  bem  2&albwaf[er  in  einen  $auptgrabcn, 

velaVr  bie  Saffermü^le  in  ©roftbowib*  treibt  unb  batb  barauf  in  bie  Ober  einmünbet. 
$>er  $ocen  ift  leidjter  Sanbboben,  jtellenweife  fogar  bem  ftlugfanb  ähnlich,  nur 

au  ber  ffialbfeite  ijt  ber  »oben  falt,  na§  unb  moorig. 

$on  ben  fielbfrüü)ten  werben  nur  Äorn,  Reiben  unb  Kartoffeln  angebaut  unb 

nur  auäna^meweife  etwa«  ©erftc,  £irfe  ober  drbfen;  Sein  nur  für  ben  £au*bebarf. 

t>\<  erbauten  ftelbfrüdjte  reiben  nur  jur  eigenen  Gonfumtion  aue. 

$er  Ort  enthält  9  »auerftellcn,  5  £albbaucrfk(len,  8  ©ärtnerfiellen,  10£äu«ler* 

gellen  mit  einem  ̂ iebftanbe  oon  32  Sterben,  9  füllen,  1  Stier.  36  Dorfen,  99  Äüben, 

34  Siüd  Sun^wieh  unb  26  Stücf  Scbwarjoieb.  $a«  Sief)  ift  burchgebenbe  flein 

unb  unanfefjnlicl). 

3Jon  ©ewerbrreibenben  jtnb  ̂ ier  ein  ftleifa)er  unb  ein  5rrctja>mer,  ein  SAmieb. 

ein  Stellmacher,  ein  Sdmeiber  unb  ein  Schuhmacher. 

£er  Ort  liegt  in  einem  ffialbwinfel  unb  enthält  eine  fönigliche  ftörfterei. 

»n  Steuern  bringt  Malino  auf:  127  Xtyx.  ©runb»,  180  It)lr.  Älaffen-  unb 

12  tylt.  ©ewerbefteuer. 

9Ralino  t>at  eine  fatbolifa)e  St^ule,  »ela>e  oon  l27Äinbern  befua>t  wirb. 

3.  2)ie  (Kolonie  ©räfenort,  ll(5  ÜReilen  »on  Oppeln  entfernt,  mürbe,  wie 
oNn  (6.  49)  ermähnt  wirb,  1771  auf  einer  JRobung  be#  ̂ orjtre^ier«  Ihiergarten 

wn  bem  ̂ orftmeifter  ©uria?  mit  20  (SoloniefteUen,  jebe  ju  12  ÜRorgcn  5lcfer,  4  ÜRorgen 

®iefe,  l  Korgen  ©arten  unb  etmae  ̂ utung,  mit  e»angelifd>en  (Solonijten  au^  granfeu, 

M«n,  ©ürteinberg  unb  bem  Iroppauifa^en  angelegt. 

Sefcige  ̂ läthe  429  borgen  «cferlanb,  148  Morgen  Siefen,  28  üRergen  2ßcge, 

^mafa,  ©artenlanb  unb  Obftplantagen. 

$on  ben  429  Morgen  Olderlanb  fmb  314  Morgen  leidster  Sanbacfer,  melrter 

bJAjtene  2  Äorn  Ertrag,  unb  115  Morgen  fanbiger  Sehmboben,  welcher  hßchftcn* 

3  Äorn  ertrag  giebt.  9luf  bem  Sanbboben  fann  nur  Äorn  unb  Äartoffeln  erbaut 

»♦fben,  währen*  auf  bem  5el>mboben  au$  SEÖeijen,  ©erfte  unb  ̂ afer  gebeiht. 
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Ju  Kt  (Scmeinbc  (Skafcnort  finl»  inet,  ber  $uni  fönio.lid>en  ftorfleretablijKment 

anarfauften  ClolenicfleQ«  'Jtr.  16,  19  GoloniejkUcn ,  5  $lnaerbäu*lcrftellen ,  2  Sabn» 
wärterbaufer  unb  eine  e»ana.elifd)e  Sdntle  fcorbanben.  lebetet  wirb  bureb  ben 

feiten  ©eiftlicben  aue  Oppeln  bon  3eit  $u  Jeit  et>anaelifeber  ftcttrttiatjt  abholten. 

Der  Siebtfanb  beträft  14  ̂ fetDe,  2  fallen,  26  Odifen,  05  Jrübe.  33  6tü<f  3una/ 

»icb,  7  3»Wt  unfe  33  Scbweine.  (Äewerbetreibenbe  jtnb  15  ̂ erfonen  unb  $»ar 

1  tfretfebmer.  1  tBleicbcr,  1  Sdjubmacber,  3  2Beber,  3  SRaurer  unb  6  3iw.merltute. 

Durd)  bie  Kolonie  (Srafenort  a,ebt  bie  Strafe  üon  Oppeln  nacb  Ärappifc  unb  bie 

oberfdjlcftfebc  ßifenbabn.  i^räfenort  entriebtet  26  Iblr.  ÖrunK  106  ItHr.  Älaffen^ 

unb  2  Iblr.  ©ewerbefteuer. 

4.  Da«  Dorf  ̂ r^towor,  an  ber  obcrfdilcfifcben  ßifcnbabn,  l3/5  2Rcilcit  von 
Oppeln  entfernt,  foll  etwa  febon  vor  400  3abren  entftanben  fein. 

Die  ftclbmarf  umfapt  800  Worten  flcferlanb,  50  SJtoracn  2Biefcnlanb,  180  Wox- 

gen  $utung,  71  Wirken  £ofraum,  2ßeae,  tyartentanb  unb  Oftewäffer. 

Die  ©runbftücre  ftnb  tbeiW  3Jcoor=,  tbeil*  Sanbboben,  nur  uit^cfabr  30  3Rora,en 

ftnb  oute«  Mcrlanb. 

%m  Orte  ftnb :  y  Sauerftellcn,  10  £au*lerftellen,  17  9lnaerbau*lcrftelkn.  2  2*abn. 

warter^äufer ,  1  Ärctfcbam,  1  ÜRüblc  unb  eine  alte  fatbolifcbe  Scbule,  wclaV  a,eaen« 

wartia,  t>on  108  Äinbern  befudjt  wirb, 

Der  Üöicbflanb  beträft  35  Uferte,  2  füllen,  2  Stiere,  70  Sritef  Sunavieb, 

25  Schweine  unb  1  3icae. 

©ewerbetreibenbe  finb  nur  ein  Äretfebmev,  ein  2Äülkr  unb  ein  tfrämer. 

OefMi*  be*  Dorfen  liectf  bie  Saanobutuna,,  weld>e  ungefähr  alle  1 2  Jabre  total 

au*trocfnet,  bann  fieb  aber  wieder  fo  mit  2öaf[er  füllt,  bafj  baüon  jwei  ÜKublen. 

unb  $war  bie  im  Dorfe  belegene  unb  bie  nörblid)  be*  Dorfen  bcfmblicbe  in  Verrieb 

aefefct  werben. 

Die  jäbrliaVn  Steuern  betrafen:  72  Iblr.  ®rnnb--,  114  Xh(r.  Waffen»  unb 
12  Iblr.  ©ewerbefteucr. 

5.  Kolonie  Äupferbera,,  2  ÜReileu  ton  Oppeln  entfernt,  1772  Pou  ihm* 

gearünbet  unb  bamal*  mit  lötfbmcn  befefot,  bat  eine  ftelbmaTf  von  400  9Rorgeit  Slcfcr 

lanb,  80  SWoraen  Siefen,  50  Worten  £utuna,,  28  iWor^en  .fcefraum,  SBc^e  unb 
©artenlanb. 

Die  ©runbfrücfe  finb  tbeilo  SanN,  tbeil«  üHoorboben.  Die  ßanbwirthfcbaft  ifi 

wegen  ber  fdjlecbten  Zaubereien  unbebeutenb.    Da*  Sieb  ifl  bürftig. 

^iebt  hier  20  (Xoloniejkllcn ,  3  9tnacrbäu*lcrfteUcn ,  eine  ffui^tid^e  ̂ örftcrei 

unb  eine  Äapclle. 

%n  Sieb  ifl  uorbanben:  4  ̂ ferbe,  7  Ccbfen,  25  5hlbe,  24  Stücf  Sunofcieb, 

5  Schweine  unb  2  3«Wl- 

Die  in  Äupferber^  ftebenbc  «eine  Äapelle  ifl  ben  heiligen  9Warh>rern  ̂ obann 

unb  «Paulu*  i\eweibt  unb  würbe  im  3abre  1784  erbaut.  3n  ber  Capelle  wirb  nur 

einmal  im  3al>re,  am  26.  3uni,  eine  SWeffe  gelefen. 

9ln  (^ewerbetreibenben  ^iebt  e*  in  Äupfcrbcra,  einen  Äretfd^uer,  brei  Sietualie«^ 

banbler  unb  einen  Scbneiber. 

Äupferbcr^  entrichtet  27  Itilr.  ©runb-,  77  Iblr.  Älaffen-  unb  8  Iblr.  (bewerbe jieuer. 

c.  .Bur  Porodjie  (5ro^-ißottorj  gehörig. 

I.  Da*  Dorf  Äollanowi^  an  ber  9Mapanc,  l!/2  beeile  *>on  Oppeln,  bat 

54  OWor^en  .öof«  unb  ©artenlanb,  600  aWor^en  «rfer,  200  UHoraeu  liefen,  100  aXor^ 

gen  llnlanb,  tneifl  fanbi^cr  !Öefd>affenbeit ,  nur  $11  Noamen  unb  Martoffeln  ̂ eei^net. 
Doch  finbet  fieb  auf  ber  gelbmarf  uorjüglid>er  löpfertbon. 

Die  (»emeinbe  bilben  5  dauern,  14  (»artner,  1  £äu*ler  unb  16  Singer bäueler. 
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mit  einem  #iebftonbc  oon  21  ̂ ferben,  2  füllen,  3  Stieren,  8  Ocfefcn,  ßO  Äühcn, 

35  Stücf  oungfrieb,  12  Sdwfen,  2  3«öen  unb  25  Schweinen. 

föne  bier  »orfeanbenc  ©aftcrmüble  mablt  wegen  SÄangel«  an  Gaffer  unb  wegen 

fcWeäter  iöcfcbaffVnbeit  IM  ÜRüblgrabene  im  Sommer  wenig,  im  Sinter  aar  nicht 

%n  Steuern  werten  aufgebracht :  77  Xblr.  (Srunb*,  111  Xblr  Älaffen  =  unb 

23  Ifjlr.  ©ewerbefieuer. 

3n  Äollanowifc  beftnbet  ftch  eine  fatbolifdje  Äircbe  unb  Schule.  X)ic  Äircbe 

irorbe  na*  $uf  bebung  ber  Alcfter  fron  ber  Stabt  Oppeln  ber  ©emeinbe  Äollanowifc 

aefaenii,  fron  ben  ÄoUanomifcer  Ginjaffcn  nad>  Äollanewifc  traneportirt  unb  bort  auf- 
gehellt.   3ie  ift  ber  heiligen  Barbara  geweiht. 

Xie  (gemeinte  ÄoUanoroife  bat  für  fid^  allein  eine  alte  Schule  fcni^fid>cn 

^atronat«  mit  einem  ficfjrer  unb  45  Sdjulfinbern.  £a*  Schulau*  ijt  *or  3  Saferen 

von  $0(4  neu  aufgebaut. 

2.  £orf  Tengern  an  ber  SWalapanc,  über  1 1'2  SNcilen  norbcjrlicb  oon  Oppeln 
entfernt,  bat  eine  ftelbmarf  fron  circa  2000  üXorgcn.  X>cr  &oben  ift  fanbig  unb 

aewäbrt  einen  nur  geringen  lirtrag. 

<>ier  ftnb:  1 6  5BaucrfieUcn,  11  ©ärtncrfteUen,  9  »<fcrbäu«terjMlcn,  52£äu*lcr> 

{teilen.    Xie  (Sinwoljncr  ernähren  jta>  größten  tbcil*  00m  Mcrbau. 

$cwerbetreibcnbc:  1  SJcuUcr,  1  Äretfdjmer,  1  Ärämer,  2  frlcifd)er,  2  33äcf\r, 

3  Schuhmacher,  4  Sebmiebc,  2  Sd>ncibcr,  1  Stellmacher. 

Steuerauff ommeu :  249  Xl>lr.  ©runb»,  302  Xblr.  Älaffem  unb  49  Xblr  (bewerbe* 

fteucr,  $ufammen  600  Xblr. 

Äatbolifche  Schule  mit  86  Äinbcrn. 

d.  ,3ur  Parodie  <Eomprod)tfd)iitj  gehörig. 

Xa«  X>orf  $oluif<$*9lcuborf,  nad?  (Sompracbtfcbüfe  cingepfarrt,  1 '/^  ÜJteilcn 
ron  Cppcln  auf  ber  linfen  Oberfeite,  bat  eine  tbcilä  lettige,  tbcil*  fanbige  ftclbmarf 

126  borgen  @ärtcn,  1748  2Worgcn  flefer,  357  ÜRorgcn  Siefen,  284  borgen 

Seilen ,  38  üJlorgcn  £au«  *  unb  &efjläay ,  330  borgen  ffiege ,  53raunfoblen  unb 

Xbengruben,  887  borgen  ffialb  unb  Unlanb,  stammen  3770  SWorgen;  6  'dauern, 
20  £albbauern,  22  ©ärtner,  32  £äu*lcr ;  36  ̂ ferbe,  3  füllen,  1  Stier,  28  Oebfeu, 

214  Äübe,  83  Stücf  ̂ ungoieb,  3  43  Schweine.    3Mc  Eraunfoblc  itf  febr 

mächtig,  aber  fron  geringer  $üte.  Xic  $cfturan$  in  ben  naben  ftorften  giebt  friel 

«atjrung.  Steuer:  195  Xblr.  ©runb*,  396  Xf>lr.  Älafftns  62  X^lr.  <&werbejtcucr, 

jufammen  653  Xblr.    flatbolifdjc  gilialfirdjc  unb  Sd)ttlc. 

II.  Ü)a«  $)omatnen^ac^tamt  ©aefrau 

ift,  ba  ber  iefeige  ̂ äd)ter,  Oberamtmann  (Serjlcnberg  feinen  beiben  Sonnen  bie  beiben 

Mn  Saefrau  abgeneigten  ̂ acbtantfyeile  jur  eignen  23ewirtbfa>aftung  übertragen  bat, 

gegenwärtig  in  brei  ©irtbfAaften  unb  ̂ oli^ciberwaltungen  gctfjeilt.  tRacb  bem  ̂ acbt= 

anfcblage  fron  1764  roaren  Saefrau  ju  615  Iblr. ,  3^w^  iu  385  Iblr.,  Steuborf 

556  Xblr.,  (9rofd)owife  ju  234  Xl;lr.  freranfdilagt ;  feitbem  ftnb  bie  (Srtrage  erbeb-- 

1»4  aeftiegen. 

a.  polijcibfjirh  fiont^tid)  öaAraiL 

Äöniglid>  Sactrau,  poln.  Zakraow  Krolew«ky,  V*  fron  Oppeln  ent- 

fernt  liegt  fafl  unmittelbar  an  bem  redeten  Ufer  ber  Ober  unb  wirb  »on  ber  Oppeln« 

liatl«rufeer  (Sbauffee  bur*f^nittrn.  25er  Ort  ift  feljr  alt;  er  bat  bereit«  im  12.  3abr* 

Imnlerte  beftanlcn.  3»»  unterfa>eiben  ift  ba«  föniglid>  J)omanen*5ßorwcrf  unb  ba#  X^orf. 

3u  bem  £oinänen*2$or»erf  gehört  ein  %real  fron  760  SRorgen,  welche« 

ii  7  icfeldgen  mit  */7  Älee  unb  2öeibe  bewirt^fd^aftet  wirb.  X^er  i<tcbftanb  ber 

mänt  beftebt  in  14  ̂ferben,  30  Äül>cn,  10  Stücf  3«ngfrieb  unb  2  — 3«K)  Schafen. 
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^tn  ®ebäuben  beftfet  biefelbe  3  Söofyn*  unb  7  9öirtbfcbaft$gebäube,  nötige  in  ber  fianb* 

fteuer*€oeietät  auf  Jpöhe  bon  X 0,000  Ibalern  berjtdwrt  ftnb. 

Da«  Dorf  jäblt  9  ©auern,  15£äu#ler  unb  9  tfrei*  unb  flngerl?äu$ler  mit 

gebort  ju  Den  »oblbabenbften  unb  beftfttuirten  ©emeinben  be*  treifee.  Die  ftdbmarf 

beffelben  umfaßt  1100  borgen  Ncfer  unb  700  3Worgen  #utung  unb  Siefen.  Der 

Eiehjtanb  ber  Otuftifalen  beträft  C2  ̂ ferbe,  50  Od>feV  90  Äülje,  60  6tüef  3ung- 
»icb  unb  60  Schweine. 

$on  bem  ©efammtareal  ift  berjenige  Xljeil,  weither  läng*  ber  Ober  liegt,  tbeitö 

lebmig,  tbeilä  fanbig.  Die  $aupt*2l(ferfläd>e  bagegen  bejtebt  aud  fdm>ar$em,  talt* 

fdnefrigem  ©oben  mit  Äalf  «Unterlage  unb  »ertragt  wenig  Dürre;  batf  ganj  frei 

liegenbe  ftelb  teibet  t>tcl  burd»  bie  bon  ben  Äarpatben  fommenben  SBinbe,  welebe  bie 

©egetation  jurüef  halten.  9ln  1500  borgen  tjaben  Äaif ftein ,  boa>  grö§tentf>eU$  nur 

in  fdnefrigem  3uftanbe,  jur  Unterlag;  in  großer  liefe  liegt  berfelbe  in  feldartigem 

3ujlanbe. 

2ln  ©ewerbetreibenben  bepnben  ftd)  im  Orte:  ein  ̂ robuctenbänbler,  $wei  ®rob* 
fdmtiebe  unb  ein  6cbneiber. 

Gine  fatboliföe  Schule  ift  feit  1830,  wo  biefelbe  bon  ber  GMlawifcer  abgetrennt 

»orben,  borbanben.  Die  Sd)üler$abl  beträgt  75  tfnaben  unb  32  ÜWäbcben 

An  Steuern  fommen  181  Iblr.  ©runb--,  333  Stjlr.  tflaffen*  unb  2  Xblr. 
werbefteuer  auf. 

5lnf  bem  Don  Sacfrau  nadj  ©oälawifc  führenden  40  JHutyen  breiten  äaiferweg 

füllen  im  breiüigjäbrigen  Äriegc  bie  Äaiferlicben,  bie  fteftung  Oppeln  umgebenb,  ge* 

lagert  unb  bann  bie  Ober  überfcfyritteii  baben;  er  ift  1831  $wifd?en  bem  ftiäfu*  unb 

ber  ©emeinbe  getbeilt. 

b.  polijftbfftrh  Sotuabf. 

3owabe,  1  9Äeile  von  Oppeln  an  ber  Oppeln*SRofenberger  Gbauffee,  liegt  ton 

Oppeln  au*  hinter  bem  großen  ffaliebjeicb  (baber  ber  SRame  3ou>aba,  3owoba,  3a^ 

wobum,  hinter  bem  ffiajfer),  unb  beu  flehten  Xeieben  £abebang,  SJtifeblang  unb  <§woibc$e&. 

Da*  Slreal  ber  9hiflifalcn  betragt  470  ÜRorgen,  bie  3<M  ber  ©emeinbcmitglieber 

16  ©ärtner,  7  Sleter*  unb  24  91ngerbäu*ler.  9ln  23ieb  ftnb  borbanben:  10  ̂ferbe. 

5  füllen,  5  Oebfen,  40  Äübe,  15  ©tuet  3ungbieb,  3  3icgtn  unb  18  Stüef  Sd?warj»icb. 

Der  ©oben  bejtebt  borberrfebenb  au*  Sanb  unb  SWoor.  (5*  bejtnbet  jteh  bier  eine 

fatbolifebe  <Sdjule,  welche  bon  80  Sdn'ilern  befuebt  wirb. 
5ln  (Steuern  fommen  jährlich  auf:  109  Iblr.  ®runbjteuer  unb  222  Xblr. 

Älaffenfieuer. 

Die  Domäne  ift,  befonber*  feitbem  ber  tfalichteicb  abgelaffen  unb  mit  ibr  ber» 

einigt  worben,  bei  weitem  bie  bobeutenbfte  biefer  $a$tung  unb  ̂ eta^net  jteb.  befonber* 

burd)  ftarfen  Äartoffelbau ,  SBrennerei  unb  Sa^äferei  au*.  Der  §läa>eninfyalt  beläuft 

jtd)  auf  1880  SWorgen,  worunter  1175  SWorgen  Merlanb  unb  244  ÜWorgen  ©iefen. 

Der  tiefer  l>at  tbcil*  boo^gelegenen  bürren,  tbeile  niebrigen  naffen  ©anbbobeu  mit  ge- 

ringer ßebmbeimifcfcung,  fa^wacber  3lcferfrume  unb  moorigem  ober  fieftgem  Untergrunbe. 

Die  ©iefen  finb  jiemlicb.  entfernt. 

c.  Polijeibfjtrh  Ädniglttt)  Heubotf. 

1.  9olfo*3nfel,  V*  3^f^f  öen  Opfrln  entfernt,  ijt  eine  oberhalb  ber  6tabt 

belegene,  öjtlid}  bon  bem  Hauptarme  ber  Ober  unb  weftlid*  bon  ber  fogenannten  ©in#fc 

eingefAloffene  3nfd,  beren  ©emeinbeangetjörigfeit  no*  nid>t  fefrfletjt.  Diefelbc  enthält 

nur  einen  9öirtbfa>aft*l?of,  »eldjer  al*  IBergnngungdort  befuebt  wirb.  @in  Ibeil  ber 

3nfel  ijt  fwfalifdjer  JBSalb,  roäbrenb  ber  anbere  ald  «efer  unb  5ßiefe  jene«  £ofe*,  ein 

britter  al*  ̂ euborfer  #ntung  gemixt  wirb,    dine  3ifgfl<i  '|t  im  betriebe. 

2.  Äönigliaj  fleuborf,  über  lj4.  ̂eile  bon  Oppeln  entfernt,  jcrfäUt  in  ein 

Domänetu-Sorwerf  unb  ein  Dorf. 
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Itoe  Domain en *2J or rot rf  t)at  einen  ftläcbeninbalt  Pon  642  bergen,  worunter 

4SI  borgen  «der  unb  93  Worgen  ©iefen.  Der  9(cfer  bat,  foweit  er  an  Nr  Ober 

liegt,  einen  milben  tiefen  Sebmboben  mit  ftarfer  5Beimifa>ung  oon  Äalf,  eine  10  bi* 

12  3<>tf  Hefe  Ärferfrume  unb  eine  jwar  feuchte,  jebodj  wafferfreie,  burcblaffenbe  Unter» 

läge,  im  Ucbrigen  ifl  er  mehr  ober  weniger  mittelmäßig  Die  Sewirtbfdjaftung  erfolgt 

in  6  Schlägen. 

lieber  bie  Gntfkbung  bc*  Dorfe*  ift  nur  foPiel  befannt,  ba§  e*  jüngeren  Ur« 

(prunke*  ali  ©rofetjowife  ift.  Da«  Urbarium  weift  9  Freibauern  nadj.  Der  volnif^K 

flame  ift  Krölewska  Nowa  Wids,  bie  polnifa>e  Sprache  bie  berrfoynbe.  Die  gelb* 

marf  umfaßt  2614  SHorgen,  welche  einem  ftreiguttbeft&cr,  2  flnbcrtbalbbaucrn,  8  ®anj« 

bauern,  4  Dreipiertelbauern ,  11  £albbauern,  12  ©ärtnern,  12  9lcferl>äu*lcrn  unb 

48  fteinbäu*lern  geboren.  Der  93oben  beftebt  tbeil*  au*  febwarjer  Sette  mit  fiebm* 

unb  Äalffain  Unterlage,  tbeil*  au*  SRoorboben  mit  fa)lecbter  Sanbunterlagc,  tbeil*  au* 

graulebmigem  Sanb  mit  $ebm-  unb  Sanb « Unterlage,  tfyeil*  enblicb.  au*  leidstem  frei* 

nigen  Sanbboben  mit  Sanb*  unb  ein  wenig  &ie6-Unterlage.  Die  ftelbmarf  ift  ber 

gro§en  ftbwecbfclung  ber  Sobenbefcbaffenbeit  wegen  gu  einer  gan$  regelmäßigen  Kultur 

niebt  geeignet.  Angebaut  wirb:  ffieijen.  Woggen,  ©erfle,  £afer,  £eibe?orn,  £infen. 

6trfe,  Äartoffeln,  Äraut  unb  Stuben. 

Der  Siebftanb  beträgt  81  $ferbc,  37  Ockfen,  237  Äübe,  74  Stücf  Sungoieb, 

63  Schweine  unb  28  3'^. 

Die  jährlich  auffornmenben  Steuern  betragen :  244  $f>lr.  ©runb*  unb  £auoftcuer, 

500  Iblr.  Jrlajfen»  unb  6  Iblr.  ©ewerbefteuer. 

Die  ©emeinfet  ift  nad)  Oppeln  eingepfarrt ;  eine  fatbolifdje  Schule  mit  1 43  Schülern 

ijt  am  Orte.    Buch  ein  eigener  SBegräbnifiplafe  ift  oorbanben. 

3.  ©rofebowife,  3/4  SReilen  oon  Oppeln  entfernt,  unmittelbar  an  ber  Ober 
belegen,  verfällt  in  ein  Domainen*$orwerf  unb  ein  Dorf. 

Da*  Domainen*SPorwerf  mit  einem  Areale  oon  594  SWorgen,  worunter 

388  borgen  Beter  unb  161  SWorgen  ©iefen,  bat  biefelben  »oben*  unb  ©irthfAafM* 

wrbältniffe  wie  Äöniglicb  vJ?euborf. 
Sa*  ba*  Dorf  anbetrifft,  fo  muß,  na*  ben  in  ber  ftclbmart  aufgcfuubenen 

Urnen,  Schwertern,  $an$cn,  Sporen,  £ornfämmen  unb  'Jlfcbenpläfceu  $u  urtbcilen,  hier 

i'Aen  in  ber  friibeften  3«t  «n  ©obnfife  für  üWenfaVn  gewefen  fein.  Die  allmähliche" 
Erweiterung  be*  Dorfe*  gefebab  bujet)  Vergeben  oon  ©runbftücfen  an  neue  Slnftcbler; 

fcenigften*  ftnb  bie  tBaucrftcUen  früher  ale  bie  ©ärtncrflellcn  unb  lefetere  früher  ale 

i-ie  Werbäuelerfteüen  entftanbeu.  Der  Ort  wirb  auf  alten  Äarten  auch  ©rofclwifr 

Amannt  unb  beißt  polnifcb  „Grosowicc."  3m  3ahre  1680  foll  faft  ba*  gan^e  Doq 

bweb  bie  $eft  au*gefiorben  fein;  an  biefe*  (freignift  erinnert  noeb  jefot  ein  uneinge- 

trietigter  Äircbbof  mit  einer  fleinen  Capelle,  genannt  „podbömy  kierchrJw." 
Die  gelbmarf  umfaßt  2851  SWorgen,  welche  18  ©andauern,  5  ̂ albbamrn, 

16  ©ärtnem,  15  «<fert?äu*lern  unb  52  «ngerbäuelem  geboren.  Die  «erfer  ba 

'&wm  baben  jum  gropen  Ibeile  fdjwarjlettige  Ärume  mit  Äalffteinunterlage ,  einige 
baben  au*  napfalten  SRoorboben,  bie  Slecfer  ber  (Partner  unb  ̂ äu*ler  befteben  ba^ 

^en  aue  Sanb  unb  Äie*.  Die  Siefen  an  unb  in  ber  ftorft  ftnb  cinfädwg;  ihr 

Örtra^  betft  mandnnal  faum  ben  ̂ anerlobn. 

ter  ̂ Biefcfranb  beträgt  65  ̂ cxU,  26  Oebfcn,  209  Äübe,  70  3türf  ̂ ungiMeb, 

r»  3ieflen  unb  180  SAweine.    2  ©affermüblen  bcfuiben  ft*  am  Orte. 
Die  jährlichen  Steuern  betragen:  318  Ihlr.  <§>runb*  unb  ̂ au*fteuer,  428  Ihlr. 

Älatfenteuer  unb  44  Ihlr.  Wewcrbefteuer. 

(!i  befinbet  fieb  hier  eine  fatbolifdje  *Pfarrfircbef  $u  welcher  au*,  wie  torerwähnt, 

©rabqüfc,  ©räfenort  unb  ̂ r^nwör.  fowie  bie  auf  ber  rechten  Seite  ber  Cber  wohnen« 

ben  Änfirbler  »on  »ogufcbn^  unb  3l^iiip,  jufammen  2195  (fingepfarrte,  gehören. 

Die  irirct>e,  welche  ber  t>eil.  Äatbarina  geweiht  ift,  befi^t  400  Ihlr.  (fapital,  ein 
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£äu*<ben  unb  4  SRorgcn  Sanbadcr.  2>ic  auf  ihre  (Jntftebung  bezüglichen  Urtuac-en 

ftnb  berlorcn  gegangen;  nur  fobiel  ifc  befannt,  bajj  früher  ber  jcbeämalige  pmelatus 

cu*t<>8  bon  Oppeln  ba$  ©cfcfeungäwdjt  ̂ attc. 

eine  am  Orte  bcfinblia>c  tatbolifebe  S<bulc  jäblt  155  Sa>üler. 

III.  $>a«  $)omänentoa($tamt  ©qepanoröifc 

umhiebt  bie  Äteiäftabt  auf  ber  Unten  Oberfeite  unb  umfajjt  3  Vorwerfe  unb  5  flmtf 

börfer.  Die  ©orwerfe,  feit  bem  12.  3abrl?unbert  $um  Slmt  Oppeln  geberig,  u>ar«i 

im  3awrc  1764  Scjcpanowifc  $n  473  £blr.,  ©inow  $u  685  Jblr.,  Cberfcbatc  mit 

ber  «PafaVtc  $u  183  Xtyx.  bcranf&lagt.  Sie  würben  1824  ju  einer  befonbern  $acfc: 
tung  erhoben,  bei  ber  neuen  ©crpad>tung  bon  1859  aber  Oberfdjalc  bon  ber  £auptpad>t, 

ju  weleber  bie  ̂ olijeibcrwaltung  be«  $ad>tamt$  gebort,  abgefonbert. 

a.  3um  fiitdjfpitl  Cppeüt  gehörig. 

1.  Sc$cpanowifc,  0,85  teilen  bon  Oppeln  entfernt,  jerfällt  in  eine  fönigiuk 

Domäne  unb  ein  Dorf. 

Da*  Domäncn*2lreal  bat  eine  ©röjje  bon  1252  2Äorgen,  worunter  572  2Ärg. 

2lcfcr,  375  borgen  leid»  unb  305  borgen  Siefen  (bon  lederen  liegen  288  SWorgea 

eine  2Rciic  entfernt  bei  Ccnbjin).  Der  ©oben  ift  gröjjtentbcil*  bon  tboniger  ©ffebaffe* 

beit  mit  einem  Uutergrunbe  bon  unbure^taffenber  Seite  unb  babet  na§  unb  talt  Wut 

ber  ©oben  an  ber  Ober  ift  milber  unb  tiefgrünbiger.  Sie  febarfen  unb  tr  offenen  $t> 

birgiwinbc  wirten  auf  bie  Segetation  nad^tbeüig  ein.  Di*  ©ewirtbföaftung  erfolgt 

nad>  Schlagen  in  $wei  berfdjiebcncn  Dotationen. 

Der  ©iefjftanb  beträgt  12  ̂ ßferbe,  38  £üt>e,  190  S<tyafc  unb  2  Schweine. 

Huf  ber  Domäne  beftnbet  ficb  eine  3iegelei. 

Der  grö&te  Xf>cil  ber  (Sebäubc  ift  mafftb,  etwa  jur  £älftc  mit  Siegrin  unb  jur 

Hälfte  mit  Stroh,  gebeert.  Diefelben  ftnb  tbeü«  in  ber  «ßrobinjial«,  tbeilei  in  ber  SHagbe» 

burger  geucr'©crficherung««©efcUfd?aft  ocrfta>crt. 

Dal  Dorf  ift  im  Saufe  beä  17.  3abrbunbcrt$  aümäblid)  entjtonbcn.  ©eaen 

wärtig  jäbtt  c« :  1  Sauer,  1  #albbaucr,  5  #äu*ler  unb  1  2lngerbäuölcr.   Seine  %dh 

marf  umfaßt  320  ÜRergen,  worunter  20  SWorgcn  Siefen,  #injtebtlicb  ber  ©efebaffen^ 

beit  ilebt  her  ©oben  bem  ber  Domäne  glci*. 

Der  ©iebftanb  beträgt  8  tyerbc,  2  C$fen  unb  40  tfübc. 

Die  jäbrlia>en  Steuern  betragen:  67  Iblr.  ©runb*  unb  £au*jieucr  unb  157  Iblr 

JNaffcnfleuer. 

Die  ÄirAc  befinbet  ftch  in  Oppeln,  bie  Schule  in  ©ogbiborf. 

Die  ftclbmarf  wirb  im  Often  bon  ber  Ober  befpült  unb  bon  ben  l'anbßraien 

bon  Oppeln  nach  Kaltenberg  unb  nadj  firappife  (au*  ̂ roäfau),  fewic  ber  Obcrfcbk< 

ftfehen  Gifcnbabn  burebfebnitten.  Der  Ucberfd>wemmung  ftnb  etwa  brei  ©iertd  autfgefefct. 

2.  Da*  ©orwerf  Oberfcbale  ift  infofern  biSmembrirt,  altf  bie  nädjft  Oppeln 

ju  liegenben  Hecfcr  —  etwa  bie  #älfte  be*  Slreal*  —  an  Oppelner  ©ürger,  ba«  9*e?"t- 
gut  aber  an  ben  Sfcotyen  $u  Sacfrau  berpa^tet  worben. 

3.  ©ogtöborf,  eine  tynibc  ÜRcile  ben  Oppeln  entfernt,  bat  eine  gelbmarf  ben 

1763  borgen,  unb  jwar  18  ÜKorgen  ©artenlanb,  76  borgen  Siefen  unb  ̂ utuna^ 

13  borgen  Steinbrud)  unb  ©räben,  1520  ÜKorgen  Bieter  unb  40  Worten  Sßaffer 

unb  Untanb.  $on  biefem  Slreal  ift  ber  fleinere  (an  ber  Ober  belegene)  Xbeü  milbc 

unb  tiefgrünbig,  ber  größere  böber  gelegene  mehr  tbonbaltig  mit  naffem  Untcrgrunbe. 

Die  ©emeinbe  jäblt  10  ©auern,  36  £albbauern,  2  ̂reigärtner  unb  31  -fc&uSler. 

Der  «Piebftanb  beträgt  66  <Pferbe,  93  Äübe  unb  25  Stucf  Se^wargbieb. 
Die  ©emeinfce  bat  ein  ©ermögen  bon  100  Ibalern.  2ln  Steuern  bringt  f\< 

jäbrlia^  auf:  28  Xtyx.  ©runb^  unb  £au*tfcuer  unb  310  Ib^-  Älaifenfteuer. 

3m  Orte  befinbet  ficb  eine  fatbolifdw  Sdnile  mit  90  Sdjülern  au*  3*o$t£bcrf 

unb  Sqepanowi^.    (Singepfarrt  ftnfc  bie  öinwobner  nad^  Oppeln. 
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Die  $elbm*rf  wirb  JfUty  »on  ber  Ober  befpült  unb  bon  beu  (Strahn  üon 

Oppeln  naA  Ärappifc  unb  naa)  *ßroefau  bur^fAnitten.  Der  Ueberfa)wemmung  ift 
etwa  bie  6älfte  aufgefegt. 

4.  ©inow,  0,65  SReilen  bon  Oppeln  entfernt,  jerfällt  in  ein  fönigliAe*  Do* 

mänen**Borwerf  unb  ein  Dorf. 

Da«  Domänen*$orroerf  (jur  ̂ SaAtung  Scjepanowifc  gehörig)  bat  ein  Hreal 

»on  953  SWorgen,  unb  jwar  930  borgen  Sief  er  unb  23  Worten  Siefen.  Daffelbe 

wirb  in  bret  Dotationen  na*  Silagen  bewirtbfdjaftet.  Der  Jöoben  an  ber  Ober  ift 

gröfjtentbeü*  milbe  unb  tiefgründig,  ber  auf  ben  Sergen  queUig,  naß  unb  jum  Xbcil  fieftg. 

Der  ©iebftanb  beträgt  13  Uferte,  13  OAfcn,  4  flübe  unb  35  Srü<f  3ungoieb. 

Die  ©ebänbe  finb  jum  großen  Ibett  maffh»,  tbeite  mit  Strob-,  tbetl*  mit  3'*flfJ* 

bebaAung,  unb  bei  ber  ̂robinjiaUSanb*fteuer»Societät  »erftAert. 

Da*  Dorf  wirb  t>on  2  ftretgärtuern ,  4  ©rofcbäudern  unb  8  ÄleinbäuSlern 

bewohnt  unb  bat  eine  frrlbmart  bon  200  Morgen,  »e(rf>e  bon  glet^er  JBe(a>affen^eit, 

wie  btt  Domamallänbereten,  finb. 

D<r  «iebftonb  beträgt  12  $ferbe,  2  OAfen,  20  ffübe,  9  Stfief  3ung*w()  unb 

6  SAweinc. 

Die  Steuern  betragen:  85  I^lr.  ®runb*  unb  $auäfleu<T unb  74  Iblr.  Älaffenfteuer. 

Die  Äitax  ift  in  Oppeln,  bie  Sd>ule  in  l^orref. 

Die  gelbBwrf  wirb  in  Ofien  »on  ber  Ober  umfpült  unb  bon  ben  bon  Oppeln 

ujA  Äxuppifc  unb  naa)  «Protfau  fubwuben  (Strafen  bura)f$nitten.  Der  Uebcrfawettw 
mung  ftnb  etwa  brei  Viertel  auägefeftt. 

b.   3utn  fiirAfpifl  Cbrjutnqü^  gehörig. 

1.  ©orref,  0,80  STOeileu  oon  Oppeln  entfernt,  bat  eine  ftelbmarf  »on  etwa 

1000  28orgen,  unb  gmar  700  SKorgen  2Wer  unb  300  SRorgen  liefen.  Der  ©oben 

ift  tyeil*  tbonig,  tyettt  fanbig,  fycil«  fieftg  mit  burdjlaffenbem  Untergrunbc.  Wuf  ber 

öftliaVn  Seite  ber  ftelbmarf  ftobet  man  Äalf  unb  barunter  Äalfftein. 

Die  ©emeinbe  jäblt  6  £albbauern  unb  24  #äu«ler.  Der  SBiebftonb  beträgt 

18  ̂ ferbe,  32  Äübe,  10  Stüef  Sunguieb  unb  7  Sd)weiue. 

$n  ®ewerb«treibeiiben  befinben  ft(^  im  Orte :  1  SAmieb,  3  SAneiber  unb  1  SAub< 

maAtr;  uud?  eine  SAanfftätte  ift  bafelbft. 

Die  ©emeinbe  befifet  ein  flbtöfungäcapital  oon  43  Ibalern.  Die  ̂ ier  oorfyanbcne 

fatyelifAe  8 Aule  *äblt  134  SAüler  au*  ©orref,  ffiinow  unb  fcollwart  (Singepfarrt 

ftnb  bie  Cinwobner  nad)  &br$umcjü$. 

3n  Steuern  fommen  jäbrlia>  auf:  144  Iblr.  ©runb»  unb  ̂ au^fieuer,  110  I^lr. 

Älaffcnfieufr  unb  4  Iblr.  ©ewcrbejleuer. 

©orref  liegt  an  ber  Oppcln«^ro«fauer  2anbfrra§e. 

2.  $ü  11  wart,  0,90  ÜÄeilen  von  Oppeln  entfernt,  bat  eine  ftelbmart  von  etwa 

590  ÜRorgen,  worunter  40  ÜÄorgen  gdbwiefen  unb  12  SWorgen  3lußenbetA  oi«  Ober» 

Irwin.  Der  ©oben  im  Obcrfelbe  ift  milbe  unb  tiefgrünbig,  ber  böl?er  gelegene  fleinerc 

Ibeil  lebmig  unb  tbonig  mit  naffem  faltem  Untergrunbe. 

Die  ®emeinbe  jäblt  5  ©auern,  1  f>albbauer,  1  greigärtner  unb  7  ̂ äu#ler.  Der 

Sicftfanb  beträgt  29  «Pferbe,  8  OAfnt  unb  40  5tfibc. 
©ewetbetreibenbe  ftnb  nur  1  Sa>neiber,  1  SAubmaAer  unb  1  Ji^ntermann. 

Die  ©emeinbe  bat  ein  Vermögen  oon  17  I^alern. 

Die  ̂ inwotjner  flnb  nad)  ©onef  eingefAult  unb  naA  Gbr$umf$ü|j  eingepfarrt. 

*n  Steuern  fommen  jäbrliA  auf:  99  Iblr.  Orunb*  unb  ̂ auefteuer,  100  Iblr. 

ÄiafTfnfteuer  unb  4  Iblr.  ©emerbefteuer. 

^oUwart  liegt  am  Unfen  Ufer  ber  Ober  unb  wirb  »on  ber  Oppeln  »Ärappifcer 

^anbftroie  bura>fAnirten.  Der  Ueberfrf»wemmung  ftnb  etwa  taei  Viertel  ber  ̂elb« 

marf  audgefejjt. 

6* 
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IV.  £a«  D)omänenpactytamt  (Sja'rnotoanj, 

ebenfalls  einen  eigenen  *J$eli$cibc$irf  bilbent,  umfafjt  6  Vorwerfe  unb  13  flintäberfer, 
oon  welken  lebeten  5  bem  Äupper  ®cria>t*fprengcl  anhören. 

a.  £irrf)fptri  Cjaniowanf. 

1.  23iabaq,  ll/4  9Meil«  *eu  Oppeln  entfernt  bat  oou  jefyer  jum  Stift  (Sjante* 
wanj  gehört.  Die  gelbmarf  umfafjt  771  ÜRorgcn,  cinfebliefjlicb,  250  SRorgcn  Unlanb, 

turebge^entd  fantigen  ©oben.  9uf  bcrfclben  fann  nur  Joggen,  £«ibc  unb  Äartoffcln. 

fowic  etwa*  #afer  unb  Jpirfe  gebaut  werten. 

Die  ©emeinbe  jäblt  1  $3auer,  17  Gärtner,  16  flcfcrhäueler  unb  5  (Anlieger. 

Der  Siebftanb  beträgt  15  Uferte,  12  Ocbfen,  40  Äübc,  21  Stücf  3ung*ich  unb 

5  Schweine. 

9tebenPcrbicnfl  gewähren  Söagcnforbfleebtcrci  unb  Anfuhr  oon  £olj.  ÜRa$  SRajfow, 

£ubefcbüfe,  Gjarnowanj  unb  Äönigeljulb  führen  Gommunicationlwegc. 

flu  Stenern  fommen  jährlid?  auf:  79  Xblr.  (Srunbfteucr ,  119  Xblr.  ÄlaÄcn- 

fieuer  unb  4  Xblr.  ®cwerbeftcucr. 

Die  Sdmle  befindet  fid>  in  üRaifow. 

2.  @rcu$,  1  V4  ÜKeüe  oon  Oppeln  entfernt,  ift  ein  $orwerf  ber  Domäne 

(£$arnowanj,  welche«  mit  einem  Dorfe  nicht  in  Scrbinbung  fleht. 

3.  (Selonic  £orfi,  1,60  SReilen  von  Oppeln  entfernt,  ift  wahrfd>einlid>  bureb 

ben  Prälaten  in  Gjarnowanj  auf  gorftgrunb  angelegt  werben  unb  ift  noch  jefet  ring* 

oon  28alb  umgeben.  Die  ftclbmarf  umfaßt  600  borgen  feuerten  Sanb*  unb  Xorf* 

boben.  Der  Xorf  ift  nod?  unreif.  Auf  berfelben  fann  nur  JRoggcn,  £ctbc,  Äarteffeln 

unb  etwa*  £afer  gebaut  werben. 

Die  ©emeinbe  jäblt  20  (Partner,  6  flcfcrl>äu*lcr  unb  7  dinlieger.  Der  SBieb* 

ftanb  betragt  10  ̂ ferbe,  28  Ocbfen,  80  5hlb,e,  40  Stücf  3ungöicf>  unb  49  Schweine. 

5Wcben»erbicn|t  gewährt  ben  fleinen  beuten  ber  6infa?lag  Pen  Älafter«  unb  $aubel$. 

Die  jährlichen  Steuern  betragen:  30  Iblr.  ©runbftcucr,  120  Xblr.  ÄlaiJcnfteuer 

unb  24  Iblr.  (Bewcrbcftcucr. 

Die  Sa)ulc  beftnbet  ftch  in  SWajTow. 

4.  ©orref,  1,20  teilen  oon  Oppeln  entfernt,  bat  ftet*  jum  Stifte  Gjarne* 

wanj  gebort.  Die  ftelbinarf  umfaßt  300  borgen  fanbigen  ©oben  mit  feuchter  Äie** 

unb  tbeilweife  2Üiefencr$*Uiitcrlagc.  £ier  werben,  auficr  2Öci$cn,  alle  ©etreibcarten  unb 

auch,  etwa*  Älce  gebaut. 

Die  ©emeinbe  jäblt  15  (Gärtner,  10  Slcfcrbäuelcr  unb  17  ßinlicger.  Der  Sich* 

ftanb  beträgt  6  $ferbe,  2  Ocbfen,  50  Äübe,  40  Stücf  3ungeicb  unb  10  Schweine. 

Siele  Einwohner  fleDen  im  Sinter  #oljlebnfubren ;  aueb  wirb  bie  Korbflechterei 

unb  #el$flöpcrci  betrieben.    (Sine  ÜJtüble  ift  am  Orte. 

9ln  Steuern  fommen  jährlich,  auf:  60  Xblr.  (Srunbfteucr,  72  Xblr  ftlaffenfrcucr 

unb  12  Xblr.  (ferner befteuer. 

Die  Sdnilc  ift  in  @$arnewan$.  ©orref  liegt  an  ber  Oppcln-Garläruljer  (Sbauffcc. 

5.  d  $  a  r  n  o  w  a  n  $  *),  1  3Weilc  oon  Oppeln  entfernt,  liegt  füMid>  oon  ber  ÜRaUv 
paue,  welche  bier  in  bie  Ober  fällt,  au  einer  tiefen,  Ucbcrfchwcmmungcn  aufgefegten 

Stelle.    ß*  ift  eine  Domäne  unb  ein  Äircbborf  (5$arnowan$  ju  unterfa>eibcn. 

Die  Domäne,  $u  welker  bie  Vorwerfe  Gjarnowau^  Cberljof,  Ärjanowife,  (Sreuj, 

Surowinc  unb  ©rinni^e  gehören,  war  früher  (Sigcntbum  eine*  1225  oon  9tt>bnif  hier* 

ber  Perlegten  ̂ rämonfrratenfccinueiuÄloftere«  unb  ift  erft  bureb  bie  Safularifation  in 

ben  ©eft$  bef  Staate*  übergegangen.  Da#  Älofter  würbe  oon  22  Kennen  bewohnt, 

über  welche  ein  infulirter  Prälat  unter  5lf(iftcn$  eon  3  bi*  4  ©cijtlicben  bie  *Huffict>t 
führte.  Da*  frühere  ̂ rälaturgebäube  bient  je^t  al*  Schiefe ;  ee  hängt  mit  bem  Alofter 

l)  Dr.       ©ahonbarfj,  Urfunben  be«  tieftet«  ̂ jamowanj.  JBrcelau  1857. 
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60 
nnb  Nr  5rir<fce  jufammen.  «Pächter  würbe  1811  ber  «Htift^rentmcifier  SeöeT,  feit  1820 

fein  Sehn,  ber  feniglicfee  *Xmt«ratb  Detter. 

Die  ftelbmarf  umfaflt  3300  SHorgen  ton  fafr  allen  SBobenarten,  unter  welchen 

jeboeb  ber  Sanbboben  torberrfcr>t.  (5«  teerten  auf  berfclben  alle  (Setreibegattungen 

unb  &ülfenfrücbte,  au§ertem  aber  9iap«,  Älee,  Kartoffeln,  2Rai«  unb  2upine  gebaut. 

Tie  »ewirtbfebaftung  ber  gelber  erfolgt  tbeil«  in  9,  tbeile  in  7  (Erlägen. 

Der  Eiebjtanb  beträgt  2500  Sdjafe,  40  Werte,  40  Ockfen.  60  .«übe.  40  Stüef 

^unaticb,  15  Scbweine  unb  2  3i*aen.  Da«  9tinbtieb  ifl  ton  gewöhnlicher  £anbrace, 

»erb  jebecb  mit  Sc^weijer  Stieren  belegt.  Die  Sebafbeerbe  giebt  eine  mittelfeine  Solle, 

etwa  l3/4  bi«  2  Sentner  tout#unoert,  unb  erhielt  einen  <Prei«  ton  80  bi«  90  Ibalern 
für  ben  Gentner. 

©ine  tyier  torbanbene  Brauerei  gewäbrt  einen  jährlichen  ̂ acbtyin«  ton  200  Ibalern. 

?lud)  eine  unbebeutenbe  3i<arici  i f*  auf  ber  Domäne,  biefelbe  liefert  inbeffen  gute«  gladj- 

werf.  Die  "Jkobuete  werben  in  Oppeln,  mit  welcher  Stabt  bie  Domäne  bureb  eine 

dbaujfee  (bie  Dppeln*(5arl«ruber  Gbauffec)  terbunben  ift,  abgefegt. 

Die  ftelbmart  be«  Dorfe«,  mit  welkem  bie  in  ben  1770er  Jahren  angelegte 

Felonie  ©robp  in  unmittelbarem  3ufammenbange  unb  gemeinfcbaftlidjem  (Bemeinbe- 

perbanbe  fleht,  umfaßt  2169  ÜWorgen  gtöfctentpeil«  fanbigen  $oben,  mit  einer  Unter- 

lage ton  feuebtem  Äie«,  2ebm  ober  ©iefener*.  @«  werben  hier  alle  (Serreibcgattungen, 

aueb  Kartoffeln  unb  Klee  gebaut. 

Die  ©emeinbe  $äblt  17  dauern,  20  ©ärtner,  96  $eferbäu«ler  unb  60  (Sin* 

litger.  Der  Üiebftanb  beträgt  50  tyntt.  20  Ocbfen,  250  Äübe,  210  Stüef  3ung* 
tieb  unb  50  Sebweine. 

lifebentertienft  gewährt  bie  Anfuhr  ton  33au-  unb  Älafterbolj.  Sommer«  wirb 

aueb  bie  £ol$fia&eTei  flarf  betrieben.  3m  Orte  beftnben  ftcb  $wei  SRüblen  unb  eine 

^iofablage. 

Die  jäbrliefyn  Steuern  betragen:  285  Iblr.  ©runttfeuer,  588  Iblr.  Älaffen» 

iteurr  unb  45  XMr.  ©ewerbefteuer. 

^arnowanj  tyat  eine  fatbolifebe  ̂ fantirebe,  bie  ehemalige  ätofrerfir&c,  mit 

3057  (Jingepfarrten.  Diefetbe  bat  ein  sßermögen  ton  700  Ibalern,  «upertem  be* 

nnbet  ftcb  in  ber  iRäbe  be«  Dorfe«,  naa)  Oppeln  ju,  eine  jweite  Äircbe,  ber  heiligen 

«nna  geweiht,  bei  welcher  ber  ̂ egräbnipplafc  liegt.  Diefclbc  ift  auch  ba«  Jiel  oon 

ÖaUfabrten.  Die  fatbolifebe  Schule  in  (Syirnowanj  $äblt  2  Sebrer  unb  300  Schüler, 

ßingefcbult  ftnt>  33orref,  ftrauenborf  unb  flrjanowifc. 

Die  Cppelrts&arteruber  Gbauffee  burebfehneibet  ben  Ort. 

6.  Ärjanowife,  0,70  teilen  ton  Oppeln  entfernt,  gehörte  ton  jeher  jum 

Stifte  £}amowan$.  Die  ftelbmarf  umfaßt  150  SWorgen  2ebm  =  ,  Äalf*  unb  Sanb- 

fceten,  theilweife  mit  5Wergelunterlage ;  auf  beTfelben  tonnen  alle  (Setreibearten,  tor$ug«« 

wife  aber  boeb  nur  Joggen,  angebaut  werten. 

Die  gemeinte  enthalt  9  (Gärtner,  2  9leferhäu«ler  unb  6  (Anlieger.  Der  5Bieh-- 

M  beträgt  7  Uferte,  22  Äühe,  15  Stüef  3ungtieb  unb  5  Sehweine.  (Sine  ÜRüblc 

Minlet  m  am  Orte. 

Di«  jährlichen  Steuern  betragen:  36  Iblr.  (Srunbfteuer,  84  Iblr.  Älaffenftcucr 

unt  22  Iblr.  ©ewerbefteuer. 

Die  Schule  ifl  in  (5jamowauj. 

(lommunication«wege  führen  naety  ̂ jarnowanj,  ̂ rauenborf,  Äempa  unb  ?ubofchüfr. 

7.  ̂ rauenborf,  ^wifchen  ($$arnowan$  unb  Oppeln  an  ber  Übauffee  belegen, 

*mt«borf  mit  18  ©auern,  8  ©ärtnem,  13  3leferljäu«lern  unb  20  (Sinliegem,  hat 

«He  ijelbntarf  ton  600  SÄorgen,  worunter  »/,  guter  OJerflenboben  mit  Äalfunterlage, 

Vi  2ebm,  unc  »/,  Sanbboben,  Äleebau. 
I<r  «iebflano  beträgt  30  Uferte,  60  Äü^e,  20  Stücf  3ungtiel>  unb  20  Schweine. 
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Die  jfif>rlid>en  Steuern  betragen:  180  Xblr.  Gfrunbfteuer,  180  tblr  *foff«i« 

fteuer  unb  4  XbJr.  ©ewerbefteuer. 

Die  Sd)ule  ift  in  (S$arnowan$. 

8.  #lein»Döbern,  alte«  Stift«borf,  l 1  /2  «Weile  Pen  Oppeln  imb  »/, 0  Weilet 

wn  Jtupp  entfernt,  an  ber  Ober  unb  ber  <£arl«ruber  Gtyanffee;  ein  Ibeif  »er  gelb» 

marf  liegt  jenfeit«  ber  Ober  bi«  jur  Wtewobniter  ®ren$e. 

6«  ftnb  im  Dorfe  oorljanben:  10  ©auern,  6  $albeanern,  1  (Wrtner,  Ö  SUfer- 

tyäu«ler,  21  9tngerr)äu«ler  unb  44  ßinlieger. 

Der  *Bief»ftant  beträft  51  ̂ ferbe,  4  Odtfen,  60  Äitye,  20  ©tief  3ungi>ieb  im* 
20  S<bweine. 

Die  gelbmarf  umfafct  1720  Worgen,  wooon  über  Die  £älfte  guter  SBetgenbebe«, 

ber  JReft  guter  lebmfanbiger  Noggen*oben  ift.  Sind)  Düngefalf  bfent  einem  Xf^ite 

al«  Unterlage. 

9(1«  9tebengewerbe  betreiben  bie  Meinen  Seilte  bie  Ürorbfteebterei ;  aud»  ber  £aff* 

brueb  gewährt  Spannperbienft. 

*n  Steuern  fommen  jäbrli*  auf:  194  Xblr.  ©runbfteuer,  391  IWr.  Älaffem 

fteuer  unb  49  Xblr.  töewerbefteuer. 

Die  Schule  ift  in  ©rofrDöbern. 

b.  fiirdjfpifl  ßrrnnifce. 

1.  $rinntfe'  (Brynica),  über  2l/<  Weilen  Pon  Oppeln  unb  V«  Weile  *on 
Äupp  entfernt,  verfällt  in  ba«  Domänen*$orwerf  unb  ba«  Dorf. 

Da«  Domänen»$orwerf  liegt  ifelirt  weftlidi  Pom  Dorfe.    (S.  ß#irne»an$.) 

Da«  Dorf  ift  naeb  brei  Seiten  Pen  ber  Wntglid»en  fterft  umgeben  unb  grenzt 

nur  füblia)  an  Becfer  be«  Demänen«$orwerf«  Surowine.  @«  geborte  po»  9ltter«  bei 

$um  6$arnowan$cr  Stifte,  bat  aber  eine  eigene  *Pfarrfird?e  mit  1870  ̂ arodjianen. 
Die  Crt«gemcinbe  bilben  15  ©artner,  10  9ltferbäu#ler  unb  17  (Sinlieger.  Der 

SJiebftanb  betragt  6  <Pferbe,  2  Ocbfen,  50  Äübe,  40  Stüet  3ungpielj  unb  10  ©d>weme. 

Die  ftetbmarf  umfaßt  300  Worgen  fanbigen  ©oben  mit  feuebtet  Äie**,  tbeilweife 

audj  2tfiefener$sUnterlage.  Huf  biefem  »erben  auj?er  ffieijen  alle  (Betreibearten  gebaut, 

Älee  nur  wenig. 

(Einen  Webenerwerb  gewähren  im  Sinter  £oljlobnfubwn ,  im  Sommer  Äorb» 

fledjterei  unb  ̂ oljfloÜerei. 

6 ine  üWü^lc  ift  am  Orte. 

Die  jährlichen  Steuern  betragen:  60  Iljlr.  ©runbfteuer,  72  Xblr.  Älaflenfteuer 

unb  12  Ihlr.  Qfcwerbefteuer.    &atbolifa>e  Schule  mit  219  ftinbem. 

Die  Oppeln*Garl«ruber  Gbaujfee  führt  in  ber  5?ät>e  be«  Dorfe«  weftlicfc  Porbei. 

2.  Kolonie  ©rabejeef,  374  Weilen  oon  Oppeln  unb  9/l0  Weilen  Pen  ffupp 

entfernt,  foli  1779  bureb  ben  (^arnowanjer  Prälaten  gegrunbet  fein.  «Sie  ift  ring«» 

um  pou  föniglicben  ftorften  umgeben. 

Die  ©emeinbe  bilben  22  9lcferr)äu«ler.  4  9lngcrbau«ler  unb  15  (Anlieger.  Der 

^iebfianb  beträgt  8  ̂ferbe,  20  Ocbfen,  70  flübe,  30  Stücf  3ungoiet)  unb  6  ©cbweine. 

Die  gelbmarf  umfaßt  480  üWorgen  na§falten  Sanbboben,  auf  welkem  nur  Jeggen, 

.f>eibe,  Äartcffeln  unb  ein  wenig  £afer  gebaut  werben  fann. 

ßin  hier  beftebenber  Ibeerofen  gewährt  für  £anbarbeiter  einigen  Serbienft;  au* 

eine  ÜRüblc  ift  am  Orte. 

2ln  Steuern  fommen  jährlid?  auf:  2  tblr.  ©runbfteuer,  111  Iblr.  itlaffenfteurt 

unb  28  Xhlr.  (Sewerbefteuer. 

Die  fatholifebe  Sd)u(e  wirb  Pon  108  Sa>ülem  an«  (S>rabcj,o(f  unb  IRutcto  befucht 

3.  5Rurow,  3*/4  Weilen  Pon  Oppeln  unb  l/2  Weile  Pen  dreujburgerbüfte  an 

bem  iöubf ewiger  ̂ loßbache,  mit  ber  1789  auf  Slnorbnung  be«  Prälaten  ju  ©^arno- 

wanj  erbauten  Kolonie  ̂ »ermann«thal,  ift  pon  Wniglia>cn  ftorften  umgeben.  Da^u  get)ört 
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btt  {ogeitamrtc  g^arnewanjer  ̂ la«hütie  an  ber  <St>aufiee  üon  ftvipp  mä>  (Ireu^burgeTbütte 

Die  ©cmtintc  bitten  11  ©ärrner,  5  fc<rerbäu*ler,  25  Angesäurter  unb  40  Cn«= 

tieaer.  Der  »ie^ftanb  betragt  14  $ferbe,  6  Ockfen,  82  Äfi^c,  15  <Stüct  3ung«i<f^ 
imb  12  <5<b weine. 

Die  ftelbmarf  umfaßt  290  SWorgen  fanbigcn  feuchten  $eben  mit  oorjugtfweife 

©iefcncr$unterlage.  Die  ©la*t>ütte,  welche  oom  $i*fu*  im  3al>re  1834  für  10,000  Xbtr. 

an  ben  ie^i^en  SBeftfcer  ebjieiu  oerfauft  mürbe,  »erfertigt  jäbrliet»  circa  10,000  ©cbetf 

Xafcl*,  5 — 600  ©cbo<t£oblgla*  unb  an  50,000  <Sd>ccf  ftlafcben.  154  Xblr.  Älajfcnfteucr 

nnb  66  Xblr.  ©cwerbcfteuer  fommm  jäbrliet)  auf.  Die  <5a>lc  befinbct  fia)  in  ©rabqecf . 

c.  Äird)fpiri  3fla*no. 

55a*  auf  bcm  linfen  Dbcrufcr  l1^  üttcilc  »on  Obbcln  belegene  Jtircfcborf  3ela*no 

bötet  eine  eigne,  jum  «JkodfaucT  2trc^i^rc^bt>terat  gehörige  ̂ aroebie  mit  1250  (5inge»farrten 
Die  $clbmarf  umfaßt  2565  ÜRorgen,  fajt  burcfcgängig  ©cijenboben.  27  Sauern, 

4  (SärtncT,  18  3lcfcrf>äu*lcr,  10  Ginlicger  mit  69  «Pfcrben,  1  Ockfen,  147  Äübcn, 

67  <3tücf  3ung»iety  unb  40  Schweinen.  Steuerauffommen  317  Xf?lr.  ©run>,  398  Xblr. 

Älaficn*.  lö  Xtylr.  ©ewerbefteucr.  Die  Pfarrei  ift  mit  einer  Siebemutb  »on  120  ÜR. 

unb  einer  ©elbbotation  bon  300  Xfylrn.  jährlich  auegeftattet.  ̂ Sfarrfdjule.  Sämmt» 

fid>e  bäuerlichen  ©irtye,  fowotyl  bie  Freibauern  al*  aud>  bie  robetfamen  Sauern  waren 

fcem  Stifte  Gjarnowan$  bienftyflichtig,  ju  »eifern  dnbe  fte  bie  jur  Ueberfa^rt  über 

tie  Ober  crforberliaSe  glätte,  woju  ba*  Dominium  ba*  $olj  hergab,  in  ©emeinbe« 

arbeit  bauen  unb  Unterbalten  mußten;  bie  Ueberfaljrt  beforgten  jwei,  obnwcit  bem 

Staube  bei  glätte  an  ber  Ober  wofjncnbe  Sftcigärtncr.  Die  3fta*noer  baben  aber  feinen 

'Hnffcruch  auf  bie  unentgeltliche  Ueberfubr  $u  wirtbfchaftliehen  unb  »erfönliehen  3wccfen. 

V.  £)te  ftorftreütere  ©rubcjüfc  unb  D)embio 

Rieben  fid>  int  $albfreifc  nm  biefe  unb  bie  glcia)  ;u  betraa^tenben  $ri»atbo  minien  auf 

bei  regten  ©eite  ber  Ober. 

a.  Da*  gorflrettier  © r u b c j ü ,  ein  alter  Opbelnfcher  ganbc* forft,  jteht  fter) 

mit  einer  ©albflääe  »on  23,000  üRorgen  »on  ber  Oppelner  gelbmarf  in  {üblicher  Wieb* 

tung  jwifchen  btr  Ober  unb  ber  SWalabanc  bi*  an  bie  ©renjen  bc*  Greife*,  ftrüher 

unterfebwb  man  ben  Xbiergartcn ,  bie  ©udjc ,  bie  92acfler  unb  Äofforowijjer  $eibe. 

3ieuerbtng*  ift  ba*  Revier  in  9  ©ebufebejirfe  eingeteilt:  3o»abe,  ßhronjiau  unb 

Derfcbau  im  Horben,  ©rubcjüfc,  SJtalino  unb  ©djulcnburg  in  ber  SJtittc,  ©räfenort, 

äupferberg  unb  Xarnau  im  ©üben.  ÜBefianb  bauptfachlia)  Äiefem  unb  Siebten,  bod> 

fommen  eingefprengt  aua)  üia>en  unb  Birten  unb  au  •  ber  Ober  2öeibenn»erber  »or. 

Der  jäbrlid?e  SWateriaU  abgabefa^  ift  jur  3eit  380,045  Äubiffu§  Derbbolj  unb  ber 

©elbetat  20,890  Xblr.  Die  Icfctjätjrige  »irflid>e  Einnahme  bat  fta)  jebect)  auf 

25,094  Iblr.  gebellt.  Der  föorfrfcbufc  erbeifebt  wegen  ber  9?äbe  »on  Oppeln  unb 

vieler  noch  unabgeWfcten  9laff*  nnb  Öefebclj»,  ©treu»  unb  SÖeibeferfitnten  ein  .f)ülfi- 

1*<n'cnal,  welche*  jur  3e^  au*  6  (5prp*jägcTn  beftebt.  3ebocb  gebört  ba*  Äet>ier  ju 
ben  woblbeftanbenen.  3ui  6 bron flauer  6cbu^be$irf  na^e  bei  Dembio  befmbet  ftd> 

ein  mäa>tige*,  aber  bereit*  jiemtieb  tief  abgebaute*  öafaltlager,  welebe*  gegenwärtig  an 

ben  £Ättrn»Director  ̂ romniR  bepacktet  ift  unb  ton  bemfelben  mittel^  einer  fioco- 

mebtte  wafferfrei  gebalten  wirb. 

b.  Da*  9"rftrebier  Dembio  »on  20,188  SWorgen  »erbinbet  bie  iHebierc 

Ärafebee»  unb  ©rubc^üfc;  mit  bcm  erfteren  flehen  bie  @cr)u^bejirfe  ©ebobnia  unb 

3iscf r§if,  mit  bem  le^tem  bie  <5<bnfebegir!e  Daniel  Dembiobammer  unb  Xembe(t;of  im 

3ufammenbang.  3lua>  \f\tx  berrfc^en  liefern  unb  Richten  »or,  bei  benen  gefunbe 

aftreine  unb  fernige  bi*  $u  166  Äubiffu^  3nbalt  »orfommen.  3m  3abr  1862  ftnb 

313,400  ÄubiffuB  Derbbolj  gefcblagen;  für  1863  ift  mit  fliKfftdjt  auf  bie  fcbneUere 

«bräumnng  ber  (Sreu^ler  «blöfung*fläct)e  ein  |>ieb*.Ouantum  oon  450,000  Äubif* 
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fuß  in  31ueft<t?t  genommen.  Die  jährliche  ̂ Bruttoeinnahme  foü  15,282  Xb4r.  be* 

tragen,  1862  ift  aber  bauptfädjlicb,  bureb,  SWebrgebote  über  bie  lare  17,742  Xblr. 

erjiclt.  Die  €>töcfe  werten  gerobet;  bie  f>eibemictbe  ift  auf  ben  für  fleinere  91b* 

jacenten  unentbehrlichen  ©irtbfcbaftobebarf  befebränft,  nach  bem  Sefebußplan  finb 

33  €tütf  ftotbwilb,  140  Siebe;  bie  fleincSagb  bat  f»a>  na$  Eerminberung  ber  ftüdrfe 

gehoben. 

C.  prtontlJomintrn. 

Sen  ben  nunmehr  511  betracbjenben  ̂ rioatbominien  liegen  bie  beiben  erften 

auf  ber  regten,  bie  brei  anbern  auf  ber  linfen  Oberfeite. 

I.  {toltjcibeurh  Sbibko. 

3bifefo  1,05  SWeilen  bon  Oppeln  entfernt,  war  ein  alte«  herzogliche«  3agb* 

febloß  unb  geborte  jum  Domänen  »Ernte  Oppeln.  Unter  ber  Regierung  ftriebridtf 

be«  Tropen  würbe  b,ier  ein  2öerf  eta blirt,  um  bie  fieb  ftcllenweife  porftnbenben  Hafen* 

dfenfteinc  $u  »erarbeiten,  baffflbe  erwie«  fieb  jeboeb  al«  unergiebig  unb  würbe  baber 

wieber  aufgegeben.  Scitbem  hilbete  3hififo  ein  eigene«  Sorwcrf,  ba«  inbefien  faft  nur 

yim  £ütcn  oen  fohlen  unb  anberem  3ungoicb  benufet  würbe.  3m  Jahre  1800 

würbe  e«  in  Erbpacht  gegeben  unb  ging  enblich  1820  naeb  Eblöfung  be«  Kanone  in 

ba«  freie  Gigenthum  be«  bisherigen  örbpäcbter«,  Emt«rath«  *Promnife  über.  Diefcr 

oerfaufte  ba«  ©ut  jeboeb  halb  weiter  unb  fo  ift  e«  naeb  mehrfachen  ©eftfeoeranberun* 

gen  gegenwärtig  in  ba«  (Sigentbum  be«  £crrn  *Pabbrocf  übergegangen.  $on  ben  ©e* 

bäuben,  welche  bie  ocrfcbicbcncn  itteftyc*  $nr  Skrbeffcrung  unb  ilterfebonerung  be«  ©ute« 

aufführten,  ift  befonber«  bie  bureb,  ben  Stittmcijter  a.  D.  Äebmann  errichtete  Äircbc, 

welche  $war  flein,  aber  höcbft  gefcbmaefooll  ift,  unb  eine  Orgel  unb  ©loefc  heftet, 

hervorzuheben. 

Die  ftclbmarf  oou  3&tyfo  verfällt  in  $mei  ungleiche  "Parzellen,  >wifcbcn  welchen 

bie  fegenannte  3bifcfoer  Sache,  ein  Äanal,  ber  au«  bem  Jpimmelwi^er  SBaffer  unter* 

halb  be«  Dorfe«  <5bronftau  abfließt  unb  $ur  ̂ ewäfferung  unb  «Spcifung  be«  jefct  au«* 

getveefneten  Äalichtcicbc«  biente,  binburebftrömt  unb  welche  im  llebrigen  bureb  Domänen^ 

länbereien  getrennt  werben.  Der  Flächeninhalt  beträgt  einfcblicßlicb,  ber  SBiefen 

:U4  borgen.  Der  35oben  ift  burebgängig  fcbwar$er  bumofer  Sanb--  unb  fiefiger 

Sanbboben,  ber  eine  2kferfrumc  oon  8  bi«  10"  liefe  unb  Äic«  $ur  Unterlage  bat. 
3bifcfo  wirb  nach  einem  €icbcnfclbcrft>ftcmc  bewirtbfebaftet,  unbjwar:  1.  Roggen 

gebüngt,  2.  (Werfte  ober  f>afcr  mit  Älee ,  3.  Älee,  4.  fa>war$c  ©raebe  gebüngt, 

5.  halb  Oelfruebt  halb  Joggen,    6.  Joggen  unb   7.  £atffrücbtc. 

Der  töiehftanb  beträgt  4  <Pfcrbc,  1  Stier,  8  Ocbfcn,  18  .(ruhe,  16  «Stürf 
Sungoieb  unb  8  Schweine. 

II.  fJolijctbejirh  19cmbToi)ammcT. 

1.  Dcmbiobam  mer,  2  ÜJteilen  oon  Oppeln  entfernt,  verfällt  in  ein  Ritter- 

gut, ein  Dorf  unb  eine  Kolonie,  welche  fämmtlicb  unweit  ber  bon  Oppeln  naeb  $Ra 

lapane  fübrenben  Gbaujicc  «nb  Gifcnbahn  liegen.  Da«  Rittergut,  ben  ©cM^febeu 

Grben  gehörig,  hat  ein  Ercal  »on  379  ÜRorgcn  flcferlanb  unb  91  borgen  guter, 

großentbeil«  breifebüriger  ffiicfcn.  Engebaut  wirb  in  regelmäßiger  ftrucbtfolge :  auf 

cen  befferen  Jöobcnartcn  Rap«,  2öci$en,  Woggen  unb  ©erfte,  auf  bem  leichteren  JBoben 

•ftafer  unb  Äartoffelu.  Der  2Jiel)ftanb  beträgt  30  Äüfyc,  10  Stüef  Jungoieb  unb 

H  ̂ Jferbe.  Euf  ber  ftclbmarf  finben  ftcb  große  Hefter  ̂ öafalt.  Die  ̂ elbmarf  bw 

Dorfe*  umfaßt  1000  ÜHorgcn,  bie  ber  Golonie  60  SWorgen.  Die  Eeferfrume  ift 

oon  ungleicher  ÜÄäcbtigfeit,  am  Dorfe  abweebfelnb  oon  6  bi«  8",  gegen  bie  Kolonie 
^11  ieboch  fcbwadi  unb  fehr  fanbig.  Der  Hnbau  ber  ̂ elbfrüchte  befebränft  fieb,  baber 

meiften*  auf  Joggen.  Äartoffcln  unb  ̂ eibeforn ;  Werfte  unb  Jpafcr  pnb  feltener.  Die 

©iefen  finb  fortwäbrenb  naß  unb  i>a«  2Jieb  ift  in  $olge  beffeu  fa>ltcbt  genährt  unb  bürftig. 

Digitized  by  Google 



Jtrct«  Oppeln. 

73 

«n  ©eftfcungen  enthält  ba*  Dorf  33  £äu«ler*  unb  24  »ngerbäu«lerftellen.  bie 

Sclonie  12  Goleme*  unb  11  «ngerbäu«lcr1retlen.  Der  SMebftanb  beträgt  27  Uferte, 

33  D$fen,.  95  Äübe,  53  Stile!  3ungoieb  unb  65  Seb»eine. 

Der  grefjte  Xbril  brr  (Stnmobner  treibt  fteferbau  unb  $ieb$uebt,  bed>  ftnb  aud» 

©ewerbetreibenbe  oon  bm  meiften  *ßrofefjionen  oorbanben.  3m  Dorfe  liegt  überbie« 

eine  ©affermüble  mit  2  beutfdjen  (Sängen,  meiere  burd>  ba«  #immelwifret  2Üaifer  be* 

trieben  »erben,  unb  auf  ber  Kolonie  beftnbet  fia>  eine  ffiinbmüblc  unb  jwei  OeU 

itampfen.  «m  £immelwifcer  ©ajfer  liegen  im  Dorfe  au*  2  ftrifdtfeuer,  weldje  Stab« 

unb  Scbmiebeeifen  fabrieiren  unb  oon  bem  £ütten»2lmtc  *u  SRalapane  oerwaltet  »erben. 

Nähere«  über  (efctere  f.  unter  SHalapane. 

8n  jäbrlieben  Steuern  fommen  auf:  144  I^lr.  ©runbfteuer,  261  Iblr.  Älaffen* 

unb  52  iblr.  ©ewerbefteuer. 

Dembiobammer  ift  no*  Dembio  eingepfarrt;  bier  unb  $war  im  Dorfe  beftnbet 

fl(b  eine  »on  100  Sebülern  befuebte  Sdjule. 

2.  Dembio,  über  ls/4  «Keilen  oon  Oppeln  entfernt,  ift  ein  Dorf  fct>r  alten 
Urforung«.  3n  ber  ÄirAen  *@efa>icbte  Seblffien«  oon  3ob.  £e»ne  (pag.  832)  »irb 

eine  Urfunbe  oom  17.  Wooember  1297  erwähnt,  naa>  weleber  iötfebef  3obann  III. 

bei  ber  Gcllegiats&irebe  $um  Vilsen  Äreu$  in  Oppeln  eine  ̂ räbenbe  friftete,  unb  bem 

Urabenbartu«  bie  $erpfli<btung  auferlegte ,  fia?  einen  $icar  $u  halten,  melaVr  u.  a. 

aiub  bie  Seelforge  in  Dembio  (urfprünglid*  Dobredembie)  oerwalten  follte.  Damale 

feil  cie  jegige  $elbmarf  oon  einem  ftarfen  didwalbe  beftanben  gewefen  fein,  eine 

«nnabme,  weW>e  bureb  ben  oon  Dab  (£i<be)  abgeleiteten  Namen  unb  ba«  eine  Qity 

mtbaltenbe  Siegel  be«  Dorfe«  beftätigt  wirb. 

Dembio  liegt  jwifAen  ber  Dembio'er  25aebe,  welä>e  bei  ßbrenftau  in  ba«  £im* 
rad»i|rt  ffiaffer  münbet,  unb  bem  Dembioteia^,  ber  in  neuerer  $t\t  entwäffert  unb  ju 

©tefenlanb  culttoirt  worben  ift.  Der  $oben  ijt  grdfctentbeil«  lettig  unb  fä)wer  ju 

bearbeinn,  boeb  finb  bie  Siefen  oon  guter  iBefebaffenbeit. 

Die  Öemeinbe  bilben  7  SBauern,  1  $reigut«beftfeer  unb  29  £äu«ler. 

Ter  «iebfranb  betragt  35  $ferbe,  13  füllen,  3  Stiere,  48  Oa)fen,  135  Äübe, 

«0  Stücf  3ung»ieb  unb  80  Scbweine. 

3m  Dorfe  ift  eine  ÜÄüble  mit  2  beutfeben  ©ängen,  »eldje  burd?  ba«  Dembio* 

Satter  (auch  9to«niontauer  Gaffer  genannt)  in  betrieb  gefe|t  »irb. 

Die  jäbrlieben  Steuern  betragen  1 23  Iblr.  ©runbfteuer ,  1 9  Iblr.  £auefteuer 

unb  20  Iblr.  Älaifenfteuer. 

Die  bier  bcfmblitbc  tfirebe  ift  febr  alt:  ftc  battc  bereit«  um  bie  SWitte  be«  oier* 

jebnten  3abrbunt>trt«  einen  eigenen  Pfarrer,  fanf  bann  jur  Iccbterfirdje  oon  SRafa>au 

berab  unb  würbe  erft  im  3abre  1827  »ieber  eine  Soealie  oon  JRafa>au.  Da«  ©e* 

baube  ift  augenfcbeinlidj  niebt  auf  einmal  entftanben,  fonbern  gebört  oerfebiebenen  3eiten 

an.   $aUmiro»ifr  unb  Dembiobammer  ftnt>  bier  eingepfarrt. 

3ud)  eine  Sdwle  f6nigli<ben  ̂ atronat«  ift  \)\a. 

3a)lieBlicb  fei  noa)  enräbnt ,  bafi  fteb  fübroefrlia?  oon  Dembio,  oom  Dorfe  nur 

bur4  einen  $aef>  getrennt,  bie  fönigliebe  ̂ orft  mit  ibren  frönen  ßaub*  unb  Nabel* 

boljbeftänben  au«bebnt,  unb  mitten  in  biefer  fta>  ber  oorenoäbnte  mäa)tige  ©afaltfelfcn 

beftnbet,  »el*er  fdjon  früber  bi«  ju  bebeutenben  liefen  abgebaut  worben  ift  unb  jefrt 

JuA  »ieber  bergmännif*  au«gebeutet  werben  foll.  »u*  in  ber  ̂ elbmarf  fommen 

ftefter  oon  ©afalt,  au§erbem  aber  SWergel  unb  Ibon  oor.  Da«  fterftreoier  Dembio 

betraaten  wir  beim  Ofttbeil  be«  Äreife«. 

III.  Poti}fü>f?irh  Ölomib. 

Slawin ,  0,90  ÜReilen  oon  Oppeln  entfernt,  verfällt  in  ein  Stittergut  unb  ein  Dorf. 

tat  Rittergut  liegt  am  nörbfteben  ßnbe  be«  Dorfe«,  an  beT  oon  Oppeln  naa> 

3ela^ne  fübrenben  Straße.   Die  baju  gebörigen  gänbereien  bilben  jiemlid?  eine  Gbene, 
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wel*e  fi*  öfHi*  gegen  bie  Ober  unb  wefili*  gegen  bie  $ro*fau  bertieft.  ©egem 

»artiger  Sefifeer  ift  Der  Sanbratb  £offmann. 

Da*  3lreal  be*  Dominii  bat  eine  ®rö§e  oon  1 100  Worten,  einf*liefrfi*  300  SWor* 

gen,  wel*e  erft  neuerbing*  t>on  ber  ®emeinbe  3fta*no  etfauft  ftnb.  Der  Xbeil, 

weiter  ft*  na*  ber  Ober  ;u  crflrfcft,  if»  guter  ffieijenboben ;  ber  weftli*e  Tfyäi  gtg« 

bie  $TO*fau  unb  bi*  an  biefe  ift  fleefäbtger  Äoggenboben,  nafc  unb  tbeilweife  mit  eineT 

Unterlage  bon  (»rauwaefe.  Die  bereit*  in  Bngriff  genommene  Drainage  wirb  bier  w« 

beften  erfolge  fein,  ©ebaut  werben  fämmHi*e  ®etreibearten  unb  £ülfenfrü*te,  fowic 

9lap*,  Klee,  «Kai*,  JRüben  unb  Kartoffeln. 

Der  Siebfianb  be*  Dominii  beträgt  700  6*afe,  8  $ferbe,  12  0*fen.  30  Äübe 

unb  10  ©tiief  3«ngwefi.  Die  €*af  beerbe  liefert  eine  gute  TOittelwolle  im  greife  oon 

90  Iblr.  pro  Gtr.    Die  ftufcfübe  ftnb  <5*weijer  unb  ̂ odänber  Kretuung. 

Da*  Dominium  bat  einen  febönen  ̂ Jarf  im  engtif**franjoftf*en  «role. 

Da*  Dorf  $äblt  6  dauern,  11  £albbauern,"  12  ©ärtner,  11  «efert>an*ler. 
1  Hngerbäu*ler  unb  44  @inlieger  unb  tlu*jügler.  Der  SJiebftanb  bettagt  43  ̂ ferbe, 

639  Kübe,  31  6tücf  3ung»ieb  unb  12  <S*w<iite.  Die  ftelbmarf  umfafct  1340  9Rorge»; 

gebaut  »erben  auf  berfelben  alle  ©etreibearten,  unb  aufcer  biefen  Kraut,  5tübtn,  Kar* 

toffeln  unb  Klee.  Die  $obenbef*affenbeit  entfpri*t  ber  be*  Dominii;  ber  gegen  bie 

*Pro*fau  belegene  weft!i*e  Ibeil  ift  fet>r  falt  unb  nafj,  mit  fefler  lettiger  Unterlage. 
fcn  Steuern  fommen  jäbrli*  auf:  175  ttyx.  ®runbfteuer,  232  l^lr.  Klaffen« 

ftnter  unb  18  Xljlr.  ©eweTbefteuer. 

Die  Kir*e  ift  in  Oppeln,  bie  ®*ule  in  £albenborf. 

IV.  poU|cibf^irk  fjalbcnöarf. 

Diefer  au*gebel?nte  ©ut*beft{;i,  in  früherer  3fit  bem  3efuiten»(£on**nt  in  Oppeln 

gehörig,  bann  na*  mebrfa*en  JBeftfewe*fcln  an  bie  ©ebrüber  SWenj  gelangt,  ift  1863 

oon  bem  jefeigen  üBeftfeet,  £errn  oon  6r?nern  au*  Sarmen,  erworben. 

1  ©irfowifi,  0,80  ÜÄeilen  oon  Oppeln  entfernt,  jerfdUt  in  ein  Rittergut  unb 
ein  Dorf. 

Da*  Kittergut  ift  $wif*en  ber  Oppeln*$re*lauer  (Sbauffee  unb  bem  Dorfe  b** 

legen.  (5*  bat  mit  bem  Corwerf  Seopolb*berg  einen  ftlädjeninbalt  »on  1582  ÜXorgen 

162  Gftutbcn,  einf*lie§li*  500  SWorgen  SSalb.  Der  ©oben  ift  leidet,  jebo*  bur*w«g 

fleefäbig.    ©ebaut  werben  bie  fämmtli*on  ©etreibearten,  Cupinen,  Klee  unb  Kartoffeln. 

Der  SUebitanb,  wel*er  gleidjjeitig  mit  für  ba*  {Rittergut  £albenborf  gehalten  wirb, 

beträgt  1500  S*afe,  45  $ferbe,  25  0*fen,  50  Küb«  unb  23  Stücl  3ung»ieb.  Die 

Scbafheerbe  liefert  eine  gute  SWittelwolle,  je  100  Stütf  2  Gentner  ju  95  Xbalern 

Die  $ferbe  ftnb  bon  mittlerem  Seblage,  bie  Kube  6*weijer  unb  £otlSnber  Kreuzung. 

3um  tBorwerf  ?eopolb*berg  gebort  eine  ©raunfoblengrube,  au*  welker  gegen? 

wärtig  jeboa>  nur  fo  »icl  geförbert  wirb,  al*  jum  Sonfnm  ber  Rittergüter  9rrfo»i^ 

unb  |>albenborf  erforberlid?.    Die  ©irfowi^er  ̂ orjl  liefert  au*  ba*  nötbtge  ©renn 

unb  6a)irrbolj.    ̂ luf  ben  ?eopolb*berger  Siefen,  in  ber  $ro*fau*Äieberung,  beftnben 

fi*  bebeutenbe  Torflager. 

Da«  Dorf  bat  eine  ftelbmarf  r«on  etwa  220  bi#  230  ÜÄorgen,  tragbaren 

fAwarjen  ©anbboben  mit  6anbunterlage,  auf  meinem  Koggen,  etwa*  ®erfle,  ̂ afer. 

£eibeforn,  Kartoffeln  unb  au*  Klee  angebaut  werben. 

Die  ®emeinbe  jäblt  1  JBauer,  7  ®ärtner,  4  2Werbäu*ler,  7  Ängerbau«ler  unb 

20  ßinlieger  unb  *»u*jügler.  Der  Siebftanb  beträgt  13  $f«be,  45  Kibe,  22  ©titf 
3ungoieb  unb  4  €>*weine. 

(Sine  SWüble  befinbet  fi*  im  Orte. 

9ln  Steuern  Fommen  jäbrli*  auf:  39  Jblr.  16  Sgr.  ©runbfteuer,  57  Iblr. 

15  Sgr.  Klaffenftcucr  unb  12  Ibtr.  <$ewerbefteueT. 

Die  Kir*e  beftnbet  ft*  in  Oppeln,  bie  <5a)u!e  in  ̂ albenborf. 
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2.  Felonie  2eopolP*berg,  0,90  SRetlen  *on  Oppeln  entfernt,  wurPe  jn  dnPe 

W  18.  3abrbuntert«  Pur*  Pen  9lmt«ratb  SeopelP,  Pamaligen  ©eftfcer  *on  »irfowifc 

unP  £albenPorf,  auf  Ötrfowipcr  ©runP  unP  SoPen  erbaut. 

^relPmarf  umfaßt  80  SRorgen  tragbaren,  fdnoarjen  «SauPboPen,  mit  SanP* 

unterläge,  auf  rodebem  SRoggen,  etwa«  ©erfle,  #afeT,  £eiPeforn,  Äartoffeln  unP  aua> 

Ätet  gebaut  werPen. 

Die  (Selonte  jablt  11  $e?erbau«lcr  nnP  8  (Sinlieger  unP  9lu«$ügler.  Der  $ieb* 

flaut)  beträgt  23  tfübe  unP  11  ©tuet  3nngweb. 

2ln  Steuern  fommen  janrlia)  auf:  lOl^lr.  ©runPfteucr  unP  18  Iblr.  Älaffenflener. 

Die  $rrebe  befinPet  ftd>  in  Oppeln,  Pie  Sdjitle  in  £albenPorf. 

3.  £albenPorf,  0,$o  Weilen  t>cn  Oppeln  entfernt,  verfallt  in  ein  flittergut 

unP  ein  Dorf. 

Da«  Rittergut,  norPweftlidj  Pom  Dorfe  an  Per  €>lawifcer  <5traf?e  belegen,  ift 

feit  langer  3^t  mit  ©irfowifc  in  einer  &anP  bereinigt.  IBefiper  ift  Pemjufolge  au$ 

6wr  £err  »on  Eimern.  @«  bat  mit  Pem  $orwerf  €*anj  (0,30  9Weilen  Pen  Oppdn 

an  Per  ©renje  *cn  ©qepauowifc  belegen)  ein  «real  pon  1535  SRorgen  2  Dflutfjen. 

Da«  $elP  an  Per  OPer,  an  Peren  linfe«  Ufer  Per  flefer  ftofct,  bat  Purdjgängig  ©ei$en* 

fccPen,  Pa«  OberfdP  ©eijen*,  ©erfle»  unP  etwa«  fleefäbigen  {RoggenboPen.  9tur  ein 

fleiner  Ibeil  Pe«  Vorwerfe«  Sdxmj  ift  SanP. 

Der  $ie^jtanP  ift  bereit«  bei  SBirfowifc  erwäbnt. 

(5ine  bier  befmPtiebe  3iegelei  welaV  jefct  meifl  Drainr&bren  liefert,  ift  oerpadjtet. 

Da«  $orw«t  SAanj  ift  in  feinem  OberfdPe  ganj  Pratnirt,  Pie  ftefPer  werPen 

in  5,  7  unP  8  Dotationen  bewirtbfebaftet. 

Da«  Dorf  liegt  auf  Pem  Slbbange,  weldjen  Pie  OPerniePerung  mit  Pem  foge-- 

nannten  OberfelPe  PilPet  unP  jiebt  ftdj>  in  jiemli*  bePeutenPer  Sange  *on  Per  <Sc$e* 

panowhyr  bi«  faft  an  Pie  ©lamifcer  ftelPmart  bin.  S«  wirp  *on  Per  Oppeln-iBre«* 
iaaer  (SfKuiffet  Purajfäjnitten 

Die  ftelPmarf  umfaßt  1595  SWorgen.  ©on  Piefcn  enthalt  Pa«  OPerfelP  PurdV 

gängig  f&> ijenboPen ,  Pa«  OberfelP  bat  *oin  üBorroerf  Sdian,  bi«  jur  Gbauffee  unP 

*om  Dorfe  bi«  jiemli*  in  Pie  ©anPberge,  weld)e  nur  fparlia)en  Joggen  tragen,  guten 

?KiiP$infboPen,  fonft  fRoggengcrft*  unP  ffieggenbaferboPen.  I>ie  Siefen  jlnP,  mit  flu«* 

nafmte  Per  »enigrn  im  OPerfelPe,  f*le*t  unP  liefern  faure«  (Sra*.  35ie  iPeroirtb* 

f^flfrnng  Po?  flefer*  ifl  eine  ̂ iemlidb  geregelte,  meifl  t>icr  JRctatienen.  ^IngePaut  it»er 
Pen  alte  dktreiPearten,  Kartoffeln  unP  Älee. 

Die  (SemeinPe  ̂ äblt  4  dauern,  16  ̂ albbauern,  20  ©artner,  6  fcngerWu^ler 

unP  61  ©nlieger  unP  2lu*$ügler.  Der  ̂ iebflanP  Peträgt  46  $ferPc,  177  Äübe, 

20  ©rnd  Jungpieb  unP  Piuerfe  S^wcine,  worunter  7  3u*tr<mgen. 

?n  ̂ albenPorf  befinPet  fla)  eine  im  3abre  1 847  maffto  erPaute  fatbolifd>e  <Sdwle 

mit  2  klaffen  unP  172  ©Aülem.  ©lawi^,  »trfon>it  unP  ?eopolP*berg  ftnP  t)ier 

etngefd^ult.  eingepfarrt  ifl  £albenPorf  na*  Oppeln.  Die  «Smule  bat  ein  iöenndgen 

mb  324  iMetn.  PeftnPet  fta>-  im  Orte  ein  »on  einem  früheren  »eftjjer  »on 
^albenPorf,  ©rafen  Aönig«Porf,  gefliftetw  ̂ o^pital. 

Die  iabrlt(ben  ©teuern  betragen:  272  Iblr.  ©runPfleuer,  310  Iblr.  Älaffen* 

ftruer  unP  8  Iblr.  ©ewerbejlcuer. 

V.  |toli|HPr)itli  e^mtrUomip. 

1.  6bmiello»iji,  0,70  UWlen  »on  Oppeln  entfernt,  verfällt  in  ein  Rittergut 

mP  ein  Dorf. 

Da«  Ä ittergut  ifl  gigentbum  Pe«  ̂ errn  von  Donat.  Der  $of  liegt  am  norP* 

cftliöVn  (?nPe  Pe«  Dorfe«,  begrenzt  Pon  Per  Dorfilrape  unP  Pem  unmittelbar  Paran 

*orbeif!ie§enPen  $ro«fauer  tBame.  Die  ©ebäuPe  ftnP  fdmmtlid)  maffl».  Die  ̂ elP* 

marf  verfällt  in  jwei  ungleidje  Ibeile,  oon  Penen  Per  eine  meifl  ferneren,  Per  anPere 
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meift  (richten  Soben  bat;  her  J£>cf  liegt  $n>ifd>cn  beioen.  ($int  flcinc  ̂ Sarjelle,  auf 

welcher  ein  Jöäcbterbau«  unb  ein  StaÜgcbäube  fielen,  liegt  unmittelbar  an  ber  Ober 

fcblcfifcbcn  (Sifcnbabn;  ba  fie  bura?  (Sntwäffcrung  be«  löablunfateicbe«  entftanben  ift, 

führt  fte  ben  Manien  JBaHunfa.  Die  ©röjic  bc«  Areale  beträgt  1133  borgen,  unb 

jwar  852  borgen  flefer,  121  «Morgen  Siefen,  36  ÜRorgen  2üalb,  9  SWcrgen  Xeia) 
unb  103  borgen  £utung,  &*egc  unb  graben.  Der  »oben  if!  tbeil«  Cetim«,  tbeil« 

guter  Sanbbobcn ;  erfterer  eignet  fidb)  ju  Rap«  unb  Seiten,  legerer  $u  Koggen,  ©erfte 

unb  £aeffrüd)ten.  Da«  ftelb  ift  in  Schläge  eingeteilt.  3ur  Melioration  bat  ba* 

Auffahren  »on  Mergel  unb  bie  Drainage  Siele«  beigetragen. 

35er  ̂ iebftanb  beträgt  15  ̂ ferbe,  14  Ocbfen,  30  Äübe,  15  Stücf  3ung»icb 

unb  760  Schafe.  Die  Scbafbeerbc  ift  ̂ iemlia)  gut,  ba«  Rinb»ieb  Äreujung  bon  ßanb» 

»ieh  unb  OlbenburgeT  Race. 

Da«  ganje  Serrain  be«  Rittergutes  enthält  Jöraunfohlen * Unterlage ;  au*  etwa* 

©ifenerj  ift  oorhanben.  Die  bei  Rohbau«  unb  in  Sablunfa  befinblicben  unerfeböpf* 

lieben  ÜHergellager,  mit  70  bi«  80  $rocent  talftbeilen,  ftnb  für  ba«  Öut  fehr  wichtig. 

Da«  Dorf  hat  eine  gelbmarf  »on  165  borgen,  »ooon  $wei  Drittel  Roggen* 

unb  ein  Drittel  Äartoffelboben  ift.  Die  Siefen,  oon  bem  $ro«fauer  Sache  beriefelt, 

ftnb  jiemlicb  gut.  Der  Roggen  liefert  einen  ertrag  oon  2%  Äor"  u"b  »irb  im 

Dorfe  bollftänbig  confumirt. 

Die  ©emeinbe  jäblt  14  Gärtner,  3  9leferh,äudler  unb  6  (Anlieger.  Der  SBicb* 

ftanb  beträgt  2  $ferbe,  51  Äüfre,  10  <&tüct  Sungbieb  unb  10  Schweine. 

2ln  Steuern  fommen  jährlich  auf:  28  Sl>lr.  ©runbfteuer,  60  Xblr.  Älafienfteuer 

unb  14  Xtylr.  ©ewerbefteuer. 

Die  ßinwobner  finb  nach  Oppeln  cingepfarrt.  (Sine  fatt)olifa)c  Schule  mit 

100  Schülern  au«  (JbmieUomi^  unb  3irfowife  beftnbet  ftcb  am  Orte. 

Die  Sanbftrajje  bon  Oppeln  naa)  ftricblanb,  welche  ftcb,  auf  Dominialterrain  bon 

ber  Oppeln  *  galfcnbcrger  trennt,  führt  bureb  ba«  Dorf;  ein  <Jommunication«weg  »er* 

binbet  Gbmieüowife  ferner  mit  Domefcfo  unb  «Broäfau. 

2.  Birfowifc,  0,65  teilen  »on  Oppeln  an  ber  Oppeln « Calenberger  Strape 

nahe  ber  (Jifenbahn,  hat  eine  ftclbmarf  »on  543  ÜÄorgen,  woöon  jmei  Drittel  Roggen« 

unb  ein  Drittel  Äartoffctbobcn  ift.  91  uf  biefem  9lreal  wirb  borberrfebenb  Roggen,  £afer 

unb  Kartoffeln  gebaut;  auch  ©erfte  wirb  in  ben  Sicherungen  fiellenwcife  eultibirt,  ohne 

jeboch  fonberlicb  ju  gerathen.  Der  Roggen  gemährt  einen  (Ertrag  »on  21/*  Äoro; 
$um  $rrfauf  fann  baüon  nur  wenig  geftcllt  werben.  Da«  gan$e  lerrain  b,at  JBraun* 

foblen«Unterlagc. 

Die  ©emeinbe  jäb,lt  5  Sauern,  1  £albbauer,  6  ©ärtner,  3  3lcferbäu«lcr,  7  Singer 

bäu«ler  unb  13  dinlieger.  Der  «iehftanb  betragt  14  ̂ ferbe,  3  Ockfen,  56  Äühe, 

13  Stüct  Sungbiet;  unb  19  Schweine. 

Die  jährlichen  Steuern  betragen:  56  Ihlr.  ©runbfteuer,  78  Xf?lr.  Älaffenfteuer 

unb  16  Iblr.  ©ewerbefteuer. 

Die  Einwohner  fmb  nach  Oppeln  cingepfarrt  unb  nach  ßhmieüowifc  cingeföult. 

§.  12. $ro4fau  mit  bem  roeftticfyen  ̂ eilc  bc8  ffreifeä. 

Der  fttecten  ̂ ro«fau  mit  einer  lanbwirthfebaftlia>en  2lfabemie  liegt,  wie  bie  gan$c 

Slbtbeilung,  am  linfen  Oberufer.  Die  93obenbcrr)älrnifJe  ftnb  ganj,  wie  wir  fie  febon 

für  bie  weftliche  Seite  bee  erften  Ärei«theile«  angeben:  läng«  ber  Ober  fruchtbare« 

ftuenlanb,  auf  ber  >^öhe  in  ber  Dualität  mehr  abfallenb,  aber  jumeift  noch  <;um  9In^ 

bau  aller  J^elbfrüchte  geeignet.  Die  »obencultur  ift  eine  in  jeber  ©ejiehung  »orge* 

fc^rittene  unb  be«halb  auch  bie  v3e»ölferung,  mit  9lu«nal)me  weniger  Ortfd)aften,  eine 
woblbabenbc. 
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<Hu%er  Der  tdmgli^tii  Domaine  $ro*fau  mit  oier  Sorwerfen  liegen  in  ber  3lb* 
tkuun$  Die  Rittergüter  $>embrewfa,  $omefefo  unb  Safebfowife  mit  jufaminen  fecN 

herr\Avaftttd)en  &öfen.  9lüe  übrigen  Crtfehaften,  einfcblieplieb  3af<bfowife,  ftnb  fönig* 

lid*  ̂ mtSDetfer. 

£>\«  fcnia,licbe  Cberförfterei  ̂ reeifau  unb  He  X)ominial»  Salbungen  oon  X)om* 

brewta,  Xenufcto  unb  Ccbe$  bebcefen  eine  ftläcbe  Pen  mehr  ale  einet  Duabratmeilc. 

$n  inbuftrieUen  Anlagen  ftnfren  ft<f>  bor:  Dampfbrennercien  ju  ̂roof  au,  To< 

mefctc  unb  Xombrewfa.  eine  Dampfmüble  ebenbafelbft,  unb  mehrfache  Ziegeleien  unb 

& alleren     ©re^Sebimnifr  unb  IBogufebüfe.   %ü&>  bebeutenbe  Xorffticbe  ftnb  torhanbeu. 

©enngleicb  weber  ßifenbabn  nod?  Gbauffeen  ben  ärei«tt>eil  burebfebneiben,  fo  finb 

bie  Perbanbenen  Strafen  bon  Oppeln  über  <ßro*fau  naeb  Weuftobt  unb  nach 

Äxappifc  in  PortreffliAem  3"^nbe.   fcueb  bie  Sicinalmege  ftnb  gut  unterhalten.  ftür 

Die  #el$er  »ermittelt  bic  Ober  ben  Serfc^r.    2öir  tyaben  fner  brei  fönigliche  ̂ eli$ew 

bejirfe  unb  Pier  ̂ rieatbominieii  betrauten. 

1.  ̂ oUjetbeitrt  <ö$1o§  $ro«fau. 

$roefau  gehörte  in  alten  Reiten  \u  ben  ausgebreiteten  $eft$ungen  einer  abiigen 

gamilic,  welche  ihren  Sifc  in  Älcin  ■  Scbimnifc  hatte.    3m  3abrc  1563  baute  ®eorg 

fron  $ro#!au  ein  Sa>lo§  in  <ßre#fau  unb  feither  würbe  $ro*fau  SRittclpunft  ber 

©üter.    X>iefc  ©üter  waren  neben  ̂ roäfau :  Gbrjelifc,  «Statt  unb  Jfjcrrfcbaft  ̂ x\\, 

bie  Dörfer  Äujau,  (Soinpracr)tfdHi&  unb  auBerbcm  »eftyungen  in  Dcfterreich  unb 

9cieber»Scblejtcn.    $a<?  Scblop  ju  $ro«fau  würbe  1644  pon  ben  Sa>weben  in  »febe 

gelegt,  1677  aber  burd)  ©eerg  ßtyrijtepb  Pen  <ßro«fau  neu  in  feiner  jefeigen  (Seftolt 
wieber  aufgebaut.    1696  erriitete  berfelbe  <&eorg  ßbriftoph,  (Sraf  Pon  ̂ roäfau, 

£err  $u  dbrgelife,  3ülj,  #crtwig*walben,  ®räfe,  2Mfenfc  unb  <ßrimbfenau,  mit  ©c« 

nebmtgung  beS  Äaifer«  Ccopolb  ein  Xejiamcnt,  burd>  meines  er  feine  ©üter  <$ro6tau 

unb  (£br^e(ife  mit  'einem  Schä$ung*wcrt(}e  pon  300.000  (Bulben  jum  ftibeicommijj 
erbeb  unb  feine  übrigen  SBcftfcungen  unter  feine  brei  Söhne  pertbeilte.    $on  ben 

3  löcbtern  war  bie  ältefle  in  batf  jungfräuliche  Softer  ad  Sanctam  Ciaram  $u  3naimb 

eingetreten,  bie  zweite  mit  einem  (trafen  X)ictrid>ftein  Permahlt  unb  bereit*  abgefunben, 

für  bie  Dritte  würbe  fpärlia)  geforgt.    £a*  §ibeicommi§  follte  ber  ältefle  Sohn  er* 

halten,  unb  wenn  beften  Cinie  auäfrürbe,  ber  jmeite  Sohn  mit  feiner  fiinie,  ePentuell 

ber  Dritte  Sohn  mit  feiner  fiinie,  ePentuell  bie  ©raftn  Titridjfiein  mit  ihren  Teecen» 

boxten   unb  epenrualifftme  bie  jüngfte  Xocbter  be*  Jeftator*  mit  ihren  Tcecenbenten. 

1769  fiel  ber  le^te  Sprö§ling  ber  $ro^fau'fa>en  ftamilic  @raf  2eopolb  in  einem 
Tueü  mit  bem  trafen  Mblty  unb  baä  ̂ ibeieommiß  fam,  gemä§  ben  $cjhmmungen 

be#  Xeftamentrt,  an  ben  So^n  ber  ̂ weiten  Xocbter  be«  Xefiator*,  ben  dürften  6arl 

vJJlaritnilian  von  Tietrichftein  $u  9?ieot#purg ,  welcher  c*  jeboeb  feine*  porgerüeften 
%lteT«  wegen  (eben  am  24.  ÜRär$  1770  an  feinen  Sohn,  Johann  (£arl ,  (Srafen 

p<m  X>ietri<bjlcin,  eebirte.    ?e^terer  Perfaufte  am  24.  iRooember  1783  bie  ̂ errfchaften 

fit  133.333 l/;  Zutaten  unb  bie  $uge^örige  gapence-^abrit  für  6202%  Tucaten 

an  Äönig  griebri*  ben  ©ro§en.    Der  ftitfuä  hat  ̂ ro^fau  unb  (5f>r$clii,  bi*  jum 

3abrt  1794  vereinigt,  feitbem  abeT  getrennt,  Perpaa>tet. 

a.  fiirchfptrl  JJroahau. 

^ro«fau,  l5/5  Uleile  Pon  ber  5trei*|labt  entfernt,  jerfällt  in  eine  fönigliche 
Comäne  unb  einen  Warftflecfen. 

tie  fönigliche  Xomänc  ifl  nebjl  ben  Vorwerfen  3lartnif,  Älcin'Scbimni&, 

.i^m^unb  9eeu»öTOtrf  feit  1847  an  eine  fönigliche  lanbwirthfcfiafrliay  Sehranflalt 
*<tva*«t.  X)lefe  ?ebtanftult,  welche  bem  föniglidjen  lanbwirthfcbaftlicben  SWintfterio 
^nm_ unmittelbar  untergeorbnet  ift,  hat  ihre  Schwimmer  in  bem  ehemaligen  gräflichen 

t-ihL  U?!t  bf^!  'n  ̂ iff,u"i  ferjügliebe  Sehr  Apparate.  (5e  fungiren  an 

f,n  ̂»Rcter,  ein  abminijtfator,  ein  Sebrer  ber  »otanif,  einer  ber  '(^emie, 
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einer  ber  fianbwirtbfcbaft,  einer  ber  ©aufunbc,  einer  ber  iBucbfübrung  (welker  $ugleid> 

Sienbant  ift),  einer  ber  gorjhoiffcnfcbaft  (ber  in  »Jkoefau  ftationirte  tönigliebe  Ober* 

förfter),  einer  ber  (Äartenfunbe  (ber  Suftitut* * ©ärtner) ,  einer  ber  £bierar$neifuÄbt 

(ber  Dcpartement$--Ibicrar$t  *u  Oppeln)  unb  ein  #ülfelebrcr  für  tKationakOcfonomic 

unb  Sanbwirtyfa)aftdre^t.  Die  3abl  ber  Schüler  (Acabemifer)  beläuft  fkb  auf 

50  biß  60,  iii  jebedj?  auch  febon  auf  100  geftiegen :  namentlia)  von  $olen  wirb  bie 

Anftalt  jtorf  befudjt.  Die  fömglicbc  Domäne,  beren  Verwaltung  oorjugäweife  bem 

Abminiffrator  obliegt,  unb  beren  Sewittbfcbaftungäwcife  auf  Stubicnjroecfe  beregnet  iß, 

l>at  einen  gläcbcninbalt  oon  4087  ÜÄorgcn  20  GSRutben ,  welche*  fia>,  wie  folgt, 
ocrtbeilt: 

3*crwerf. 
Vlcfcr. 

Siefen. 

ittrfl.  GM. 

<£>utung. 

*1 

rten. 
Summa ttr  miQbartn 

Riad»«. Wora.  OtX. 

Jfidjt 

«irg.  C9i. 

Pauftrfltn 1 1  r .  Untant , 
i'ir^.  cum. 

3ut«t 

aa 

st*n>i<fau  1,071 152 152 54 
12 121 2 

60 

1,239 

27 

•J20 

82 
151 

1,541 
Iiis 

3lattnif  661 
167 

141 
100 

74 
88 767 

175 
19 

147 
787 

142 .Rlcm;<Sdnmnf&. 746 60 
2 

140 
1 

140 

749 
150 

31 

780 

IM 

Blöni^  1 1 2 3 

9teut>orn>crf  806 164 113 166 3 69 0 

32 

930 To 10 90 

32 
120 

973 

N 

3,176  163 407 139 93  |  58 62 
3,Gi*  62 230 

90 168  58 

4,087 

i 

ftür  bie  SÖewirtbfcbaftung  ift  bie  Domäne  in  bie  Departemente  ^roofau  mit 

2329  borgen  140  Dflutben  unb  Scbimnifc  mit  1757  borgen  60  [jWutbeu  getbeiü. 

Der  Acferbeben  entbält  alle  Abfiufungen  oom  groben  Äiefe  unb  feinen  Sanbe 

bie  jtttn  jabefren,  febwärjefreu  Xb«*n.  Der  Untergrunb  ift  bei  ben  Jljonbobenarten 

öon  unburcblaffcnber ,  freifer  Settc ,  auch  bei  ben  Sanbbobenfelbcrn  nur  feiten  oon 

burcblaffenber  Sefcbaffcnbeit ,  meift  najfc  quellige  Unterlage  unb  flache  Acfetfrume. 

9c*ur  etwa  780  SWorgen,  ba«  Oberfelb  bilbenb,  belieben  au«  bumofem  Xbon*  ob« 
Cebmboben  mit  gleichem,  genügenb  burcblaffenbcm  Untergrunbe  unb  etwa  570  Worgen 

enthalten  guten  lehmigen  Sanbbobcn  mit  gleichartiger,  burcblaffenber  Unterlage.  Da* 

©artenlanb,  bie  Söiefcn  unb  bie  Bütlingen  ftnb  ebenfalls  febr  mannigfaltiger  2k* 

fd>affenf»eit,  im  ©anjen  übrigen*  mittelmäßig;  nur  bie  Siefen  im  Obertbale  bieten 

gutter  oon  oorjügljcber  Oüte.  Der  $ict;flanb  begebt  tili  61  ̂ ferben,  74  Oebfcn, 

93  Stuben  unb  Äälbcrn,  25  «Schweinen  unb  2,585  Schafen.  Die  *#ferbe  ftnb  oon 

febr  gutem,  fcblcftfcbem  ©httelfcblagc,  ba*  JRinboicb  ift  burch  Danjiger  Äiebcrungetube 

unb  «Schweiber  Stiere  oerebelt,  bie  Schafe  ftnb  oon  feinfter  Dualität  (für  ben  Gentner 

ffioUe  werben  burcbfönittlicb  115  linier  bejablt).  öei  bem  Vorwerfe  $ro«fau 

ftnben  ftcb  eine  Brauerei,  eine  Brennerei  unb  eine  3»fgf^'-  mit  erfatifte  gatKnee« 

gabrif  ift  1850  eingegangen,  3m  Allgemeinen  liefert  bie  Sewirtbfebaftung,  aUerbing# 

bureb  bebeutenbe  Littel  unterfiüfct,  glän^enbe  JRcfultate. 

Der  SJiarftflecfcn  ^Jroßfau  beftebt  aue  bem  Stäbtcl  $ro£tau,  bem  Döwt 

^ro«fau,  ben  (lolonien  Weuftabt  unb  Äeu«2öelt,  bem  ftreigute  Obora,  bem  Unthetle 

Auhammer,  ber  Shibnife*ÜRüble  unb  bem  Äalettafcbcn,  ̂ farrwibmutbfeben  unb  Öarthfcben 

IBienenhaufe.  @r  liegt  mit  ben  jur  Domäne  gehörigen  ®ebäuben  im  (gemenge  unb 

oerbanft  fein  Aufbiüben  ber  gräflich  ̂ ro^faufchen  §amilie  unb  neuerbing*  bem  8<> 

fteben  bet  lanbwirtbfcbaftlicbcn  Öebranftalt.  Die  ©emeinbe,  au  beren  Spifee  ein 

©ürgermeifter  flebt,  bilben  34  23ürger,  21  ©ärtner,  100  laudier,  20  Angerbäu^let, 

woju  noeb  bie  Scftfecr  oon  5  ©ajlbäufern ,  einer  ffieinbanblung,  2  JRc üauraticuin. 

4  Schmiebe  *  Serfftättcn  unb  einer  Jabrif  lanbwirtbfcbaftlicher  9Rafebinen  tommen. 

Die  ftclbmarf  umfaßt  1509  SKorgen  Ader,  300  borgen  liefen,  69  borgen  (Marien 

unb  1 9  aJlorgen  Unlanb  unb  2Begc.  Der  »oben  ift  mittelmäßig  unb  wirb  DorjugÄ^ 

weife  jum  Anbau  oon  SRoggcn,  ©er|le,  ̂ afer  unb  Äartoifeln  benufct.  Die  gelbmarf 

entbält  einen  lorfflid).  Der  iüiebftanb  beträgt  47  Werbe,  13  Oebi'en,  232  Äü^c, 
40  Stüct  3ung0ie^,  15  3»cgen  unb  150  Sa)wcine.    de  beftnben  fta>  hier  3  2Öafftr- 
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müblen  unb  eine  "Xcfergerätfjefabrif.  1008  Iblr.  ©nfommen*  unb  Klaffen-,  360  Xblr. 

©niiu><  unb  6au«»  unb  300  Xblr.  ©cwcrbeftcuer  fommen  jährlich  auf.  6«  werben 

»«beutli*  ein  ©ochcnmarft  unb  jährlich  »icr  3abrmärftc  abgebalten.  $ro«fau  bat 

OK  fatbolifcbe  ̂ farrfircfce,  welche  1580  erbaut,  ju  Slnfang  ftilialfirebe  ber  älteren 

Grobe  $u  (?ro§*<5<!bimnife  war,  bann  aber  jene  al«  Filiale  $ugetbcilt  erbiflt.  ¥lu§er- 

^fm  aehfren  bieber  noch  feie  ftilialfirchc  in  @ügutb**(iro«fau  unb  bie  Kirche  in  iRogau. 

5ln  fatbolifeben  *Pfa  rrfirebe  ju  $ro«fau,  welche  ein  Vermögen  oon  429  Iblr.  bcjtfct, 

ftm«Nrm  $wci  (SkifWiche,  an  ber  fttrdje  ju  @ro&'@6tmnift  ein  Socalift.  (Sine  fatbolifebe 

©dnrie.  tcren  gegenwärtige«  ®ebäube  au«  bem  3abrc  1820  flammt,  bat  ein  Stiftung* 

Krallen  Pen  740  Xblr.  unb  unterrichtet  373  Schüler  bureb  3  Ccbrer.  Tie  eoan« 

aeiifebe  ©emeinbe  mit  einem  «Pafler  hält  ihren  ©otte«bicnft  im  Seblofc.  «n  ber 
ewni4tlifcben  Sefcule.  welche  feit  1800  beftebt,  unterrichtet  ein  fiefcrer  70  Schüler. 

$iefclbe  beft^t  ein  Vermögen  »on  100  Iblr.  (Sin  fflniglicbc«  Domäncn*9ient«flmt  bat 

bter  feinen  €ifc.  %*ro«fau  liegt  an  ber  $anbjrra§c,  welche  »on  Oppeln  nach  ßbrjclife 

unfr  3äl$  führt.  'SuBerbcm  finb  Gommunication«wcge  nad?  Domcfefo,  Dombrowfa, 

3le*ni$  unb  Klein*Schtmnifc  bort)anben. 

b.  oum  fiirdifotd  Chriumrnih  öfhöria: 

1.  31attnif,  1,16  ©eilen  oon  ber  Krei«ftabt  unb  0,45  ÜHeilen  oon  $ro#fau 

entfernt,  verfällt  in  ba«  »orerwäbnte  Domänen.-Sorwerf  unb  ein  Dorf. 
Da«  Dorf  jäblt  3  Bauern  worunter  1  drbfebolje  (welker  ein  im  3abre  1772 

»e-n  btm  (trafen  Dietricb#eiu*<Pro«tan  au«gefre(ltc«  $ri»ilcgium  befifct)  «nb  1  KretfaV 

mer,  24  $albbauern,  7  ©ärtner,  20  Sudler  unb  9  dinlieger.  Die  ftclbmarf  um» 

fa^t  etwa  1200  SRergen,  wooon  auf  jeben  3?auer  etwa  100,  auf  jeben  £albbauer 

etwi  40  unb  auf  jeben  ©ärtner  etwa  20  SWorgen  entfaUen.  Der  »oben  ift  Oer« 

febiebenartig,  boeb  gropentbeil«  febwcT  unb  etwa*  nap:  er  tragt  alle  ftrücbte.  Der 

Siebftaab  beträgt  70  Werbe,  90  Kü^e,  25  Stütf  tfongöicb  unb  25  Schweine. 

iSewerbctreibenl*:  (Sin  Kretfcbmer,  2  ©raiq>el>änbler.  290  Xblr.  @runb«,  270  Xblr. 

JtU#en<  unb  1 0  Xblr.  ©ewerbefteuer.  Kirche  unb  Schule  beftnben  ficb  in  (Xbr^imejü^. 

3lattnit  liegt  an  ber  O»peln^ro*fauer  ?anbftra§e:  (5ommuntcaticu«wege  fübren 

nach  ̂ eubammer  unb  31öni^. 

2.  3lönife»  1,40  ÜHeilen  Oon  ber  Ärciäftabt  unb  0,40  Weilen  oon  *Jkoetau 

cmferat.  i»  ein  alte«  Dorf  am  linfen  Ufer  ber  Ober.  Daffelbe  ̂ äblt  8  »auern, 

21  fjalbbauern,  14  Partner,  20  $äu«ler  unb  13  einlteger.  Die  »auern  befi^en 

iufammen  720,  bie  .twlbbauem  800,  bie  Gärtner  210  borgen,  rca«  eine  ̂ elbmarf 

>»n  1530  9Rorgen  ergiebt.  Der  »oben  ift  berfebiebenartig :  ba«  Oberfelb  ift  gut, 

aber  ber  Ueberfdbwemmung  airtgcfegit ,  aueb  9tubjine  unb  3anb  fommen  oor.  &« 

vnt  eiwa*  ffiei^en,  oor^ugdwdfe  aber  .forn  ,  &afcr  unb  Kartoffeln  angebaut.  Die 

Siefen  ftnb  febr  unbebeutenb,  fie  liegen  auf  bem  rechten  Oberufer,  wo  ftcb  aueb  bie 

bieju  gehörige  üöajfcrmüble  (fiangofeb  *3Wüble)  beftnbet.  Der  Siebjtanb  beträgt 

80  ̂ fabe,  26  Dcbfen,  130  Äübe  unb  70  8tüef  ̂ ungoieb.  (Jin  tretfeham. 

424  XMr.  ©runb«,  348  Xblr.  Älaffeiu  unb  12  Xt>lr.  öewerbefteuer.  Die  Kirche 

»t  m  dhriumqü^,  bie  Schule  in  SBogufcbüfc. 

3U3ni$  liegt  an  ber  0&»cltt<ßra»bifcer  2anbfrra§e  unb  ift  burch,  einen  ßornmuni« 

carioaiweg  mit  ̂ ßro«fau  »erbunben.  lieber  bie  Ober  führt  eine  ftäbrc,  welche  ocu 

^et  ©emeinbe  r*eqjachtet  ift. 

II.  Domantatbegtr f  ̂ ro^fau. 

2^äbrenb  in  bem  ̂ olijeibejirf  So>Iob  ̂ ro«<au  bie  «Polizei  bureb  einen  oom 

Äinincr  ber  lanbwirtbfcbafÜiAen  «ngelegenbeiten  angcfleUten  3nftitut«beamten  ocrwaU- 

W  »iri,  liegt  bi<  ̂ olijeioerwaltung  im  Domauialbejirf  ̂ ro«fau  bem  Domänen=9tent* 

amic  ju  ̂ io«fau  ob. 
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a.  ̂ irdifpitl  (Cljrjumcjü^. 

1.  G^rjumcjüfe,  1,05  Meilen  oon  Oppeln  entfernt,  $äl>lt  1  ffretfcbmer, 

16  Söauern,  10  ©ärtner,  25  #äu«ler  unb  5  9lngerbäu«ler,  »omie  2  Sdjntiebe. 

Die  ftelbmarf  umfajjt  13  Morgen  £ofraum,  25  Morgen  ©arten,  1500  Morgen 

Hefer,  105  Morgen  Siefen  unb  9  Morgen  Sege  unb  Unlanb,  $uf.  1652  Morgen. 

Tie  ©runbftücfe  befielen  jur  einen  £älfte  au*  feftem,  fdm>er  ju  bearbeitenden 

fiebm  ( 9tub$inaboben) ,  unb  $ur  anbem  £älftc  au«  jiemlid»  gutem  Sanbboben.  ($# 

werben  faft  alle  ©etreibearten  erbaut  unb  ber  Ueberfcbufj  naeb,  Oppeln  unb  $ro«fau 

abgefegt. 

Der  SNeWanb  betragt  39  W«be,  6  geilen,  1  Stier,  69  5cübe,  25  Stütf 

3ung»ieb,  14  Oebfen,  15  Sa)rocine  unb  5  3iegen.  Da«  Sieb,  ift  in  jiemlieb  gutem 

3uflanbe. 

©ewerbetreibenbe  ftnb  ein  $ictualienl>änbler,  ein  <ßferbel>änbler  unb  jwei  ©etreibe* 
bänbler. 

3n  ßfyrjumcjüfc  beftnbet  fia>  eine  fatbolifax  Äirax,  beren  ©rünbung  in  ba« 

dnbe  be«  breijefjnten  3abrf)unbert«  fällt.  Da«  jefcige  ©ebäubc  ift  mafft»  unb  gewährt 

ebenfo  wie  ba«  an  ber  anberen  (Seite  ber  Strafee  ftebenbe  mafftoe  $farrl>au«  einen 

freunblic&en  Slnblicf.  Da«  Vermögen  ber  Äircbe  beträgt  993  Xblr.  10  Sgr.  ©in* 

gepfarrt  ftnb  bie  ©emeinben:  3lattnif,  9?eubammer,  Oa>ofc,  Sim«borf,  Domefrf  o, 

Dome&fobammer,  ©orref,  ftollroarf,  Gbrjoroife,  töogufdjüfr,  3lönifc. 

3lud>  eine  febr  alte  fatbolifcfye  Sebule  beftnbet  ftd>  am  Orte. 

Die  jäbjlid?  auffommenben  Steuern  betragen:  240  Iblr.  ©runb*,  168  iblr. 

Älafan*  unb  I2lblr.  ©ewerbefteuer. 

Gbrjume$üfe  liegt  an  ber  Oppeln  *  <Pro*fauer  tfanbftrafje.  ftelbwege  fübren  nad» 
gotlroarf,  6brjoroifc,  $ogufdnifc,  Weubammer  unb  Djiefanfrwo. 

2.  <5l)r$on>ik,  l,io  Meilen  öon  Oppeln  entfernt,  ift  ein  alte«,  feit  über  500  Sab* 

ren  beflebenbe«  Dorf.  Die  ftelbmarf  umfajjt  5  Morgen  #ofraum,  9  Morgen  ©arten, 

797  Morgen  flefer,  541/?  borgen  Siefen,  5  Morgen  £utung  unb  2  Morgen  Sege 
unb  Unlanb,  $ufammen  892  Morgen.  Die  ©runbfKicfe  befteben  ju  jroei  Dritteln  in 

9luenlanb  unb  $u  einem  Drittel  in  Sanbboben.  Der  britte  Jbeil  ift  guter,  ein  j»eit« 

,  Drittel  mittlerer  unb  ba«  lefcte  Drittel  geringer  Dualität. 

Die  ©emeinbe  jäbjt  1  Äretfcbmer,  10  dauern,  6  ©ärtner,  1  £äu«ler,  2  9lnger* 

l)äu*ler,  1  Scbmieb  unb  1  Müller.  Sonftige  ©etoerbetreibenbc  ftnb  2  ©etreibe*  unb 

2  ©raupenbänbler. 

Der  Webftanb  beträgt  35  ̂ ferbe,  14  ftoblen,  1  Stier,  7  Ockfen,  55  Äube, 

22  Srücf  3ungoieb  unb  18  Schweine. 

Sin  Steuern  fommen  jährlich  auf:  140  iblr.  ©runb»,  211  Xbjr.  Staffen*  unb 

14  Xbjr.  ©ewerbefteuer. 

Die  Scfyulc  ift  in  ©ogufd)üfr. 

Gbjjowifc  liegt  an  ber  Oppeln  *  ftrappijjer  Canbfrrafjc. 

3.  Öogufdjüft,  l,:i5  ÜWeilen  ton  Oppeln  entfernt,  ijl  ebenfall«  ein  febr  alte« 

Dorf;  e«  bejianb  fa?on  im  3abre  1297.  Die  Jelbmarf  umfafct  7  ÜRorgen  |>ofraum. 

35  Morgen  ©arten,  892  ÜRovgen  «efer,  81Ä/4  Morgen  Siefen  unb  51  Morgen  ffiege 

unb  Unlanb,  jufammen  l0663/4  Morgen.  Die  ©runbftücfe  ftnb  jur  einen  £älfte 
3luenlanb,  unb  jur  anbern  Hälfte  JRubjina»  unb  Sanbboben.  (fin  Drittel  ift  guter, 

ein  Drittel  mittlerer  unb  ein  Drittel  geringer  Dualität. 

Die  ©emeinbe  jäblt  1  Äretfcbmer,  17  dauern,  19  ©ärtner,  1  £äu«ler,  12  $lnger» 

b,äu*ler,  1  Scb,mteb  unb  1  Müller.  Sonftige  ©ewerbetreibenbe  flnb:  1  ©erreibe-, 

1  ̂>olj*  unb  2  ©raupenbänbler. 

Der  Siebftanb  beträgt  57  $ferbe,  14  ̂ oblen,  1  Stier,  7  Odtfen,  158  Äübe, 

71  Stücf  3ungoiel>,  26  Sajtocine  unb  3  3^0«".    Der  Sie^|lanb  ift  jicmlidj  gut. 
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(*in  fcfcmaler  ftd>  (äna$  bc*  Sluenlanoce  bin^iebenber  tfaubfrri*  enthält  frönen 

Äalffttin. 

293  Xhlr.  (Krunb--,  288  Xhlr.  Klaffen*  unb  13  Xhlr.  ®ctpcrbeftcucr. 

(**  bcfinbct  ftcb  hier  fett  1772  eine  fatbelifche  Schule,  wclaV  im  3ahrc  1860 

ein  neue*.  }ieci  tftaam  bebe«  (tybäube  mit  }wei  geräumigen  3dntlftuben  unb  einer 

aeiupantenraebnung,  mafftp  mit  ftlacbwcrfbebachung ,  erhalte«  Kit.  (*ingefcbult  ftnb 

Sto^r-irie        ̂ lomfe.    lic  Schute  hat  ein  '-Ucrmegcu  Pen  loo  Jhalern. 
Tie  Oppeln  .Ärappifecr  i!antftrapr  fuhrt  cur*  bae  Ter]. 

4.  Weuhammer,  1,40  Weilen  Pen  Oppeln  entfernt,  jäl)lt  lt.;  Gärtner,  9  $äuelcr 

unc  4  'Jlngcrbäuelcr  unb  aufierbem  an  $cwcrbctreibcnt>en :  1  SHüllcr,  1  Arerfebmer, 
1  ̂iitujlienhanclcr,  1  Schmier,  1  Scbnciccr  unb  l  ScbubmaaVr. 

Tie  ̂ eltmarf  umfaßt  10  ̂ Morgen  £efraum,  17  bergen  (gärten,  340  ÜRergen 

fltfer,  15  'JRergcn  SHefcn  unb  8  Werken  Stiege,  ̂ ufainmcn  390  borgen. 
Ter  i?tebfrai^  beträft:  5  ̂ferbe,  2  fehlen,  1  3tier,  :>  Cdtfen,  42  Äübc  unb 

iL'  itücf  oungpieb. 

früher  waren  hier  (iifenwerfe  unb  hu  Xerf  bcjtanb  nur  an«  Wrbeiterbäufcrn. 

fll*  bie  3üerfe  eingingen,  gab  ber  Öraf  Pen  *ßrcefau  ben  Arbeitern  Cänbercicn  unb 
mad?tc  )\c  \\i  (Gärtnern. 

Tie  j'äbrlidbcn  Stauern  betrafen:  54  XMr.  (taub*  unb  $auefteuer ,  72  Xhlr. 
Mtmiu  unb  21  Xhlr.  ($cwcrbcftcucr. 

Tie  Schule  ift  in  (Sfjrjumejü^. 

(Semmunicatienewegc  führen  nach  Tcine^fe,  "Jkcefau  unt  3lalniif. 

b.  3um  £ird>fpicl  f)rp«kftu  geljörii}. 

1  3af<fcfen>ifc,  2  Weilen  Pen  Oppeln  entfernt,  verfällt  in  ein  Rittergut,  ein 

Xtti  unb  eine  Goleme. 

£a*  iRittcrgut  ift  Per  etwa  5o  oAbrcn  Pen  ber  Fontane  vJJre*fau  abecr* 
fauft  »erben  XWe  tatu  geberige  Slrcal  umfaßt  4  Werken  £efraum,  2  Werken 

harten,  450  Werken  xHefer,  105  Werken  Siefc  unb  5  Werken  ÜPcgc,  jufammen 

büti  borgen.    Xcr  ilefer  hat  fanbigen,  aber  tragbaren  föeggcnbebcn. 

Sa  Subfiant  beträft  6  Sterbe,  1  Stur,  4  Ccbfcn,  16  Äübc,  10  3tuef  ̂ una,« 

Neb  unb  4  Scbnxine. 

X>ae  Terf  befiehl  feit  ettea  300  Jahren.  £ic  ̂ elbmarf  umfaßt  5  SRergen 

«efraum,  15  Werken  (harten,  133  Werken  Bieter,  22  SRorgcn  Siefen,  65  Jorgen 

tfutmia  unb  4  bergen  ©ege,  ̂ ufammen  244  Werken.  S>er  tiefer  enthält  fanbigen 

fteaaenbeben,  Ctffen  (irtrag  faum  ben  sBtcarf  beert. 

Tin  ®emetnbe  $ählt  9  ©artner.  1 2  £äu*lcr  unb  3  SlngerbäuOler,  unb  auBcrbem 

m  ©ewerberreibenben  1  Arctfepmer,  1  Sdjmicb,  2  ̂ietualicn*  unb  3  Xbecrbänblcr.  • 

Ter  ziemlich  rürftige  Webftanb  beträft  4  Werbe,  4  CAfen,  56  Äühe,  19  Srnef 

Siitaticb  unb  2  Sdjwcinc. 

*n  Steuern  bringt  bie  $cmcinbe  jährlich  auf:  42  Xhlr.  ©runbfteueT,  93  Xhlr. 

^tanetu  unb  28JIhlr.  (Setoer befteuer 

^ic  Felonie  ift  im  ̂ abre  171)7  ̂ riinbet  werben ;  ̂ e  öinteobner  waren 

unt  ünb  Älafterfchlägcr.  Xk  ßclbmarf  umfapt  2  Werflen  Jöefraum,  11  Worten 

^anen.  65  SReraai  Siefer,  6  ÜRergen  liefen  unb  1  Werken  IBege,  ̂ uf.  85  üRergen. 

Tie  ®runojtücfe  ftnb  fanbnt  unb  tragen  nur  Jeggen,  Kartoffeln  unb  Reiben. 

Xie  rfolenic  >ählt  nur  1 1  «^äuelerftellen. 

tit  Sicbftdtir  (etwa*  beffer,  al^  im  I^crfe)  beträgt  32  Kühe  unb  10  Stücf 

3«m^Pieh. 

1  Xhlr.  2l  3ar.  ©mnb»  unb  26  Xhlr.  15  3gr.  Ktaffenfteuer  femmen  jähr« 
Ii*  auf. 
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X>te  feit  Mutten  dinwobner  aller  brei  i heile  finb  nad)  Gtlgutb « $ro*f au  ein* 

gepfarrt  unb  eingefcbult,  bie  eoangelifeben  nad)  ̂ roäfau. 

Gcmmunicationäwege  führen  über  Scbieblow  naa>  ftalfenberg,  über  $ro#fau  na* 

Oppeln  unb  über  Gllauty  nad>  Ärappifc  unb  SReuftabt. 

2.  ̂ rjnfdjefc,  1.96  ÜJleilen  Pon  Oppeln  entfernt,  befielt  feit  etwa  400  Sahren. 

Die  gelbmarf  umfaßt  12  borgen  #ofraum,  21  SWergen  (Härten,  750  ÜRorgen  Siefer, 

30  SWorgen  2Öiefe,  20  3Rorgen  £utung  unt>  16  2Worgen  ffiege,  jufainmen  849  SRorgen. 

Die  ©runbfiücfe  ftnb  fantig  unb  tragen  nur  Äartoffcln ,  JHoggen  unb  Reiten,  faum 

jur  Dcefung  be*  löebarfc*  au$rei<benb. 

Die  ©emeinbe  jäblt  19  dauern,  3  ©ärtner,  17  #aueler  unb  1  Wngerbaueler, 

unb  auperbem  an  ©ewerbetreibenben :  1  Äretfdnner,  2  '-Bictualienbänbler ,  1  Saffcr* 
müüer  unb  1  28eber. 

Der  »iebftanb  betragt  1 1  ̂ferbe,  4  Sehlen,  1  Stier,  8  Ockfen,  60Äitye,  32  Srücf 

3ung0ieb,  11  Sdjweine  unb  2  3ifa,tn- 

2ln  (Steuern  fommen  jährlich  auf:  169  Iblr.  ©runN,  151  Ihlr.  Älaffen»  unb 

14  Iblr.  ©ewerbefteucr. 

3u  ̂rjpfcbcfe  gebärt  bie  per  30  3abrcn  gegrünbetc,  au*  tflaftcrfcblagcrn  (13  J£»au#» 

lern  unb  2  Wngcrbäuelcrn )  bcftcl>cnbc  (Seleuic  2e»nif  mit  4  9Jlergcn  #efraum, 

4  TOorgcn  ©arten,  63  SRergcn  tiefer  unb  3  borgen  Jöicfcn,  jufammen  74  2Rorgcn 

Slreal,  einem  2Jicbftanbc  Pen  20  Ä  üben  unb  4  Srücf  3ungpicb  unb  einem  jährlichen 

Steuerauf femmen  Pen  10  Iblr.  ©runN  unb  34  Iblr.  15  Sgr.  Älaffcnficucr. 

Die  (Sinwobncr  beiber  Orte  ftnb  nacb  (£llgutb«$ro*fau  cingepfarrt  unb  eingefcbult. 

Strafen  führen  über  .^ellerefleip  nach  ÜWcuftabt  unb  über  ̂ reäfau  nad*  Oppeln. 

3.  dllgutb^^roefau,  2 Vi  teilen  pon  Oppeln  entfernt,  ift  Per  etwa 

400  Sohren  entftanben.  Die  ftclbmarf  umfafjt  16  SWorgen  #efrauin,  45  bergen 

©arten,  1254ÜRorgcn  5lefer,  49  borgen  ffiicfc,  307  SDlergcn  £utung  unb  12  SRorgen 

fflege,  jufammen  1683  SWorgen.  Der  5lcfcr  ift  fanbiger,  aber  tragbarer  «Reggenbeben 

unb  ju  33/4  Äcrn  Ertrag  anzunehmen. 
Die  ©emeinbe  jäblt  30  ̂ albbauern,  5  (Partner,  14  $äut(tr  unb  12  Sngerbaualcr, 

unb  au&CTbcm  an  ©ewerbetreibenben:  2  Äretfdjmer,  1  Sd>micb,  1  ffiaffcrmüllcr, 

1  Stcingutbanbler,  2  fRcajcnbanbler,  2  Ärambänblcr  unb  4  iöictualicntyänblcr. 

Der  Siebftanb  betragt  31  $ferbe,  3  Stiere,  8  Ockfen,  150  Äübe,  38  Stücf 

Sungoicb,,  6  Sdjweinc  unb  18  3k%tn.  Mc  ©iefen  faure*  ©rae  hoben,  ift  ber 

23iebftanb  niefct  fonberlicb. 

a«  befielt  hier  eine  fatbelifdje  &ilialfircbe  oon  $ro«fau.  Dicfelbe  bat  f$on 

por  bem  Oahrc  1582  beftanben,  unb  jwar  bamalä  al$  Filiale  oon  O^rop  -  -cbimnijj. 

Die  Äiribe  ift  feit  bem  Porigen  3abrbunbert  mafßp  erbaut,  jeboc^  mit  Sc^inbeln  gc- 
beeft,  geräumig,  ii*t  unb  freunblicb,  unb  hat  einen  f leinen  pnramibalen  üJiitteltburm. 

ber  jugleicb  al«  ©loefentbunn  bient.  Da*  Vermögen  ber  Äirc^e  beträgt  290  Iblr. 

ßingepfant  jinb  ̂ rjpfcbe^  unb  3af^fo»i^. 

Die  fatbelifeb/e  Schule  ifl  im  3ab,re  1796  errichtet  werben,  feit  1835  wirft 

aufjer  bem  fie^rer  ein  SlbjuPant  an  berfclben.  Da«  ©ebäube  ift  mafftp  mit  maffiper 

»ebaebung.    Gingefdjult  ftnb  cbenfaU«  $r$t)f^(|  unb  3af$fowty. 

3tn  Steuern  fommen  jabrlid)  auf:  134  Il?lr.  ©runb*,  20lblt.  #au«»,  237lb,lr. 

klaffen--  unb  22  Iblr.  ©ewerbefteuer. 

3u  <SUgutb'$ro*fau  gehören  folgenbe  jwei  Seiler: 

a.  Smolnif,  weldje*  feit  1672  beftebt,  urfprünglicb  nur  einen  Ibeerofen  ent^ 

^)ielt  unb  erft  in  neueftcr  3f»1  f"b  (twaö  auogcbebnt  fyat,  jäblt  9  «£><iueler,  4  2lnger^ 

^äu«ler  (faft  au<sfcblie§licb  Pom  Älafterfcblagen  lebenb),  1  Stbmicb  unb  1  Ibeerfebwclcr 

mit  einem  2lreal  Pon  112  ÜRorgen,  (4  borgen  ̂ ofraum,  2  borgen  ©arten,  60  ORor« 

gen  «efer,  44  borgen  Jg>utung  unb  2  borgen  Sege)  unb  einem  SJiebftanbe  pon 

28  Äüben,  6  Stucf  3ungpieb  unb  4  Schweinen. 
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6  I&lr.  ©ranb*,  8  Dblr.  £>au«-,  44  Xfetr.  fflaffen*  unb  4  Iblr.  ©ewerbeftciur 
fcmmm  jäbrlid»  auf. 

ß.  $t  lleräfleip  (1794  gegrüubet  unb  nad>  bcm  J^orfliiKiflct  Heller  genannt, 

iwftyr  Die  Gntwäfferuug  ber  <Uroefau*(£br}clifcer  fterjten  unb  bie  Anlegung  ber  Strape 
WH  $re#tau  nea>  6br$elife  beforgt  hatte),  enthalt  4  fterftbäu$lerfrellen  unb  eine  fdni^ 

1(4«  $rfterei,  hat  ein  Slreal  ton  2  2Worgen  £ofraum,  3  üRorgen  ©arten,  7  borgen 

«der  unb  *f4  borgen  2Bege,  jufammeu  123/4  SDcergfn,  unb  einen  itfebftanb  ocu 
20  Änbfn,  4  etücf  3ungoieb  unb  2  <3<bweinen. 

1  Iblr.  ©runb*,  1  Xblr.  20  Sgr.  $au4*  unb  19  Xblr.  Älaffenjteuer  femmen 

jährtid)  auf. 

Der  $iebfranb  »on  (Smolnif  unb  ̂ ellerefleip  ift,  ba  er  belfere  Nahrung  (in  ber 

fcnia.lid>cn  gorft)  bat,  bejfer  ale  ber  oen  GUgutb*^re«fau. 

3tra§en  führen  über  $rjttfd>e|j  unb  $re*fau  nad>  Oppeln,  über  Gbrjelifc  nad> 

fltuftart  unb  über  $r$r>d?eb  naa)  ÜReipe  unb  ftrieblanb. 

4.  'Getonte  ©ilbel  m$  berg,  1,85  SKeilen  oen  Oppeln  entfernt,  ift  1797  ge* 
grünbtt.   Die  ©ewebner  waren  unb  finb  tflafterfaMäger. 

Die  tfclbmarf  umfaßt  4  borgen  «fcofraum,  12  ÜÄorgcn  ©arten,  187  SWergen 

Wer,  14  SRergen  ©iefe  unb  5  SWergen  2ikge,  jufammen  222  borgen. 

Die  ©emeinbe  jäblt  1  Äretfcbmcr  unb  1 6  #äu$ler. 

Der  $ief>ftanb  beträgt  2  Uferte,  32  Äübe,  30  Stürf  Jungoicb  unb  5  3cbweine. 

tit  (Sinwofcner  ftnb  nadj  $re*fau  eingepfarrt  unb  eingefdmlt. 

%n  Stenern  femmen  jährlich  auf:  23  Xr>(r.  &runb  *,  54  Xhlr.  Älajfen  *  unb 

2  Iblx.  ©ewerbefteucr. 

III.  £>a«  ftorftreöier  $ro8fau 

;i<bt  n$  in  einer  ©röpe  »on  20,726  SWorgcn  auf  bem  linfen  Cberufer  ton  ber  flegauer 

M  $ur  Säieblewer  £eibe.  6$  jerfäüt  in  6  8d>ufcbe$irfe,  »on  benen  ©ityelmtfberg, 

^rpfAefc  unb  £eüereflei£  auf  ber  fübeftUAen,  ber  Cber  jugewanbten,  $ofnifa>!Weuberf, 

3ufAfewifr  unb  (SUgutb  auf  ber  nerbweftliAen  »innenfeite  liegen.  Die*  fletner,  wo(>l 

tae  btjrbeftanbeue  bee  flegierung«  *»e$irt «,  enthalt  *er$üglid>e  Äiefern,  fristen,  ffleip* 

unnen  unb  ($id>en.  Der  etatmäßige  2Raterialabgabefafc  betragt  298,575  klaftern 

terbbolj,  1862  finb  382,240  Klaftern  eingefcfylagen ;  ba*  etatmäßige  €olleinfemmcn 

beträft  21.882  Xblr.,  1862  famen  26,442  Iblr.  ein;  an  Stocf*  unb  Steiferbclj 

Urnen  gegen  ben  (5tat  12,000  Älaftern  n>eniger  $um  Serfauf,  weil  bie«i  auf  ben 

Sbfinbung^länbercien  ben  €eroitutberedjtigten  \n  belaffen  war.  ®i!bftanb:  30  Srücf 

$ftt)iDilb,  8  6tütf  <2a>roarjroilb,  57  flehe.  Die  SenMtutredjte  »on  €a>imni^  unb 

dQgnt^er  XNerofcn  würben  1863  burd)  fianb  abgefunben. 

IV.  ̂ Joti jeibejirf  Domcfelo. 

Dome^fo,  1,15  teilen  oon  D^eln  entfernt,  jerfäüt  in  ein  flittergut  unb 
<m  terf. 

Da«  flittergut,  am  ̂ ro^fauer  ©affer  belegen,  f>at  einen  gläa^enin^alt  oon 

2600  3Rorgen,  wotoen  bie  eine  ̂älfte  ftorft  ift,  bic  anbere  Hälfte  aber  in  1000  ÜRorgen 

»dtt  «nb  300  Sflorgen  Siefen  verfällt.  6$  wirb  in  $wei  Vorwerfen,  Domefcfo  unb 

it»#borf,  bewhrtbf^aftet. 

Der  »oben  ifl  $u  brei  Viertel  fanbiger  Ce^m  unb  lehmiger  €anb,  ;u  ein  ©iertel 

'*d)iwt  unb  thonit).  Derfelbe  litt  früher  tbeilweife  an  fläffe,  ift  aber  jej^t  faft  bura)- 
^äagi(|  brainirt.  2luf  ber  erftgeba$ten  ̂ lädje  werben  hauttfäa>lidb  Kartoffeln  unb 

He^enf  auf  ber  !efctgebad?ten  flap*  unb  ©ei^cn  na*  einer  fejlen  S(^lag*(5intheilung, 

but^Bfeg  aber  Älee  gebaut. 

Der  Siebflanb  beträgt  16  Uferte,  75  3tü(t  flinbtoieh  (Äreujung  oon  Danjiger 

^ieberungfraee)  unb  800  Sdjafe. 

6* 
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(Frftcr  «bf*nitt. 

CS*  beftnbet  ftdj  hier  eine  Brennerei  unb  eine  3ifadei.  Sefetere  liefert  feuerfeftc 

3ie(je{n  ((5f>amotten) ,  Drainröbren  unb  Da*jiegeln;  ba*  ÜRaterial  gewahrt  ein  um* 

fangrei*e$  Xfjonlager.  6in  bebeutenber  Xcrfftteh  ift  ebenfalls  im  betriebe.  U^rft^er 

ift  §err  ©erta*. 

Da«  Dorf  bilbet  mit  ben  Kolonien  3imeberf,  Doraebfobammer,  Ofebine  unt 

Eubenberg  eine  ©emeinbe.  Domefcfohammcr  liegt  norbroeftli*,  €imeborf  fubti*  unr 

Cf*ine  unb  Eubenberg  füböftli*  oon  Domefcfo.  Die  (5nrfcrnunt5t  aller  Crtf*aften 

unter  cinanber  beträft  ni*t  über  eine  ̂ iertelmeile. 

Die  ftelbmart  umfaßt  ungefähr  1000  SRorgen.  Der  $oben  ifl  meift  fanbig  unf 

bepnbet  fi*  in  mittelmäßigem  Quliurjuftantc. 

Die  ©emeinbc  $äblt  42  (Gärtner,  50  .£>äu*ler  nnb  24  (Jinlieger.  Der  iBiebfiant 

beträgt  19  Uferte,  204  JRinber  nnb  20  3*roeine. 

5n  ber  hier  bejtebenben  fatbolifeben  £*ule  ifr  an*  O*ofe  cingef*ult. 

4»n  Steuern  femmen  jabrli*  auf:  114  Xblr.  ©runb--,  267  Xblr.  Ätaffen*  ml 
48  Xblr.  ©eroerbefteuer. 

Demente  wirb  *on  ben  (Sommunteationäroegen  $rcif*en  Weubammcr  unb  GLhmiellp> 

roi&  unb  $roif*en  Gbr^umejüfe  unb  C*ofc  bnr*f*nitten. 
V.  £d>ofe, 

1,65  fDtcilcn  oon  Credit  nnb  0,96  teilen  »on  *JJre*fau  entfernt,  ift  ein  oen  brei 

€eiten  mit  ffialb  umgebene*,  $um  $otHcibt$irf  ItÜcwtfe  gehörige«  Dorf.  Die  Gin. 

wotmer  ftnb  tfyeile  Slcferbauer,  tbeil*  Arbeiter.  (Srfrere  verfallen  in  8  £albbauern, 

16  Gärtner  unb  22  $äueler,  ledere  finbeit  in  bem  nahen  2öalbe  eine  $iemli*  lobnenbc 

Arbeit.  Die  gelbmarf  umfaßt  992  borgen  fanbigen  $eben,  roel*er  ft*  in  mittet« 

mäßigem  (Sultur^ufranbe  befinbet. 

69  Xblr.  6  Sgr.  ©runb*,  152  Xblr.  Staffen «  unb  14  Xblr.  ©eroerbefteuer 

fommen  jabrli*  auf. 

Die  ßinroobner  ftnb  na*  (ihr;itmc$üfe  eingepfarrt  nnb  na*  Simetorf  eingeffbult. 

Cine  Cbbeln  unb  ftrieblanb  wrbinbeube  Sanbfrrafce  führt  bur*  C*ofc. 

VI.  X)ev  ̂ oliietbcjtrt  (Srjvoäcinna 

umfaßt  oier  ©emeinben. 

1.  Da«  Dorf  ffireofe,  eine  QJteile  oonDbboln,  geborte  1279  ter@räfin  ̂ Inaftafia 

»on  3Wa*ni|j,  roel*e  bajfelbe  bem  ftlofter  fyarnoroan;  oerma*te.  Dur*  bic  «Säfutari 

fation  gingen  bie  3i"ff"  auf  ben  fti$cu*  über.  Die  ftelbmarf  umfaßt  2300  SWcrgen, 

roel*c  15  dauern,  16  £albbaueru,  1  Partner,  5  9leferbäu*lern  unb  10  Singer 

tjäuolcrn  gehören.  10  Ginlieger.  $cn  bem  Xerrain,  roel*e*  im  ©au$cn  nap  in 

unb  eine  unbur*bringli*e  Unterlage  bat,  finb  1700  borgen  mittlerer  ffernboben, 

300  SDtorgen  f*le*ter  fanbiger  ffialbbeben,  100  bergen  faurc  liefen  unb  200  borgen 

f*le*te  £utung.  (gebaut  wirb  bauptfä*li*  nur  Joggen  unb  $*u*roet$en  (oon  benen 

ber  Joggen  einen  (Ertrag  oon  3 ,  ber  $u*roei^en  einen  fol*en  oon  4  Äorn  liefert», 

bie  übrigen  ©etreibearten  nur  für  ben  netbroenbigften  2öirtbfa>aft$bebarf. 

Der  $iebftanb  beträgt  43  <Pferbe,  9  D*fen,  90  Äübe,  43  <5tüef  ̂ ungrneb  unb 
5  <3*roeine. 

Die  jabrli*  auffemmenben  steuern  betragen:  211  Xblr.  ©runb*,  309  Xblr. 

£laffen=  unb  8  Xblr.  ©eroer befteuer. 

Ätr*e  unb  S*ule  beftnben  ft*  in  (!broOeinna. 

Die  Oot>eln*2)reeUiuer  (5baujfce  führt  bur*  ben  Ort. 

2.  dhroöeinna,  1,20  SWeilen  oon  Dbbein  entfernt,  verfällt  in  ein  fRittergut 

unb  ein  Dorf. 

Da*  Rittergut  war  früher  (roahrf*einli*  f*ou  feit  1279)  (5igentbum  bc* 

^rämonftratenferinnenftifte*  t^arucroan;,  ging  oon  biefem  bur*  bie  <Säfutarifatiou 
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auf  tm  fcniglüfcn  $omänenfieeue  über  unt  nwrte  1818  an  fyxxn  vcit  Gfaffron 

wrfüuff.  Seither  befindet  e*  fid»  in  tat  fönten  pou  ̂ ripaten:  gegenwärtiger  »eftfrer 

ift  M  Äreieteputirte  öraf  Pen  JBünau. 

fti  gehört  hieran  ein  flreal  Pen  1356  Werken,  Pen  tenen  (»75  Sei^enboten 

i^m  unt  Iben),  406  lehmiger  Sanbboben  mi  Äcru  mit  Maneffeln  geeignet),  io 

XcrftfiaX  4  3reinbrud»,  247  Siefen  nnt  34  Gkäben,  Sege  unt  Jputungtlanb  fmt. 

OHbdui  werten  fämmtlicbc  Qetreitearten  unt  *>ülfenfrü<bte  unt  aap  er  tem  9<ap«,  £u* 

eine.  Äiee,  Stäben  unt  Aartoffeln. 

In  Uiebiiant  betragt  850  €dmfe,  17  Uferte,  22  Dcbfcn,  27  Äür>c,  16  Stucf 

^unomefc  unt)  4  Sebwcine. 

$uf  tem  dominium  beftutet  fid)  eine  Brennerei,  welebe  jäljrlidi  ca  400  öimer 

3piritu#  profcucirt.  3m  lorfjtid?  werten  600  klaftern  Xorf  geftod>en,  Pen  tenen  etwa 

200  jum  greife  von  1  Vs  £|jlf-  pm  2toto"f  fommen.  Der  Steinbruch  enthält  einen 

unreifen  Öafaltflein,  in  tejfen  Sagern  auch  (fifenerj  porgefunten  wirt.  £ae  ®ut  ift 

tbeilweife  trainirt,  e$  wirt  in  Pier  Stationen  bewirtbf haftet,  ba*  iöieb  ijt  in  gutein 

3ujtonte. 

t a*  £orf  geborte  früher  ebenfaü*  unter  tae  ̂ rämontratenferinnenftift  6jar* 

newanj.  3u  temfelben  gehört  ta*  Söorwcrf  SuUe«rub,  weltbe*  ter  etattriebter  Sülle 

auf  ctui  ($runt  unt  33oten  eined  ehemaligen  (Sieben*  unt  Äiefernmalte*  Pen  1 85  SWor« 

^en#  ten  fi*  ter  tfi&ud  bei  tem  Verlaufe  tee  Rittergutes  oorbefyalten  Ijatte,  angelegt 

bat.  31uf  tem  getauten  $orwert  befintet  ficb  eine  3ic^<lci,  unt  enthalt  bajfelbe  auf 

(inen  Xbeile  peinlich  reichhaltige  (Sbamettlager. 

£ie  rtdtmart  umfafct  1938  ÜRorgen,  weldje,  $um  grepteu  Xheil  in  einer  nietri* 

a.cw  naifen  Sage  mit  unturcbläffigem  Untergunte,  in  538  borgen  Seijenboten  (fetywere 

Seae.i,  800  iKeruen  Äernbeten,  200  ÜÄorgen  ©erftenboteu ,  100  borgen  fcbled>te4 

&iefenn>ad>e  unt  500  borgen  ©ege,  ©räben,  -«jurung  unt  Unlant  verfallen.  (Gebaut 

irerDen  alle  ©etreitearten  uut  Aülfenfrüa;te,  aud)  Äartoffeln  unt  Älee. 

£ie  (gemeinte  $äblt  12  dauern,  10  &albbauern ,  17  Partner,  9  2Werbäu*ler, 

22  Äiigerbäuder  unt  32  öinlieger. 

I>er  2üef?fta«t  beträgt  40  Uferte,  17  Oa)fen,  117  Äübe,  45  Stüef  3ungeieb, 

2  5<bmeine  unt  400  3d>afe  (auf  ©uüwrub). 

2luf  tem  ittorwerf  ©ulle*ru(>  werten  jäbrlia)  gefertigt:  29,750  d^amottjiegeln 

i«  20  H«  22  tr>lr.  pro  2RiUe,  18,338  Stüef  Äalf  ofenfeile  ju  temfelben  «JknK, 

35,029  glad>»erf«  ju  6  bi*  8  iblr.  pro  Wille,  136,596  Stüef  SWauerjiegetn  ju 

7  Iblrn.  pro  «Wille,  385  Stüef  fteftftäbc  $u  3  3gr.  unt  115,104  Stüef  Drain« 

testen  ju  15  X^lrn.  pro  2RiUe. 

6*  n>erten  ̂ abei  »ährent  ter  $lrheit«$eit  täglid)  15  Arbeiter  befebäftigt. 

5Kandx  (Simrcf?ncr  treiben  2}ecturan^,  woju  tie  nahe  gelegenen  lillowi^er  ̂ orflen 

un^  tie  ̂ o(nifd>*9ieHtorfer  ÜRujfeUXhongruben  Gelegenheit  bieten. 

3n  6.bro«cinna  befintet  eine  fatljolifche  Äirt^e,  welche  febon  fehr  lange  befielt, 

1793  aber  neu  pon  gebrannten  3ic^elu  unt  mit  ftlacbtoerftad)  erbaut  »orten  ifl. 

*ud>  eine  tatbelifebe  6ehule  ift  biet,  an  melcber  feit  1765  angefletlte  Üetjrer 

fuwpren;  fie  ift  .v&eiflafftg  unt  jäl^U  238  S^üler.  J>ae  mafppe  6<^ulgebäute  tatirt 
3abre  1819. 

%n  Steuern  fommen  iä^rlia>  auf:  295  Iblr.  ©runt*,  437  l^lr.  Älaffen*  unt 

16  Iblr.  @en?erbcfteuer. 

(Ujtc^einna  liegt  an  ter  Oppeln « ^alfenberger  Santjtrafk  unt  ifl  aua)  mit  ter 
Statt  «wen  mbunten, 

3.  SRucbenifc,  l,OöSWeilen  Pon  Oppeln  entfernt,  mar,  wie  2öre*fc  unt  S^ro«« 

fwiM,  nüber  (Jigentyum  te«  ̂ rämonjrratenfcrinnenftifte*  ju  (£ jarnowanj ,  unt  »urte 
i\t  Säcularifation  fi^ealife^. 

Ik  ̂ eitmarf  umfaßt  1684  borgen,  unt  jmar:  800  borgen  mittleren  Äom* 
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boten,  400  ÜJtorgen  (eisten  Santboten,  300  2Horgen  $uhing  unt  Unland  100  ÜRot* 

gen  fdrtertte  liefen,  84  borgen  2öege  unt  Gräben.  Die  ©runtftöefe  faben  eine 

naffe,  que(lenreia>  Sage;  auf  tenfclben  fann  nur  Äorn,  £afer,  Reiten  unt  £irfe  ge- 
baut werten. 

Die  (gemeinte  $äblt  4  Stauern,  22  .fralbbauern ,  4  Partner,  9  Slefer^auder, 

15  Wngerl>au«ler  unt  10  ßinlieger. 

Der  $iebjtant  betragt  15  Uferte,  13  Ca>fen,  70  5tfibe  unt  20  3tüct  3ungt»ieb. 

91  uf  ter  fteltmarf  wirt  aua>  löpfertbon  gegraben,  ter  jetoeb  nur  eine  einnähme 

t>on  bödmen«  15  Iblrn.  jäbrlid?  abwirft. 

Die  jäbrlid)  auffommentfn  Steuern  betragen:  135  Iblr.  ©runt--,  128  Xblt. 
Älaffcn.  unt  62  Iblr.  ©ewerbcjteuer. 

ÄiraV  unt  ©Aule  befinden  ftd>  in  Gl>ro*cinna. 

SRwfcnife  liegt  an  ter  Cppeln»ftalfenberger  fiantftrafce. 

4.  18  owa  Uno,  1,66  ÜWeilen  fron  Oppeln  entfernt,  gebörte  in  alten  3eiten  bem 

£er$oge  oon  Oppeln.  Diefer  oertaufAte  e«  laut  Urfunte  Pom  20.  Rowmber  1328 

gegen  Die  Statt  Sduirgaft  au  ta«  ̂ ramonftratenferinnenftift  ju  (»jarnowanj;  bur$ 

Die  Säeularifation  ift  e«  ft«califd)  geworben. 

Die  ©eineinte  jäf>lt  gegenwärtig  7  Stauern,  39  £albbauern,  11  ©artner,  3  fcefer* 

f>äu«ler,  18  »ngerbäu«ler  unt  24  (Anlieger. 

Die  gelbinarf  umfaßt  2345  borgen,  unt  jwar:  100  ÜRorgen  2öei$raboben, 

200  üRorgen  ©erftenboben,  1400  borgen  Roggenboben,  445  SWorgcn  SBalbboten  unt 

200  borgen  2öiefen.  Die  ©runtftiiefe  baben  tyeil«  eine  ̂ o^e  Sage  mit  fanbigem 

$oten,  tyeil«  eine  nietrige  naffe  i'age.  (gebaut  wirt  nur  ta«  gewöf>nlidje  ©erreite, 

fowie  hülfen  fruchte  unt  Kartoffeln.  Da«  ©erreite  gewährt  einen  Ertrag  Pon  27s  Äorw 

unt  wirt  gröptent^cil«  im  Orte  felbft  confumirt,  nur  eine  fleine  Quantität  fommt 

jum  JBerfauf. 

Der  Eiebjtanb  betragt  15  Uferte,  42  Ddrfen,  100  Ä  ü>,  40  Stürt  3ungpieb 

unt  10  <3<$weine. 

(Sine  r;ier  befmbliebe  ©raunfoblengrube  ift  1 »/,  Satycr  madjtig  unt  liefert  jabr* 
li$  5000  tonnen,  tie  Xonne  ju  3  €gr.  unt  tarunter. 

Die  Steuern  betragen:  252  tfjlr.  ©runb«,  352  X$lr.  Älaffcn»  unt  3  Xblr. 
©ewerbefleuer  jatyrlidj. 

(S«  befintet  fty  ̂ ier  eine  fatf>olifa>e,  im  3a^re  1821  erbaute  <S$ule  mit  102 

Saliern,  welche  ein  Vermögen  Pon  60  Sbltn.  bat.  Gingepfarrt  fint  tie  öinwo^ner 

naä)  Dambrau,  ftalfenberger  ffreife«. 

öowatlno  liegt  an  ter  Oppeln>5alfenberger  fianbjrrafce ;  auä>  fü^Tt  eine  Sanbfrup* 
Pon  ta  naa>  fiöwen. 

VII.  ̂ cltjcibejirf  Gompra$tfc$fi&. 

1.  GompradMfa^üfr,  l,i 6  Weiten  »on  Oppeln  entfernt,  jerfäüt  in  ein  Ritter- 

gut unt  ein  Äira>torf. 

Da«  Rittergut  gehörte  ebnnal«  $u  ten  ©räflia)  ̂ ro«fauf*en  iöcfifeuugen, 

gelangte  fpäter  an  ten  ©rafen  £od>berg,  wurte  Pon  tiefem  1846  an  ten  Sante** 

älteften  Skieger  oertauft  unt  ging  1860  tureb  Subluxation  auf  tie  SRagbeburger 

fteuer^erjiaVruug«^©efeUfd)aft  über. 

Sin  ftläcbenraum  befifct  taffelbe:  50  borgen  114  DR.  JBaujteÜen  unt  ©arten, 

1439  borgen  42  DR.  flefer,  372  borgen  123  DR.  ©iefen,  854  SWorgen 

127  DR.  fterjtai  unt  49  borgen  45  DR.  Strafen  unt  Segc,  jufammen 

2766  borgen  91  DR. 

Der  ioten  üariirt  vom  fAwerjlen  gettenboben  bi«  jum  glugfante.  9lu§er  auf 

tem  erftem,  wda>cr  je^t  trainirt  wirt,  fann  nur  fefyr  wenig  Skijen  unt  ©erfte  ge^ 

baut  werten ;  tagegen  geteilten  Kartoffeln,  Roggen  unt  ̂ afer,  wela>e  überwiegent  jur 
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SefWlung  fangen,  auf  bem  leiAteren  ©oben  ̂ ifitifich  gut.  Die  Siefen  (iffrrn, 

to  fi<  »oäfommen  bernatyäfftgt  unb  mit  3Roo*  fcerroaAfeii  ftnb ,  nur  fpärliAe« 

j»N*  ©ra«. 

$er  Salb,  welAer  früher  fc^r  bebeutenb  war,  ifl  jefrt  $um  gröpten  Xfyeil  ein» 

ablagen,  unb  befielt  nur  noä>  au«  Jöirfcn  (feA«jäf>rigem  Stocfau*fAlag) ,  finden 

Krtruppelten  Äiefern  unb  ftia)ten  unb  erfdjeint  im  <$ton$en  a(«  »ufAwerf.  ein  Xbeit 

N#  Salbterrain«  enthält  Xorf. 

Der  $iebftanb  beträgt  25  Äütye  unb  3ungtoieb,  1  2Rär£tbaler  3uAlbulleu, 

16  3«9o4fen,  17  ̂ Jferbe,  4  6d>weinc  unb  1200  Stütf  9legrettüS<J>afe. 

Da«  Dorf  jäblt  4  »auern,  18  £albbauern,  13  ©ärtner  unb  15  £äu«ler. 

geboren  baju:  2307  SRorgen  2Ufer,  265  borgen  Siefen,  291  Morgen  beflänbige 

«Wik,  2  SRorgen  Xorfflia>,  15  SWorant  f>au«»  unb  #offläAe,  59  3Worgen  fflege  unb 

®e»ajftr,  185  SRorgen  Unlanb  unb  ©anbfelber  unb  79  SWorgen  ©arten  unb  Obft« 

Hintagen.  Der  ©oben  ifl  eben  fo  berfAiebenartig ,  wie  ber  be«  Dominii,  boA  im 

©anjen  noA  geringer,  fo  bafi  nur  Woggen,  £afer  unb  Äartoffeln  angebaut  »erben 

tonnen  unb  felbjl  ber  Ertrag  ̂ ierbon  noA  unfiAer  ifl. 

Der  Siebflanb  beträgt  20$ferbe,  18  Odtfen,  152  Äübe,  54  ©tücf  3ungbieb 

unb  3  3i*g<n. 

Da  bie  fianbwirtbföaft  auf  bem  unbanfbaren  »oben  bie  (Sinwobner  niAt  boll* 

itäubig  ̂ u  ernähren  im  Stanbe  ift,  »erfAaffen  bie  meiflen  fta>  einen  »ebenwrbienft 

fcurd)  bie  fcbfubr  toon  ©renn*  unb  ©aubdljem  au«  ben  nalje  liegenen  fe^r  bebeutenben 

foniglia)en  unb  ̂ Jribatforflen,  einige  treiben  aua>  Sd>war$oiebtyanbel. 

ßigentfiAc  ©ewerbttreibenbe  finb:  4  £auflrer,  4  Äletnlwnbler,  1  Ärämer  unb 
2  8*anfn>irtt»e. 

eine  fatyclifaV  ̂ farrtira^e  ifl  am  Orte.  Sä)on  in  frübefler  3eit  fotl  ̂ ier  eine 

feldK  beftanben  l>aben;  al«  biefelbe  inbeffen  im  3aj>re  1644  abbrannte,  blieb  bie  ©e* 

«einbe  58  3afcre  ol>ne  Äirdje  unb  erfl  1702  würbe  bie  neue  Äirä>e  au«  freiwilligen 

Beiträgen  errietet,  (Singefa)ult  flnb  bie  (Einwohner  nad>  *ßolnifa>  *  Weufrorf.  Die 
8anbfha§c  oon  Oppeln  naa)  ftrieblanb  fü^rt  burd)  Gompra4itfa)ü|j. 

2.  (Solonie  Wotfyfyau«,  0,86  Weilen  bon  Oppeln  entfernt,  fott  unmittelbar  na$ 

l<m  tlfbenjäbri^cn  Äriege  entftanben  fein.  dompraAtfAüfe  war  bamal«,  fo  erjablt 

man  itäj,  gigentyum  eine«  Oberften  unb  biefer  Rebelte  einige  alte  Sanbbragoner  in 

feiner  »äb«  an. 

Die  Volonte  jä^lt  12  ̂ offefftonen  mit  120  Morgen  «real. 

Äufer  ber  Bewirtschaftung  be«  ©oben«,  weiter  bem  bon  GompraAtfAüfe  gletäV 

ftebt,  ifr  ein  Stctnbru^  ju  erwähnen.  Die  Kolonie  i|l  naä)  (SompraArf^üi  einge- 

jepfarrt,  naA  <£$mieUomifc  eingefa>u(t. 

%n  Steuern  bringt  bie  ®emeinbe  auf :  8  l^lr.  ©runN,  24  I^lr.  Älaffen*  unb 
2  tblr.  ®ewfrbefleuer. 

§.  13. 
SttMufter  firciö^cil:  ©cri*t4fprcugcl  krapp^ 

Diefe  «btbeilung  wirb  gebilbet  bura>  bie  6tabt  Ärappijj  unb  bie  ju  ber  2»a« 

jorattberrfAaft  Ärappi^  gehörigen  Rittergüter  Wogau,  3nwobcjü^,  ©trabuna  unb  3u|<üa 

nebft  ben  <8nneinben  gleta>en  Warnen«. 

Sie  liegt  läng«  ber  Ober  linf«  »on  berfelben  in  fd^maler  9lu«be(^nung  bon  Wer« 

ben  na4  Süben,  im  Seften  begrenzt  Don  bem  Areife  Weuftabt,  im  Often  bura)  bie 

Ober  unb  ben  am  anberen  Ufer  tiegenben  Ärei«  <9ro§<6rret^(i^,  in  ber  formalen  füb« 

UAen  Spi|K  abet  burä)  ben  Ärei«  Sofel.  3^re  Sängenau«be&nung  betragt  faft  3  SWeilen. 

ttt  öobtn  ifl  gut,  im  Allgemeinen  noa>  fruAtbarer  al«  ba«  Sluenlanb  be«  linfen 

Cbrrufer«  im  ffwi«tbeile  Oppeln,  unb  febr  in  Gultur.  Da«  Obertbal  ifl  burA  Dämmt 

jegen  ̂ oAwaffer  grfa>ü|jt. 
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on  Äravvife  unb  Kowall  it>irt*  vor$üglid*er  ÜJiufdiclfalf  gewonnen,  ben  ;ablreicfc< 

Äalfofeu,  nad?  Wumforb'fdKr  Lanier  erbaut,  in  lebhaftem  betrieb  verarbeiten.  Der 
^erfebr  fowobl  mit  rohen  Äalfftcincn ,  ale  and»  mit  gebranntem  toalf  nad>  ben  be« 

nad>barten  Greifen  iMeuftabt,  £eobfchü&  unb  Ivofei  unb  nad>  ber  mir  eine  halbe  Pfeile 

entfernten  (Sifenbabnftation  Wogolin  ift  ein  auHerorbeutlid»  erheblicher.  Von  anberen 

intuftrielien  xHnlageu  fittfe  nur  einige  Damvfbrennereien  vorhauben. 

^cr  Ärcictbeil  wirb  in  [einer  Sängt  von  ber  von  Cvveln  über  Äravvifc  nad? 

Gofel  fübrenbeu  woblunterbaltcueu  V'anbfrM&e  burebfehnittcu ;  in  Mravvifc  felbft  münbet 

bie  von  0 bei* (Slogan  fommenbe  Vanbfirape  ein,  bereu  Umwanbtung  in  eine  bi*  an 

bie  Ober  führenbe  (Sbauffcc  \ux  ;jeit  vrojectirt  iit. 

öei  äravvifc  münbet  bie  ̂ ofcenvlofc  in  bie  Ober. 

Wir  l?aben  hier  bie  Stabt  felbft,  }wci  föniglidje  nnb  fünf  Dominial*$oli$eibe$irfe 

ju  untcrfd>eiben. 
1.  ̂ tabtbcgir!  itrappife. 

ä  ravvi&. 

ttöcfehicbte.  'Wann  bie  Stobt  entftanben  ift,  ift  uubefannt.  Die  er(le  iVacb 
rid>t  von  berfelben  fiubcn  mir  in  einer  Urfnnbe  au*  bem  3abre  12114,  laut  welcher 

£erjog  iBoleelaw  $u  Oppeln  ber  Stabt  bie  freie  fsifdwei  in  ber  .pofeenplofc ,  einen 

Walb  unb  eine  Sief«  frtenftc.  1371  betätigten  bie  £crjogc  Volfo  von  Oppeln  unb 

^einrieb  ju  Battenberg  ber  Vürgerfdjaft  alle  iHccbfe  unb  1391  würbe  bie  Stabt  bureb 

bie  (^ebrüber  Johann  unb  Voteelaw,  £ei^ogc  *u  Oppeln,  von  allen  „iöürgfcbafteu- 
fretgefprochen.  Die  Stabt  mup  eillfl  oermögeub  gewefen  fein,  ba  1533  ÜHarfgraf 

C^eorg  von  Vranbcnburg  ben  Watb  crfud;te,  für  eine  Summe  von  10,00« »  ftl.  jicb 

mit  ;u  verbürgen. 

Der  faifcrliche  ftiefuo  verfaufte  1582  Stabt  unb  £errfd>aft  Ärappifc  für  1G,000 

fdnvere  Ibaler  an  Jpan*  von  Weber.  Dicfer  gab  1581  eine  verbefferte  Vrau^Crbnung  unb 

wirfte  ben  bürgern  beim  Äaifer  Wubolpb  brei  3ahrmärftc  au*.  £au*  von  Weber 

ftarb  am  22.  SRai  1586;  fein  Sohn  unb  l>taa>folgcr  v>au*  ©elf  von  Weber  wurbe 

in  ben  Wcichefrciherreuftaub  erhoben.  16(12  erwirf te  &einrid>  von  Weber  vom  Äaifer 

öeopolb  einen  vierten  3ahrmarft  für  bie  Stabt.  1070  errichtete  ber  ®runbl>err  l^corg 

«v>cinrid>  von  Weber  —  ein  3abr  vorher  in  ben  ©rafenfianb  erhoben  —  brei  Pfeffer* 

fueben tifebe.  1722  brannte  bie  Stabt  gauj  ab.  <3*  blieben  viele  Stellen  unbebaut; 

von  ben  bamal*  unb  jwar  au*  £ol$  aufgeführten  (S&cbäuben  ftnb  noch  jefct  manche 

vorhanbeu.  Sämmtliche  Käufer  jener  3eit,  welche  ben  iWarftplafc  einfcbloffen,  hatten 

vorgefebobene  i'auben  unb  höljerne  Schornfrcine,  beren  letzter  erft  1858  befeitigt  wer« 
ben  ift. 

3m  3.  1 769  fauftc  «reihen  von  .vaugnüfc  bie  £errfd>aft  Ärappifc  für  1 18,000  Ibtr. 

Scitbcm  ift  biefelbe,  unb  jwar  feit  1771  mit  ber  (Figenfcbaft  eine«  tfibeieemmijte*, 

im  Söcftfce  ber  ftamilie  von  £>augwi|j  verblieben,  weld>c  1782  in  ben  (^rafeufianb  er- 

hoben worben  ift  unb  ba*  an  bem  Jufammenfluffe  ber  Ober  unb  .£>ofcenplot$  belegene 

alte  Schloß  bewohnt.  SWit  biefem  Stoffe  in  ̂ erbinbung  ftehen  bie  Wallgräben  unb 

eine  Wingmauer,  weld^e  bie  innere  Stabt  begrenzt.  9luf  ber  Sübfeite  berfelben  fleht 

ein  alter  60  gup  hoher  unb  25  Tm  im  Ouabrat  umfaneuber  Iburm,  welcher  gleiaV 

zeitig  mit  ber  Wingmauer  erbaut  mxtm  ift.  öin  ähnlicher  iburm  befanb  flcb  auf 

ber  Oftfeite  ber  Stabt  am  9lu*gange  ber  Oberfrrajje,  würbe  jebod)  1830  Jöebufe  Ver- 

breiterung bet  Strape  abgetragen.  Die  Wallgräben  finb  ̂ um  2heil  aufgefüllt  unb 

fchöne  Härten.  Vor  ben  iDfaucrn,  auf  ber  füblidKii,  weftlichen  unb  norblichen  Seite 

bilben  eine  beträd>tlid>e  Jahl  91cterwirtbfchaften  jwei  jufammenhängcnbe  Vorfläbte. 

3n  ber  3eit  von  1856  bio  186(J  entftanben  jwei  neue  Äaltbrennerei--(Stabtif|e* 

uicnte;  1858  würbe-  in  ber  füblidjeu  Vorftabt  etue  evangelifdje  Äircbe  erbaut. 
Mämmcretgüter  befuu  bie  Stabt  nicht. 
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iHarac  unb  SBappen.  £cr  Warne  ber  6tabt  Ärapi>i&,  poluifcb  „Crapkowitr«, 
nl  imerflärt. 

Xae  Stowen,  ein  halbe*  3t.it  unb  ein  halber  IHblcr,  würbe  fd>on  im  15.  3abr* 

hujifrrt  gebraucht.  (£*  febetut  urfprünglid)  ba*  2öa*yen  bc*  fem  £anbc«bcrrn  ein» 

oetefcten  'Hegte*  gewefen  >u  fein,  wo  bann  Da«  Mab  auf  ba*  Necbt,  Xcbeeftrafcu  ftu 
crfmitcn,  unD  Der  NDlcr  auf  Die  VanDcebobeit  De*  &cria)tebcrrn  binbeutetcu. 

NaturPCTbältniffc.  Ärawifc  liegt  unter  bem  50'*  28'  32,9"  uörblidjcr 

Brette  unb  unter  Dan  35u  38"  11,8"  öftlidter  l'ängc  hart  am  Unten  Oberufer,  grenzt 
öftlid»  an  bte  <>efeen|>lo|i,  fublicb  unD  fübwcftud)  an  Den  Ärci*  üftcuftaDt  unD  wefMicb 

an  bae  Xerf  JRogau.  Xcr  3tabtbe$irt  umfaßt  etwa  3/s  CUabratmcilcn.  ÄeftanD* 
tbeitc  De#  3taDtbe$irfe  ftnD: 

*)  bic  eigentliche  alte  3tabt, 

b)  Die  iöerftaDt  Oratfebc, 

c)  Die  Gofelcr  ©erftabt, 

d)  bic  ftäfctifcbc  ftelbmart,  auf  welcher,  J/H  SRcile  »on  ber  3taDt  entfernt,  eine 

M^una  ftebt,  welche  Den  Warnen  „$Mcnengartcn"  führt. 
Xer  ©eben  Der  ftelDmarf  ift  Pcrbcrrfd>enD  milDer,  leichter  $ eggen beben ;  er  be* 

finbet  ftcb  in  gutem  @ulturuiftaube.  ®an$  nabe  bei  Der  3taDt  unD  in  unmittelbarem 

9m*(blune  an  Die  iBcrftaDt  Oratfebc  beftubet  ficfa  ein  mächtige*  .Halfftcinlagcr,  Da*  »er- 
iüalidw  «anfteine  unD  febr  guten  SRaucrfalf  liefert. 

JBfbcMf erung.  Xic  dinwcbncr^ahl  belief  fich  1781  auf  985  < 975  (? briften 

unb  10  3ubcti),  1819  auf  1054  (892  Äatbelifcn,  129  (fpangelifebe  unD  33  CniDcnj, 

18.31  auf  1G05  (1296  Äatbelifcn,  238  (frmngclifcbe  unD  71  ?uDen)  unD  1861  auf 

2352.  Xer  <3*>rache  nach  gab  c*  1831  ncdi  1067  pelnifd*  unb  538  Dcutfd'c  C5i«= 

trebner,  1861  aber  683  vc-lmfcbe  unb  1669  Dcutfdje. 

$olf*wir thfebaftlicher  JuftanD.  Vaubwirtbfdnift.  Tic  überwiegenbe 

MH  tcr  Einwohner  ift  acfevbautroibenb  unb  auch  bic  meiften  $aubwcrfcr  ftnb  <3runt< 

tylfccr.  Xa*  laribwirtbfebaftlicb,  bcnujjtc  3lrcal  umfaßt  1832  ÜRcrgen;  Der  Siebftanb 

betrug  1831  98  <J?fcrbc  unb  fteblcn,  294  3tücf  Miubbicb,  253  3diwcinc  unb  G  3icgcn, 

1861  aber  108  Sterbe  unD  geilen,  247  <3tücf  5tinb»icb,  198  3d>weinc  unD  13  3iegen. 

Sergbau.  Ter  iöergbau  befebränft  ftd)  auf  Die  gerberung  »on  Äalfftein.  tiefer 

wirb  $um  Iheil  al*  Häuflein  »erwartet,  511m  anberen  unD  größeren  Xbcilc  aber  ju 

Äalf  »erarbeitet.  1857  würben  8100  Älaftcr  m  144  Äubiffujj  gebrechen,  Dabou 

2uO0  al*  Sau*  unb  ̂ Jflaitcrflctnc  abgefegt  unb  6100  ju  Äalf  gebrannt.  Scfeterc 

lieferten  123,300  3cbeffel  Äalf.  Tie  ftörberungetefien  betragen  yx*  Älaftcr  8  bi* 

lü^gr.,  bte  Ätafter  Ü)au*  ober  ̂ flaflctjlcine  f>at  aber  einen  ̂ rcie  bi«  ju  3  Iblrn. 

'JXit  ber  »SrcDucticn  bon  Äalf  fmb  10  Äalfefcu  mit  40  bi*  60  Arbeitern  bcfd>viftigt. 
tif  3aM  ber  rtcinbredjec  ift  70  bie  90.  3ammtlid;c  Arbeiter  f>aben  jufammen  eine 

Ätanfm-Unterftü^ungefaffc. 

3<biff fahrt.  $>er  <3a)ifffal)rtebctrieb  ift  nidjt  uubeDeutenD.  Xie  Oberfäbnc  öon 

(21  au  Der  ßabl)  nennen  ben  hier  Äalfftcine,  Die  bi^  naa?  »rcelau  geführt 

wtbai  unD  »on  t;icr  bejie&ungewcife  »on  ©leiwi^j  (SctreiDc,  Äoblen  unD  (fifen,  welche 

^itet  bte  nad?  «Stettin  ge^en,  in  Jradjt. 

«abrifen.  9ln  gabrifen  fmD  nur  eine  9)tü^c  mit  4  amerifauifcb.cn  (Sängen 

Uni  (ine  Mebaerbcrei  ju  erwähnen. 

^anDwerfebettieb.  ier  |>anbwcrf*bctricb  iji  ein  äuperji  geringer,  hinter  Der 

3«t  ̂ urüffgebUebener.  Xie  JöeDürfniffe  Der  bieftgeu  2lcfcrbürgct  fmD  gering  unD  nur 

t«  biefe  wtrD  gearbeitet.  Vertreten  ift  Da«  JpanDwerf  Durch  bic  3nnuna.cn  ber  3a>iffer, 

^«<f«,  eajneiDer,  Xifchlcr,  ®d)u^mad;er,  StcUmae^er,  3a)miebc  unb  €$1^,  Weber, 

3atüer  unD  §leifd>cr. 

i<trfaffung**  unD  iJerwaltungd^crljäUniffc.  3täDtifcbc  ©c^rben  fmD 
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ber  au*  6  OKitgliebcrn  bcjtepcnbc  2Jcagifrrat  unb  bic  Stabtwrorbnctcn*2krfammlun4. 

mit  18  SWitglicbern.    Der  93ürgcrmcifrcr  ift  $uglcicr>  *Polijci*$erwalter. 

Da*  oiermögcn  ber  Stabt  befielt  in  260  2Rorgcn  Hcferlanb,  96  9Rora.cn  ©iefe, 

20  «Morgen  ffieibc,  einer  $ontonbrüefc,  einer  3ie^elei ,  einem  ffiafjertburme,  einer 
üRautbbebcfrclIc  unb  3000  Xblr.  ttentenbriefen.  Da*  ftathbau*,  welche*  in  ber  »ritte 

bc*  SKarfte*  ftottb,  mufjtc  im  3aJ>rc  1854  abaetraa.cn  werben  unb  ift  bi*  jefet  nea) 

nic^t  erfefet.  Die  Scpulbcn  bet  Stabt  belaufen  ftd>  auf  1600  Xfaler.  Die  (Sem* 

munalbciträgc  betrugen  1862  755  Iblr.  Der  SWarftplafe,  bie  Dbcrfrra&e  unb  bit 

Oppelner  Strafe  jinb  gut  gepftoftert,  ber  3"itonfl  *<*  <JJfIafter*  in  ber  SBorftabt 

Cratae  ift  bagegen  ein  fc^irdt>ter  unb  bie  Seiten*  unb  #intcrgaffcn  finb  gar  nicht 

gepflaflert.  ftür  bie  Straßenbeleuchtung  ftnb  14  fiaternen  aufgeteilt.  Gin  im  Zahlt 

1787  erbauter  Söaffertburm  unb  fünf  öffentliche  pumpen  Perforgcn  bie  Stabt  mit 

bem  nötbigen  2öajfer. 

(*ine  fomglicbe  (Bericht*  «(Sommiffton  mit  einem  Siebter  unb  eine  ̂ ofterpebition 

II.  Älaffc  baben  in  ffrappife  ihren  Sife. 

Äircbcn*  unb  Scbutwcfcn.  Die  <pfarrfircbc,  welche  1533  unter  9Äarfaraf 

©eorg  oon  ̂ Brandenburg  in  cpangclifchc  $änbe  gefommen  war,  mürbe  1626  mietet 

fatbolifcp.    Marren  ift  ber  2Rajorat*bcrr  bc*  Schlöffe*  Jrrappifc;  3931  ̂ kroefcianen. 

$ür  bie  ct-angclifcbe  ©emeinbe  würbe,  naebbem  fic  118  3a£re  ohne  ©erfamm 

lung*lofal  gewefen  war,  im  3abre  1744  ein  ©ctfaal  im  berrfc^aftlid>en  Stoffe  ber* 

gerietet;  1776  würbe  ein  „Scblofcprcbiger"  angeftellt,  unb  1858  würbe  eine  mit 
£ülfe  milber  Beiträge  neu  erbaute  cPangclifche  Äird^c  eingeweibt. 

Die  fatholifebe  Schule  ftebt  in  unmittelbarer  9)ä^e  ber  fatt;olifd>cn  ftirebe  unc 

iji  1845  neu  erbaut  worben.  Da*  Sdjulgcbäube  enthält  4  Älaffenjimmer,  Don  benen 

3  befefct  finb,  unb  2  ffioljnungcn  für  ?e^rer.  Die  Schult  fyat  ein  Vermögen  wn 

100  lljalern. 

Die  cPangelifae  Schule,  beren  jefeige*  ßofal  1844  erbaut  ift,  trnt  ein  iBcrmogcn 

pon  900  Xt)alern. 

Die  ÄämmercUÄaffe  bejrreitet  bie  Söefolbung  ber  2e$rer  unb  bie  Scbulbcbürfniife. 

II.  ̂ e(t jei 6c jirt  @c$(o§  «raptM^. 

1.  ScfylofcÄrappifc.  Die  ®cfchidjtc  ber  4>errf$aft  Ärappife  ift  bereit*  in 

ber  ®cfcbia>te  ber  Stabt  5crappifc  enthalten;  banacb  ift  bie  £errf$aft  feit  1769  im 

Söejtfec  ber  greibcrrlia>,  bann  ©räflid)  #augwife'fcb«t  ftamilie  unb  jwar,  &a  ber  $n 
fauf  au*  ftibeicommi&gelbern  erfolgt  war,  feit  1771  ein  ftibeicommifi  berfelben.  Sit 

befielt  au*  bem  Schlöffe  unb  Vorwerfe  Ärappifr,  ben  ©ütern  3pwobcjüfe,  Srrabuna. 

Wogau,  ©wojbjicfe  unb  bem  im  ©rof*Strehlifccr  Ärcifc  belegenen  (gute  ®urabje.  Da« 

Schloß  tfrappife  ift  ein  feböne*  große*  ©ebäubc,  welche*  an  bem  3ufanunenfluffc  ber 

£ofccnplofc  unb  ber  Ober  liegt.  (5*  fd>lte§t  flef>  unmittelbar  an  bie  gleichnamig 
Stabt  an. 

Da*  Sormerf  Ärappife  bat  eine  $cfammtfläcbe  pon  725  ÜJtorgcn,  worunter  ft* 

655  Morgen  2Wer,  6  Morgen  £of»  unb  »aufteilen,  14  Morgen  ©arten,  3  Morgen 

Steinbruch  15  Morgen  £utuug  unb  32  Morgen  ffiege  ?e.  beftnben.  Die  Bcferfrudc 

befielen  au«  6  ̂arjelicn  unb  liegen  im  Gemenge  mit  ben  Ärappifccr  «cfcrbürgerfclbcrn 

boeb  ift  gegenwärtig  bie  Separation  beantragt.  Die  Deminia(*<9runbfrücfe  finb  burck 

gängig  in  guter  (iultur,  fie  halten  tbeilweife  mit  £ebm  gemifebten  Sanbboben,  guwcilcn 

mit  Mu\M!ntcrlagc,  unb  tragen  außer  Seiten  unb  tKap*  faft  alle  übrigen  $elbfrü<btc; 

auch  ber  Einbau  von  Mlcc  ift  (ohnenb.  Der  33ief}ftanb  beträgt  12  ̂ ferbe,  30  Aübe. 

40  Stücf  Jungöieb,  1100  Schafe  unb  12  Schweine.   $ine  Brauerei  ift  im  Setriebe. 

2.  3pwobcjü^,  3,80  ÜÄeilen  »on  ber  #rei*jtabt  unb  l/4  3Weile  Pon  5rrappi| 

entfernt,  am  tinfen  Ufer  ber  Cber  unb  am  rechten  Ufer  ber  £ofecnplofc  belegen,  jer= 
fäUt  in  ein  Rittergut  unb  ein  Dorf. 
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Da«  91  itterg ut,  $ur  Majorat«bcrrf*aft  Äroppife  8«Wrig,  enthalt  bic  SJorwerfe 

3t>wobc$üfr  unb  ©Üguth.  ßrftere«,  btifat  ©ebäube  1862  total  niebergebrannt  unb 

noefe  mit  »ieb«  aufgebaut  finb,  bat  ein«!  ftläa>eninbalt  »on  966  Morgen,  wooon 

-auf  «der  501,  auf  SBiefcn  229,  auf  £utungen  19,  auf  $o()  unb  ©erber  113,  auf 

Siefen  75,  auf  2öege,  ©räben  ic.  27  unb  auf  (harten,  £of»  unb  ̂ aufteilen  2  Morgen 

entfallen.  Die  ©runbfrücfe  halten  ;um  Ibfil  aufgefa)wemmten  $umu«boben  mit  Sanb- 

unterläge  unb  fie^m,  tbeil«  abgefpülte  $ette;  ber  erflere  eignet  fleh  bor;üg(i$  jum  Hop«- 

unb  £ki$enbau,  bie  lefetere  bagegen  ift  it?rcr  bebeutenben  «Strenge  wegen  fdm»er  $u  be- 

banbtln.  Die  SBiefengrünbe  finb  bi«  auf  40  Morgen  mit  tornger  Unterlage  gut. 

Da*  QJorwcrt  (Jllgutb  enthält  einfa>lieüli$  be«  frübn  jum  dominium  3u$ella  gehörig 

gewefenen  unb  jur  Gaffation  gelangten  Vorwerfe«  2uDmig«bof,  au<b  lieber * (f Ugutb 

genannt,  760  Morgen  Sanbboben  mit  fa>n>aaVr  Bcferfrume,  welker  nicht  fleefäbig  ift, 

aber  ergiebige  Äorn«,  $afer*  unb  Äartoffel»(5rnten  liefert,  68  Morgen  guten  trag- 
baren Öberboben,  68  Morgen  ©iefen,  jur  $ä(fte  gut,  jur  anbern  Hälfte  aber  nur 

faurrt  -freu  bringenb,  unb  40  borgen  ©erber,  (Härten  k.  Die  9iieberung«grunbjtücfe 

jtnb  PoUjlänbig  eingebest.  Der  SJicbjtanb  beträgt  12  $ferbe,  32  CAfen,  6  Äül?e 

unb  1100  £a>afe.  Unterhalb  dügutb  befinbet  jia)  eine  Ziegelei,  welaV  gute«  bauer- 
haft«« Material  liefert,  ba«  gröptentyeil«  nur  jum  eigenen  »aubebarf  oerwenbet  wirb. 

Da«  Dorf  jäblt  1  iBaucr,  6  £albbauern,  3  »iertelbauern,  16  Gärtner,  23  £äu«ler 

unfc  34  Qtinlieger.  Die  $eibmarf  umfaft  597  Morgen  flefer,  148  Morgen  Siefen, 

5  2Äorgen  (Härten  unb  7  borgen  Unlanb.  Der  Söoben  ift  tbeil«  aufgef&metnmtc« 

Obernieberung«lanb  mit  Se^m*  unb  Sanbunterlage,  tyeile  §anbboben  im  #Öbenfelbe. 

gebaut  »erben  Äorn,  #afer  unb  Kartoffeln,  aua>  etwa«  ©erfte. 

Der  $iebftanb  beträgt  21  ̂ ferbe,  65  Stürf  JRinbbieb  unb  20  3d)weinc. 

©ine  ffiajfermüble  wirb  burd>  bie  £o&cnplofe  betrieben,  (iin  Äretfdjam.  Die 

Cinwo^ner  treiben  neben  bem  Äcferbau  etwa«  Steturanj. 

Än  Steuern  fommen  jährlich  auf:  132  X^Ir.  ©runb«  unb  £au*jleuer,  220  Xflt. 

Älaffenfteuer  unb  35  I^tr.  ©ewerbefteuet. 

Die  Äird>e  iß  in  Ärappijj.  3n  ber  fatholifdjen  <Sä>ule  unterrichtet  ein  fiebrer 

144  Äinber  au«  39»o&cjüfe,  #of  Ärappife  unb  $ietna  (Ärri«  Heuftabt). 

3i>»ob<$üfr  liegt  an  ber  Dppeln»£rappijH£of<lct  Sanbfrrafce. 

III.  Ätrc^fpiet  ®rof  *©($imnife. 

».   3 um  potifeibrurh  Sdjloß  {Iroekou  gehörig. 

1.  <5rop'3$imnife,  1,86  Meilen  bon  Oppeln  entfernt,  ift  ein  febr  alte«  Dorf. 

Die  ftelbmart  umfaft  28  Morgen  $ofraum,  65  Morgen  (Barten,  2000  Morgen  ftefer, 

60  Morgen  ffiiefe,  109  Morgen  #utung,  188  Morgen  ftorftlanb  unb  62  Morgen 

Skge  2C,  jufammen  2512  Morgen.  Die  ©runbftäcfe  jinb  jum  Dritten  Ibeile  guter, 

jum  brirten  X^eile  mittelmäßiger  unb  jum  britten  Jheile  geringer  Dualität. 

Die  ©emeinbe  jä^lt  24  JBauem,  13  ©ärtner,  6  £äu«ler  unb  21  9lngerbäu«ler, 

nnb  auferbem  an  ®ewerbetreibenben :  2  Äaufleute,  2  Äretfd^mer,  2  Müller,  2  <Sd>miebe 

inb  5  ©rüfcbänbltr. 

Der  ̂ Biebjianb  beträgt  83  ̂ ferbe,  1 5  Sohlen,  1  3tier,  1 6  Odjfen,  1 76  5rul>e,  58  6tücf 

3uim>iet),  109  <5<bwetne  unb  1  3\t%t.    Da«  $ieb  ift  im  ̂ anjen  jiemlirf>  gut. 

@«  befnbet  ftd>  fuer  eine  fatbolifchc  Äircbc,  bie  ältefte  ber  ganzen  ©egenb.  Die- 

feibe  würbe  etwa  im  15.  3abrl>unbert  burcl)  bie  bamal«  in  $Hein»6d>imnifc  rejtbiren- 
ceu  Örafen  »on  $ro«fau  erbaut  unb  ift  bem  ̂ eiligen  3ohanne«  bem  läufer  gewibmet. 

<c\t  liegt  mitten  im  Dorfe  auf  beffen  ̂ 6a>ftcm  fünfte,  unb  ift  bon  Mauerjiegeln  unb 

Steinen  aufgeführt,  gewdlbt  unb  mit  einem  Sturme  »erfet>en.  tyx  Vermögen  beträgt 

1%8  Xbaler.  Gingepfant  finb  Älein--6a>imni^,  Äonr»,  unb,  feitbem  bie  ehemalige 

f fantirdit  ju  9<ogau  ju  eiuer  giliale  hftabgefunfen  ift,  au<h  Hogau,  Dombrowfa  unb 
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$ofd)ilicf.  ©rofcSdnmnife  fclbft,  früher  »JJfarrfircbc,  ift  feit  bem  ̂ ntfle^en  ber  tyaw 

firebe  }ii  ̂roefau  nur  nc*  mater  adjuneta  mit  einer  £ecalic  für  3292  ̂ aroebianen. 

Die  fatbölifcbc  Sdmtc  ijt  ebenfaü«  febr  alt;  fie  *äblt  261  Äinbcr  au«  ben  ©aneinben 

©ref?-  unb  Mlcin-Sdnmnifc  unb  Dombrowfa,  welche  von  einem  Lehrer  unb  einem  SIN» 

jiivantcn  in  $wei  Mlaffcu  unterrichtet  werben. 

2ln  Steuern  fommen  jabrlid)  auf:  279  Xblr.  ©runbftcucr,  342  Xblr.  Älaffen* 

ftcuer  unb  44  Xblr.  ©ewcrbcftcucr. 

(iemmunicatioiuMpeac  fübreu  nach  Oppeln,  $re«fau,  ,ttraypi|>  unb  Montv. 

2.  Mcntuf-2,20  5Rcilcn  freu  Oppeln  entfernt,  ift  vor  etwa  500  Saferen  ac* 

arünbet  werten.  Die  erften  tÄnfteMcr  waren  ftifeber  unb  Viehzüchter.  Die  ftclbmarf 

umfafjt  10  ÜJcorani  £ofraum,  15  SDtoraen  ©arten,  1330  ÜHoracn  flefer,  60  SWoraen 

Siefen,  6  ÜJteracn  £utuna,  unb  25  SWoraen  9Seae  k.,  jufammen  1446  ÜÄcr^en.  Die 

©runbiKicte  beliehen  jur  Hälfte  au«  autem,  jur  Hälfte  au*  Sanbboben.  ^retuete 

finb  bie  a,cwöbnlicben  ©ctrcibcfortcu,  welebe  tbeil«  verbraucht,  tbeil«  in  Oppeln  ver 

fauft  werten.    Die  Sanbwirtbfcbaft  befinbet  fteb  bier  in  ziemlich  autem  3uftanbe. 

Die  (Gemeinte  f,äblt  10  dauern,  10  ©ärtner  unb  32  $nacrbäu«lcr,  unb  aufjer- 

*  bem  an  ©ewcrbctrcibcnbcn :  1  Ärctfcbmcr,  1  ftlcifeher,  2  2$ictualienbänblcr  unb  3  Schiffer. 

Der  Vicbftanb  beträft  35  Sterbe,  5  ftohlcn,  2  Stiere,  2  Ccbfen,  70  Äübe, 

35  Stücf  oiinavieb,  20  Schweine  unb  8  3ica,en. 

Die  6inwol;ner  finb  nad>  ©rep»Scbimni|s  cina,epfarrt  unb  nach  $r^w<'>r  emaefcbult. 
2ln  Steuern  fommen  jäbrlid?  auf:  109  Xblr.  ©runbftcucr,  212  Xblr.  Älaffcn* 

fteucr  unb  19  Xblr.  ©ewerbefteucr. 

Äontv  ttCi^t  am  rechten  Ufer  per  Ober  unb  befifct  bafclbft  eine  £eUablaae.  öine 

(<ommunication*ftrapc  führt  von  Äupferbcra,  naa)  Atentv  unb  ton  ba  über  bie  Ober 

naa)  Sd)imnife. 

3n  ber  Dberfclbmarf  beftnben  ftd)  eine  2Jccua,c  Duellen,  bereit  ©ewäner  fico  in 

einem  »Jlbsuatfarabcn  fammeln  unb  in  bie  Ober  einmünben.  Diefe  ©cwäffcr  feieren 

niemal«  $u,  felbft  im  fhrcnajrcn  ©inter  nicht;  c«  halten  fid>  bc«halb  wäbrenb  ber  rauben 

Sabrc^cit  ftet«  viele  wilbc  (*ntcn  auf  ihnen  auf. 

b.  3um  Etamanialbfurh  Jproahau  gehörig. 

ÄlcuuSajimnife,  l3/4  9Äcilen  von  ber  $ftei«ftabt  entfernt,  jcrfäUt  in  ein 
Domancu4Jorwerf  unb  ein  Dorf. 

Ueber  ba«  Domänen* iß orwerf  ftebe  %}Jre«fau.  3kmcrfcn«wcrtt>  ijl  nur  nod>, 

ba§  ba«  alte  3d>lo§,  in  welchem  bie  ©reiflich  $ro«fau'fd)c  Familie  cor  ihrer  Ucb<r* 
jtebelun^  nach  ̂ ro^fau  wohnte,  nod>  je|jt  ficht. 

Da«  Dorf  jablt  11  ©ärtner,  21  ̂ au«ler  unb  30  (Sinlicarc.  Schon  barau«, 

bafc  fid>  hier  gar  feine  $aucrficllen  oorfinben,  ijl  ju  erfeben,  bafj  ba«  Dorf  cbebem 

nur  von  robetyflicbtia,en  Untertljauen  bor  ©ut«hervfchaft  bewohnt  war.  Die  ̂elbmarf 

umfaßt  etwa  300  Heroen,  wovon  bae  Oberlanb  jiemlidi  ̂ ut,  ba«  Oberfclb  mittel* 

niäpig  ift.  ̂ lujiebaut  werben  v«orn,  ©erfte,  Aafcr,  Äartoffeln,  auch  etwa«  ©ei^en. 

Der  "öobeu  enthält  Äalfbrüche. 

Der  Siehjtanb  betraft  22  ̂ ferbe,  20  Äühe  unb  20  Stücf  3un^oieh. 

(Jine  5Binbmühle,  ein  töretfetymer,  jwei  Äramcr 

9(u  Steuern  fommen  jährlich  auf:  61  Xblr.  ©runbftcucr,  135  Xblr.  Älaffen* 

fleucr  unb  11  Xblr.  ©ewerbefleuer. 

Äird^c  unb  Sdjulc  befmben  fich  in  ©roB=Sd>imnifc. 

Älein*Sa>imui^  liegt  jwifa)cn  ber  Ober  unb  ber  Oppeln  *Äraw>ifcer  2anbfha§c 

unb  wirb  von  ber  Strafe  von  tfonrv  uaa>  ̂ ro«f au  burdjf^nitten.  Den  93exfebr  üb«r 

bie  Ober  vermittelt  eine  $ährc. 
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r.  Poii)rib()ixk  Oombrouiha  »on  ©allangh. 

Dombrowta,  2  Weiten  bon  Oppeln,  beftchr  au*  Wittcrguc  unt  Dorf. 

Da«  Rittergut,  feit  1801  ben  ̂ reiherm  oon  Dallwigf  geborig,  umfaßt  ncbji 

hn  Vorwerfen  91ieberbof  unb  Subwig«bof  1511  Worten  Werfer,  ©arten  unb  Söicfen, 

1738  borgen  #erft.  Der  Oberboben  ift  ein  tiefgrünbiger,  Immofer,  auf  mäd>tigcv 

frttenfebiebt  ruhenber  fiebm,  auf  welchem  iRap«,  2öei$eu  unb  Werfte  gebaut  werten. 

Obcrfelb  ift  oerberrfebenb  laubiger  i'cbm. 

Die  lauge  be«  ünfen  Cberufcr«  belegenen  falber  geboren  jitm  Dombrcvrt\v3ttincwcr 
Dfidwcrbanb.    Der  Deicbbauptmann  bat  feinen        in  Dombrowfa. 

Der  Siebftant  befiehl  in  einer  reretelten  ttinboichbeerte,  gebilbet  au«  3chwei$cr 

unb  Clbenburgcr  ffiacc,  welche  für  bie  Umgcgcnb  Material  }iir  tfereblnng  anberer  '.Bich 

flamme  liefert,  *en  120  Stücf,  einer  cblcn  Werino--3cbafbccrbc  oon  1200  3tücf  unb 

rem  erforderlichen  2Öirtbfcbaft*oieb.    ßiue  früher  beftebenbe  3 tuterei  ift  neuerbing« 

eingegangen. 

©ewerbliefye  Anlagen  ftnb:  eine  Brennerei  mit  Dampfbetrieb,  10,000  Ouart 

3Raif*raum  eingerichtet,  eine  Dampfmahlmüble  mit  jwei  amerifanifeben  unb  einem 

reutfeben  (Sange,  welche  jährlich  etwa  22,000  ccbcffcl  betreibe  verarbeitet,  unb  eine 

3iegeici. 

Ja«  Dorf,  jum  Unterfcbicbc  oou  Dombrowfa  Aöniglicb  „Dombrowfa  oon  Dali* 

iwgf  genannt,  }äblt  mit  ber  zugehörigen  (Kolonie  ̂ ofcbillef  15  35auerhöfc,  20  (Partner» 

unb  27  #äu«lerfteUen.  Die  JÖobcnbcfcbaffenhcit  ift  biefelbe  wie  beim  9tittcrgutc;  bie 

Äuftifalen  befebränfen  fid>  jeboeb  auf  (Serealien-  (meift  Seiten  unb  Joggen)  unb  Mar* 

toffelbau.  ßinen  9fcbenoerbienfi  gewährt  bie  $eeturan;  mit  £oU,  Noblen  unb  SWüblen- 

fabrifaten  nad)  ber  Ober,  nach  Oppeln  unb  (Sogolin. 

109  Dblr.  ©runt--,  278  2blr.  Älaffen^  unb  48  Xhlr.  ©ewerbefteuer  fommen 

jährlich  auf. 

Die  (Stnwohncr  ftnb  nach  Rc$au  eingepfarrt,  boeb  befugen  ftc  au<b  bie  Äircbc 

in  ©rop^dnmnik,  welche  benfelben  Pfarrer  bat.  Die  3cbulc  befinbet  jidi  in  (^rop* 
Sdmnnifc. 

Dombrowfa  liegt  an  ber  Strafe  oon  Oppeln  nach  Ober^logau  unb  Seobfcbüfc. 

d.  |)olijtibfjirk  Hagau. 

!Rcgau,  2,65  Weilen  oon  Oppeln  entfernt,  liegt  eine  halbe  ÜÄeile  unterhalb 

Ärappuj  an  bem  linfcn  Ufer  ber  Ober,    ö«  verfällt  in  ein  {Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Da«  ÜR ittergut  war  im  13.  3abrbunbcrt  ein  Vebngut  ber  Xempelherren,  ging 

cann  auf  andere  ißeftfeer  über  unb  würbe  fcbliejjlicb  oon  ber  gräflichen  Familie  oon  Weber 

il<gcn  feiere  bei  .frunb«fclb  an  ben  (trafen  oon  £augwifc  ©ertaufebt,  in  beffen  Familie 

e4      ale  tbetl  ber  2Raiorat«berrfd?aft  Ärappifc  bi«  jefct  erhalten  bat. 

Da«  «real  beträgt  einfcblie&licb  bc«  Vorwerfe«  ®wo$b}iefc  unb  be«  3$äicrei* 

^enretfe«  1 770  Worgen 'Jlcfer-  unb  ©iefenflä*e  unb  2800  Wovgen  ̂ orftlanb.  Der 
Ücren  ift  fehr  verfebiebenartig.  Da«  fogenannte  Oberfelb  hat  gröptentheile  jrtengeu 

unburchbringliefcen  Xhonboben;  bie  übrige  flache  beftebt  au«  gutem  ©erftenboben,  au« 

ftoaaenboben  unb  aueb  au«  fehr  leia>tem  fiefigeu  Sanbboben.  '«Huf  ben  2öiefen  finbet 
man  etwa«  Dorf. 

Da  $i<bftant  be«  Dominii  beträgt  etwa  70  *3tüef  MinbPieb,  40  ̂ ferbe  unb 

etwa  700  €tücf  Sd?afe  feinfler  JRaee. 

(!ine  Brennerei  unb  eine  3ie^elei  fuib  im  betriebe.  Die  hier  beftnblicben  Äalf» 

^thibTüebe  liefern  fehr  frönen  Äalt. 

6rwäbnen«wath  ijl  ber  romantifebe,  bieht  an  bem  Oberufer  belegene  berrfebaft* 

li*e  $arf,  in  welchem  fleh  ba«  gräfliche  3cblo9  beftnbet,  ba«  im  fiaufe  ber  3tit 

mehrere  Anbauten  erhalten  hat.  ̂ n  bem  ̂ arfe  beftnbet  jtcb  eine  bebeutenbe  Orangerie. 
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Da«  2> ct(  jäblt  cinfa>(ic§lid!>  be«  Seiler«  «ßefdMllcf  7  $aucrbefc,  32  ©ärtner* 
ftcllen  unb  39  #äu«lerftcllcn.  Da«  taju  gehörige  9lreal  bat  einen  Flächeninhalt  oen 

etwa  800  SWorgen.  Die  !öobcnbcffl>affcnbcit  i(t  tiefelbc  wie  bei  tem  Deminie.  Der 

ftiubpiebjlant  tcr  ©emeinte  beträgt  120  6tüct. 

124  Iblr.  ($runK  336  iblr.  Ätaffcn*  unt  GO  Iblr.  ©ewerbefteuer  femmen 

jährlich  auf. 

(S«  beftnbet  ftd?  hier  eine  alte,  im  aotbifcfyen  3n>le  erbaute  fatbelifcfyc  Äircbe,  ,u 

tecldjcr  auper  ftegau  Dombrowfa  eingepfarrt  ift  Diefclbe  war  früher  *j?farrfircbe,  ift 
feit  tem  17.  3abrbuntcrt  jeted)  ju  einer  Filiale  eon  $rcefau,  unb  fpccicU  een  tcr 

Üecalic  <$rofi-6a)imuifc  berabgefunfen.  Die  Äirebe  enthält  trei  (prüfte,  welche  in 
fupfernen  bärgen  noch  weblcrhaltcnc  tfeioben  aufbewahren. 

3eit  1810  beftebt  hier  eine  fatbolifebe  Sd?ulc  mit  2  Älajfcn,  2  Seffern  unt 

180  8a>ülern. 

Hegau  liegt  an  tcr  OppcliuÄrappifecr  fiantftrafic. 

IV.  ̂ oltjet6e$trf  &üitlia. 

3  u  je  IIa,  4,46  üRcilcn  Pen  Oppeln  entfernt,  liegt  beinahe  eine  SWcile  oberhalb 

Ärappifc  an  tem  linfen  Ufer  ter  Ober.  6c  verfällt  in  ein  bcrrfcfcaftlid)c«  $orwcrf 

unb  ein  Dorf. 

Da«  berrf  Aaftlichc  Sorwcrf,  feit  1852  tem  ©rafen  Den  £augwife  auf 

Ärappi*  gehörig,  ift  »erpadjtct.  (£«  enthält  480  üRergcn  tiefer,  80  bergen  Siefen, 

38  borgen  Scbaebtläntercien  unb  30  SRorgen  Seibenwcrbcr.  töon  ben  Werfern  liegt 

ein  Viertel  im  Ober*  unt  trei  Viertel  im  Oberfeite.  Da«  Oberfelb  eignet  ftdj  ju 

Äern*  unb  Äartoffcl*,  ba«  Oberfeit  ju  Seijen«,  ©erftc*  unb  Älccbau.  Die 'Siefen 
finb  jum  größten  Ihcile  lorfwiefen. 

Der  Söicbftant  beträgt  13  Uferte,  5  geilen,  42  3tüef  JRintbicb,  10  Schweine 

unb  361  ©aSafe. 

Da«  Dorf  verfällt  in  ta«  eigentliche  Dorf  unt  ba«  Dörfern  Sunfow. 

Die  gemeinte  jäblt  27  dauern,  14  ©ärmer  unb  34  #äu«lcr.  Die  Fclbmarf 

umfaßt  1127  borgen  Siefer,  weuon  etwa  ein  Drittel  Ober*  unb  jwei  Drittel  Ober» 

felb  ifl,  250  ÜRergcn  Siefen  unb  9  bergen  gemeinfa>aftlia>e  «fmtung.  Da«  Oberfelb 

trägt  Seijen,  ©erfte  unb  Älce,  ta«  Oberfelb  eignet  ftef>  bagegen  nur  jum  Joggen- 

unb  Äartoffelbau.  Die  Siefen  ftnb  jum  großen  Ihcile  lorfwiefen  unb  haben  nur 

einen  fetyr  geringen  ©ra«wucfc«.  Die  Oterfcltcr  ftnt  feit  1859  eingeteilt. 

Der  Sieljfianb  beträgt  81  $fcrbc,  277  Stüe?  Hintoict)  unb  45  Stücf  Sdnoarjoieb. 

3n  Sunfow  beftnbet  fta>  eine  Saffermütjlc. 

2ln  Steuern  femmen  jährlich  auf:  320  Iblr.  ©runtfteuer,  304  Iplr.  Älaffen* 

fteucr  unb  14  Ihlr.  ©ewerbefteuer. 

(5«  befielt  hier  eine  fatbolifdje  ©cfcule  mit  120  Schülern.  (Singepfarrt  ftnb  bie 

(Einwohner  naa>  93rofcl;üfe,  Weujtäbter  Äreife«.  Die  Oppeln  «Ärappife--(5ofcler  Caitt* 

jrra^e  fü^rt  mitten  buxä)  ta«  Dorf. 

V.  ̂ oltjet&eatrf  etrabuna. 

S trab u na,  4,90  ÜReüen  oon  Oppeln  entfernt,  liegt  am  (Sinfluffe  be«  6trabuna* 

bac^e«  in  bie  Ober.    6«  jerfällt  in  ein  tyerrfa>ftlicbe«  Sorwcrf  unb  ein  Dorf. 

Da«  f>errfcf>ci filtere  $orwerf,  jur  5Kajorat«herrfe^aft  Äxappi^  gehörig,  t^at 

einen  Flächeninhalt  oon  1339  borgen,  theil«  Seijen*,  theil«  Äornboben  bon  mehr  al« 

mittelmäßigem  ertrage. 

Der  Siehftanb'  beträgt  16  Uferte,  8  Ochfen,  22  Äübe,  12  «tücf  3ung*ieb, 1100Sd>afc  unb  10  ©c^weine. 

Da«  Dorf  beftebt  au«  jwei  feilen,  tem  eigentlichen  Dorfe  unb  cer  etwa 

V4  SWeile  taoon  an  ber  Ober  belegenen  gifc^erei.   Die  ©emeinte  jä^lt  21  öauern, 
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13  ©ärtner,  15  «derbäueler,  26  «ngerbäu«ler,  34  ftuejüglcr  unt  40  (Anlieger.  J^ic 

fcltmarf  umfaßt  1444  SWorgen.  Der  »oben  ift  $u  ein  drittel  2Sei$en*  unt  $u  jwei 

Xrittel  Äoggenboben,  ter  Ertrag  tur*f*nittli*  mehr  ale  mittelmäßig. 

D<r  SBiebftont  beträgt  59  Uferte,  188  Äübe,  77  Stütf  3ungoieb  unt  30  3*  weine. 

©ewerbetreibente  ftnt :  4  8*ubma*er,  2  3telima*cr,  1  3*miet,  1  SaMoffer, 

1  Äcrbma*er  unb  1  2öeber.  ferner  fint  2  Äramläten,  1  ©aftbau*  unt  1  3*enfe 

am  Orte.  3wei  ©aftermüblen  liegen  an  ter  Stratuna.  $emerfenewertb  ift  eine 

citeuhaltige  Duelle  bei  ter  Cbermüble. 

Die  biet  bejlebente  fatbolif*e  3*ulc  }äblt  118  Äinter.  Gingepfarrt  fint  tie 

ötnwobner  na*  $rof*üfc,  Neutfätter  Äreifee.  Die  Oppeln^  rappiMSefd«  «antftraße 

robrt  mitten  tur*  ta«  Dorf. 

§.  14. 
CWeite  be*  £ reife«:  SWalojHine,  Snratoa,  ttönigstjulb. 

Der  Offen  te«  Äreifw  btltet  eine  waltrei*e,  Pon  ter  SWalapane  unt  $rinifce 

tur*frrömte  2antf*aft,  au«  ten  $eli*eibe$irfen  Äraf*eow«9Walapane ,  lurawa  unb 

Äönig«bult  begebene.  Diefelbe  itf  im  Allgemeinen  tie  am  wenigften  fru*tbare  unt 

taber  au*  am  wenigften  wo^lbabenbe  tee  Greife«.  Der  2?oten,  mirfluef*lup  ter 

jperrfdbaft  Xurama  unb  einiger  befferen  klaffen  läng«  ber  SWalapane  uumn't  nur  3ant, 
giebt  geringe  Ernten  unb  jete*  f*le*te  3al>r  bringt  baber  iWotbftänte  mit  fi*. 

d#  \\t  rata  ein  (*iücf ,  tafj  ta«  unmittelbar  an  ber  Oppeln  *  larnowifcer  (iifenbabn 

liegen  te  fonigli*e  £ü  tun  werf  SWalapane  nebjt  JuKlnn-',  fowie  tae  dtablijfement 
Äönigebulb  cer  Umgegenb  faft  jeterjeit  lobnente  33ef*äftigung  $u  geben  im  Staube 

fint.  9tt*t  nur  bie  Handarbeiter ,  fontern  au*  tic  gefpannbaltenben  ©runbbefifcer 

finten  bort  einen  Ibeil  ibte«  Unterbalte«  unb  drwerbe«. 

Die  »on  ftrietri*  tem  Qkoßen  gegrüntete  unt  mit  böbmif*cn  ?lu*wanbern  be« 

fefcte  (Solonif  $rtebri*egräfe  bat  eine  $ablrei*e  ©eberbeoälferung  unb  ;ci*net  ft*  ta* 

für*  au«,  ta§  tie  23eu>otyner,  cbenfo  wie  tie  böbmif*en  Goloniften  in  SWün*baufen 

unt  Siefen,  i(>rt  Nationalität  ftet«  bewahrt  $aben  unt  fi*  gegen  $olen  unt  Deutf*e 

glfi*  f*rofr  abf*ließen. 

Die  SWalapane,  wel*e  nur  tyeilweife  eingetämmt  ift,  *erurfa*t  bei  #c*warTer 

bäaifig  8*aben. 

Den  Serfefcr  »ermitteln  tie  oon  Oppeln  na*  SWalapane  unt  weiter  na*  tem 

G&roB'Streblifcer  Äreife  fu^rente  9lenartfrra§e,  fowie  bie  Oppeln.JRofenberger  (S^auffc«. 

Der  Bit  ter  2Rajorat«^errf^aft  lurawa  liegt  an  ter  alten  Straße  »on  Oppeln  nad> 

loftnber^. 

I.  £er  ?o(ijctbegtr!  Äraf c^eoto'ÜWalapanc 

amfa§t  eine  au«getef»nte ,  ter  ̂ auptfa*e  na*  Pon  ten  fönigli*en  gorfrreoieren 

Äraf*eow,  Dembio  unt  ®rutejü^  umf*lo|[ene,  »on  ter  SWalapane  tur*floffene  ©alt» 

lantf*aft,  »el*e  bei  ter  preußif*cn  35eft^nal)me  6*lepen«  no*  jiemli*  unberoobnt  »ar. 

Den  Muttenort  SWalapane,  3  SKeilen  oon  Oppeln  entfernt,  ließ  Äönig  ftrietri* 

ter  ®re§e  tur*  ten  Dberforttmeijier  JRe^tan^  1753  grünten,  „tamit  tie  in  Dero 

cberfd>lejtf*em  iBalt  unterm  Hmte  Oppeln  beftntli*en,  am  3Ralapaneftrom  unt  antern 

tortigen  (Regenten  gegen  (Ereu^burg  entbeetten  (Sifenftcine  ni*t  ebne  ftufeen  bleiben." 
Der  Sunfdb ,  ba«  jur  ©eljauprung  te«  faum  erworbenen  S*lefien«  erforterli*e 

ÄTte^imateTial  an  Ort  unt  Stelle  $u  bereiten,  »eranlaßtt  bauptfä*li*  tiefen  33efebl; 

ter  $14$,  an  mel*em  je^t  SWalapane  ftel>t,  murte  wegen  ter  Di*tigfeit  ter  um« 

lifg«ten  ̂ orften,  ter  SWenge  ter  ft*  im  Eoten  porftntenten  ßrje  unt  te«  Jßaffer* 

rei*tfcnni«  ter  bier  oorbeifließenten  SWalapane  gewählt.  Bunä^i1  W"r^<  fogenanntc 

Cjimef^SKüble,  jwif*en  ten  Dörfern  Ätaf*eow  unt  S*otnia  belegen,  angefauft,  ab* 
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gebrochen  unt  unterhalb  bei  Sd?otnia  neu  errichtet.  9ll*tann  begann  tcr  SBau  tcr 

•^oljöfcn ,  i>ou  tenen  einer  bereit*  im  3abre  1 754  in  betrieb  gefefct  wurte.  ?n 

tcmfclbcn  wurte  au*  feben  ein  ftrifebfeuer  eingeriebtet.  Um  Unterfemmen  für  ti< 

Arbeiter  yi  befebaffen,  legte  mau  ;ttifcbcn  SKalapanc  unt  Ärafcbecw  bic  Felonie 

£üttcntcrf  unt   1781   ̂ wifebeu  üJtalaMne  unt  octli&c  tie  Felonie  Antonia  an.1! 

?n  SWalaMnc  werten  allmcnatlicb  befontcre  $erid>t*tagc  für  ben  $cli$cibf$irf 

abgehalten.    $ei  ̂ eli^ciübcrtretungcn  fim^irt  tcr  ̂ ctUciwrwalter  al*  ̂ eli$cianwalt. 

auger  tem  g er ftv e  1  i ̂ci^cr ich ta»^c  in  ftrafehcow,  bei  welchem  ter  Cberferfter  l'ic 

febäfte  tc*  sjMi$eianwalt*  wrfiebt. 

Tiefer  <ßoli$cibc$iif  umfaßt  3  tfircbfpirle  nnt  ftalhnirewie,  au^ertem  liefen  hier 
2  foniglicbc  fterftrctMcrc. 

9trri)fpirt  äf)rbruh-iHalapaue. 

1 .  Ter  $  ii  1 1 1 ne  r  t  Wl a  l  a  v  a  n  c  wirt  reu  ter  Crpcln  =  gublinifccr  ßbauffee 

unt  tcr  Cwcln*Iarnowi£cr  (*ifcnbahn,  weld>c  in  Ter  Wä'hc  einen  Bahnhof  bat,  turdb 
fetynitten.    Tti  3)falar»ancflufi  ocrlcibt  tem   bieftgen  .ftauptwerfc  feine  5krrier*tTait 

mit  8  7/  mifcbawm  ÖcfäUc  unt  ungefähr  f>0  tyfcrtcfraft. 

X*a*  .ftauptwerf  in  SRalapane  beftebt  jefct  au*: 

(Siucm  $ebcfen  mit  £oljf chlenbetrieb ,  30  $ujt  im  Sdwcbtc  beeb,  7  $up  im 

Äoblenfaef  weit,  mit  Jßintcrhifcung* .  Apparat  auf  ter  Ofcnawbt  unt  befenterem 

edjerfbeerte  (tie  gewöhnliche  $cfducfung  beficht  au*  3'4  ($r0&flciu  *  XarncwifccT 

miltem  ikauneifenftein ,  1  4  geröftetem  Xbcneifcnftein  unt  etwa  25("0  #lufcfalf  in- 
fcblag),  einer  geräumigen  .pohefenbütte,  in  welcher  bic  ftftrmerei  unt  (9ie§erci  ftatr« 

finter,  mit  einem  Gupel*£fcn  $um  Umfcbmc^en  wn  JhYbeifen;  einem  Sebmfcrmbau*, 

Ux  -Oobefcnhüttc  wefllicb  gegenüber  unt  tutcb  eine  (iifenbabn  mit  ter  $>ammgrub< 

in  Ükrbintung  gcfcjjt,  mit  3  befentern  Xartfammcrn ;  einer  JVrifdibfittc  (Welche  eine 

au*  gufteifernen  platten  ̂ ufammengefefetc  QBaffcrardie  mit  tem  £ot)ofen  gemeinfam 

bat)  mit  einer  einfachen  unt  einer  tcppeltcn  faifaVifc  mit  ©intcrbifeung*^lv«parrttfn 

unt  *wci  gujicifcrncn  fturwerf«.f\intmergcrüften ;  einem  TiUWt--l^liutcr<(9ebläfc  au* 

2  ßitfintcru  t>cn  1'  Ttfcite  unt  V  .pubbebe  mit  eifemem  SBaffcrratc;  einem  Ui* 

gleichen  mit  einer  lurbiue  unt  2  liegenten  QMafe  -  (5r*lintcru ;  einem  ©iebtauftug  für 

ben  geboten  mit  Safferat*  unt  ttiitrücre Verrichtung;  einem  ÜHöllcrbau*  unt  einem 

$uf?waarcn^aagehau*. 

3ln  berfelben  ©affcrard'c  lic^t : 

(5inc  , Jcug  -  unt  ©affenfdimiebe  mit  8  feuern ,  1  3fll4bammcr,  turet)  eine 

lurbinc  bewegt ,  welche  alcicb^iti^  ein  2kntilatcrgcbläfc  unt-  eine  Äcblenftaiibmafcbint 

bewegt;  eine  arcr)c  Wafcbinenbau-^lnftalt  mit  einer  1'  lurbtne  ;um  betriebe  ter  jaM- 

teid)  öorbanteucn  ^iilfemafdnnen ,  mit  fcem  Cbcrwcrf «graben  tureb  eine  au*  'aup eifernen  platten  gebilbctc  Samrröf*c  in  Ecrbincnna.  gefent. 

Süperbem  geboren  ̂ ur  2i}crf*^nlagc : 

1  greper  Gr^ftbov^cn,  1  Äcblcnfcbc^u  für  Uw  .^obefen,  1  t»crgl.  für  tic 

grifebfeuer,  1  Mgl.  für  bic  ÜRafcbincn  ©eufftatt,  1  SerffcboWfn ,  1  Svrijjcu^  unt 

gcucrlcfcb^crv\tbc^2dic^^en .  1  5Piafd>iucn=2lH'rfftati*^erätbe=  mit  SRatcriaUSRaga^in, 
1  ̂ retueteu  ÜWaga^in  mit  1  5lnbau  für  tie  Wafcbinen 4ikrf ftatt*^abrifatc .  1  Äalf 

unt  3<c^f ibvetmcfcn ,  1  ftmtäbau*  mit  Stall  unt  ̂ aefbau^,  1  Brauerei  nebft  iKch^ 

nung  unt  Stallung  für  tat  'Pachter,  8  Beamten*  unt  Arbeiter  ̂ amilienhaufct  nebjl 
^gehörigen  Stallungen  unt  3  ̂ aefbäufern,  1  Ü)iateiialf*c^vcn  auf  tem  ̂ aupla^*. 

1  et»angclifd>e  Äirdjc,  1  ̂ farrbau*,  1  Sduilbau*  unt  1  .^aue  für  teu  ÄiiavrfAafffr 

2lr$t,  tem  Cberfchlefifcben  MnavvfdHift*rcr flaute  geberig. 

1)  ©ad? I er,  Öcfdudjtc       ctften  Sabrtjuntcrte  tcr  fcniglidjcn  (ttfcnbättcn^SDcrfr 

9talaranc  uem  3abrc  1763  bi*  1864.    ©Ip.jau  18.r»6. 
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3n  ben  @ebauben  weinen  nur  bie  'Beamten,  fcuffeber  unb  nctbigjien  Arbeiter. 
SRebqabl  ber  Sefetera  bat  ihr  $>cmicil  in  ben  genannten  Felonien  unb  antern 

nabc  gelegenen  Ortfcbaften. 

Die  'Seroaltung  ber  3  Serfc  bejiebt  aue  folgenden  ̂ Jerfonen:  1  ffi<Tf«-5)ircctot, 
2  3nfpectcten,  1  £üttenmeifter.  2  Wenbanten,  1  flegiftrator ,  2  SibiUflnwartern, 

1  ©erfffattfcfluffeber,  2  «Monteuren,  1  ©rubenfteiger,  1  £ütten»ogt,  1  flmttboten 

bb*  Äaffra»a<bter,  3  ©ertmeiftern,  2  Äoblenmeffern  unb  ©fenprobirern ,  1  ©erfi« 

^efeucn  unb  3  ttaebhoatyern. 

2to  jur  ÄnappfAaft  gehörigen  Arbeitern  waten  im  3abre  1860  angelegt  unt>  joar: 

SRännet:  grauen:  Jcnabcn:  Waberen:  €umme  : 

I.  ÄlaRe   16         14        23        17  70 

II.  Älaffe   40         39         72         68  219 

III.  Stießt   78         64         69         67  278 

Unftänbiae   46        19        21        20  106 

Summe:   180       136       185       172  673 

äußert  cm 

an  Onäbcnlöbnem  .     16        15         9         4  44 

an  Äöblerfnedjten  unb 

Joflelöbnern  ....     15  8        10  7  40 

un  vn^graDern  aufcen 

eigenen  ftörberungen      7   5  8         12  32 

SmOdnjen:   218       164       212     ̂ 195  789 

3n  ber  SRalapaner  ©erf|d>ule  ftnfc: 

«Vaagdif4e         Mtfylifot  6ummf: 
Änabcn:  9Häfca>n:  Änabcn:  ÜNatd?en: 

ÄnappfebaftliaV ....   24         15        26         15  80 

Slicbt  5cnappfd>aftlid)e .  21        20        16  2  58 

^möanjen:   45        35        41         17  138 

$ur  bie  6ütten-flrbeiter  unter  20  3abren  beftebt  eine  <£oitntag«f*ule. 

^*  ju  den  Walapanet  £üttenu>erfcn  gebärende  9lrcal  umfajjt: 

in  SWalapanc    3eMi$c       Dcmbtobammcr  «umme: 

«enu^ungeart  ^    cgi  CM    jjorg.  C9t.    SRcrg.  C9(. 
6öfe,  ©ebäube  u.  fcüttenpiatie  18  171  9  120  2  175  31  106 

©arten   13  175  4  140  1  168  20  123 

«der   73  16  110  -  —  183  16 

ffiiffen   43  56  7  67  1  80  52  73 

Öutung   15  170  101  82  1  50  118  122 

Seen  unb  teiebe   19  110  17  82  80  82  117  94 

Sta  fcolj  bewarfen   20  50  2  29  23  80  45  159 

San*  unb  eebmaruben   4  17  1  92  106  6  &5 

SSeae,  Unlanb   11  152  13  163  -  138  26  93 

3m@anjen:  221     133    267      96     113      24     602  73 

Itt  bei  tein  *Walapaner  ©erfe  befindliche  <(Jarf,  bie  Äcbtan^^nfcl  genannt, 

rattölt  12  «Worgen  105  Qft.  ftlacbe  unb  gehört  bei  £ütte. 
»et  febwacbem  ©erf$berriebe  würben  im  3abre  1860  bei  fdmmtlia>en  ©erfen 

an  mfaufbaren  $robucten  gefertigt: 

bei  dem  £obofen:  9756  (Str.  5  $fb.  ftopeifen,  nämlicb  2162  l£tr.  65  $fb. 

Ü4«rtti*rt  Äofceifcn,  1487  <£rr.  53  $fb.  £üttengujj,  299  Gtr.  47  tyft.  »auguf» 

waten  unb  5806  Str.  40  $fb.  DebtWgufwaaren ; 
7 
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98 (trftcr  MbfdmÜt. 

b  e  i  P  e  m  Kupolofen:  283  Ktr.  36  ̂ fr.  ©ufiwaaren  unP  1 08Krr.  »rucheifen ; 

bei  Pen  ad>t  tfrifcb  feuern:  15,631  dir.  Stabeifen ,  au&erPem  12  6tt. 

19  $fl>  fdiroere  3eugarbeit; 

bei  oem  3infb(fcbwa($mfrf:  3793  (Str.  oioerfe  3i"fbled>e; 

bei  Per  üHafd>inen  *  2Öerf  ftatt:  Jvabrifatc  $um  (Äefammtroertbe  oon 

25,507  it>ir.  12  Sgr.  3  %*\. 

ter  Qtfammt  *  tfrlö«  Per  im  Sabre  1860  oerfauften  ̂ roPuete  betrug 

131,186  Iblr.  7  Sgr.  3  ̂ f. 

3n  SWalapanc  fintet  alle  iHenftage  ein  ziemlich  bePeutenoer  ©oaVnmarft  flau. 

Gin  SanPweg  füfjrt  über  firiePrid>*grafe  na*  (^uttentag,  unP  ein  guter  Schladern 

weg  Pura?  Antonia  nad)  oeMifce. 

fti«eu«  ift  Patron  Per  bier  oorbanPenen  eoaugelifeben  ÄiraV. 

3)a«  erfte  9tebentoerf  in  3ePli|je  ift  im  Jabte  1775  angelegt.  (*«  erbalt 

feine  Metrie  betraft  ebenfalls  Pnra)  Pen  Walapanefluf?  mit  101  4'  ©efälle  unP  unge^ 
fähr  60  ̂ ferPefraft.  Ütaffelbe  beftebt  au*  2  au  einer  großartigen  gemeinfebaftlicben 

5Öafferarcbc  belegeneu  .f>üttengebauPen,  weld>e  enthalten:  4  rtrifajfeuer  mit  2  £oppcl- 

effen  mit  ©inPerbifcunge  Vorrichtungen ,  4  gupeiferneu  £ammergerüften  unP  gemein  < 

fa>aftlid)em  Goppel« Kt)liuPcrgcbläfc  au«  2  CnjlinPern  oon  36"  $urcbmcfjcr  unP 

38"  &ubböbe;  l  befonPerc«  flinbe«fd)leifwerf,  au  ttffcit  SöajfcrraPc  nod>  eine$ruct» 

tt>erf*:3}orrid)tung  ̂ um  Soften  oou  ftcuer  angebracht  ift ;  1  3infblcdv2Bal$toerf  nebft 

Pen  erforPcrlidKn  öliih*  unP  Umfdjmel^öfen,  foroic  2  0? ireularfdjeercn. 

9u§rrc<m  beftnPen  ftd)  auf  Pcm  2Öerfe:  2  tfobleufd>oppen,  1  SÖerf*  unP  Sprifeen- 

feboppen,  1  $camtenbau«  nebft  Stallungen  nur  8d)euer,  4  Mrbeiterfamilienbäufer, 

1  3','fblfdV^roPucten*2Raga^n  unP  1  Äretfcham  nebft  Stallung. 

$)a«  $weite  iWcbcuwerf  in  Dembiobammer  ift  im  oafyre  1784  angelegt. 

unP  erbalt  feine  $ctrieb«fraft  poii  rem  •Oimmelwi&er  SBajfcr  unP  einem  oorliegenPen 

TeiaSc  pon  ungefähr  8o  borgen  ftläcbc,  bei  U'  8"  ©efällc  unP  etwa  20  i*fert>e- 
fraft.  X)affelbe  beftebt  au«  2  tfrifebfenern  in  2  einanpcr  gegcnübcrliegcnPen  Kütten 

au  einer  gemeinfd>aftli*en  lu%rneu  £!aifcrarcbr.  X>ie  fteucr  ftnP  mit  3yinPerbifcuna« 

,Corrid)tungen  wfeben,  haben  2  gujieiferne  .fcammergerüfte  unP  ein  gemeinfebaftltice 
gufjeifernc«  au«  2  PoppcltwirfenPcu  KulinPeru  bcitebenPc«  o«cillirenPee  ftebläfe  mit 

iffiafferrap,  unP  ein  flmbo*fcbleifu>erf. 

AufierPem  beftnPen  ftcb  auf  Pcm  Werfe:  1  Millen*  unP  1  2tferf«fcbopp*n,  1  $r= 

beitcrfamilicubauo  nebft  Stalluug,  1  $a<fbau«,  1  Sprifcenbau«,  eine  gufjcifcrue  halfen 

brüefe  über  Pen  Dbcrwerfögrabeu ,  fowie  eine  gemauerte  ̂ rürfe  über  Pen  Unterwerfe 

graben. 

2.  (iolonie  yüttenPcrf,  über  3  Weilen  oon  Cppeln  entfernt,  wurPe  1769 

^ur  WnftePelung  von  Arbeitern  für  Pao  ÜRalapaner  Werf  gegrünPet. 

I^ie  Kolonie  enthalt  18  Kolonie*  unP  24  $au*lcrfifUcti.    ̂   Kinwobner  be 

febaftigen  ftcb  l^auptfadjlid)  mit  .f>üttenarbeit  unP  £anPn>erfen  .  Podi  leben  aud>  einige 

auefa>tie§licb  »om  ̂ leferbau.    T>cx  $oPen  ift  fanPig  unP  im  Allgemeinen  fditabt  ;u 
nennen. 

©ewerblitbe  Aulagen  finP :  1  SeifenfiePerei,  1  (ftaflbaue  unP  2  ÄaufläPen.  *?lu* 

Pie  «Pojt^rpePition  OHalapane  beftnbet  fid>  hier. 

I)ie  iäbrlid>en  Steuern  betragen:  198  Xblr.  AVlaffenfteuer  unP  37  iblr.  c«^c- 

merbefteuer. 

3.  $>ie  (Semeinl^e  ScboP n  ia ,  über  2'%  Weilen  Pou  Oppeln  entfernt,  verfallt  in  t»ict 
Jheile:  Alt-ScboPnia,  Wcu=3a)oPnia  (füPlid>  Paoon  auf  Per  Walapaner  Strafie),  ̂ iceud» 

(»eftlid»,  nur  au«  4  Käufern  beftebenP),  9iien>a  (nörPlicb.  auf  Per  red)ten  Seite  l^tr 
THalapane). 
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Die  ©emeinbe  bilbeu  8  ®a»^  unb  7  £albbaucrn ,  9  ©ärtncr ,  G  3lcferbäu*ler 

unb  104  «ngerbäu*ler.    Diefelben  Üben  oon  fleferbau  unb  lagelehn. 

Die  $u  Scbebnia  geherigen  ©runbfHicfe  liefen  ;u  beiben  Seiten  ber  ÜRalapane. 

3üblia>  Dom  £aupterte  ift  ber  SBoben  jicmlicb  gut,  nörblicb  Dagegen  fanbig  unb  wenig 

$um  «nbau  oon  $elbfrüa>ten  geeignet.  Die  liefen  jiub  unbebeutenb,  weit  entlegen, 

auch  Den  geringer  Dualität. 

Die  Einwohner  ftnt  nach  Ärafcbeew  (Se$ebr$if)  eingepfarrt  unb  nach  Antonia  tili* 

gefcbult.    $emerfen*wertbe  (ftebäube  ftnb  2  fterftbäufer  unb  2  Söaffermüblen. 

Die  jährlichen  Steuern  betragen:  198  Oftrunc  unb  $au*fieucr,  336  Iblr. 

ÄlaftenfJeuer  unb  48  Ihlr.  ©ewerbefteuer. 

4.  Felonie  Antonia,  3V4  Weikn  Den  Oppeln  entfernt,  würbe  im  Jahre  1781 

;ur  ?lnftcc>elung  Den  Arbeitern  für  ba*  £ütteuwerf  3Ralapane  gegründet. 
Die  (^emeinbe  bilden  40  Goloniflen  unb  13  £äu*ler,  »eiche  ftcb  meifi  Dom 

lagdehn  nähren.  Die  fttlbmarf  umfapt  nur  200  ÜÄergen  meift  fanbigen  unb  au* 

fcblieflicto  ;um  Äern  unb  Äartoffelbau  geeigneten  $oben. 

<5*  befindet  jicb  hier  eine  1821  gegründete  tatbolifcbe  Schule,  welche  Don 

108  Ainbern  au*  Antonia  unb  110  Ainbern  au«  Sehobnia  befuebt  wirb. 

Die  Steuern  betragen  jährlich:  41  Iblr.  ©ronb*  unb  £au*fteuer  unb  145  Iblr 

ÄlafTenfteuer. 

5.  Felonie  'JRünch  häufen,  über  4  Steilen  Den  Oppeln  entfernt,  würbe  im 
Jahre  1774  gegrünbet  unb  mit  20  (Selonijien  befefet.  (5*  waren  biefe*  lauter 

Deutfcbe,  jefct  ftnb  bureb  £eiratb,  Äauf  unb  (irbfehaft  aber  au*  tcr  ftachbarfchaft  fe 

*i$iele  in  ben  Ort  gefemmen ,  ta§  nur  nech  etwa  bie  Hälfte  ber  Einwohner  beutfeh, 
cm  Viertel  aber  pelnifch  unb  cm  Viertel  böbmifcb  fpriebt. 

Jeoer  Stelle  würbe  urfprünglich  1 2  bergen  9lcfer,  4  3Rergen  ffiiefc  unb  1  ÜWergen 

pefraum  unb  ©arteutaub  $ugetljeilt;  ba  biefe*  inbeffen  nicht  ausreichte,  erfolgten  nech 

nachträglich  Derfcbiebene  Jutbeilungeu,  fe  bap  bie  ̂ ciTeffioit  28  ÜÄorgcn  72  Oft. 

umfapt.  Da  ber  ©eben  jeeoch  tbeil*  fteriler  Sanbbebcn,  tbeil*  faurer  unb  napfalter 

JÄcorberen  ift.  gewährt  auch  biefc  fläche  ben  ßolonijicn  fe  wenig,  bap  fie  nicift  ge* 

^  trunken  ftnb.  bureb  SRcbeuDcrbienfto,  wie  Schuhmacherei,  Seberei,  lagearbeit  unb 

Mtafrerfcblagen ,  ftch  ba*  $um  Lebensunterhalte  noch  fteblenbe  \u  erwerben.  (Je  leben 

hier  18  Gelonifien  (eine  Stelle  ift  Schul*  unb  eine  ftöriicrfielle  geworben),  1  'Jlcter-- 
täueler,  2  Bngerbäueler  unb  13  (Anlieger. 

Die  Schule  ift  eine  eoangelifcbe  unb  }äf>lt  32  (worunter  8  fatbolifebe)  Schüler. 

Hie  ift  im  Jahre  1856  mit  $ü(fc  eine«  feniglicben  (#nabengcfcbcnfe*  Den  GOO  Iblrn. 

neu  aufgebaut.  3m  Schulhaufe  wirb  Don  bem  eoangelifcben  Pfarrer  ju  Üflalapanc 

\tUn  vierten  Sonntag  unb  jeben  ̂ weiten  Feiertag  eeutfeher  ($ette*bien|t  gehalten. 

Du  bobmifehrebenben  ÖDangelifdjeu  halten  pcb  nach  ̂ riebriebsgrä^.  Die  Äatbolifen 

finb  na*  Ärafebeew  (Se$ebr;if)  eingepfarrt. 

6-  Die  Gelonie  (ihebie,  4  ÜReilen  Den  Oppeln,  cntflane  1755  au*  einem 

früheren  $mteeorwerf ,  wel6e*  gegen  3in*^hlung  unter  eilf  (leleniften  Dcrtheilt  würbe; 

je|t  15  (ieloniften.  17  'Tlcferhäueiler,  G  9lngerbäu*(er,  s  ßinlieger. 

3u  Phobie  gebort  ein  Söeiler,  Äußeren  genannt,  1  8  Weile  Dem  Dorfe  entfernt, 
welcher  au*  11  Käufern  beftebt. 

3Wt  Steuern  fommen  auf:  8G  Iblr.  Älaffenfleuer,  36  Iblr.  ©runbfteuer  unb 

4  Iblr.  c^ewerbefteuer  jährlich. 

7.  £a*  Dorf  ©i eftr^innif ,  4V4  SWcilcn  Don  Oppeln  entfernt,  liegt  ringsum 

do«  ̂ orfien  umgeben.  (*«  finb  bie*:  öfllicb  bie  bem  ̂ erjege  Don  ftatiber  gehörige 

JcmhowiecT  gorft  (Ärei*  JRefenberg),  füblich  ba*  fenigliche  ̂ erflrcoier  ftrafcheow  unb 

axfUid?  unl»  n6rblich  bie  ̂ ur  ̂errfa>aft  lurawa  gehörige  ftorft. 
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Der  Crt  bittet  einen  9titt^  \?en  1  V4  Weilen  Umfang,  ba  fämmtlicbe  SBirtbfcfcaft? 

befe  ifolirt  auf  ben  betreffenden  geltem  flehen:  ber  #ame  ftammt  eaher  auch  fce-n 

bem  pelnifcheu  ©orte  „bie»trze«iu  liRing)  ab. 
(£e  weinen  hier  11  ̂ reigärtner,  48  flcferbäueler  unb  41  fcngerbäueler.  welcbe 

jt*  auefd>lie§liA  »on  Sieferbau  unb  SJiebjucbt  ernähren ;  nur  einige  fteinere  Stellen 

bejifcer  fuchen  9febeneerbienft  bureb  ̂ nferti^un^  »on  Sebinbeln.  Der  $eben  befiehl 

aropentbeil«  au#  Sanb,  ift  überbire  nafe  unb  falt  unb  gewährt  faum  einen  mittel 

mäßigen  (Ertrag. 

Die  bier  beftnMiAe  fatbelifdw  Schule  bejtebt  feit  frem  Jahre  1 823 ;  jie  wirt 

»en  182  Schülern  aue  ben  Crtfebaften  $iefrr$innif  unb  *ßoliwcba  befueht.  $ud< 

bie  9tad>fomuten  berjenigen  Ginwefmer  »on  Äablub*Iurawa  unb  Scjebrjif,  welche  lit 

Schule  mit  grünben  Ralfen,  finb  bier  eingefehult. 

Der  bei  iBieitrjiunif  »orbeifliejjenbe  SMbawabach,  welker  au«  bem  Wefcnbager 

Äreife  fommt  unb  jid>  unweit  S<$ebr}if  in  bic  Walayane  ergiept,  treibt  bier  eine 

Wühle.    Slucb  eine  «örfterei  i|l  am  Orte. 

Die  jährlichen  Steuern  betragen:  252  Ihlr.  ftlaffenfteuer,  158  Ihlr.  tonnte 

unb  jpauäjleuer  unb  50  Ihlr.  (9ewerbeftcuer. 

8.  Se$ebr$if,  Äird>borf,  beinahe  2;{/4  Weilen  eon  Oppeln  nahe ber  Wülalwih, 
ift  ein*  ber  graten  Werfer  im  ftteife  unb  beftebt  aue  mehreren  Ibcilen.  Diefe  XbeiU 

ftnb:  batf  eigenttiebe  Sejebr^if.  "JSuittew  (!/4  Weile  füböftlicb  vom  Derfe)  3aine*cu 

(!/4 Weile  nörblicb  Dem  Dorfe),  %\hi$  (ljs  Weile  nerbwefHieh  *em  Dorfe),  #n>*litu 

(V4  Weile  nerblieb  t>cm  Dorfe)  \nib  ̂ obboqc       Weile  weftlich  uem  Dorfe). 
Die  ©emeinbe  bejleht  au*  .15  dauern ,  22  ©ärtnern ,  1 1  Weferbäu*lern, 

96  'ilngerbäuelern  unb  28  (*inlicgern.  Der  ̂ eben  ift  eerfchiecenartig ,  im  Dur* 

fchnitt  jebedj  mittelmäßig  unb  *u  33/4  Äern  $u  faVifeen.  (Gebaut  wirb  2öei$en,  (Werfte, 
jpafer,  Äorn  unb  £>eibe.    3  JÖaffermühlen,  ronigl.  ̂ erftbau*,  2  (tyiflbäufer. 

(*e  befinbet  ftdj  tytt  eine  fatbolifchc  .<tir*e  mit  G3 17  ̂ arechianen ,  welebe  feit 

etwa  anberthalb  Jabrhunberten  ̂ farrfird>e  ifc  unb  *er  80  Jahren  in  ftelge  eine* 

$ranee*  neu  aufgebaut  wurte.    Schule  mit  232  Äiirtern. 

9.  Die  Kolonie  lempelbef  würbe  1770  in  ber  Ärafebeewer  gerfr  in  bet 

StaUung  $Mee$ienfa  gegrünbet:  20  ßcleiiiften,  2  9lngerhäu#ler ,  1  fönigl.  fterfterei. 

Schwarzer  Sanbbcben,  mit  .^ie«  untermengt.    31  Iblr.  (AninK  79  Iblr.  klaffen 

2  Iblr.  ©ewerbefleuer 

10.  (iclcnic  (5reu^tbal,  3  Weilen  t>c\\  O^eln  entfernt,  grenjt  unmittelbai 

an  ben  ̂ rcB'tStrehlijjer  Ärci#.  Der  pclnifche  Äame  ifl  Krzyrowodoliua.  Die  (n 

lonie  würbe  im  Jahre  177f>  gegrünbet  unb  mit  flnfieblem  au*  ben  ftad^barberfen 

3*obnia  unb  Ärafehecw  befe^t.  Jebe  Stelle  erhielt  urfprünglieh  18  Werken  "Belei 
unb  G  Worgen  2iiiefe,  fpäter  (1783)  nod^  ß  Worgen  tiefer  jum  Einbau  »on  Sommer 

frühen  unl»  1823  für  3ter*id>tleiftung  auf  bie  ffialbhutuug  unb  2tfalbfrrcu  nc* 

8V2  Wergen.  töon  ben  20  alten  Stellen  haben  nur  nod)  9  ihren  uifprün^livbcn 

Umfang.  Jefet  jtnb  bier  14  ganje  unb  12  halbe  ßclonieftellen,  21  9lef>r r  unl 

13  $lngerhäu«lerftellen.  ̂ lupertem  wohnen  im  Orte  24  (iinlieger  unb  25  ̂ (u^ügler 

Die  £älfte  bee  ̂ ol»en*  befteht  au*  leid>tem  J\lugfanbe;  bie  anbere  ̂ älftc  in 

^war  erträglicher,  läj^t  aber  auch  nur  ben  9lnKiu  »cu  Äeru,  ̂ ud>wei^en,  .Havtcffeln 
unb  ftraut 

Der  größte  Iheil  ber  (Sinwcbner  lebt  bem  lagelehu ,  weisen  bie  itmlic^tnr«R 

perlten  unb  bie  '«Berfe  \u  Walapane  bieten. 
Die  hier  beftnblid>e  fathelifebe  Schule  jählt  85  Schüler. 

Die  jährlichen  Steuern  betragen:  114  Thlr.  Älaffeufteuer,  88  Ihlr.  (^runbfteui: 

unb  15  Ihlr.  ®ewerbejteuer. 

11.  Felonie  Garmerau,  3s/4  Weilen  t»en  Ov^eln  entfernt,  trurt*  tr 

Jahre  17G4  gegrünbet  nnb  mit  «nfteblern  au*  Cefterreieh  befefct.     l?en  bicKi! 

Digitized  by  Google 



Jtrci«  Oppeln. 101 

(20  an  ber  3*W)  Pcrliefen  17  intcffrn  ihre  3 teilen  wieber,  unb  bie  pcrlaffcncn 

Stellen  «(in^en  auf  Gintpanbercr  aue  ben  umliegenben  Crtftbaften  über.  Gin  lljcil 

in  (Sclcmic  fiel  halb  na*  beren  (#rünbung  ber  £errf<baft  (9refc  *  Streblifc,  »eld^e 

&$fnrhume.-2infprüd>e  auf  ben  iöoben  machte,  $u.    Der  pelnifcbe  <Rame  ift  Sporök. 

Die  ©rcn$c  $n>ifcben  ben  Ärcifen  Cppcln  mit  &rofc  -  Streblifc  bittet  bie  $erf- 
tfwpe.  Der  Oppelner  Ibcil  heftt  (Sarmerau  feniglicb.  ber  l^rpfcStrcblifcer  ßarmerau 

aräflicb. 

Den  Ort  begrenzen  ringsum  Renten,  unb  jn>ar  gegen  Worten  unb  Oflen  l>ic 

(jjrcB»8irch(i|jer  (fcer  »Äctien  *©efellfchaft  ÜRinerpa  geberig),  gegen  ©üben  bie  Stuben» 
torfet  unb  gegen  heften  ba«  feniglicbc  fterftrepier  Ärafd>eew. 

llrfprünglicb  befam  jeber  (Eolcnifl  1 2  SWergen  Wcfer ,  4  üWergen  üffiiefe  unb 

1  Werken  ©arteulaub ,  nad>träglicb  4  refp.  6  SWergen  in  Grbpacbt  unb  1834 

trtetcr  5  bergen  £utunge*(Sntfcbabigungtflanb  ju  Gigentbum.  Die  Siefen  ftnb  im 

ISrcB'Streblifecr  Äxcifc.  3n  neuejtcr  3eit  haben  einzelne  (Soleniften  4  bi«  8  SRoraen 

abwrfauft ;  bie  Äaufer  haben  auf  biefem  lenain  Jpäufer  gebaut  unb  bie  fe  entftanbene 

flmwNlung  hat  fcen  eigenen  Warnen  „sBanief"  erhalten.  Der  $etai  ift  febr  »er* 
idmbei:  faubig,  moorig,  aua>  tbeilroeife  lehmig,  fonfl  aber  nap  unb  falt.  (gebaut 

imben  tfern,  Äarteffeln,  (Werfte  unb  £afcr,  bie  unb  ba  auch  itfcijen. 

Die  gegenwärtigen  (linwebncr  Pen  (Sarmcrau  feniglicb  ftnb  10  (Selonifhn, 

1»)  £äu*ler  unfc  11  Ginticgcr.  Der  ̂ iehftanb  betraf  's  Uferte,  58  Ätlhe  unb U  3tücT  ouugpicb. 

befinben  ficb  hier  2  l&a  rn  bleiben ,  an  ber  SJegelbacbe  belegen,  in  welken 

jabrliA  circa  200  Sdject  ©am  gebleicbt  »erben. 

Die  hier  perbanbene  fatf>elif*e  Scbule  *äblt  128  Sebüler  (einftblieplieh  berer 

aul  ßarmerau  gräflia». 

$n  Steuern  feminen  jährlich  auf:  15  Iblr.  &runbftener,  12  $blt-  .fwuefteuer. 

7  Iblr.  Öctperbcfteuer  unb  70  Ihlr  Älaffenflcuer. 

12.  Ärafd?cetp,  ttirebberf,  beinahe  31/*  teilen  Pen  Oppeln  entfernt,  liegt 

an  ber  2Ralapane  unb  wirb  ppu  ber  Cppcln-Darneteifcer  a^auffee  (JRenarbjrra§e)  unb 

t<r  Oppelmlarncipiftcr  (Sifcnbabu  burdrfebnitten.  Da*  Derf  begebt  aue  Pier  Ibeilen : 

Um  eigentlichen  Derfe  tofebeete,  bem  hinter  ber  SRalapane  belegenen  3arae»cie,  bem 

firc»  ijl  Weilen  entfernten  üJtysline,  unb  ber  Pon  bem  Perflereenen  *|Jaflor  Guint 
^qrünbeten  ?lnfiebelung,  genannt  bie  Duintei. 

Der  ̂ cben  ift  fel»r  Perfcbieben :  im  Durcbfcbnitt  jeboeb  fcblecbter  SWittelbobcn. 

Äu§a  2l»ei^ni  werben  alle  gcbraucblicben  Jriicbte  gebaut.  Der  Ort  $äblt  1 6  ©auern, 

16  ©ärmer  unb  «o  •'päiteler  mit  einem  *Äreal  ppii  ̂ ufammen  1200  *Wprgen.  ©r» 

tfitMicbe  Gtabliffcmcnt«  fmb :  eine  gewebnlidie  Wüble  in  3Kpnline  unb  ein  ̂rifchfeuer 

cbn<  -Betrieb,  (line  ehemalige  Weroe^rfabrif,  an  ber  2Ralapane  belegen,  jefet  bem  ®e* 

memtwetbanbe  einPerleibt,  iji  in  eine  amerifanifche  <Kühle  Perroanbelt. 

Tie  ttirebe  ift  Filiale  Pen  Scjebr^if. 

ÄatbplifdK  Schule  mit  195  Äinbern.  * 

Äcniglicbc  ̂ orflerei,  ObcrfÖrfterei,  ̂ plijeipenpaltung ,  ̂eibbibliotbef ,  ©aflbau*. 

'Jln  Stenern  femmern  jährlich  auf:  180  Ihlr.  (9runb>,  430  Ityi.  Älaffen«, 
unb  10  Ihlr.  (^ewerbefteuer. 

b.   Oao  königliche  XorAreotrt  Ärafd)eou» 

«rn^uM  mit  feinen  20,592  ÜRorgen  ben  obern  ftlufjlauf  ber  SWalapane:  bie  Scbu$« 

Wuift>Nifcc,  ÄTafcbeo»  I.unb  II.  bilben  bie  ffiblicbe,  aWüncbbanfen,  griebricb«grä^  unb 

^irtrvnnif  ttc  nerblicbe  Hälfte.  Unter  ben  Seftäubcn  herrfeben  Äiefem  unb  Siebten 

tu  emcjriprengten  'Birfen  unb  Qicben  Per.  Der  ©oben  ift  $u  öicbenculturen  nirgenb* 
^«anfi.  Dae  etatemäfeige  .^iebeguantum  ift  299,915  Äubiffup  Derbholz  Wacb 

tfin  <^elbetat  pro  18tiV«  W  ba«  JRebier  jät)rlicb  11,917  lt)lr-  aufbringen,  bie 
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Icfctjäbrige  wirflidje  Ginnahme  betrug  12,094  Xblr.  9eaeb  bem  IBefdjufcpton  waren 

6  Otücf  {Rotbwilb  im  ifficebfcl ,  1 66  S tücf  JRebwilb ;  £afe  unb  £ubn  haben  nur 

bürftige  9lefung.  $ic  ftorftferbituten  ber  weiften  (gemeinten  ftnb  ab^clöfi ;  mir  Gljebif 

und  Äefeurcn  flehen  noch  jurücf. 

c.  Dir  Colonic  Xrirbri<t>aarätt, 

33/4  ÜRcilcn  bon  Oppeln,  wurde  1752  oon  bebmifeben  £ufjttcn,  welche  ihre*  (Glauben? 

wegen  die  #cimath  »erlaffcn  hatten,  unter  befonberem  Sefyufc  .Honig  ̂ wdrieb*  II.  ge- 

gründet unb  wuebö  fcbnell.  $>er  Ort  beipt  auf  bShmifd)  Fridriehu-llrad<e  (Hradec 

fooiel  wie  iöurg),  auf  polnija)  Gree.    T>ie  bct>mifd>c  Spradie  herrfebt  nceb  jefct  bor. 

Der  Ort  liegt  an  ber  Strapc  oen  9Halapanc  nach,  (9uttcntag  unb  bem  Jifcae 

ben  iRofenberg  naa>  ®rop  *  Strcblifc.  £>ic  Käufer  flehen  in  \mi  gleichen  Leihen 

110  ftup  aufeinander:  ^wifdjen  ihnen  flicpt  ber  ftricdricbägräfccr  Müblbacb,  ein  fitoffer 

mit  nie  oerfiegender  eifenbaltigcr  Duelle,  bändurd),  fo  dap  jede  Läuferreihe  ihre  be= 

foubere  50  ftup  breite  Strapc  bat.  T>'\t  läng*  de«  25ad>c*  ;u  beffen  beiben  «fiten 
ftebenben  iBäume,  bic  ftcgclmäpigfcit  ber  weiften  (#arten$äunc  unb  ber  weipe  Äalf= 

anflrid)  ber  grepeutbeil«  beinernen  (Scbäudc  geben  bem  Orte  ein  recht  freundlicbee 

9lu*febcn. 

Xbcilc  de*  Orte«  find :  da*  l/s  ̂ DWk  *anäc  ̂ orf  ftwbria)egra&,  bie  lffs  ÜXeile 

nordwestlich  baten  liegenbe  ffiaffermüblc  uttb  bie  uördlid)  belegene  fogenanute  Ohra- 
denka  mit  4  #äu«lcrftcllen. 

3u  ftriedriditfgräfc  gebereu:  an  2lcfer  unb  Siefen  2368  ÜRcrgen ,  an  £utuna 

unb  2Ualb  1400  bergen,  $ufammcn  3768  2Horgcn. 

triefe  ftläd>c  verteilt  fid)  auf  94  (Seleniftcn,  bon  beneit  1  3  Stellen,  6  2  «teilen, 

1  lxL,  Stellen',  75  1  Stelle  unb  11  */»  Stelle  beftycn.  3ed«  Stelle  hat  an 
9lcfcrfläö>e ,  unb  Stticfcn  ein  Slrcal  oon  23  borgen  21  OJt.  Sonftigc  ̂ Mitglieder 

ber  (gemeinde  ftnb:  5  *ilcferhäu«lcr ,  14  9lngcrbäu*lcr ,  112  (Sinlicger,  35  3hi*$ügla 
unb  5  Orttarme. 

$cr  Soden  ift  feblccbt,  tlieile  ftlugfanb,  tbrile  9Neorgruud  unb  eignet  ficb  nur 

$um  Einbau  bon  ßorn,  Äartcffeln,  Reiben,  Äraut  unb  Mühen.    £>crfclbc  fann  daher 

bie  Ginwobncr  uid)t  ernähren  unb  biefe  muffen  ficb  burd)  £anbwcrfebctrieb  ÜHcben 

»erbienft  fuchen.    So  befinben  fid)  am  Orte  u.  51.  42  Sdjubmadier  unb  136  auf 

Stühlen  arbeitende  SÖebcr. 

ftricdrict)«gräfe  hat  I  &ird)c,  »Pfarrhaus  unb  1  Set)ulbaue,  an  welchen  1  ifceift; 
lidjcr,  1  ßebrer  unb  1  Wbjuoant  wirfeit. 

3>ic  Äirehe  würbe  1768  erbaut;  fie  ift  bon  33inbcwcrf  unb  mit  einem  Ihurm 

oerfehen. 

$ic  Sdjulc  mag  fchon  früher  entflanben  fein;  da«  jefeige  Seljulhau*  ifl  1845 

erbaut,  maffu>  unb  jweiflöctig.    2>ic  Schülerjabl  belauft  fid)  auf  243  (worunter  nur 

2  fatbclifdj). 

3ur  ftriebria)«grä^er  Äird^e  gehört  al«  Filiale  bie  im  3^hre  1830  gegründete 

böbmifebe  Felonie  ̂ eter^grä^  bei  ©rofrStrcblife ;  auch,  prebigt  ber  $aftor  periodif* 

in  Sacfen. 

«emerfenewertb  ftnb:  eine  burd)  ein  tMIcrbÖehftce  @nabengefd>wf  »ur  tÄuöbilbung 

ton  Lehrlingen  au«  ftricbrieb^gräfc  gegrünbete  Sehlofferwerffiatt,  eine  fonigl.  B^rft«^ 
unb  eine  2lrrenbe. 

£ic  jährlieb  auffommenbc  Älaffenfteucr  beträgt  418  Ihtr. 

<l.  i"a llmirowih, 

über  1 1!2  Weilen  bon  Oppeln  entfernt,  ̂ äblt  5  dauern,  4  (Partner  unb  14  ?lna»r 
hän*ler,  welche  noch  Seroituten  im  Jöejirfc  ber  föniglidjen  Oberförflerei  ̂ rntcju^ 
auejuüben  bereditigt  ftnb. 
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£er  Jttoten  ifl  tfceil*  trocfener,  tljeil*  guelliger  Santboten  »on  mittelmäßiger 

Iragfäbigfcit  unt  eignet  fid>  taber  nur  jum  Morus  Veiten-  unt  Kartoffelanbau. 
Tie  Ginwobner  ftnt  naeb  lein  eben  erwähnten  Eembic  eingepfarrt  mit  eingefdjult. 

v.  titrdjfpttl  Hafdnut. 

1.  £aniefe,  2V4  Meilen  »cn  Oppeln  entfernt,  ift  ein  febr  alte*  £erf. 

Xae  Areal  bat  einen  Flächeninhalt  »en  2200  Werken;  ter  $oten  ifl  febr 

»erfebieten,  abweebj'elnt  $el>m  unt  Saut. 
(£*  befinten  fid)  bier  2  ©ajfcrmübjcn:  tic  Söiterra--  (jefrt  d$ebullaO  Mühlt  unt 

tie  Mente*Müble.  Severe  bat  einen  teutfeben  unt  ;wei  amerifanifebe  (^äuac  unt 

wirf  »cm  .fümmelwifcer  Saffer  getrieben. 

<3inc  bier  »orbantene  Schule  flammt  aue  tem  3at>rc  178.r>  unc  wirt  »cn 

124  Sdmlern  befuebt. 

(jinc  fcnigliaV  ftcrfierti  ift  am  Crtc. 

Xic  jährlichen  Steuern  betragen:  308  Xblr.  15  Sgr.  tflaffcnftcucr,  1.04  Xblr. 

(Sruntfteucr  mit  i'.u  Xbjr.  $cn>crbcftcucr 

2.  Xembrcwifc,  über  l3/4  leiten  »cn  Oppeln  entfernt,  jätylt  5  dauern, 

5  :fltfcrbäu«lcr,  7  'Jlngcrbäuelcr  unt  einen  Ü&cmcintcfcbjnitt ,  n>ela)e  ned)  Servituten 

in  cem  #c$irfc  cer  toniglicbcn  Oberforficrci  l£ruce}üfc  auojuübcn  bcrcdjtigt  ftnt. 

Ter  &otcn  ijt  napfalter  Santbotcn  »cn  mittelmäßiger  Xragfäbjgfeit  unc  eignet 

fi*  nur  $um  «cm-,  >>eiten=  unc  Kartoffelanbau. 
3m  Xcrfc  befintet  ftcb  eine  neue  amerifanifebe  Xampfmablmüble. 

Xic  Einwohner  jinc  naeb  9taf$au  eingepfarrt  unc  nad>  Xembio  eingefebult. 

3.  9Uf$au,  2V4  Meilen  »on  Oppeln  entfernt,  fommt  fdjon  1297  mit  einer, 

anfänglich  tem  heiligen  Stanislaus,  jefct  ter  tßcrfeljung  ©ettee  geweihten  ̂ farrfirebc 

per.  ?Naeb  tem  braute  »on  1781  wurte  tic  jcjjigc  mafji»c  Kirrfje  gebaut,  $u  welcher 

auper  oen  bier  genannten  Kraben? ,  &rof$nife  unt  $oritfd>  im  (9rcp  *  Strcblifccr 

«reife  ̂ u  2948  Seeleu  cingepfarrt  ftut.  ty'arrfdnilc. 
aeltmarf  »on  1118  bergen  flefer  unc  120  Morgen  iBiefe.  Xcr  Ectcn  ift 

meift  Sanc,  gröptcntbcil*  gueUenrcioS  unc  nap,  unt  eignet  fty  fafl  nur  gum  Einbau 

»cn  Äcrn  ,  Kartoffeln  unc  Reiten.  2Bei$eu ,  (Werfte  unc  J^afer  werten  nur  böcbft 

fpärlicb  angebaut.    Jum  Scrtaufc  wirt  feiten  etwa*  erübrigt. 

Xic  (Gemeinte  bilten  y  dauern,  7  Partner,  6  #äu*lcr  unt  37  flngCTbäu*lcr. 

•Jlupcrtcm  befinten  fi*  bier  1  Müller,  1  Xcpfcr,  2  Sendete,  111  männliche  unt 
Hj«  weibliche  >>antarbcitcr  unt  y  Maurer.  Xic  Maurer  unt  £antarbcitcr  fueben 

t<n  Sommer  über  meift  au#i»arte  iüef(b,aftigung  unt  iBertieuft.  £ie  Öinlieger  be- 

id>öfiigen  fi*  mit  •yel^ällen  unt  Klafterfcblag  in  ter  nahen  fcniglid^en  ̂ erft.  Zk 

Müble  »irt  »cm  Stubcutcrftr  ©affer  getrieben  unt  bat  2  Mahlgänge,  u>elay  je- 
teeb  nid?t  immer  in  Ihätigfeit  (tut. 

Z\c  jährlicbeu  Steuern  betragen:  187  Xblr.  fllaffenfteuer,  137  tblr.  OJrunt^ 
unt  28  Xblr.  $en?erbefteuer. 

4.  I>ae  Zcti  ̂ acfel,  '2lji  Meilen  »011  Oppeln  an  ter  ©rcp=Slreblifeer  Slaatd- 
^aujfer,  jäblt  14  dauern,  7  ̂äu^ler,  28  Nngerbäueler,  18  ßinlicger  mit  882  Mcrgen 

Srfei.  56  Morgen  liefen,  öl  Morgen  $>of,  ©ege  unt  (Härten,  183  Mcrgen  Ün* 

tant.  gla*«bau.  2  Öa)h»irtl?e,  8  £äntler,  1  ̂leifdjer,  2  SAmiete,  4  Maurer, 

1  Xifd>ler,  1  Sc4)neiter,  l  Sa>uhmad)er. 

Äatbclifeb,c  Sebule  mit  58  Ä intern. 

Xu  iäbrlid>en  Steuern  betragen:  10  Xfjlr.  ®runt»,  17  Xblr.  Älaffcu  •  unt 
3  Iblr.  (»eroerbefteuer. 

^ei  ter  <>bati)7eebebejMle,  bei  ter  (^rabomer  Mü[)lc  unt  bei  oer  Sajiroie^mühlc 

ünt  flnfietelungen  enjlanten. 
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f.  fiirrfjfptrl  fc-arnow. 

1  Qolenie  <2ebulenburg,  beinahe  ls/4  ÜReilen  Pen  Oppeln  entfernt,  würbe 
im  Jahre  1771  gegrünbet. 

(5$  beftnben  fteh  f>ier  20  doloniften  unb  6  £äu#lerftetlen.  Die  Spraye  ift 

gre&entheil«  beutfeb.    3>et  Üßoben  ift  burefyweg  gering,  tbeilweife  aueh  na§. 

(Sine  fatbolifebe  Sdjule,  welä>  ton  26  fatboüfcben  unb  22  eDangelifa>en  Äin» 

lern  befugt  wirb,  ift  am  Orte.    3n  berfelben  wirb  nur  beutfefy  unterrichtet. 

Q$  gehört  biftju  ein  Gbauffceauffeherfyau«. 

2.  Äofforowifc,  2V4  ÜÄeilen  Don  Oppeln  entfernt,  brannte  im  3abre  1852 

faft  ganjlid?  ab,  unb  bat,  ba  ein  grofcer  Ibeil  ber  neuen  #aufer  maffte  aufgebaut 

ift,  ein  recht  freunbliehe*  Wnfeben. 

Die  ©emeince  $äblt  1 1  JBauern,  12  McTbätrtlcr,  18  Singerbaueier  unb  8  Ginlieger 

Der  »oben  ift  gu  jwei  Drittel  ©anbboben,  unb  nur  $u  einem  Drittel  etwa*  com« 

paeter.  Die  2Bicfcn  ftnb  einfehürig  unb  liefern  einen  geringen  (Srtrag.  Der  tiefer 

eignet  fteh  nur  jum  ftern*  unb  #eiben*9lnbau.  2ln  <Prcfefflcniflen  leben  hier :  1  Schnei- 

ber,  2  Sehmiebe,  1  Sifa)ler,  1  Schuhmacher,  auet»  eine  $iemlia>  beträchi  liebe  9ln$abl 
Den  ÜRaurern. 

Die  (Sinweliner  ftnb  naa)  Sarnau  eingepfarrt  unb  cingefehult. 

früher  fott  fiel}  tyier  ein  3agbfcblefc  ber  $cr$cgc  Den  Oppeln  befunden  haben. 

Die  Sage  berichtet,  baj?  eine  ̂ erjogin  beim  Sagen  hier  einft  ein  f  oftbare*  2Irm* 

banb  ecrler,  ba«  ein  (*inwot>ncr  Don  Äojforowik  faub  unb  ifjr  altfbalb  jurücf  brachte, 

flu*  greube  über  biefc  Gbrlicbfcit  bewilligte  ber  •per^og  ber  ganzen  ©emeince  bie 

Freiheit  Dem  fRebet ,  wie  benn  bie  bieftgen  dauern  unb  flcfcrbäuelcr  in  ber  I^at 

freie  ?eute  ftnb.  Sin  anberer  £erjog  foll  ber  (Semeinbe  in  Wncrfcnnung  einer  treu» 

bergigen  Wcufccrung  beä  Sauern  ®olemb  (beffen  3tachfemmcn  noch  jc$t  bie  Stelle 

9?r.  1  bcftfcen)  eine  grefte  Srrcefc  ffialbe*  gefehenft  haben.  Diefe  Strecfc  trat  bie 

©emeinbe  unter  ber  Regierung  ftriebria)*  bc*  ©rojjcn  an  Pen  feniglicben  $erft>$iecu* 

ab  unb  erbiclt  bafür  bae  Stecht,  ba*  nötbige  JBau»  unb  93rcnnbel$,  fo  wie  bie  erfer^ 

berliebe  ©albftreu  unentgeltlich  auä  bem  föntglie^en  ©albe  ;u  entnehmen. 

3.  Xaruau,  2V4  teilen  Den  Oppeln  entfernt,  ift  eine  alte  Ortfchaft.  Da 

Warne  larnau,  pelnifeh  Tarndw,  feil  oon  bem  polmfefyen  2Bortc  Tarnöwki  (Torki). 

Seblebcnfträuebc,  abjtammen  unb  barin  feinen  (Srunb  haben,  bafc  auf  ber  bieftgen 

ftclbmart  früher  Diele  gro§früa)tigc  Scbler)cnfträuay  ftanben. 

Die  öemeinbe  bilben  18  dauern,  1  ÜRüUer,  12  Partner,  17  flcfcrbäueler. 

33  Mngcrbäuelcr  unb  51  (Anlieger .  eine  dauern*  unb  9lcfcrhau*lcrftcllc  würbe  Der 

mehreren  Sagten  ganj  bi*mcmbrirt. 

Der  $obcu  ift  jum  gröpten  Xbcilc  leidster ,  wenig  tragfäbiger  Sanb,  bin  unb 

wieber  Den  fclftgcn  Hnfyöfyen  unterbrochen.  Der  Grnte  ■■  Ertrag  ift  auf  nicht  mehr 

al#  1 V2  ̂crn  anzunehmen.  Einigen  ßrfafc  für  biefe*  ungünjtige  33crbältnifj  haben 

bie  (Einwohner  bureh  ba«  Sorfemntcn  Den  gebiegenem  ftalfftcin  unb  bie  fieh  ̂ier  nefterweife 

ftnbcnben  Gifcnerjc,  wclehe  le^tere  burdf)  bae  fenigliebc  ̂ >ütten-5lmt  ̂ u  OTalapanc  ge« 

ferbert  werben.  Die  meiften  gre^eren  ©runbbefifeer  ftnb  bem^ufelge  Äalffabrifanten, 

refp.  Jtalf bänbler,  ein  (Srwerbejtpcig,  welken  bie  in  ÜRajfe  entftanbenen  gre^eit  (tRumferb^ 

fdjen)  Äalfefen  in  ©egelin  ailereinge  jefct  weniger  lobnenb  gemaeht  haben.  2lueb  bier 

am  Orte  befinbet  fta)  eiu  berartiger  Äalfofen.  Die  .Halföfen  ber  ©auern ,  10  an  Nr 

3ahl,  ftnb  fleiner. 

3um  Dorfe  gebort  eine  ffiaffermühle  mit  einem  Mahlgänge,  Dem  .^immelwifter 

fflaffer  betrieben.  .f>erDerragenbc  ©ebäube  ftnb  ferner:  ein  mafftoee  mit  3int  gefceefte« 

4bretfe^amgehäube  unb  ein  mafjtDe«  ©aftbaue. 
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Die  bier  beftnbliefce  v$farrfir<bc  mag  etwa  300  3ar)re  all  frin ;  bie  oorbanbeneu 
.^Aridrten  teieben  bi«  $um  ̂ afyxt  1637.  Sir  ift  von  fttlbjteinen  erbaut,  bat  ein 

bebe*  'SAinbclbadj,  aber  feinen  Xburm;  bie  Dioden  befinben  fidj  in  einem  nietriaen 

of  bem  JftrAbofe  fiefcenben  GMexfenbaufe.  $jf  Äirebe  bat  ein  SBermea.en  »en  150  Iblr. 

mt  1500  Iblr.  Sunbatien«a,eloer.  Äofforowifc  unt  odjulenbura,  fint  bieber  einae* 

mm;  $ufammeu  13« 4  <Paroa>ianen.  Die  fatyolifebe  3a>ule  bat  $wei  Mafien,  ift 
mit  einem  Sebrer  unt  einem  Hbjuoanteu  befefct,  unb  $ablt  211  3a)üler ,  worunter 

144  au*  larnau  unt-  67  au*  Äofforowifc.  Aua)  eine  föniaUaV  ftörfteTei  ift 
an  Orte. 

II.  Sur  3Rajorat«r)errfc$aft  Xuratoa 

ae&cren  33,791  ÜRorgen  Dominialterrain ,  worunter  ftd>  6456  SReraen  Meferlanb, 

762  'Korten  ©iefen,  295  ÜRoraen  £>utuna,,  96  ÜKcr^en  £of  unt  harten",  172  üRora/n XeiaSe  unb  errra^efe  gläa)en  unt  25,710  Werften  ftorftlant  befinten,  unt  9  £anN 

gemeinten. 

Sie  aren^t  im  Horben  an  ttc  fteltmarf  2öena,ern,  an  bie  JHeoierc  ber  föniajieben 

^crflereien  $u  Sknaern  unb  Jellewa,  an.  bie  §eltmarf  3ellowa  nnb  bie  £a*fewi$ir 

rtcrft,  im  Often  an  bie  3aufenberaer,  fRabauer  unb  3fmbewi|jer  fterjt,  m  3üten  an 

ht  ftelbmarfen  SMefhrjinnif  unb  <3e$etr}if  unb  bie  SReoiere  ber  fönia.lid>en  Cberferftereien 

ÄrafäKüt»,  Dembto  unb  ®rubc$ü|j,  im  ©eften  mit  einem  foife  au*laufenten  Söinfel  an 

rie  foltmart  ber  (Gemeinte  3ewabe.  Da*  gange  Gebiet  bat  bie  (»eftalt  einer  $irne, 

Uxtn  oliel  bei  3owabc  beginnt  unb  obere  breite  an  ben  Slofenberaa  ärei*  aren^t. 

Die  £errfef>aft  Xurawa  jerfaUt  in  bie  ®üter  luraioa,  ©refj*  unb  fllein-Äettor; 

nebft  XrjenfaSin ,  25ierb$an,  GUautb,  tfablub,  3aefrau  unb  ÄcbpUno,  welaV  wieberum 

in  Pier  ©irtbfd>aft*-(Iemplere,  nämlieb  lurawa,  Söiert^an,  3atfrau  unb  ÄobpUne  ein* 
vtbfllt  fntt. 

Die  genannten  ®üter,  mit  Huäiahmc  oon  ttcbullno,  faufte  im  3abre  1712  SJtartin 

wn  l'eroencren  oon  einem  töaron  ton  9?lanfow*fy.  9lttf  SWartin  oon  ?6wencren  folgte 

w  fyfyc  befielt  3obn  2tnton  oon  SJöwencron,  weleber  ji<b  1716  mit  Anna  Barbara 

ren  Garnier,  Io$tcr  tee  $eter  oon  (Stornier,  (Srbberrn  ber  £errfd>aften  gublinifc, 

^rnfdjinowifc  unb  Äoebanewife,  oereblia?te.  Wadj  bem  Xobe  be«  Anten  oon  Sfmen^ 

ften  beiratbete  tiefe  feine  2Bittwe  ben  (trafen  t>on  (^afebin  unb  blieb,  al«  auch  biefer 

»urb,  im  alleinigen  ©efiße  ber  £errfd?aft ,  ̂ u  welcber  im  3abre  1779  aueb  noeb  ba* 

<$ut  ÄcbpÜno  bure^  Ä'auf  oon  Tyran^  oon  SBlacba  auf  Xbule  bin^ugefommen  war.  Da 
Ne  Äinber  au*  betten  Gben  in  jartem  Hilter  itarben,  giftete  fte  mittelfl  Urfunbe  oom 

ih.  3Wai  1791,  EÜerböAjt  befläti^t  am  7.  Wpril  1804,  au*  bem  ©üterKSomvler  ein 

ftbeieommiü  für  ihre  «ndteböri^en.  Der  erfte  ÜRajorat*befi^er  war  ein  »Jleffc  ber 

ctifterin.  tarnen*  ̂ rau^  iaber  »on  (»aruier;  auf  biefen  feilte  1838  fein  älteflev 

Hebn  %af  5ran$  Serapbin  oen  (Garnier  (für  tfä)  unb  ben  jebe*malivien  OTajorat*- 

ttbtn  in  ben  ©ra^nftanb  erhoben);  hierauf  1853  teffen  ältejter  Sobn  (9raf  Conftantin 

©arnier  unb  jefciart  9Waiorat*beft^er  ifl  feit  1861  ber  minorenne  <Sobn  gleichen 

Sauen«  b«  i'e^tgenannten. 

t'on  ben  bie  #errfcbaft  burebfebneibenben  ©ejjen  i|l  befonber*  bie  Oppeln -ftofen-- 

^ger  (>bauffee,  wel*e  über  bae  lerrain  oon  ©ierb^an  fuhrt ,  ben>oqubeben.  Die 

KaloNne  bur&fliept  bie  gelber  be«  Dominii  unb  ber  (^emeinbe  turawa  in  ber  töieb- 

wn  3übofl  nad?  ̂ orbwefl  oon  ber  Se^ebr^ifer  bi*  ̂ ur  ©enflerner  ̂ elbmarf. 

&n  }unäd>ft  ber  Se^ebr^ifer  (^ren^e  erbautee  (raMeufenwehr  leitet  biefelbc  in  ̂ wci 

3ntewanäle,  oon  benen  ber  weftliebe  }um  .fvfttten*  unb  ÜKüblenbetriebe ,  ber  öfHicbc 

lebijlidj  ̂ um  Verriebe  ber  2)i üblen  in  Xurawa  unb  Ir^enfebin  bient. 

Die  ̂ an^e  .^»errfebaft  ̂ eljiört  ̂ ttr  *ßarofl>ie  ®rop*Äottorji,  be^iebunö«weife  ̂ ur 

?cfilie  (JUotutb-Iurawa,  nur  Äobnllno  i^  naa>  ̂ ellowa  unb  Dwllofen  naeb  3cjebr^if 
fi»?epfam. 
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©ir  geben  nunmehr  nur  $ur  '.befebreibung 
a.  ber  &iitero(rbänfcr 

über.  1.  Xxx  (9üter*iBerb«nt  öierb^an  mit  ten  Verwerfen  Steppaina  unb  $ee$iecba 

umfaßt  einen  ftläcbenraum  Pen  6896  ÜNergen  138  Dfltotbcn.  Der  i&eben  ift  leichter 

3ancbeben,  auf  bem  nur  Jeggen,  Äarteffeln  nut  v>afcr  geteiben.  9luf  ben  beiben 

Verwerfen  werben  ̂ wei  3cbafheerben,  ̂ ur  ;jeit  1060  3  tuet,  gehalten,  Wertem  be* 

finbet  fiefc  im  Crtc  eine  Brennerei  unb  eine  fHopmuble  ;um  3*reten  Ke  l^crrciff* 

;um  eigenen  Gebrauch  (finc  eerhanbene  ÄafmK«arnbki4c  ift  t»erpa*tet,  gewährt  aber 

nur  geringen  (irtrag. 

2.  Ter  G*üter-$erbanb  Äobwllue  mit  rem  i<orwcrf  Äiewa  umfaßt  2608  «Wer* 

gen  103  njNutbtn.  -v>icr  ift  ein  mebr  gebundener  3anbbet,en;  tie  eifenbaltige  i*etten= 

unterläge  febmälert  ben  (Ertrag  in  naffen  ̂ abren  inbenen  fchr.  Ce  wirb  hier  and» 

Seiten  gebaut.  £er  Einbau  Pen  ̂ utterfräutern  ift  lebnenb  unb  bie  '.Kiefen  näbrcn 

eine  nutzbare  ftintfichheerte.    Ter  5*rinnifcer  iPacb  hübet  bier  einige  ftifebteiebe. 

3.  X)er  (9üter-^crbant  3  a  ef  r  a  u  *  X  u  r  a  w  a ,  umfaffenb  bie  (9üter  3aefrau  unb 

Äablub  nebft  tem  i<crn>erf  C*llgiitb,  bat  einen  Flächeninhalt  Pen  14,492  9Rergcn 

62  C^Hntben.  £er  $eben  ift  bcrfclbe,  wie  bei  '-Werben.  3«*«  3cbafbeerten  in  3aefrau 

unb  Gllgutt>  ̂ ätjlcn  1300  <3tücf. 

4.  £er  ©üter*$erbant  Xurawa,  $u  bem  bie  Vorwerfe  tfudura  uub  ̂ Toffccba 

unb  ric  ̂ ertinenven  (^rep^  unb  Älein  .Hcttcr^  geboren,  umfapt  9793  SRergen 

139  DÄutbcn. 

$ae  in  Xurawa  befiuMi*«  üNajeratefcbloH  ift  in  freu  fahren  1728  bie  1730 

burd)  ÜJtartin  Pen  Seweucron  erbaut,  fpäter  aber  bureb  Wuffüljrung  einee  Xburme* 

unt  eine*  neuen  klügele  oergröjicrt  werten.  £er  Geleit  be*  (5empleree  ift 

(benfalle  leichter  3antbeben.  3m  Crte  wirb  eine  beerte  Wufcpieb,  auf  ben  Scr- 

werfen  werten  3a)afbeerben  gehalten.  'Jluf  &ua>ara  ift  eine  oerpaetytete  iHafenbleicbe 
unb  auf  ̂ rejfecba  eine  felbft  betriebene  Jic^clci. 

£>a*  £ütten--ßtablifüment  ^eliweta  befincet  ftcfy  auf  Vänbereicn,  weld>e  ;um 

(9ute  3actrau  geboren.  (?e  befifct  einen  A>ebefen,  ;wei  frriftbfcucr  unb  einen  $&in* 

bammer.  X)ie  $*etriebefraft  verleibt  ber  Vibawfabacb ;  tie  erforter!id?e  J5»el^f ebic  wirt 

auf  ber  £errfcbaft  felbft  gewonnen.  £er  Übfafc  fee  (iifeue  erfel^t  nach  Oppeln, 

3)reelau  nn*  aud?  weiter  entfernten  Crten. 

•fluper  riefem  -vauptbeftt  geboren  Majorat  aueb  nod>  cie  im  Greu^burgir 
Äreife  belegenen  unc  ̂ eebalb  weiter  unten  ̂ u  betraebtenren  (^iiter  Woeiau  nnb  ?iaffabel  I. 

1».  nuftihalaeraeinben. 

1.  3)ae  }ur  \!antgemcincc  Xurawa  nebft  \!itfcbin  unt-  %JDtarf(bolfen  geborig« 

2lreal  beträgt  370  OJicrgen  143  C-Mutben.  Xer  Sorf^ntbcil  i'itfd^in  ftebt  in  un= 

mittelbarem  »Jufänimcnbangc  mit  Xurviwa  nad>  Cppcln  ju.  Xer  Xorf^lutbeil  ÜKar-^ 

fc^ollcn  ift  0011  oem  eigentlichen  Xurawa  burdi  bie  ̂ ialapaue  unb  einen  ÜHüblen<(5anal 

getrennt.  311  Xurawa  (liufe  ber  Ü)iaUn>ane)  befiubct  ftcb  eine  ihJaffermüble,  welche  t»on 
bem  weftlicben  3eiteneanal  betrieben  wirb. 

Z\c  Gemeinte  bitten:  in  Xurawa  uub  ?itfd»in  8  rvreigärtuer,  4  greibäueler  unb 

12  -Öäuelcr,  in  «Warf^elfcn  6  ̂reigärtner,  2  ̂ reibäueler  unb  15  .päueler. 

X)ie  (iinwobner  finb  nan)  OJro^Äottorj  eingevfarrt  unb  eingefcbult. 

'Än  3teueru  fommen  jährlich  auf:  10  Xblr.  (^runbfteuer,  35  Xbtr.  .^anefteucr. 
283  Xblr.  Älaffcnfteuer  unb  78  Xblr.  (^ewerbefteuer. 

2.  (Kolonie  ftriebridjefelbe,  2'/^  jWcile  »on  Oppeln  entfernt,  liegt  an  betben 

»Seiten  ber  alten  ̂ ofenberger  otrape,  unb  bat  ein  flreal  »011  525  7*  borgen,  welch* 

(iolonie^,  3  (Gärtner-  unb  5  «t>äuelerftellen  hüben. 

Der  Ort  ift  naa)  OjrejKHetter}  eingepfarrt,  heftet  jebod)  eine  eigene  faifyclifdp  3et>uic. 
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Die  jährlichen  Steuern  betrafen  23  Xblr.  (9runN  unb  £au*fteuer  unb  77  Iblr. 

Älajfenfteuer. 

3.  Äablub^Xurawa,  3'/4  Weile  *m  Oppeln  entfernt ,  bat  ein  «real  Ben 
1630  Werken,  welche  17  Sauerböfe,  7  ©ärtnerftellcn  unb  53  .*äu*lerpofiefftenfn 

bilben.  trüber  befanden  hier  20  Sauerböfe  unb  nur  10  £äu*(erftellen ;  bie  aäntfiebe 

Di*membration  von  3  Sauerftellen  unb  tbeilweife  ̂ ar^elliruna.  ber  ftärtncrfnilra  bat 

jebetf)  ba«  bebeutenbc  Steigen  ber  £äu*ler$abl  bewirft.  ?n  biefer  ̂ eiiefftonenvibl  ftnb 

ein  Sauerhof.  eine  (tyärtnerftefle  unb  brei  &äu*lcrpoffefftonen  mit  inbegriffen,  welche 

fub  in  bem  %  Weilen  füblicb  oom  <panptborfe  belegenen  DerT>Jlntbeilc  DBllofeu=Äablub 

(fc  genannt  $um  Unterfcbiebe  bou  bem  angren^etiben  föniglichen  Dorf*9lntbeile  DBÜofen* 

Siefrrvnnif)  beftnben. 

Tie  öinwebner  be*  £anptberfee  ftnb  nach  Gllgutb-Xurawa  eingepfarrt  unb  ein* 

gefcbult,  bie  bc*  DorTVJlntbeil*  DBllefeu  nach  Se^ebr^if  eingepfarrt  unb  nach  Siejtr^innif 

etngeftbult. 

91  n  Steuern  fommen  jährlich  auf:  115  Xblr.  (Srunb«  unb  $au«ftfuer,  24«  Xblr. 

Älaftnfteuer  »nb  22  Xblr.  (9ewerbe(leuer. 

4.  Wrofj*Ä  ettor$,  la4  teilen  Bon  Oppeln  entfernt,  bat  ein  «real  Ben 

1156  Werken,  welche*  9 'Sauer*,  20  (Partner-  unb  24  £äu*lerftellen  bilbet  (fine ber  neun  Sauerftellen  ifl  total  bi*membrirt. 

Die  jährlichen  Steuern  betrafen:  95  Xblr.  G&runb  unb  .£au*fleuer  unb  151  Xblr. 

Älaffenfteuer. 

?m  Orte  beftnbet  fleh  eine  im  ?ahre  1782  neu  erbaute  fatbolifche  ̂ ßfarrfirebe 

für  3318  (fingepfarrte ;  biefelbe  ifr  mafjtB  unb  beftfet  feit  1856  auch  ein  mafftee* 

Dach.  (MmbeTin  war  bie  ©räftn  Pen  (*afcbin  511  Xurawa.  4<eu  ber  früheren 

beinernen  Äircbe  befielt  noch  ba*  $re*bptcrium ,  welche*  bie  flbnengruft  ber  Sefifcet 

»on  Xurawa  enthalt. 

ferner  ifl  biet  ein  £o«pital,  welche«  $ur  Aufnahme  ton  fünf  männlichen  unb 

fünf  weiblichen  »ßerfonen  Borgerüeften  filtere  bient,  bie  freie  vA*obnung  unb  eine 
Unterftügung  genießen.    Wucb  tiefe*  ifl  Bon  Seffern  Bon  Xurawa  gegrünbet. 

Gine  im  3abre  1840  mafftB  erbaute  Schule  iil  ebenfall*  am  Orte. 

5.  Älcin*Äetter$,  l1/*  Weilt  bou  Oppeln  entfernt,  liegt  an  ber  dhaujfce 
ton  Oppeln  nach  JRofenberg.  (**  gehören  ba$u  $wci  ©eiler:  Ogon  unb  Xr$enfcbin. 

Da«  «real  umfaßt  1780  Worten. 

3n  Älein-Äettorj  wohnen  19  Säuern,  13  Gärtner  unb  28  £äu«ler,  in  Ogon 

ein  Sauer  unb  ein  £äu*ler.  in  Xrjenfcbin  ein  5üaffermüller,  12  ©ärtner  unb  17  £äu«ler. 

Die  (Sinwebner  ftnb  nach  (Sro§»Äottorj  eingepfarrt  unb  eingefchult. 

Die  jährliAen  Steuern  betrafen:  270  Xblr.  Älajfenfteuer  unb  196  Xblr.  (9runt* 

unb  £au«fteuer. 

6.  Sacfrau-- Xurawa,  3 xjt  Weile  Bon  Oppeln  entfernt,  enthält  6  Sauerböfe. 
20  ©ärtner*  unb  11  .*äu«lerflcllen. 

3m  Orte  beftnbet  fich  eine  im  3abre  1847  neu  gegrünbetc  mafftoe  Schule;  auch 

eine  wabrfdwinlicb  im  3abre  1759  erbaute  hölzerne  Äirche,  eine  Filiale  Bon  dllgiUb, 

ift  in  ber  *Käbe  Borbanbcn. 

Dur*  ba*  Dorf  führt  bie  Stra&e  oon  (5arl«rube  nach  iSuttentag. 

ftelbmarf  Bon  960  Wergen. 

(Sine  Siertelmeile  füblicb  bierBon  liegt  ber  Derf-vÄntbeil  *$eliweba  mit  einem 

Äiöcbenraum  Bon  cirea  120  Worgett,  welchen  3  Gärtner*  unb  4  £än«lerftellen  bilben. 

Xie  Einwohner  jtnb  nach  (SÜgutb  eingepfarrt  unb  na*  Sieftqinnif  eingefebult. 

3n  ber  llfäbe  be*  Dorfe*  liegt  auch  bie  (Kolonie  Sacfrau  mit  einem  ftläcbcn- 

mhalt  Bon  155  Wergen,  welche  9  (Solonie*  unb  1 0  £äu*lerjlellcn  bilben.  Die  Gin* 

»ebner  ftnb  nach  GÜguth  eingepfarrt  unb  nach  Dorf  Sacfrau  eingefchult. 
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Die  jährlichen  Steuern  betragen:  bei  Dorf  Zadrau  unb  ̂ oliwoba  67  Iblr. 

®runb*  unb  .fmuefteuer,  210  Il)lr.  Älaffenfteucr  unb  36  Iblr.  ©ewerbefteuer ;  bei 

(Xolonic  Sacfrau  13  Iblr.  ©runt*  unb  37  Iblr.  «tlaffenfteuer. 

7.  (£llgutb<Iurawa,  über  312  SReile  »ou  Oppeln  entfernt,  ift  ring«  bon 

Salt  umgeben.  3»»  ben  bier  »erbanbenen  17  »aueiböfen,  11  ©ärtner<  unb  46  £äuelcr* 

^eifeffionen  geben  ein  fcläcbenraum  bon  16  19  borgen  83  Qftutben.  trüber  be* 

jtonben  bier  23  iöauerböfe,  12  (Gärtner*  unb  9  £äuelerftellen ;  bie  porgefemmenen 

totalen  Diemembratienen  tyaben  bie  3^bl  ber  Händler  fo  erljeblia)  oergrepert. 

Der  Ort  wirb  Pen  ber  Ü)talapane*<Sren$burger  unt  einer  nad>  SRofenberg  führen» 

ten  Strape  berührt. 

(£e  beftnbet  fieb  bier  eine  fatbolifay  ftiretoe  unb  Sdjule,  beibe  Pen  £ol}  erbaut 

unb  au«  alter  3«t  ftammenb.  Die  erftere  n>ar  urfprünglicb  blope  Filiale  pon  ©rep* 

Äettoq,  feit  1813  ijt  fie  Socalie  für  2196  ̂ arectyianen. 

Die  jährlichen  Steuern  betragen:  120  Iblr.  «ruutfteuer,  276  Iblr.  Alanen* 

fteuer  unb  12  Iblr.  (Sewerbefteuer. 

8.  »ierbjan,  3  7*  3Wcilc  Pen  Oppeln  entfernt,  ljat  ein  flreal  ben  1176  Wer» 

gen,  welche  13  Stauerfiriltn,  29  ©artner*  unb  18  £än«lcr**Uoffefftonen  hüben.  Der 

Ort  liegt  nahe  ber  Oppeln-töofenberger  (Sbauyfee  (füblia)  baben)  unb  befi&t  aud>  ©ege 

nad)  $a«fowi|j  unb  öllguthvlurawa. 

6«  beftnbet  fid>  hier  eine  fatbolifche  Äircfye  mit  tfocalie  unb  Schule.  drftere  ift 

ein  gan$  beinerne*  (9cbäube  unb  feil  im  Jahre  1711  erbaut  werben  fein.  Da«  alte 

Sdjulgebäube  war  im  Jahre  1769  erbaut,  tae  neue  tatirt  Pen  1844. 

«n  Steuern  femmen  jäbrlid>  auf:  60  Iblr.  (Vkuubjteuer,  21  Iblr.  £auefteuer 

unb  244  Iblr.  Älaffcnfteuer. 

9.  Ä  e  b  p  1 1  n  e,  2  s/4  ÜNeile  eou  Oppeln  entfernt,  hat  eine  flcferfladje  ben  285  3Ror* 

gen,  welche  17  (9ärtnerftellen  unb  5  £äueler*<pof|efftonen  bilben.  Der  Ort  ift  na* 

JeÜewa  eingepfarrt  unb  eingefdntlt.  de  befmbet  jicb  hier  eine  mafftec  ftilialfircbe. 

welche  bic  (Gräfin  Pen  ($afd)iu  im  Jahre  1798  erbaut  hat.  (Sine  ffiaffermüble  liegt 

an  einem  ber  bier  porbantenen,  Pen  bem  törimü^cr  $acbe  gehüteten  I  eiche;  fie  ift 

^rieateigenthum. 

Die  jährlichen  Steuern  betragen:  22  It)lr.  l^runtfteuer  unb  80  Iblr.  Älaffenfteuer. 

c.   Qaa  J-orAreoier  fcurüum, 

einen  ftläcbeninl;alt  Pen  25,710  bergen  enthaltenb,  verfällt  in  brei  ̂ iemltd^  gleiche 
Ibeile.  Der  erfre  berfelben,  weftlid>  Pen  93ie|tr$innit  belegen,  hat  meift  fegenannten 

£eibeboben,  mit  Sanbhoben  unb  meerigen  iNieberungeu  abwcd>felnb.  Der  zweite,  eft- 

lid)  baeen,  enthalt  2aub*  unb  Scbwar^walt  nebft  (Jrlenbrücben  in  niebriger  Sage. 

Der  britte  Ibeil  fdjlicpt  jid?  cfllid>  in  einer  höheren  Vage  an  ben  ̂ weiten  an:  er  i|t 

$war  nur  Äiefernbeite,  hat  aber  ale  Unterlage  meifteue  einen  milben,  mit  i'ehmjufab 
gemifchten  $oben.    Die  ̂ ttalbfereituten  jinb  ued>  nidjt  Pollftänbig  abgelojt. 

III.  ISolijdbejirt  fcihitgttljulb. 

Der  ftabrifort  Wenige l^ulb,  1,gö  SJieile  Pen  Oppeln  entfernt,  ift  jufelge  eine« 

unter  bem  18.  Juni  1785  ertheilten  Wlerbecfyften  >Jkieilegii,  welche«  bie  unentgeltliche 

•^ergäbe  bee  frei  ;u  wählenben  ̂ la|jee  ̂ ufieberte,  Pen  einer  Sletiengefellfcbaft  Pen  33ree= 

lauer  Aaufleuten  unter  3u*iebung  facheerftänbiger  »^erfonen,  namentlid)  bee  ta maligcn 

Ober-^ütten*Jnfpeetere  i?op  )ii  Jöotlänber*£ütte,  gegrünbet  werben.  Der  vJiame  ift 

auf  jenee  ürieilegium  ̂ urüef;uführen ;  eon  ben  vlJelen  wirb  ber  Ort  „Osowiec"  (eine 
früher  mit  Riepen  be(tanbenc  Stelle)  genannt. 

Die  rtäbrif  liegt  200  iHutbeu  nerblich  bem  rechten  Ufer  ber  'JOTalapane.  Ski 

ber  Anlage  erhielt  fte:  eine  -frütte  ̂ ur  örjeugung  een  3tol>ftahl  unb  gefdjmiebeten 
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$led>en,  eine  Hütte  jum  Slaffiniren  be«  9flobftabl$  nebft  Sägcnbrcitwerf,  eine  <Scnfen* 

büttc,  eine  (Sifcnfrifcbbüttc,  eine  3fuflbütte,  eine  SWcffer-,  (&abcl-,  Sxbcercn*.  Pfannen* 

unb  3irtelfd>miefce,  eine  (Setrcibemablmüblc,  eine  3i<g^i  unb  ein  9lmt  mit  12  'Be- 
amten unb  ̂ abtifanten^lBobnun^en. 

Hic$u  würbe  eine  ̂ lacbc  von  43t»  ültorgcn  7G  DÄutben  gcfeblagcn,  wovon  free 

Äonig  feiner  Bcrbcifiung  ;ufolgc  lnittelft  ÄUerböcbftcr  (Srbvcrfebreibung  Pom  2G.  $lugu|t 

1789  389  borgen  63  DÄutben  überwic«,  Die  ©efeUfAaft  aber  ben  JRefl  au«  eignen 

Wittein  faufte.  Der  »eben  tft  fanbig,  ̂ um  f leinen  Xbcile  aud>  faltet  SDioorbobcn. 

ein  ba$u  gebörige«  coupirte«  Serrain  nörblid)  Pom  £erfc  Äollanowife  entbält  ein 

\iager  von  feuerfefrem  Iben. 

X>ie  Hüttenarbeiter  flammen  tbeil«  au«  ber  Umgcgcnb,  infonberbeit  au«  ben  Dörfern 

©engern  unb  Äollanowifc,  tbeil«  finb  fte  ÜNacbfommen  von  *Jkrfoncn,  weldje  bei  (Brün* 

bung  bc«  Gtabliffement«  an«  Söcjrptyalcn,  ftbeinlanb  unb  Xnrel  bieber  gerufen  würben. 

$5ic  jefct  bcjtcbenbcn  ftabrifanlagcn  jinb  bie  folgenben: 

1)  eine  iRobftaljlbüttc  mit  jwei  Heerben,  ̂ wei  flufwerfyämmern  unb  einem  boppelt 

wirfenben  ftajlcugeblafe, 

2)  eine  Stablrafftnirbütte  mit  Piev  JHaffuurbccrbcn  unb  $wci  Sebwan^ammcrn. 

3)  jwet  Senfcnhütten  mit  aebtjcbn  fflärmbcerben ,  $wci  Scnfenblajjdfcn ,  jebn 

S<bwan$bämmeru  unb  einem  boppelt  loirfenbeu  ($t)linbcrgebläfc,  wela)e*  aud?  ben  SÖinb 

für  bie  sub  2  crwalmten  Pier  Hccrbc  liefert,  fewie  einem  rinfadb  wirfenben  tfaftengebläfe, 

4)  eine  Stablrafftnir-  unb  Scnfcnbrcitbüttc  mit  fünf  beerben,  jwei  Scbwauj* 
Lämmern  unb  einem  boppelt  wirfenben  Äaftcngcbläfc, 

5)  eine  3cug*,  Stbaufcl*  unb  Sägcnbrcitbüttc  mit  feeb*  Heerben,  brei  £dm>an$« 

bäiumcrn  unb  einem  einfacb  wirfenben  Aafrcttgcblafc, 

G)  }roci  ßifenfrifebbütten  mit  brei  Hccrbcn,  brei  Wufwcrfbammcrn  unb  brei  ein« 

faefe  wirfenben  Äaftcngeblafcn, 

7)  ein  91mbe**  unb  ein  Scnfenfcblcifmcrf, 

8)  eine  SAaufcU,  eine  Spaten*  unb  $wci  Sägcnbanbfebmicbcn, 

9)  eine  3ifgclri  $ur  Anfertigung  orbinairer  SWauerjiegeln  unb  feuerfefter  Gbamottfteine. 

£a«  *Petrieb«waner  ift  bie  iWalapanc.  Bctricb«mittcl  jtiib  28  ober*  unb  mittel* 
faMädmge  SPaffcrräbcr  an  *mei  2Uaffcrarebeu. 

3ur  (Srjcuguug  bc«  ̂ Material«  für  bie  Verfall feartifel  au«  öifen  wirb  baupt* 

fdcbliaS  gutartige«  Heljfoblcnrobcifcn,  $u  ben  jräblcrncn  haaren  au«fdilie§lid)  reiner 

Spatbcifenftcin  verwenbet.   £a«  von  bier  au«  $um  Bcrtaufe  gelangeube  Stabeifen  ift 

burebweg  von  guter  Schaffen  bei  t. 

2(1«  Brennmaterial  beim  Betriebe  bienen  Stein»  unb  Holjfoblen. 

t)ie  ̂ robuetion  eine«  oabre*  belief  fidi  tfubc  1860: 

auf  circa  1100  (Str.  biv.  $crfauf*cifcu, 

1800    *     *  3d>aare, 

*     1700    -     »    ̂ abrifatiou«eifeu ,  mclcbc«  $u  Schaufeln,  Sägen,  Draingc* 

rätben,  »JJjlugftreicbbrctiern  unb  3f"äwaarc,t  m^tl  m*t* 
beitet  wirb, 

-  35,000  Stüef  biv.  SAaufelu  unb  Spaten, 

GOOO  Sagen, 

1000    «  I^raingerätbe, 
50  bi«  100  Str.  3c»gwtarcit, 

auf  circa  2500  Gtr.  Nebftaf>l, 

2500    ■■    raffinirten  Scnfeiu  unb  Strobmeiferftabl  unter  iUtitPerwcnbung 
eine«  Sbeilc*  ftetrifd^eit  iWobftabl«, 

-  *      600    *    bip.  2Jerfauf«itabl, 

s 

Digitized  by  Google 



110 örftcr  «bfdmitt 

auf  circa  150,000  8türf  Scnftn, 

»     •      15,000    *  3trobincjKr. 

Sin  Brennmaterialien  werben  jährlich  verbraucht: 

circa  450o  lernten  3tcinfoblcn  k  7J/9  Äuhffujj, 
3000  Äerb  £ol$feblcn  a  04 \>6  Äubiffujj. 

Die  3tcinfohlc  wirb  au*  bem  oberfcblcjtfcbtn  (dtubacr)  3  teinf cblcnrc»if r  bureb 

eine  Oppelner  ̂ i^erta^c  bc$0a.cn,  ba*  bc[$  ben  $el&foblcn  baa,cacn  im  JHevier  per 

foniaUcben  Obcrferfterci  3cliowa  unb  au*  entfernteren  ̂ rivatforfnu  atfauft.  Die 

Äöbluna.  rc*  £ol$c*  crfela,t  in  ben  betreffenben  tforften  Pur*  anaejicUtc  Äeblermeiftcr. 

Die  Keitum*  bc*  betriebe  liea.t  einer  fabrifinfpectien  cb.  Die  feit  1819  he« 

ftebenbc  rjJenfion^,  Ätanfen^  hup  Untfrjrüfcuna*fajK  bat  ftcb  bereit«  3100  Iblr.  ac* 

fammelt.   Die  ̂ abrifaebäube  ftnb  $u  68,280  Iblr.  terftebert. 

Die  ffvana/lifeben  bilbcn  eine  ftilialc  von  Jhipp;  in  ber  3chule,  welche  85  3cbüler 

$äblt,  wirb  allmonatlich  ©ettcäbicnjt  gehalten. 

tfujjji,  (£arl$rubc,  (ireu^urgcrt)üttc  nrit  bem  Horben  be«  ftretfcä. 

Der  Vierten  bc*  Ärcifc«"  umfaßt  aufeer  ber  gibeicemmiyberrfebaft  Garl*ruhc,  fo» 
weit  fie  im  Oppelner  Ärcifc  belegen,  Pic  foniaUcben  ̂ oli^eibc^irfe  tfupp,  Dombrewta 

unb  Greujburacrbüttc. 

fluch  fciefer  tfreietbeil  ift  ftarf  bcwalbct.  on  ihm  lieaen  bic  femajicben  %ex\t* 

reviere  Mupp,  >Uewa,  Dombrorofa  fenigtieb,  Bubfowifc,  vJ$oppclau  unb  bic  ber$oa,licb 
tfiJürttcmbcra,ifd>cn  fterfien  mit  $ufammcn  nahe  an  (>  QuaPratmcilon  frläebeninbalt. 

Die  Bebenqualität  ift  nur  eine  mittelmäßige;  c*  prabominirt  jumeijt  Per  3anfc. 

Bei  iraenb  aünftiam  fahren  werben  jeboeb  febr  befricbia,enbc  Ernten  in  Dtea,a,cn  unb 

Kartoffeln  erjielt,  au*  tfein  wirb  baufia.  mit  Cfrfct^  gebaut. 

Slufcer  ber  Oppcln*(Sarl*ruher  unb  ber  Äupp*Grcu}bura.büttcr  (Sbättjfcc  vermittelt 

bie  Boblänbcr  unb  bic  Bubfewijjer  ftldpbacbf,  fewic  bic  3tobcr  ben  ̂ oljtraneport. 

Der  'tebau  ber  3traüe  von  Karlsruhe  nach  ber  Briea,-iWam*lauer  Ärci«d>auncc,  al* 

3wifebcna,licb  $wij$cn  ben  (5.batinct*%nlaa,en  bc*  Cppclii'febcn  unb  bc*  Brc*lauer  9te= 
ajcrunaäbeJiirf*,  ifi  in  ber  9lu*fübruna,.  Gbenfe  ift  eine  neue  Ärcioftrapc  von  Garl** 

ruhe  nach  Dammratfch  unb  ̂ alfotvifc  im  Bau  unb  eine  felcbc  von  tfrcu^bura.crhüttc 

über  3(Nifc  unb  %Mümtcnaii  nach  Getiftart  unb  £rcu$bura,  in  ber  Bcratifiblaanna.  begriffen 

3n  (5arl*rubc,  tfupp  unb  Grcu$bura,erbüttc  ftnb  lebhafte  itfed)cnmarftc:  c*  wer» 

ben  bort  utd>t  nur  sJ*rcPuctc  üu*  bem  bic*fcitiacu,  foubern  aud>  felcbe  au*  bem  be* 
nacharten  ftamelaucr  Ärcifc  aba,cfcfct. 

*2lupcr  ben  l>cr$oa,lid)  3üürttcmbergifdKn  £uttcnwcrfcn  in  ffroaullno  unb  ber  6wu$* 

burgerbütte  mit  ihren  Dcpcitbcu.)icn  pnb  mehrere  ©laehütten  oorhanben.  4Äud>  finben 
ftcb  bebeutenbe  (irjla^er  bei  Dammratfeh,  Domhrotvfa  unb  Ärogultno  vor,  von  benen 

namentlich,  bie  erftaen  in  lebhaftem  Betriebe  finb. 

Die  Bevölferun^  ift  confefftoncll  unb  fvrachlich,  eine  gemifebte. 

5ln  3teUc  be«  früheren  heqoglicbcn  ̂ uftyamtt  in  (iarl^ruhe  trat  bei  ber  9<eorgani' 

fation  von  1841)  eine  (V^erichtofommifftou,  bereu  Sprengel  auf?er  bem  hcr$oa,lid?en  lerri* 

torio  auch  bie  aujtopenben  föni^lichcn  Qlmteborfer  unb  3taat*forjtcn,  »eiche  früher  unter 

Atupp  ̂ ejtanben,  ̂ n^cleiit  würben,  öbenfo  ijt  an  3telle  bee  Canb^eridn«  j;u  Äupp  eine  mit 

$wei  iHid>tern  bcfcfcte  ̂ erichtefemmiffton  getreten. 

•Wir  höhen  alfo  hier  vier  rJJolijeibejirfe  unb  bie  o,™(kh.  in  fünf  Reviere  ciugc« 
tbeilten  (öniglichen  äöalbungen  ̂ u  betradjtcu. 
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I.  ̂ oUjeibcfttrt  Äupp,  mit  ben  ftorftrcpiercn  Stupp, 

^cppeiau  unb  3clton>a. 

£cv  walbreicbe  unb  wcuig  bewohnte  Korben  bc*  Nmic*  Oppeln  rourbe  feit  b<r 

pr«i§ifA<H  $cjifen4bmc  bureb  Stillegung  zahlreicher  Kolonien,  £üttcn=  unb  $4tiiincrwcrte 

ten  2<iten  ber  ̂ Regierung  belebt.  Wollte  man  jieb  vertnuug  machen,  biefe  Kolonien 

in  i5tcr  )ti  [eben  unb  bapen  auch  (Annahmen  für  ben  3taat  $u  gewinnen,  fo  war 

eine  unaiieaefe^tc  amtliebe  (Sinwirfuug  ntftbig,  welche  von  ben  mehrere  Steilen  entfernt 

©ebnenben  Beamten  $u  Oppeln  uidrt  erwartet  werben  fonnte.  Die  (finwohner  ber 

jlren  Dorfer  waren  febc  beruntergefommen  unb  vcrwilbcrt,  aueb  bureb  bie  naeb  ben 

Oppelner  Vorwerfen  bin  }ti  (cijtcnbcn,  mehrtägige  {Reifen  bcbiugtnbcn  Dicnfh  unb  fonft 

emrfiiiblid)  bclajiet.  ,{n  bereu  "Jlufbiilfc  empfahl  c*  fid>,  jk  von  ben  Dieuflcn  naeb 

bem  entfernten  "Jlmte  Oppeln  gegen  Dicnitgelb  }u  befreien,  beffen  ffin^ichutig,  fo  wie 
bie  trirtbfcbaftlicbe  rforberung  tiefer  Seilte  aber  auch,  eine  unautgefefetc  amtliche  l*in? 

wirfun^  errorberte. 

Äue  allen  biefen  (9rünben  würbe  ein  neue«  Domänen-Rentamt  nach  mehrjährigen 

Sürbtrcituiiaen  1780  bura)  ben  SRiniftcr  oon  £or>m  unb  ben  .tfriegtf*  unb  Domänen* 

ratb  oon  Jifcwifc  für  bic  norblicb  bc*  9WalapaneflufK*  belegenen  ftmtebfrfer  organijirt. 

Ter  3ifc  würbe  nach  bem  Dorfe  Äupp  berieft,  bafelbft  ein  fHcntamt*gebäubc  (acbt< 

eeftae«  ZaMofj),  Äontrolcnrwobnung,  $an;Ufien*,  Stogt#  unb  ttuetcuterwohnung,  Jicgclci, 

$rau-  unb  «rciinbau*,  törctfcbani,  3cbmiebc,  acht  (5oloniftcnbäufcr,  fpätcr  aueb  ebange* 

üfebe  Äirche,  3<buW  unb  *fy*arrhau*  neu  erbauet,  Beamte  angepeilt  unb  benfelben  bie 
nerblicb  ber  SKalapanc  belehnten  12  alten  Dorfer,  4  alten  Golonicu,  14  neue  (fo* 

(enien  unb  eine  tteeeptur  oon  r»7ßl  Iblr.  ;ugewicfcit.  Der  9lmt*abminifrrator  £enft? 

leben  aue  OMau,  welcher  bae  gan^e  <ßrojcft  im  Detail  aufarbeitet,  würbe  ber  erfte 
Jientmeifter. 

epäterbin  würbe  and)  ein  ̂ anegerieht  für  Äupp,  tyreinburgerbüttc  unb  ben  nörb- 

liAen  tbcil  r»on  (f  jarnowau^  errichtet  unb  bemfelben  1840  ba*  Schloß  ̂ u  ^ 

'Amtelcfaf  eingeräumt.  Diefee  au«  fünf  iHiraüebern  beftehenbc  Bericht  würbe  ̂ war 
1849  mit  bem  Ärciägericbt  yi  Oppeln  vereinigt;  inbeffen  blieb  eine  au*  $wei  SNit- 

^liebfrii  mit  bem  nötbigcu  Untcrperfonal  bejtcbcnbc  O^crid)t*fommif|ton,  bereit  «Sprengel 

bie  $oli$eibe$irfe  ttupp'unb  (£rcu$burgcrbüttc  unb  bie  Ortfcbaftcn  fllcin*D?bern,  iörin* mfec,  @rabc$ot  unb  9Äurow  bilben. 

Dicbtbcfcölfertc  tfirehbflrfer  pichen  ftcb  länge  ber  Ober  unb  an  ber  (9rcn$c  bc* 

Krieger  Greife«  hin;  bie  auf  ber  £öbc  beftnbliehen  Crtfcbaftcn  liegen  bagegen  inmitten 

cber  am  caume  ber  bebeutenben  föniglicben  Walbre&ierc,  welche  ben  größten  2  heil 

biefe«  ($erict)t£fprengc(*  bebeefen.  Die  Cbcrfflrftcrcicn  ihibfowifo  ((5rcusburgerbüttc), 

Ueppelau  unb  ocllowa  waren  (Sigcntbum  ber  £cr;ogc  »on  Oppeln  unb  finb  alfo  bei 

ber  »entnähme  Schienen*  at*  3taat*forften  oorgefunben.  3«  bem  NlKftuppcr  ftorjt 

13,000  9Hergcn,  welcher  ebenfalls  bem  herzoglichen  Slmt  Oppeln  anaebörte,  würbe 

1810  ber  bur*  bie  Säfularifation  ctewonnene  (^arnowan^er  8tift*forft  »on  19,(H)0 

Äct^m  hin^u^cfchlavtfn  unb  fo  ba*  Gebier  «upp  aebilbvt.  Wir  haben  alfo  hier  mit 

aaer  rechten  'iöalblanbfchaft  ̂ u  tbun. 

Die  an  ber  Cber  belegene  Wcbcrim»!  i fr  bureb  ben  $rof?*D6bcrn-Micbnia,cr  Deich- 

wrbanb,  welchem  bie  tWiebcrungen  oon  Wrop*Döbern,  ̂ broee^ü(i,  9llt^8ehalfowi|j,  91lt^ 

«ab  üdonic  ̂ oppelau,  Oberförfterei  'JJoppclau,  |o  wie  einige  (^emarfungen  bc*  Krieger 

fttcifr».  ;ufammen  10,:i72  SNorgcu  gefchü^ten  t'anbeei  angehören,  gegen  bie  lieber^ 
iilswinmungcn  ber  Ober  bureb  Deid>c  gefiebert. 

Da«  breite  flncnlanb  an  ber  Ober,  auf  biefe  Weife  bureb  DeidK  gegen  bae  voeb- 

>wifrr  gefebü^t,  eignet  fich  ̂ um  <Hnbau  aller  Früchte;  bie  Möbenlänbereien  ftnb  bagegen 

ehn<  Aufnahme  leichterer  Gnalität,  bie  i»chmbeimifchung  öe*  «oben*  ift  hier  eine  febr 

geringe  unb  e*  fann  baher  mit  wenigen  'Jlu^nah.men  nur  Roggen,  Äartoffcln,  f>eibe^ 
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fori!  unb  etwa  i>aftr  lebnent  gebaut  werben.  Die  Sanbetcultur  läpt  noch  »id  $u 

wünfeben  übrig,  wenn  fcbon  rege  ftertfebritte,  befonber«  in  ben  oon  tfriebrieb  bem 

Tropen  gegrünbeten  Golonien,  nicht  }u  oerfennen  jtnb.  gaft  jeber  Solonifl  iji  im 

Bcjtfe  trefflicher  3ugocbfen,  wäbrenb  in  ben  großen  Baucrntörftm  t»ic  ̂ Jferbejucbt  mehr 

unb  mebr  «uffchwung  gewinnt.  Diefcr  Bewirf  umfaßt  riacbjrebenbe  wer  Äircbfpiele, 

bie  Ort«gemeinbe  laucnynow  unb  3  ̂or  irret  irre. 

* 

a.   Üirdifptrl  <£rofi  -  Oobfrn-Äupp. 

1.  ftupp,  2,35  SWeilen  ndrblieb  »on  Oppeln,  wirb  weftlicb  $um  Xbeil  Pon 

©rojhDöbew,  öfilich  jum  Xbeil  ton  Brinnifce,  fenfl  aber  überall  ton  föniglicbew 

§erften  begrenzt. 

Ö$  beftanb  früher  au*  Pen  Sintberten  2Ut*Äupp  mit  ©la«bütte  unt  Weu-Äupp 

mit  Älein^Äupp;  tiefe  Ortfcbaften  fint  inbejfen  im  Sabre  1861  $u  einer  Gemeinte 

vereinigt.  iReu*flupp  ifl  eine  im  3abrc  1781  erbaute  Kolonie  mit  acht  im  Äreife  um 

ca«  Scblo§  errichteten  GolonicficUen.  Die  Bewohner  »on  9llt-Äupp  ftnb  mcif%  pol* 

nifeben,  bie  ton  9teu-Äupp  beutfeben  Urfprung«.  Da«  Schloß  war  $u  Anfang  8t& 

bc«  Domänen  *  Rentamt«,  »eiche«  fpäter,  al«  ber  iRentmeifier  jugleid>  bie  Äaffc  über« 

nabm,  in  bie  Aontroleurwo{mung  oerlegt  würbe.  Da«  iianbgeriebt  (mit  5  Sticbtcrn, 

2  juitycommiffarien  unb  etwa  30  Büreaubeamten)  refibirte  im  Schlöffe;  feit  1849 

i|i  inbeffen  bie  (9ericbt«ccmmiffton  auf  2  SWitglieber  befd?ränft. 

Die  ©emeinbe  $äblt  3  dauern,  3  (Gärtner  unb  Gl  £au«ler,  welche  $ufamuien 

etwa  1 100  3Rorgen  fianb  bejifccn.  Der  Boben  beftebt  tbeil«  au«  leichtem  Sanb,  tbeiU 

au«  »Dcoor;  ein  geringer  If>eil  ifi  auep  lehmiger  Sanbboben.  Angebaut  werben  Äar» 
toffeln,  Koggen,  f>afer,  £irfc,  £cibeforn,  Älee  unb  rRunfclrüben. 

Der  Biebflanb  betragt  30  $ferbe,  8  Dcbfen,  108  Äübe,  28  Stüct  3ung»ieb, 

18  3»^«n  «nb  48  Schweine. 

♦Weben  betn  SWerbau  werben  aud>  »erfebiebene  .fcanbwerfc,  fowie  bie  £ol$jlö0crti 

betrieben.  (Einige  ftactoren  beforgen  bie  Bearbeitung  ber  Pon  ben  $ol$faufleuten 

gefauften  Bauböljer.  3n  ber  ÖMa«büttc,  welche  nur  jeitweife  im  Betriebe  ijt,  werben 

^lafcben  unb  ftenftergla*  geblafen.  'Äucb  eine  2Öajfermüble  am  Brinnifeebacb ,  eine 

Brauerei  unb  eine  Äoblcnmüblc  finb  bemerfen«wertb.  ättittwoeb«  wirb  ein  Soeben- 

marft  abgebalten,  (iine  foniglicbc  Oberförfterei  mit  Samenbarre  uut  $wei  föuiglicbe 

görftereien  befinben  ftd>  am  Orte.  Der  Ätei«wunbarjt  ifi  hier  aufäjTig.  Slucp  eine 

'ßofterpebition  bat  in  Äupp  ihren  Sifc. 

92  Xblr.  ($runN,  564  Iblr.  Älaffen--  unb  75  Xblr.  #au«ftouer  fommen  jährlich  auf. 

3u  ber  eoangelifd>en,  bei  (^rünbuug  ber  Kolonie  im  Slchtett  erbauten  ̂ farrftrebe 

fmb  Brinni^e,  (^rabc^oef,  fVinfcnjlciu,  Saljbrunn,  ̂ »irfthfelbe,  *8chalfowtfe,  ($hrofc^ü$, 

©ro§-D6bern,  $orft  unb  Biabac^  eingepfarrt;  auep  fungirt  ber  hiejtge  ®eiftlid>e  an 

ben  föitialfircben  ̂ u  Äönig«bulb,  .v»einrid)«felbe  unb  6reujburgerhütte.  Die  fatholifdxn 

Einwohner  oon  Äupp  ftnb  nach  ©rop*D5bem  eingepfarrt. 

(Sine  fatbolifebe  unb  eine  coangclifcbc  3cbule  ftnb  am  Orte. 

Äupp  wirb  ton  ber  Oppeln  «(iarldruher  Ghaujfec  burcbfdjnitten ;  neuerbing*  ift 

»on  ̂ ier  and)  eine  6^au)fce  nad>  (Sreuiburgerbüttc  in  ber  Dichtung  auf  (Sonftobt  erbauet. 

2.  Öro§*D6bern  (Wielki  Dobrzyn),  alte«  Äircbborf  an  ber  tfreteebauffec. 

lV2  üJleilc  Pon  Oppeln,  1  «Weile  ton  .<hipp,  bot  39  Bauern,  23  ©artner,  9  %dix 
häu«ler,  110  3lngerl)äu«(er. 

Die  ftelbmarf  oen  3730  borgen  gehört  $um  iheil  bem  Döbern^iebniger  X)fid>« 
»erbanbe  an. 

Der  Bie^flanb  beträgt  93  *Pfexbe,  41  Ocbfni,  360  Äühe,  147  Stüel  3un9toicb, 
Schweine  unb  16  3^(n. 
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(Sewerbeftant:  3  Schmied,  2  Stellmacher,  3  SRüüer,  2  Weber,  2  SBäcfer,  3  fcleifeher, 

1  Schiffbauer  unt  8  Schiffer. 

2ln  Kr  Cter,  welche  unmittelbar  an  tem  Dorfe  »orbeijrromt,  beftnbet  fich  eine 

(Jifenfpetitien  unt  eine  &ot;abtage,  auf  welcher  auch  Oterfabne  gebaut  werten.  £ier* 

her  fahren  tie  größeren  Sfcfifeer  ßifen  unt  &el$  au«  ten  #üttenwerfen  unt  $otßen. 

Äntrerfeit*  wirt  ter  auf  ter  fteltmarf  faf*  j"  I*fl«  liegende  planer-  ober  ftlupfalf 
von  hier  na*  (5reu$burgert)ütte  unt  Kregullno  gefahren. 

312  Iblr.  ©runh*,  559  Iblr.  Klaffen*  unt  1  IG  Iblr.  ©ewerbejteuer  fommen 

jäbrlia>  auf. 

3m  Crte  befintet  fleh  eine  ter  b.  Gattjarina  geweibte  fatholifebe  ̂ farrfirebe,  welAe 

um  ta*  3abr  1700,  bitf  wohin  ©rofrDöbern  *u  G$arnowan$  geborte,  eutftanten,  im 

3ahre  18-12  aber  neu  unt  maffio  in  gefcbmacthoUem  gotbifeben  Stple  erbaut  werten 

ift.  föngepfarrt  fint  Kupp,  Saljbrunn  unt  ftinfenftein,  ̂ ufammen  267G  Seelen. 

3m  Herten  te*  Dorfe*  fleht  aupercem  eine  hölzerne  ibegrabnifjfapelle  jum  b.  9tocbu£; 

riefelbe  ift  1G71  erbaut  unt  e*  wirb  tarin  am  IG.  9luguft  jeten  3abre*f  an  welchem 

jie  ta*  3wl  ;ab(reid?er  Wallfahrer  ift,  9lbla§  erteilt.  9(n  ter  fatbolifcheu  Schule  fint 

ywi  tfebrer  angeftellt;  eingefcbult  ift  Älein*$obem. 

(9reB*Döbern  bat  eine  £ebeftelle  an  ter  Dppelu-Garteruber  Gbauffee  unt  e«  führt 

vca  hier  eine  ÄreUftrape  über  Gbrofejüfc,  9W*Sd>alfowifc  unt  9Ut-<Poppelau  nach  $rieg. 

3.  ftinfenftein,  poln.  Brzezie,  l1/,  Weile  »on  Oppeln  unt  3/4  «Weilen  oon 
Kupp  entfernt,  ift  eine  im  3ahrc  1773  in  tem  Sßalttbeile  ittrjejie,  Kupper  rHeoier«, 

angelegte  Kolonie.  Diefelbe  $äblt  19  Golenie*  unt  10  ̂ äu^lerfteüen.  Die  Leitmar!, 

etwa  560  borgen  umfaffent,  befielet  nur  aud  Kie**  unt  lorfboten,  auf  welchem 

Jeggen,  -vafer,  Kartoffeln,  «Reiten,  Klee  unt  Kraut  angebaut  werten. 

Öewerbetreibente  fint:  1  Kretfchmer,  4  fcantwerfer  unt  1  Oterfabnbauer,  auch 

treiben  tie  (Sinwobner  $ante(  mit  Dcbfeu. 

Ter  $iebftant  betragt  5  Uferte,  28  Dchfen,  52  Kühe  unt  20  Stürf  3ungtoieh. 

24  Iblr.  <9runt*,  133  Iblr.  Klaffen*  unt  2G  Iblr.  ©ewerbefteuer  fommen 

jährlich  auf. 

Tie  fatholifchen  (finwehnrr  ftnt  nach  ©rojj-Dobeni,  tie  evangelifcben  nach  Kupp 

cingepfarrt.  3m  Crte  befintet  fich  eine  Simultanfcbnle,  an  welcher  ein  eoangelifcher 

Sebrer  angeftellt  ift. 

#intenftein  liegt  an  ter  oon  #orft  naefy  OftroÄ'Döbern  fübrenten  Strajje.  (*ine 

töniglidbe  «örfterci  (OberfÖrfterci  Kupp)  befintet  fich  am  Orte. 

4.  Sal^brunn,  3  ÜNeilen  oon  Oppeln  unt  '/*  3Wrilc  oon  Kupp  entfernt,  ift 
eine  in  ter  .^weiten  £älfte  te«  »origen  3ahrbuntert*  entftantene  Kolonie.  $iefelbe 

^äblt  18  Kolonie«  unt  28  £äu*lerfteUen  mit  einem  «real  öon  777  borgen.  Za 

Äoten  in  fafi  turchgängig  fantig,  na§  unt  falt  unt  mit  2Öiefenerj  üermifcht;  er  trägt 

Äom,  ixifer,  £irfe,  Reiten,  J^laa>«,  Klee,  Kraut  unt  Kartoffeln,  mitunter  auch  etwa* 

"Hunfelrüben. 

ter  tBiehftant  betragt  4  Uferte,  34  Dchfen,  92  Kühe,  39  Stürf  3ung»ieb. 

Aönigli6e  ̂ drflcrct  te*  Kupper  JRetiew.  Katbolifche  Schule.  O^ewcrbeftant: 

*  *5eber,  l  Schnciter,  2  ÜÄaurer,  2  Stellmacher. 

cteuaauffornmen :  5  XMr.  (^runt*,  120  Iblr.  Klaffen  unt  8  Iblr.  l^e* 
wcrMcucr. 

b.  Oa»  -forftremer  fiupp, 

■b<it<  altlantwherrlicher,  theile  ehemaliger  ff^arnowau^er  Kloflrrwalt,  fann  mit  feinen 

32.643  "Morgen  -  alfe  tae  gröpte  ter  oberfchlcftfchen  9tetoiere  —  al«  SWittelförper 

t<«  ob<rf*Ufifchen  StaaWwalte*  angefehen  werten.  Die  Sd)u^be^irfe  «taffow,  $rettt 
n»t  flintniflein  bilten  an  ten  Ufern  ter  Walapane  ta«  fütliche,  tie  Schu^bejirfc  Kupp, 

»himi|e  unt  Surowine  tae  mittlere,  tie  Scbufebe$irfe  2Äurow,  (ärabejod  unt  Salj* 
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brunn  tae  nerbli*e,  an  ben  $ubfe»ifeer  tfleßba*  ftcßenbe  NePier.  Außer  beu  Äiefern- 

unb  tfi*tenbeitänben  finben  fich  au*  hier  unb  ba  perzügli*e  id>cn.  Da*  etatmäßige 

JÖieb«fell  beträgt  zur  Jeit  484,700  fiubiffuß  Derbbe!*;  1862  fint  aber  »irfli*  ein« 

gefa)lagen  055,970  Äubiffuß,  weil  Diel  Abfinbuugeflä*en  abzuräumen  waren,  auf 

roe(*en  ben  3erPitutbere*tigten  bie  3tfcfe  reeeßmaßig  ̂ urucf^tlancn  werfen  muffen. 

Die  etatmäßige  Solleinnahme  beträgt  29,432  Xblr.,  bie  n>irfli*e  Einnahme  1862: 

41,072  Iblr.  $a*  bem  $ef*ußplan  ftnb  15  3tücf  3*marzmilb  unb  174  ÜRebe 
porbanben. 

Die  3erpitutre*te  ber  (fymeinben  Kaffom,  ©rabezeef,  Kurem,  $rimitfcc  unb 

(»laehürte  auf  ben  a^arnewan^r  3tift«ferften  ftnb  1862  tbeilmeife  gegen  Abgabe  ber 

DomänenPonperfe  tfreuz,  Surowine  unb  $rinnifec  zur  Ablefung  gefemmen. 

«?.  Äirdjfpiel  vUt-Sd)alhou»i|». 

1.  fllt  =  <Peppelau,  3  Keilen  Pen  Oppeln  unb  I1/*  Keile  Pen  Äupp  entfernt. 
Zählt  51  dauern,  30  (Gärtner,  23  Acfabäueler  unb  137  Angerhäutfler  unb  bat  eine 

tfelbmarf  Pen  3578  Kergen.  Der  iöeben  ift  Pen  Perfa>icbenartiger  $ef*affenbeit, 

tbeilmeife  lettig  unb  naß,  tbeilmeife  fanbig  unb  treefeu,  au*  lebmig  unb  fru*tbar. 

Die  (Särten  finb  meifiaitbcile  mit  Obfibäumen  bepflanzt. 

Der  $iebfianb  beträgt  148  *Jtfcrbe,  93  0*fen,  525  Äübe  unb  246  Stuef 

^ungPicb. 

Am  Orte  befinben  jt*  5  3*neiber;  au*  anbere  #anbwerfc  ftnb  pertreten. 

552  Xblr.  (MrunN,  1036  Ihlr.  AUajfem  unb  10  Jblr.  Wewerbefieuer  femmen 

jäbrli*  auf. 

AU«$opprlau  bat  eine  fatbolif*c  flir*e,  eine  Filiale  Pen  Alt--3*alfotpife;  ein* 

gepfarrt  ift  ̂ cppelau.    Die  fatbelif*e  S*ule  mirb  Pen  378  Äinbcrn  befu*t. 

Straßen  führen  na*  Oppeln,  $rieg,  3*nrgafi  unb  (*arl*ruhe.  (Jine  fönigli*e 

Oberförfierei  bat  hier  ihren  3ifc. 

2.  ßolcnie  S*alferoifc,  an  t-cr  Ükiunifcc,  3  Keilen  Pen  Oppeln  unb  1  Keile 

Pen  Äupp  entfernt,  iji  eine  im  Jahre  1788  gegrünbete  (5elenie.  Diefelbe  jablt  19  Go- 

leniften,  4  .f>albeelenifteu  unb  7  Aiigerhäueler,  mel*en  315  Kergen  Canb  Pen  fc 

terfiger  $ef*affenbeit,  bafi  e*  nur  Meggen ,  Kartoffeln  unb  &eibefern  ;u  tragen  gc 

eignet  ijt,  gehören. 

Der  iBiebjtanb  beträgt  4  ̂ ferbe,  40  C*fen  unb  24  Äübc. 

l$emerbli*e  Anlagen  ftnb:  eine  S*miebe,  eine  2Mei*e  unb  ein  Ibeerefen. 

Die  jährlichen  Steuern  jtnb:  20  7*  Xblr.  .ftaue*.  101  Iblr.  Älaffen*  unb  20  Ihlr. 

Öftemerbefteuer. 

Die  Einwohner  ftnb  na*  Alt^Sefcalfetpife  eingepfarrt  unb  na*  £irf*felbe  ein- 

gef*u(t.    eine  föuigli*e  fterfterei  ( Oberer  jterei  ̂ oppelau)  ift  am  Orte. 

3.  £irf*felbe,  poln.  Kaniow,  2,9ö  Keilen  Pen  Oppeln  unb  0,70  Keilen  Pen 

Jfupp  entfernt,  ift  eine  im  ̂ ahre  1773  angelegte  Goleme.  Diefelbe  zählt  17  (5etenie 

unb  21  &äu«1erjMlen.   Die  ringe  Pen  fenigli*en  ftorfren  begrenze  ftclbmarf  umfaßt 

etma  690  Korgen  Sanbboben. 

Der  $iet>franb  beträgt  6  Werbe,  52  0*feu,  80  tfübe  unb  29  3tüef  Jungpieb. 

($inc  3a>miebe  iji  am  Orte. 

42  Xblr.  Qrunc?  unb  $aue»,  185  Xblr.  .Hlaffeu-  unb  6  Ihlr.  l^ewerbefreuer 
femmen  jährli*  auf. 

Die  (iinroebner  ftnb  na*  Altr3*alfemi^  eingepfarrt  unb  haben  eine  eigene,  au* 

Pen  ben  tfinbern  aii#  Sdjalfomi|t  befu*te  fatholif*e  3*ule.  3n  ̂ irf*felbe  befti^et 

ft*  eine  ;ur  OberfÖrfterei  ̂ eppelau  geherige  fenigli*e  «erfterei. 

4.  Felonie  ̂ JJeppelau,  31/*  Keilepen  Oppeln  entfernt,  eine  auf  Vem  früheren 
9lmt$Pom>erf  1767  angelegte  Golonie,  bilbet  mit  ben  Felonien  Ätinf  unb  -vejefc  eine 

®emeinbe.    Diefelbe  zählt  15  Geleniften  unb  19  £äueler.    Die  ̂ elbmarf  umfaßt 
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943  Wero.cn  lehmigen,  $um  Ibeil  aber  auch  fanbigen  unt  lettiacu  $eten.  Ucbcr 

200  9Rera.cn  jint.bcr  llebcrfcbwcmmuna,  Pen  ter  anarenjenben  Otcr  auea/fefct.  $n* 

aebaut  werten:  ©cijcn,  Stoßen,  Ö&erjtc,  £irfe,  &»>frc,  Siefen,  mitunter  aud?  (*rbfcn, 

weniaer  Äarteffcln,  ftlacb«,  Äraut  unt  ftüben. 

Tct  JBicbftanb  beträft  22  Debfen,  103  ftübr  unt  45  Stütf  ounaPicb. 

106  Ibtr.  ($runt»,  163  Iblr  Mafien*  unt  10  Iblr.  ©fwcrbefleucr  fommen 

jährlich  auf. 

Tic  fatbolifcben  (Einwohner  jtnb  nach  9llt--*ßeppelau  OjSfarrPcrbant  9llt*Sebalfowife), 

cie  et>ana,elifcbcn  nach  Stoberau  cinaepfarrt.  Tic  Schule  beftntet  fleh  in  ftlt-'ßoppdau. 

5.  fcltsSebalf  ewifc,  an  ter  $rinnifee,  2 */4  Weilen  oon  Oppeln  unt  l  !/4  Weile 
wn  Äupp  entfernt,  }äblt  27  £>atbbaucm,  24  3?iertclbaucrn,  32  (Gärtner,  16  £«u*lcr 

unt  110  flnarrbäuelcr.  Tic  fteltmarf  umfapt  5020  Woraen  Bieter  unt  Siefen.  Ter 

$eten  ijt  ocrfcbictcuartia. :  $cbnu  unt  Scttebeten,  auch  Sant*,  iorf-  unt  Weerbotcu. 

©tbaut  werten :  28ci$cu,  floaten,  ©erfte,  £afcr,  £irfc.  Aeitcforn,  Grbfen,  Sein.  Äar* 
tejrcln,  Hüben,  .tUce;  im  ©arten  auch  Webrrüben,  Surfen  unt  Salat. 

Ter  Sicbjtant  beträgt  126  ̂ ferte,  96  Ocbfcn,  311  Äübc,  125  Stücf  Juno/ 
»ich,  92  Schweine  unt  230  ©änfe. 

<$ewcrbliebc  9Inlaacn  fint:  4  Scbmietcn,  1  Saffcrmüblc  unt  3  ̂ocrwinbmüblen. 

632  Iblr.  &runt*  unt  $au$*,  1208  Iblr.  klaffen-  unt  94  Iblr.  ©ewerbe* 

Äeuer  femmen  jährlich  auf. 

(**  beftntet  jid>  hier  feit  alten  Reiten  eine  fatbolif$e  'ßfarrf  irebc ;  ta«  oegen? 
wärtige  inafffre  (Bcbäutc  würbe  im  Jahre  1830  eingeweiht.  Gingcpfarrt  fint  tie 

Kolonien  Sebalfowifc,  £irfcbfclbc  unt  Sacfcn.  3um  ̂ farrarbantc  gehören  tie  ftiliaU 

firebtn  in  3M**ßoppelau  unt  (*brofc$üfc.  Tic  fatbelifehe  Schule  ijt  Oer  etwa  180  Jahren 
entftanben;  jtc  $äblt  301  3*üter. 

6.  Gbrefcjüfo,  2Y4  Weile  fron  Oppeln  unt  1  Weile  Pen  Äupp  entfernt,  hat 

feben  im  15.  Jabrbuntert  beftanten.  Taö  Torf,  cinfcbliefelicb  tcr  Weiler  fteiebenbaeb, 

Ojrrewet  und  Ouaene  uut  tee2  am  $riuni$ebachc  belegenen  Wühlen = (5  tablijfemente, 

enthält  42  itouer»,  26  («ärtner*,  18  flefer*  unt  120  HngerbäualcrftcUen.  Tie  gelt* 

marf  umfaßt  etwa  5000  Wera.cn  2cbm*.  Sano«  unc  Weorboben,  $um  Iheil  im 

T6t>drn^iebn^er  Tcicbmbantc  belcani.  (Gebaut  werten  alle  i>aluu  uno  ̂ actfrüAte, 

^ladwbau  uut  Obflbaumjud^t  jtnt  Pa^e^eu  nur  unbeoeutent. 

Ter  «icbjtont  beträft  125  Uferte)  124  Oehfen.  394  Äühe,  153  Stürf  Jun^= 

neb  unt-  96  3d>weinc. 

(^ewerbetreibente  finc:  2  Ärctfcbmcr,  1  Waffcrmüllcr.  2  JöintmüUer,  3  Scfcmiebe, 

2  Sd>ubmacber  unt  6  Schiffer,  auch  befehäftta,t  ftcr>  ein  proper  Xbeil  tcr  (iinlie^er  unt 

Sn^erbäuiler  mit  ter  ̂ lecbterei  Pen  groben  Äerbwaaren.  cic  weithin  einen  reichen  Kb? 

üfc  rlii ten. 

Tie  (gemeinte,  an  teren  Spi^e  jwei  örbfcfael^en  flehen,  cic  im  Scboljcnamte 

ilterniren  unt  ten  3  $u  3  Jahren  wccbfcln,  jahlt  502  Ihlr.  ©nmK  976  Ibtr. 

fttanrn»  unt  122  Xhlr.  (Sewerbefleuer  jährlich. 

^ni  Orte  beftntet  fid?  eine  fatbelifd)«  Äircbe,  Filiale  »on  v)llt'Sa>alfowi^,  in 

ireUfcfT  jeten  tritten  Sonntag  C^ott(^tien|l  abgehalten  wirt.  9tn  tcr  fatbolifcben,  oor 

lrtO  3abren  erbauten  unt  300  Schüler  jäblenten  Schule  fint  2  Vebrer  an^eftellt. 

Htm  föni^liche  ̂ drftcxei  (Cbcrf3rftcrei  »Ueppelau)  ift  am  Orte. 

<1.  Oos  üorflreoter  (Jopprtau 

uebt  ft*  Pen  ta  weftlicr;  nach  tcr  Ober  hinüber  unt  ̂ war  utnfaffcn  tie  Schu^bc^irfe 

cdfjlfctpi^,  ̂ irfcbfclte  unt  Sarfen  tie  iuneren,  (Shrofcjü^i,  Cterwalt  unt  Sacfen  tie 

Ctfrforfien ;  ta#  ganje  iHcPier  hält  26,760  Worten  tr»eil«  Aicfcrn^  unt  Richten--,  theiW 
(Jubcuwatt.  Tie  (fiebenbeftänte  ter  Cterwätter  —  oon  tenen  nicht  uubetcutente 

,>lä*en  mit  ein^epoltert  f\nt  —  au§er  Teicb«  im  Jnuntationegebiet  haben  ter  öot« 

8- 
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flutb  rochen  abgebeizt  werten  muffen.  Der  etatmäßige  Waterialabgabefafc  betraft 

392,085  tfubiffufj  Derbbol^;  ber  1862  wirflid>e  (*inf*lag  408,6i><)  Äubiffufi.  Da« 

etatmäßige  Solleinfommen  2f>.017  Iblr.,  t»ic  wirflidie  (finnabme  1862:  30,265  Iblr. 

©iltftant:  3  3tüef  JHotb-,  8  3tüef  3*warj*,  52  €tüef  töebwilt.  Da  bie  JRaff*  unb 

tfefeboljfervitute  ber  beteutenten  Oberbörfer  $oppelau,  G^brofrjüb,  3*alfowife  I.  unb  II. 

HC*  in  ber  flblöfung  begriffen,  fc  ift  ber  ftorftfä>fe  erfdnvert;  1862:  1492  £olv 

tiebftäble  nnb  frevel. 

e.  3m  Werben  tiefe*  JHevier*  liefen  brei  vorberrf*enb  evangelifdje,  ̂ itni 

tlirdjfpifl  Carbrut)f 

gehörige  (Kolonien. 

1.  6 acte n,  3  Weilen  von  Oppeln  unb  1  Weile  von  Äupp  entfernt,  ifk  eint 

unter  tfriebri*  tem  ©rofcen  bauptfäd)liA  burA  Hnfiebeliing  von  ̂ ufitten  entftanbene 

<?olouie,  mit  40  CSclcniflcn  mit  24  9lngerbäut?leni,  wclAe  bebmifA,  beutfA  unb 

volnifA  reben,  unb  gegen  900  Werken  fanbigen  Öoben*  befifeen. 

Der  IBiebflanb' beträgt  5  Werbe,  63  OAfen,  143  .«übe,  29  6tücf  oungvieb; etwa*  $ientn;u4t.    ©ewerbetreibenbe:  12  2öeber. 

2  Iblr.  ®runb«,  19  Iblr.  tflaffen*  nnb  25  Xt>lr.  t^ewerbefteuer. 

i^ür  bie  nur  bftbmifA  Nebenbei!  prebigt  periobifA  ber  ̂ afior  von  ̂ riebri*t?gräfc; 

ter  Lehrer  mufl  alle  brei  3praAen  vergeben .  Tie  wenigen  Äatbelifen  fmb  na*  311t' 

3d>alfowifc  eingepfarrt. 

2.  Die  Kolonie  Blumen  tbal  (Krziwogora),  ̂ wifAeu  Äupp  unb  (larteru^e  am 

QJubfowi^er  ftlofjba*,  1773  burd)  Hebung  einer  8tallung  im  fonigli*en  Jüalbe  ge< 

grünbet.  23  Gclouiften,  2  £äu*ler  mit  900  Worgen  2anb;  47  C*fen,  93  Äübe, 

42  6tüef  ̂ ungvieb,  50  3*weiuc,  tBienen^udit.  3  Iblr.  <$runb*,  140  Iblr.  Älaffen*, 

4  Iblr.  ©ewerbefteuer.  Gvangelif*e  Stfyule  unter  bem  $after  $u  (£arl*rube  ftebent. 

Sübli*  vom  £auptort  bur*  2ttalt  getrennt  bie  feg.  ftorft*  ober  Dreibäufer.  Die 

Juffy  wirb  von  (Sarlerube  au*  verwaltet. 

3.  Die  Kolonie  lauen  $inow,  31/*  Weile  von  Oppeln  entfernt,  <äblt  ein= 

f*lie§lieb  be$  'Jinibeile  «Awarjjwaifer  22  (SeloniefteUen,  1  ifiJajferinüble  (bie  Wurew= 
Wüble),  9  Sorftbäueler  unb  2  Slngerbäueler.  Die  fteltmarf  umfaßt  etwa  790  Worgen 

leisten  Santboten,  auf  wel*em  vor^ugeweife  Äorn  unb  Martoffeln  gebaut  werben. 

Der  'Biebftanb  beträgt  10  ̂ ferbe,  32  OAfen,  113  .Hübe  unb  53  <3tüef  Jungvieb. 
©ewerbetreibeute  fmb  ein  3Amiet  unb  fünf  anbere  .«jantwerfer,  wel*e  faft  nur 

im  Sinter  arbeiten. 

27  Iblr.  (Srunb-  unb  130  Iblr.  Attaffenfteuer  fommen  jäbrli*  auf. 
Seibe  Gonfefftonen  finb  na*  Sarlerube  eingepfarrt.  Der  (Scinimimrarientvca 

von  Sölumentbal  na*  ftreu*burgerbütte  fübrt  bur*  ben  Ort. 

I.  £ürd)fpiel  tiubhowifc. 

1.  Jeblib,  4V2  Weile  von  Oppeln  entfernt,  jäblt  einfAliepli*  tee  heiler* 

Äcnf*ü&  19  (Solouicftellen,  von  meleben  $wei  getbeilt  jinb,  unb  9  $üu6lerfteUen.  Xi« 

^elbmarf  umfaßt  650  Worgen,  fafl  burd)gangig  Sant*  unb  \nm  geringen  Ibeile  etwa« 

lebmigeu  ̂ oben.  Angebaut  werben  bauprfädriieb  Joggen,  "oafer  unb  Äartoffeln,  au* 

Älee;  Seiten  unb  ©erfte  gebeibt  f*led)t. 

Der  «tebftanb  betragt  7  Werbe,  31  CAfen,  107  .Hübe  unb  43  6tüct  :>ungt>icb. 

©ewerbetreibeube  finb:  l  3*mieb,  1  lifaMer  unb  4  ©eber. 

21  Iblr.  ̂ >au«',  133  Iblr  Älaffen-  unb  6  Iblr  ®ewerbefteuer  fommen  jabrli*  auf. 

Die  fatbelifeben  öiuwobner  finb  na*  91(t>$ubfcwi$,  bie  evangelif*en  na(^ 

^lümfenau  eingepfarrt.  9(n  ber  3*u(e,  welebe  63  3a>nler  jäblt,  ijl  ein  evangelifeber 

Sebrer  angefleht. 

ßebli^  liegt  an  ber  Strafe  von  (Sreujburgerlmtte  na*  ̂ onftabt. 
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2.  (Seorgentoerf,  poln.  Bukowo,  1'4  SWeile  eon  Oppeln  entfernt,  ift  fafl 

^  ven  feniglitr/en  Vorfielt  umfefylejjen  unb  jäblt  20  Gelenie*,  7  Bieter«  unb  5  'flnger* 
bäuelerfiellen.  £ie  ftelbmart  umfaßt  704  SWergen  mittelmäßigen  £anbboben,  auf 

mldxm  nur  ftoggen,  £afer,  Äartejfeln,  £eibe,  .£irfe  unb  Äraut  gebeiben. 

Der  '.Öiebjranb  betraft  17  Uferte,  17  Od?fen,  85  Äübe  unb  25  (Stücf  3ungoieh. 

(frjewerbetreibenbe  finb:  1  Äretfcbmer,  1  Sebmieb  unb  Ii  fenjtige  £anb»erfer. 

25  Iblr.  ®runb*  unb  £au**,  140  Iblr.  ÄlajTem  unb  8  Iblr.  ©cTOcrbfftcutr 

femmen  jäbrlieb  auf. 

£ie  fctbolifeben  Giumebner  ftnfr  uad?  9Üt*$uMotti{),  bic  eoangelifdjen  nadj 

^lümfenau  eingepfarrt,  an  ber  £imultanfd;ule  fungirt  ein  eoangelifefyer  Cebrer. 

3.  lainbiniefc,  4  ÜJteilen  eon  Oppeln  entfernt,  würbe  im  3abre  1811  eon 

stellen  bejtfcern  au*  *illts$ubfenMfe  belauf*  befferer  löemirtbfcbaftung  ibrer  bier  belegenen 

Äecfer  gegründet.  £a«  £erf  $äblt  5  Gärtner*  unt  47  &äu*lerjMlen ,  $u  weisen 

263  Worten  (santboben  geboren. 

gebaut  werten:  Jeggen,  £afer,  Reiten,  Aarteffeln  unb  Äraut. 

Ter  Öiehftant  beträgt:  10  Uferte,  13  Ockfen,  75  Äübe  unt  15  6tüef  Sungoieb. 

öinen  iHcbenoertienft  gewährt  tie  Il>eerfa?welerei  in  tem  na  (je  gelegenen  ̂ cd>ofcn 

unb  ber  Iran*pert  oen  #el$foblen  nad>  (Ireu$burgerl>ü  tte. 

(9ewerbetreibeube  jtnt:  1  Äretfcbmer,  2  Scbmiete,  2  ffieber  unb  1  Sehneiber. 

33  Iblr.  ©runtjteuer,  120Älaffcu*  unb  12  Iblr.  öewerbeftcuer  femmen  jähr* 

ÜA  auf. 

Die  ßinwo^ner  fmt  naa>  fllt*!üutfowi&  eingepfarrt  unb  cin^efc^ult. 

Der  Ort  liegt  an  tcr  »on  9llt  *  Subfowifc  unb  Greu$burgerrjütte  übet  (Jorgen* 

wert  unb  Setlanb  nad)  (Sreujburg  führenben  Straße. 

4.  fllt-iöutfewife,  37Ä  SReile  eon  Oppeln  entfernt,  ift  gegen  Gute  tee 

14.  Jabrbuntcrt*  entftanteu.  G*  gebort  ta$u  tie  fleinc  (Solonie  ̂ ebfraje,  welche 

V„  Keile  füMid>  com  £aupterte  liegt  unb  iljren  tarnen  oon  ber  Sage  am  äuperjtcn 

önbe  ber  2)ucfowi$er  ftcltmarf  erhalten  fjaben  mag. 

Ttv  Ort  $äblt  10  Dauer 20  Partner  *  unb  91  #äu*lerftcllcn ,  $u  weiden 

1533  ÜXergen  <3anbbotcn  geboren,    ̂ retuete  wie  bei  Dambiniefr. 

£er  «iebjtanb  beträgt:  40  ̂ erte,  37  Oebfeu,  147  Äübe,  55  6tücf  Sungbicb 

anb  150  Schweine. 

<9cn>crblid>c  Anlagen  ftnt:  1  tfretfebam,  2  Mcinwant  bleiben,  3  Sd>miebcn  unb 

1  'Baifcrmüblc.  Scfetcrc  liegt  an  bem  fogenannten  Dutfowifccr  Daebe,  »eleber  »em 
terfe  au*  rtöpbar  ift. 

221  Iblr.  (Srunt;,  418  Iblr.  Älajfen^  unb  00  Iblr.  (Sewerbefteuer  femmen 
lährlid»  auf. 

^llt^ubfcwi^  bat  eine  febene  im  bw,antinifeben  Srpl  erbaute  fatbplifdjc  ̂ farr* 

tirAe.  Tiefelbe  ijt  1847  erriebtet.  I^ie  frühere  böljerue  Äird^e  cntftanb  im  »Anfang 

frt  18.  3abrbunbert*,  war  urfprunglicb  Filiale  »on  3ellctt)a,  mürbe  1795  Secalic 

unt  1827  ̂ farrfirehe.  Qingepfarrt  fint:  ̂ en^ubfott>i^,  I^ambmie^,  ©eorgenroerf, 

Scbewl*  unfc  3cbli$;  Filiale  ift  l'a«fcwi^,  Arei*  iRefenberg.  Tie  fatbollfa>e  Sdjule 

wrb  oen  326  Äiubern  au*  bem  Orte,  !Weu'5Jubfo»i{i  unb  $)ambinic^  befuebt.  Strapen 

mbren  naeb  Oppeln,  (Sreu^burg,  Ccnjtabt  unb  über  (ireu^burgerbütte  nad)  (5arl*ru^e. 

Qxnc  ̂ erftcrei  ift  am  Orte. 

5.  ̂ eu^iöubf  oroi^,  33/4  Steilen  von  Oppeln  entfernt,  ift  eine  in  ber  ̂ weiten 

Hälfte  be*  ̂ ori^en  ̂ abrbunbert*  ̂ ufolge  I>i*membration  eine«  jum  früheren  8d?lo^ 

anwe  Cppeln  gehörigen  Öcrmerf*  entftanbene  Cclonic.  6*  gebort  ba*u  bie  V<  SWeile 

taten  in  mefttie^a  Dichtung  am  Dnbteroi^er  Gaffer  belegene  Kolonie  iWorjinef. 

lie  (^emeinbc  ̂ äblt  14  (Solonifien,  19  .f>äu*ler  unt  (in  ÜRor$inef)  7  %ct\t* 

bdufUr.  Tic  ̂ elbmarf  een  !Weu*5öubfowi^  umfa§t  058  ÜWergen  hh  OJHutljen,  bic 

Pen  jHer^nef  28  bergen;  beibc  finb  oen  fanbiger  jöebenbefd)affenl>eit. 
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Der  Siebftanb  betragt  6  0*fen,  76  Äübe,  45  Stüef  Jungvieh,  60  §a?weine 

unb  26  Uferte. 

©ewcrblicbe  Anlagen  ftnb:  1  Äretfdnnn,  \  3*miebe  (beite  in  9tfti«9iiMctti(), 

1  bleiche  unb  1  Sebmiebe  (beibe  in  SWor^inef).    Auch  leben  hier  7  £anbwerfer. 

Die  jährlid)  auffommenten  Steuern  betrafen:  5  Xhlr.  (9runbftener,  143  Xhlr. 

.Waffen*  unb  11  Iblr.  ©ewerbeftener. 

Die  (Sinwohner  fwb  nach  9tlt*$ubfowi$  eingepfarrt  unb  eingefdjult. 

3n  ÜHor^inef  befindet  fta)  eine  föniglicbe  ftörfterei. 

6.  ̂ obewil«,  3  teilen  von  Oppeln  entfernt,  $äblt  20  (Solonie*,  5  $lö§* 

bäu«ler*  unb  9  Angerbäu«lerfWlen  mit  einem  Areal  von  etwa  640  borgen.  D<r 

$oben  ift  ;um  gröpteu  Xbeile  lorfboben,  mit  Sanb  vermifcht,  $um  Heineren  Xbetlf 

auch  blcper  Sanbboben. 

(gebaut  werten:  Joggen,  .f»afcr,  (Serfie,  Kartoffeln  unb  £eibeforu. 

Der  Jtiebftanb  beträft:  6  Uferte,  26  Od>fen,  62  flübe  unb  10  <3tücf  Jungvieh. 

29  Iblr.  Okunt*  mit  £au«fteuer,  117  Xbjr.  jtlaffcn  *  unb  6  Iblr.  ©ewerbe* 

ftcuer  femmen  jährlich  auf. 

Die  fatbclifchen  Einwohner  ftnb  nad>  3llt*8ubfe»i|j,  bie  evangelifdjen  na*  Äupp 

eingepfarrt. 

g.  Ätrdjfpiel  Jrliowa. 

1.  3ellowa,  2!/2  OTril«  von  Oppeln  entfernt,  ift  ein  alte«  ÄirAborf,  we(d>e« 
auemetelid)  einer  vom  &er$ogc  $ole«laue  von  Oppeln  au«gefletlten  Urtunb*  fdjon  im 

Cvabre  1344  beftanben  b,at.    Der  töame  ijt  in  berfelben  „OMowa*  gefArieben. 
Die  ftelbmarf  umfapt  etwa  3000  9Worgen ,  grenjt  mit  ber  lurawer  ftorft  unb 

mit  $einricb«felber  lerrain,  unb  beftebt  tbeil*  au«  unburdjlaffenber  Seite,  tbeile 
au«  Sanc. 

Die  Sefifeer  finb  27  Säuern,  9  ©artner  unb  87  £äu«ler.  <Sie  bauen  ©ei^en, 

(Werfte,  JRoggeu,  £afer,  £irfe,  Reiten,  Älee,  Äartoffeln,  Äraut  unb  ftlad)«,  weläe« 

leitete  «Probuet  hier  febr  gut  gerätf). 

Der  «Biebfianb  beträgt:  88  Wate.  75  Oa>fen,  219  Äübe  unb  110  ©tütf 

Jungvieh. 

(9ewerblid>e  Anlagen  finb :  2  ©aftbäufer,  1  ©affermüble  (am  SJrinnifcbad«)  unb 

1  ©inbmüble.  Auperbem  wohnen  bier  13  £anbwerfer.  einen  9tebenverbienft  gewähren 

2kcturan$  unb  £ol$fd>lägerei. 

Die  jährlichen  (Steuern  betragen:  300  Xblr.  ©runb*,  576  Iblr.  Klaffen  *  unb 

42  Xblr.  (Sewerbefteuer. 

Sdjon  feit  alten  fcittn  bejiept  bier  eine  fatholifd)e  ̂ ßfarrfiray.  3m  Jabre 

1795  würbe  bie  }u  ihr  gehörige  pialfircbe  $u  Alt*$ubfowife  }u  einer  üoealie  erhoben 

unb  1827  gan$  abgetrenut.  (Sbenfo  würbe  bie  ftiliale  fiugnian  1859  $ur  ?oealie  er= 

boben.  Da«  je^ige  Öebäube  ift  1844  maffit)  aufgeführt;  eingepfarrt  ftnb  ̂ >einriA«feltc 

unt  ÄobijUno.  9ln  ber  fatb,olifeben  6a>ule  fmb  2  Cebrer  angeftetlt. 

Oellowa  liegt  an  cer  Oppeln --JRofenberger  Gbauff^  9/10  von  Äönigebult 

entfernt.   'Jim  Orte  befinbet  ftd>  eine  fönigl.  Oberförfterei  unb  eine  fönigl.  ̂ örfterei. 

2.  #einrid>«felbe,  poln.  Grabie,  2s/4  ̂Weilen  von  Oppeln  entfernt,  ift  eine 
in  ben  Siebzger  Jabren  be«  vorigen  3abrbuntert«  angelegte  (Kolonie.  Diefelbe  ;äblt 

20  Golonie»  unb  5  £äu«lerftellen,  ̂ u  weld>en  ein  ̂ Ireal  von  460  SWorgen  Uebmboben 

gehört.  Angebaut  werben:  Joggen,  ©ei,en,  ©erftc,  .^afer,  £irfe,  Reiben,  Älee,  Äar= 

toffeln  unb  Äraut. 

Der  9?iehftanb  beträgt:  2  ̂ ferbe,  14  0*fen,  HÄühe  unb  12  Stücf  Jungvieh. 

Ifiu  ,<tretfebam  ift  am  Orte.    Die  meiften  Coloniften  ftnb  gleid^eitig  Maurer. 

23  Xblr.  ©runbjteuer,  80  Xhlr.  Älaffen^  unb  2  Xhlr.  (^ewerbeft'ener  fomnwn %lid>  auf. 
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£cinrt*«feltc  bat  ein  $ur  i<arcd>ic  .Hupp  gehörige«  cvaitgciifa>c0  $ctbau«,  in 

wldjcm  jeten  triften  Sonntag  (9ettc«ticnft  ift  mit  wiche«  »en  ben  ßpangelifdjen 

au«  bem  Orte  unb  au*  "ßebcwil«,  ÄebpUno,  Xuraroa,  ÄaMub- turaroa,  öllgutt)- 

luraroa,  $ierb$an,  Jellowa  unt  #rictridf>«fcltc  bcfud>t  roirt. 

Sie  tfatbelifen  ftnt  nadj  3fUo»oa  eingepfarrt.  3ln  tcr  Simultanfetnile  ift  ein 

<*angelifd>cr  Sebrcr  angcftcltt. 

3.  Sugnian,  2J/4  3Weilc  Pon  Oppeln  entfernt,  ift  ein  alte«  £>orf,  meldte«, 

cinf*tiepli*  ber  zugehörigen  Kolonien  £>ombrorofa,  Äojfowc$cn  unb  SHaiiicJicf,  29  Skuer*, 

22  Partner*  unb  145  £äu«lcrftellcn  enthalt. 

t>ie  ßcltmarf  umfafct  2677  3Rorgcn  mittelmäßigen  iöoten ;  fütlich,  Pon  tcrfelbcn 

>ieb^n  jid>  einige  unfrndjtbare  Sanbbcrgc  bin. 

Xcr  «ichftanb  beträgt:  100  Uferte,  20  OAfcn,  10O0Äü>c  unb  400  Schweine. 

363  Iblr.  ($runb*,  540  Xblr.  Älaffcn*  unb  60  Xblr.  Öewerbefleuer  femmen 

jährlich  auf. 

g«  befindet  ftcb  bier  eine  im  3ahrc  1682  erbaute  fatheliffl)e  Äircbc,  früher 

«iliatc,  jefct  (feit  1859)  üecalic.  öingepfarrt  ift  SRaffow.  $ic  fatboliföe  Schule 

wirb  eon  349  Lintern  befugt;  fa>cn  1760  beftanb  eine  felaje,  ba«  jefcige  mafjtvr 

©ebäube  batirt  Pen  1824. 

4.  ÜJiafforo,  1,70 ÜÄcilc  »oit  Oppeln  entfernt,  $ät>lt  18  (Selenic»  unb  9.£äuelcr» 

jtellen,  $u  welchen  380  ÜJtorgen  meift  fanbiger,  nur  311m  flnbau  oen  Äorn  unfc  &ar* 

tcffeln  geeigneter  Debcn  gehören. 

3>er  iöiccjftanb  beträgt:  7  Werbe,  6  Debfen,  40  Äübc,  16  Stücf  JungPieb  unb 

6  erttwinc.    Slucb,  wirb  eine  jicmlia)  bebeutenbe  SMencnju'ijt  betrieben, 

öine  Sefymietc  ift  am  Orte. 

26  It)lr.  (9runb*.  113  Iblr.  Älaffcn»  unb  27  Xblr.  (Seroerbefteuer  femmen 
jährlich  auf. 

1>tc  (Sinroebncr  ftnb  uad)  ̂ ugnian  eingepfarrt.  J)ie  wenigen  ePangetifd>en  (Sin* 

»ebner  oen  Sugnian  unb  SWaffew  geboren  $ur  fßaroebie  Äupp. 

£infubt*  ber  ̂ Rechtspflege  flet)en  Sugnian  unb  ÜNafforo  unmittelbar  unter  bem 

Äreiegericbt. 

h.  Wa»  4orfUeoirr  3fUowo 

Hlbet  ben  eftlid>cn  Xt>cil  tiefe«  $e$irf«.  Sie  Sc&ufcbe^irfe  3eUoma,  Sugnian,  äenig«-- 

bulb  ;ieben  ftct>  länge  ber  Oppeln  ̂   flefenberger  etjauffee,  bie  Scbufcbcjirfe  <Pebcroile, 
OTdinqef  ifnt  ftrictricbethal  läng«  bc«  iöubfewifccr  ftlöpbaefyc«  bin. 

Sic  24,718  ÜNergcn  enthalten  meift  Äicfern,  Richten,  unb  Süeiptanncn.  £cr 

ctatmäpige  2Jiatcrialabgabefafc  beträgt  302,540  Älafter  Xerbbol,,  1862  wirf  Ii*  ein* 

jW&lagen  292,962  Älafter;  bie  etatmäßige  Solleinnahme  15,650  Xblr.,  1862  ein* 

^femmen  14,907  Xblr.  Xie  tNujj ungerechte  ber  ©emeinten  >Homa,  •*>einricb/«fclbc, 

üRor^inef  unb  ̂ riebri(t)etbal  ftnb  1862  in  l\iut  abgclefct. 

II.  ̂ olijeibejtrt  ©cJ^toß  GarUrutye 1). 

Necb  »äbrenb  ber  erften  Hälfte  bw  porigen  3ahrhunbcrte  bebcefte  ein  biefer 

ö>a?ten.-  unb  liefern » tWalb ,  hin  unb  lrictcr  mit  2aubf>el$  untermifcht,  ben  <pia^t, 

»ela>fn  (Xarlerube  je^t  einnimmt.  Xiiefer  JBalb  gehörte  $u  .Hrogulnc  unb  (Srünborf, 

>twi  Gütern  ber  (trafen  Pon  Meter,  »eld>e  eine  lang  aud>  ba«  angrenjente  Tlnt 

Stattet  im  $frrftcntbum  ÜBrieg  pfanbweife  inne  hatten. 

i^on  tiefen  ©rafen  oon  9ieber,  meldte  in  biefer  ©egenb  nur  ein  (9cbäubc,  ein 

bel^riif«  oagbljaue  in  ber  iWä^e  Pon  iWeuoormerf,  aufgeführt  hatten,  gingen  Ärogulno 

unt  Brüntorf  nebft  Stättel  bur*  (Srbfcbaft  auf  ten  -Oer^og  (Sari  Gbriftian  (Jrtinann 

l)  Wcgljfl^»  ®<fa>i(hte  unb  «cfArctbung  von  (5arl«rubc  in  Cbcrf^leftcn ,  «ärn; 
berg,  1798. 
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$u  Württemberg,  fturftcn  von  Cel«  unb  5Bcrnflabt,  über.  Da  biefer  #er$eg  ein  grofjer 

3agblicbbaber  war,  fam  er  t)äuft^  nach  Stäbtel,  um  in  ben  biegen  ©albern  ber 

3agb  obzuliegen,  ©ei  einer  felcben  (Gelegenheit  feil  er  einmal,  »cm  ©aibwerf  er« 

mübet,  im  2Öalbc  eingcfcblafcn  fein  (an  ber  Stelle,  wo  jefct  Oer  lempel  „(*rbmann** 

ftern"  fielet)  unb  in  ftolge  eine«  Xraumc«  Pen  ©ntfchlufj  gefapt  haben,  hier  einen  Crt 
ju  grünten    Der  Warne  Garl«rubc  weift  auf  riefe  (Sntficbung«gcfchichte  bin. 

Der  £er$eg  lieft  bemgemäp  im  3al>re  1748  hier  einen  lljicrgarten  von  beinahe 

2  ÜÄcilcn  Umfang  anlegen,  unb  Penfelben  mit  einem  Ijoben  3öun,  in  welchem  fich 

mehrere  Qinfahrtethere  befanten,  umgeben,  2llebann  würben  mehrere  bunbert  Wann 

beurlaubte  Solbatcn  baju  angefleht,  in  ben  Thiergarten  Alleen  $u  fehlagen.  Sicht  biefer 

SlUeen  laufen  in  einen  Stern,  auf  welchem  ba«  Schloß  jefet  fleht  sufammen,  bie  übrigen 

turehfreujen  fi<*)  faftcmatifcb  unb  bilben  mehrere  fleincrc  Sterne. 

9lm  18.  9Wär$  1749  würbe  auch  ter  ©runbftein  $u  einem  Schlöffe  gelegt,  wet* 

a>e«  fehon  am  3.  Npril  1750  eingeweiht  werben  fonnte,  aber  bereit«  am  31  Oetober 

1751  abbrannte.  3m  ftrühjabr  1752  begann  alebann  ber  $au  eine«  neuen  Schlöffe*, 

welche«  au«  SBinbwerf  beftanb  unb  brei  (Stögen  hoch  war. 

3n  bem  barauf  folgenben  3ahre  würben  um  ben  Sehlepplap  herum  frei«förmig 

acht  (Gcbäubc  für  bie  Cfftjianten,  aujjerbem  eine  Branntweinbrennerei  unb  ein  Sprifcen* 

unb  9iefe*Schoppen  erbaut. 

Die  Seute,  welche  bei  allen  biefen  Arbeiten  befa>äftigt  gewefen  waren,  würben 

veranlagt,  ftch  h««  nieberjulaffen  unb  ber  Ort  erweiterte  ftdj  baher  fchnell. 

3m  3ahrc  1760  baute  ber  £erjog  auch  eine  evangeltfchc  Schule  unb  in  ben 

3ahren  1765—1775  eine  euangelifehe  Äirche. 

'211«  ber  £eqog  am  14.  Deccmber  1792  ftarb,  gingen  feine  ©eft^ungen  in 
oerfchiebene  £anbe  über.  6«  erlofeh  nämlich  mit  ihm  bie  fogenannte  3utianifa>e  tfinie 

ber  28ürttembergifcben  £er$öge  l).  Seine  einjige  lochter  ftrieberife  Dorothea  31ugufn 
hatte  ben  $er$og  ftriebrieb  9(uguft  von  Sraunförneig  geheirathet:  jie  ftarb  nech  »er 

ihrem  $ater  im  3ahre  1789.  Da  nun  Oel«  al«  Wciberleben.  wenn  auch  nicht  ohne 

©iberfprueb,  bem  £aufc  ̂ raunfehweig  $uficl,  trennte  £>cr$og  (Sari  Gbriftian  (Srbmann 

feine  ttüobialgütcr  baoen  unb  machte  au«  biefen  ba«  jur  einen  -fcälftc  im  Äreifc  Oppeln 

^ur  anbern  Hälfte  im  Äreife  %im«lau  belegene  ftibeicommip  (£arl«rube  für  feinen  ÜRcfren» 

ben  «fwrjog  ftriebrieh  (Jugeu  ̂ einrieb  $u  Württemberg  unb  bcjfeu  De«ccnben$.  %ud> 

biefer  Söcfifeer  hat  viel  für  (5arl«ruhe  gethan.  Gr  richtete  ein  £oftheatcr  ein  unb  bc» 

fchaffte  eine  Capelle  ba$u. 

?luch  ba«  neue  Schloß  brannte  am  8.  ftebruar  1798  ab  unb  e«  würbe  nun 

ba«  jefet  ftchenbe  maffio  mit  einem  bura)  eine  (Gallcric  versierten  Ihurme  unb  vier 

Äugeln  erbaut.  Der  £er$og  ftarb  1822  *u  «Meinungen  unb  ihm  folgte  fein  al« 

ruffifcher  (General  weltbekannter  altcftcr  Sohn,  ber  £er$og  (Sugen,  welchem  hauptfäch^ 

lieh  ber  Sieg  ber  tßerbünbeten  bei  Gulnt  $u  verbanfen  ift.  Vilich  biefer  hat  viel  für 

(5arl«ruhe  gethan  unb  in«befonbere  bie  injwifchen  entjlanbene  für  bie  (Gcmeinbe 

fleht  geworbene  fatholifehc  Äirche  burch  ben  21  n  bau  eine«  (Glecfentburmc«  oergropert. 

(Sr  ftarb  im  September  1857 :  ihm  $u  Ghren  ift  im  ̂ 3arf  ein  coloffalcr  fchlafenbcr 

?öwe  in  Bronze  aufgeftellt.  3^igcr  öeft^er  ber  ftibeicemmipberrfebaft  ifl  feitbem  ber 

£er$eg  öugen  örbmann  oon  Württemberg,  fönigl.  preupifeber  (Generallieutenant,  ver- 

mählt mit  ̂ rin^efTtn  9Rathilbe  von  Sehaumburg^ippe,  welche  in  (5arl«ruhe  reftbiren 

1.  Der  SWarftflecfen  (£arl«ruhe  (Pokoy)  liegt  in  einer  ebenen  unb  tiefen 

(Gegenb,  jwifchen  ber  Steher  unb  ber  ©rinnifcc,  von  Sre«lau  8,  von  $ricg  4,  von 

Cppeln  4,  von  (5onflatt  3,  von  (5arl«marft  1  V4  unb  von  dreu^hurgerhütte  1  l/a  Weile 
entfernt.  Der  JBoben  ift  fanbig,  mit  ̂ ehmunterlage,  ba«  Älima  etwa«  feucht.  Dci« 

Brunnenwaffer  ift  >war  trinfhar,  becb  wei*  unb  eifenhaltig. 

Der  Ort  verfällt  in  6  Iheilc:  @arl«ruhe  felbft,  ba«  Walboorwerf,  ben  Schweben = 

1)  Weinoircn  be«  ̂ erjeg«  (Sugen  ven  Württemberg,  granff.  a.  O.  1862.  SBb.  L  S.  3  ff . 

Digitized  by  Google 



Jctct«  Oppeln. 

f2\ 

berg,  tie  Stabcanftalt  (im  Jabje  1850  bureb  Dr.  ftrcunb  gegrünbet,  bietet  fte  .Hufer* 

nabelbäbcr  gegen  rbaimatifcbe  unb  gidjtifdje  Reiben),  ba*  Sdjiepbau*  unb  bie  cepbien* 

3nf«l.  2Jon  ben  192  oortyanbenen  'fijobnbäufem  gehören  36  bem  Herwege,  156  an* 
beten  eigentbümern.   Xie  Bewohner  fpredjen  meijt  beutfeb  unb  polnifeb. 

Bürger  giebt  c*  hier  125.  unb  $war  50  mit  unb  75  ohne  ©runbbetfU.  (£e 

geboren  oen  ben  ̂ offeffienen  eine  toon  9626  SWorgen  bem  £er$oge.  eine  Pen  42  Morgen 

ium  ©aftbofe  $um  f$war$tn  9lblcr;  bie  übrigen  verfallen  in  58  $ef«$unngen  mit 

5  Worten  ober  mebr,  unb  103  SJeityiingen  mit  weniger  ale  5  ÜÄorgen.  Xie  tycwi- 

jien  oce  $er$oge  umfapt  880  ÜHorgen  ftcferlanb,  100  üRorgen  ©arten,  446  ÜWorgen 

liefen.  600  borgen  leiebe  unb  7600  SRorgen  ftorft.  Xie  übrigen  ̂ effeffioneu  ent* 

balten  ̂ nfammen  tttd^t  mebr  ale  700  üRergen  'Merlanb  unb  ©arten. 

Xie  3at)t  ber  Irauungen  beläuft  ftd)  auf  jährlich  20  —  25,  bie  ber  ©eburten 

auf  80— 100,  bie  ber  lobeefälle  auf  60—80. 

«uägewanbert  ftnb  in  ben  legten  $ebn  3af;ren  naefy  Mmcrifa  7  unb  nao>  ©alijien 

15  ftainilien. 

Xie  Räubereien  bee  £er$og«,  fowic  bejfen  ftorjten  werben  nad>  geregelten  Zv>)ti* 

men  berrirtbf*aftet,  ttc  fleinercn  (Eigentümer  nufcen  ifyr  5anb  inbeffen  feiten  rationell, 

ba  ee  ibnen  namentlich  an  auereiebenber  Düngung  feblt. 

2lm  Sd>lujfc  bee  3abree  1860  wurden  (einfdjliefiliety  40  berrfdjaftlieber  *JJfcrbe) 

55  Uferte,  191  Äübe,  39  Ocbfcn  unb  5  (*fel  gehalten. 

Xer  $)oben  enthält  <£ifencr$c,  welche  in  bem,  bem  #crjogc  gehörigen,  gegenwärtig 

verpachteten  ifikrfe  $u  Ärogulno  ocrtyüttet  werben. 

flu*  ber  fiette,  in  welker  bie  ßifenerje  liegen,  werben  in  Garierurjc  ©efäpe  ge-- 
brebt,  bie  ̂ Salbungen  bieten  audj  Vorarbeitern  genügenbee  Material  Die  meiften 

Jponbwerfer  betreiben  ibre  ̂ kofcfjton  nur  in  fleinem  Umfange. 

6«  begeben  hier  fünf  Innungen,  nämlich  eine  Holzarbeiter ^unung  (lifcblcr, 

2*ött4et  unb  Stellmacher),  eine  Rcbcrarbcitcr  *  Innung  (©erber,  Sattler  unb  Schub- 

mac^er).  eine  $euerarbeitcr*3nnung  (Sdjmiebc  unb  Älcmpncr),  eine  härter*  Innung 

unb  eine  rtlcifeber*3nnung. 

(£«  nnbet  bitr  wesentlich  (Xonncrftog)  ein  öoer/enmartt,  unb  jährlich  jwei  Äram* 

unb  $icbmärftc  ftott. 

Xie  Ortebehörbc  wirb  burch  ben  Orteoorjtanb ,  mit  bem  Xitel  JBürgcrmcifter, 

unb  ;wci  !Kebenältefte  ober  Schoppen  repräfentirt. 

Xae  ©efammt=©ermogen  ber  ©emeinbe  beträgt  400  Ibaler,  bie  flrmcnfaffe  t>at 

ein  Gapital  oon  780  Iblrn. 

Xie  Staateabgaben  im  Jabre  1859  waren  126  Iblr.  £aue=  unb  ©runbfteuer, 

1329  Xl?lr.  ÄlafTcn*  unb  277  Iblr.  ©cwcrbcfrcucr. 

Xie  ©emeinbe  Abgaben  jur  Unterhaltung  ber  .Hirzen  unb  3 Aulen  betragen 

705  Iblr.,  zur  Öefolbung  unb  flrmcnftcucr  617  Itjlr.,  an  Extraoniinarii»  223  Iblr. 

(*e  befinbet  ftcb  am  Orte  bie  porerwäbnte  ©crichtefommiffien ,  ein  tyer$oglid>c« 

Rentamt,  welebem  ein  Refrath  perjtcbt  unb  ein  herjeglichee  -Polijeiamt.  3u  einem 
bier  rorbanbenen  ^Irmenbaufe  werben  JtJaifeit  unb  perwabrlofte  Äinber  untergebracht 

unb  erregen.  (Sin  Ä  raufen  ha  forgt  für  Unterbringung,  Pflege  unb  ärmliche  tyo 

banblung  franfer  ©efeüen  unb  Xienjtboten.    3wei  2lerjte  unb  eine  «potyefe. 

öine  Sparfaffc  nimmt  Einlagen  pon  15  8gr.  bie  100  Iblr.  an. 

3trafcenbeleu6tung  ift  neuerbiug«  eingerichtet. 

(Se  berlnten  ftd)  tjier  eine  ePangelifebe,  eine  fatbolifebe  unb  eine  jübifebe  ©emeinbe. 

Xie  ePangelifebe  ©emeinbe  benufct  bie  feböne  «twffircbe,  welche  im  3abre  1775  ein* 

geweiht  irorben  ifi. 

Xie  fatbolifebe  ©emeinbe  gehörte  bie  yim  Jaljrc  1796  zur  Äird^e  in  Gtäbtel. 

%u4)  ihre  (furatiaUÄirc^e  ifi  burd)  ̂ errfe^aftliebe  3Wnnificenz  erbaut, 

ter  Äircbbof  ift  beiben  (ionfefftoiten  gemeinfdjaftlicb. 
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Die  Jubcn  bcft^n  ein  ̂ ur  3nnagegc  cingeridjtetc«  ♦ßripatbau*;  ihr  $cgräbnü$» 
plafc  ifl  in  3täbtcl,  wohin  jtc  früher  geborten. 

Die  3dnilcT;abl  ber  brei  Älaffen  ber  ePangclifcbcn  (Siemen tarf dmlc  betrug  1860 

280,  bie  ber  betten  Äiaffen  ber  fatbelifebeu  Ctementarfcbule  1 3.5 ,  bie  ber  jübifAen 

34>ule  41.    $ür  «Watten  beficht  überbie«  eine  9iähfd>ulc. 

Die  cpangclifcpe  ÄiraV  bat  5000  Iblr.,  bie  fathelifAe  1500  Xblr.  unb  bie  eean* 

gcUfdmt  3cbulcn  befi^en  750  Jbaler  Vermögen. 

Der  umfangrciaV  »Jtorf  unb  ber  funjtrcicb  angelegte,  mit  mannigfachen  ©ebäuben. 

«Statuen  unb  Ütoumpartien  gcfcbinüettc  englifebe  ©arten  gehören  ̂ u  ben  fcMnjlen  Ober* 

faMefiene. 

2.  tfrogulne  liegt,  4  7*  Weile  ucn  Oppeln  entfernt,  an  einem  «rm  ber  3teber 

unb  an  ber  (Sarteruhe^eamelaucr  3trapc.  Die  ftlepbacbe,  welche  unterhalb  (Sartemarft 

in  cie  3tober  münbet,  trennt  Mc  ftclbmarf  Pen  bem  Greife  3tam6lau. 

Jftegulne  ift  »er  etwa  400  fahren  entftanben.  Dae  erftc  ©ebäube  war  ber 

Jpcbefen,  neben  bem  fpäter  nc*  ein  ̂ rifAfeuer  nebfl  ,{ainbammcr  angelegt  wurte. 

Da«  £>üttenwert  $og  eine  SRcngc  Arbeiter  heran;  tiefe  erhielten  bie  örlaubnip,  im 

Salbe  in  ber  Wabe  be*  Serfe*  fteh  amnfteteln  uflb  ftcb  fe  Piel  anzueignen,  al«  fte  urbar 

maAen  tonnten.  Daher  ijt  neA  heute  feine  3 teile  in  Äregulne  ber  anoeren  an  ©rbpe 

gleiA.  Die  fe  entftanbeneu  3tellen  hieben  ̂ ammerftcUen  unb  hatten  für  ba«  ffiert 

3pannbienfie  $u  leiftcn. 

©egenwärtig  finb  3G  ftreigärtner*  unb  23  *au«lerfteüen. 

Ülm  Orte  beftneet  fia>  eine  cpangelifa>c  3Aule,  bie  $ur  3eit  108  3Aülcr  jählt; 

bie  fatbelifAen  Äinrer  befugen  rie  <3Aule  $u  ©rünberf. 

3.  ©rünberf,  4'/4  Steile  Pen  Oppeln  unb  */3  SKrtlc  Pen  Garl«rub<  entfernt, 
Vihlt  124  Familien,  aue  510  Herfen en  bcflebcnb.  (£e  befinbet  fi<t>  hier  eine  fathelifAe 

3Aulc  mit  120  Äinbcrn. 

4.  3m  Snf&luffe  hieran  liegt  ber  Äregulneer  eber  Da  mm  er  Salb  mit  rem 

1810  errichteten  %2<erwcrf  lllrifenhof,  ber  ftreiberrlid>cn  Familie  Pen  Snncfer  feit 
1715  geberig.  Flächeninhalt:  2115  SWergen  Salb,  35  bergen  Siefc,  50  SRergen 

Sutung  unr  5  borgen  flcfcrlanb.  Bewohner:  ein  ftörfta  unb  ein  Jungpiebwarter, 

weldje  it>rc  Steuern  na*  Dammer,  ffrei*  töamelau,  fahlen. 

III.  D)er  föniglictye  ̂ o(i jctbejtrf  £)ombrotofa 

umfafct  Ten  nfabliAen  Xhcil  bc*  JRcntamt*  Äupp  unb  ba*  fterftrepicr  Dembrewfa 

mit  elf  *?lmt*gcmeinbcn.  Unter  ftenig  faricbriA  II.  entflanb  ber  grepte  Ibeil  ter= 
felben,  inbem  er  Reffen,  Tawern  unb  ̂ ürttemberger  in  biefem  JReeier  anftebelte.  Die 

ffiobn«  unb  Jöirthfcbaftegcbäube  würben  auf  3taat*f eften  erbaut ;  jeter  delenifl  erhielt 

Pen  bem  abgehemen  ©albgrunbe  12  ÜÄergen  Bieter,  4  ÜNorgcn  Siefen,  1  üÄergcn 

©arten,  Salbmeibc  für  4  3tüct  üifh,  Slaff*  wnt  ̂ efehel^  bewilligt.  Äa*  acht  ̂ rei» 

jähren  hatte  er  2  Iblr.  ©mnb^in^  an*  9lmt  \\i  fahlen.  Die  ̂ erfiferpituten  würben 

in  ben  1850er  Jahren  gegen  tfanbabftnbung  abgeleft. 

a.  IDtr  Colonie  Seibu> 

liegt,  5  3Weilen  Pen  Oppeln  entfernt,  ba  n>e  bie  Äreife  Oppeln,  Äamelau  unb  2)rieg 

fta>  in  ihren  ©renken  berühren,  an  ber  linfen  3cite  bee  3teberfluiTetf.  Der  5Bebcn 

Ut  f*lc*t,  liaüfalt  unb  meerähnlia>  eber  fleril  fanbig.  Die  Siefen  finb  ber  lieber- 

fchmemmung  au^igefe^t. 

"#c\  ber  ©rünbung  in  ben  1 7fiOer  fahren  mit  3übbcutfehen  enthielt  bie  Gelenic 

20  «PetTeffionen ,  jebe  17  ÜWergen  (12  bergen  Siefer.  4  ÜWergcu  Siefen,  1  ORergeu 
©arten)  umfaffenb,  nur  tie  3*miccc  erhielt  nech  7  bergen  mehr.  3m  Jahre  1810 

mürben  jeber  ̂ effefften  ned)  nachträglia)  4  OTergen  RerjHanb  gewährt  unb  im  Jahtc 

1825  jeber  (5elenieflelle  8  bergen  Autung**dntf*äbigungelanb  ^ugetbeilt.    Je^t  fint- 
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hier  27  «PefTcfjtoncn  (19  Goleme*  unb  8  $äu«lcr*,  rcfp.  GelonicreftflcUen),  ein  Sd>ul* 

bau*  unb  ein  ©emeinbebau«  mit  $ufammcn  624  SRergcn  Vanb. 

%k  Sewebuer  befennen  ftd>  $ur  coangclifcben  Äircbe,  mit  ttuenabme  einiger  $lt= 

Intberaner  unb  eine«  fatbclifd>cn  öinlicgcr«.  93cibc  ßonfeffionen  flnt  nach  (5arl«rube 

eingepfarrt. 

ßine  coangelifebe  Schule  befinbet  fleh,  am  Orte,  fte  jählt  50  Schüler. 

%n  Steuern  fommen  jährlich  auf:  333  Ihlr.  Ckunb*  unb  taueftcuer  112  Ihlr. 

Staffen«  unb  10  ihlr.  ßewerbefteucr. 

b.  Äirdjfpid  /othowifc. 

1.  I)a  mmratfcb,  5  üRcilcu  *en  Oppeln  unb  1  SWcilc  pon  (Sarl«rubc  entfernt, 

ijt  ein  febr  alte«  $orf.  (!«  feil  febou  im  brei^bnten  ̂ ahrbuntert  beftanben  unb 

früher  ten  tarnen  SWarae  (Vforaft)  geführt  haben. 

$ie  ©«meinte  befiehl  au«  20  dauern,  17  ©ärtnern,  26  Sief  er  bäu  «lern,  154  Finger» 

bäu«lcrn  unb  123  einliefern.  £>a«  Slreal  umfaßt  ca.  3500  SWorgcn,  meift  lettigen 

unb  naffen  ©oben,  beifen  Unterlage  oiel  @ifener$  enthält. 

Der  %.Uiebfranb  ift  gering  unb  bürftig. 
£ic  (Sinwohner  fprecfccn  burdjgchenb«  polnifdi.  3»  ber  bier  1 780  gegritnbeten, 

unter  bem  Pfarramt  in  ftaltowifc  flehenden  fatbolifeben  Schule  gehören  352  fcbul« 

Pflichtige  Äinber ,  meiere  Pen  einem  Lehrer  unb  einem  9lbjuoantcn  unterrichtet  werten. 

Steuern  fommen  jährlid?  auf:  366  Ihlr.  ©runb-,  737  Ihlr.  Staffen  *  unb 

66  Xblr.  ©ewerbefteucr. 

2.  ̂ alfowifc,  5  teilen  oon  Oppeln  unb  1,16  ÜReile  »on  (SarWruhe  entfernt, 

ift  ebenfalls  ein  altere«  $orf,  fein  früherer  »Jfamc  foll  „(Shwalfowiec"  gewefen  fein. 
21  u*  einem  nodj  oorbanbenen  ^roocntenbudje  gebt  hervor,  baß  bic  biefige  fatbelifcbc 

$farrtird>c  im  3abre  1724  abbrannte  unb  bic  jefcige,  welche  feit  (Brünbung  be«  Ort« 

tie  britte  fein  foll,  im  3ahre  1727  erbaut  würbe.  3u  tiefem  ©au  bewilligte  tfaifer 

(Sari  VI.  ba«  nötbige  £ol^  unb  500  GHilben  baar.  % 

$u<p  tie  biefige  Schule  ift  eine  ber  älteften  ber  (&cgenb.  $a«  gegenwärtige 

Sebulgebäube  batirt  oom  3ahre  1820. 

Sie  ©emeinbe  bilben  1  ftrcif<f>ol$e,  20  dauern  unb  £albbaucrn,  12  (Bartner, 

41  £äueler  unb  2  9tngcrl>äu«lcT. 

3.  3*»wiii(?,  im  gemeinen  Sehen  nad>  bem  Sache  audj  Scbirobanft  genannt,  nahe 

an  6  Weilen  oon  Oppeln  entfernt,  liegt  in  ber  nörblicbftcn  Spifcc  bc«  Streifet. 

35a«  $erf  $äb(t  34  Stellen,  worunter  einige  ohne  ©runbbefty,  eine  föniglictje 

^erflcrei  unb  eine  fatbolifdjc  Schule. 

Die  ftclbmarf,  in  neuefter  3*it  bureb  2lbftnbung«lanb  ocrgröjjcrt,  umfaßt  einen 

^läepeirraum  oon  etwa  640  SWorgen,  woöon  etwa  !H>  al«  Söiefen,  bie  übrigen  al« 

«eferlanb  benufct  werben. 

Der  ©oben,  burebgebenb«  fanbig  unb  Ucberfcpwemmungen  au«gcfefct,  ift  oon  ge* 

ringer  (£rtrag«fäbigfcit. 

3ln  Öieh  ftnb  22  ̂ ferbe,  20  Ockfen,  100  Äühe  unb  50  Srücf  3ungoieh,  fowie 

einige  Sehweine  Porhanben. 

£ie  Schule  i|t  im  3ahre  1811  entftanben;  fte  $ählt  87  Schüler  unb  ̂ war  64 

au«  3awi&,  15  bem  hieher  eingefchulten  ̂ alfcwi^er  heiler  ftepalinc  unb  8  (Ba|t^ 

fejjüler.    Sie  ifi  mit  7  2Rorgen  Bieter  unb  3  borgen  Siefen  betirt. 

tie  jährlichen  Steuern  betragen:  50  Ihlr.  ©rnnb*,  10  Ihlr.  ̂ au«-,  125  Ihlr. 

klaffen*  unb  4  Xblr.  Wetoerbefteuer. 

4.  Kolonie  Liebenau,  51/..  Wfilc  oon  Oppeln  unb  1  %  TOeile  oon  aarl«ruh 

ettfemt,  liegt  an  ber  Strape  Pon  9cam«lau  nach  dreuiburg. 

Sic  jäblt  2  Gärtner,  30  9lcfcrbäii*lcr  unb  7  9lngerhäu«ler  unb  umfapt  ein  «real 

Pen  ungefähr  332  borgen  Mer. 
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Sic  ptyt  32  I^lr.  ©runt;  unt  $autffteuer,  92  Iblr.  Älaffcn*  unt  12  Iblr. 

©ewerbcftcucr  jährlich,.    Die  Schule  ift  in  Dammratfcbbammcr. 

5.  Dammratfeh  ha  mm  er,  über  5  teilen  t>on  Oppeln  entfernt,  $erfäüt  in  ein 

3>orf  unt  eine  (Solenic. 

Da«  Der  f.  an  ter  Strapc  oon  (Sarlembc  nach  (Xenftatt  belegen,  enthält  eine 

Brauerei,  16  $auelcr*  unt  1 1  flngcrhäuelcrfrctleu. 

;at)U  an  jährlichen  Steuern  :  31  Iblr.  ©runt»,  87  Iblr.  Äla)7cn  =  unt 

30  Iblr.  (Scwcrbcficuer. 

Die  auf  einem  ehemaligen  9lmt*oorwcrf  1770  angelegte  Gelonic,  an  tafelten 

Strafte  belegen,  umfapt  8  ganje  unt  8  fyalbc  Golonicjlcllen,  fowic  29  9lngcrbäuelcr. 

Da«  flreal  beträgt  680  SWorgcn  flefer  unt  165  borgen  Siefen. 

Die  Steuern  betragen:  35  Ihlr.  ®runt*  unt  .v>au*fleucr ,  107  Ihlr.  Älaffcn- 

unt  8  Iblr.  (Öcwcrbcflcuer  jährlich. 

Die  (Gemeinte  bat  im  Jahre  1845  eine  öffentliche  Schule  erbaut.  (Singefdjult 

ift  ter  ftalf ewiger  'Äntbeil  Jagcnow  unt  Siebeuau.  Die  Sd)iilcrjabl  beträgt  170, 
fämmtlia)  fatholifcb. 

6.  Königlich  Dombrowfa,  blf4  ÜJicile  »on  Oppeln  unt  ll(A  3Reilc  ton 
(larterubc  entfernt,  liegt  ebenfalls  an  ter  Strafe  ncn  <5arl$rubc  nach  (ionjiatt. 

Die  (gemeinte  bitten  70  Jpäuelcr  unt  67  Ginlicgcr. 

Der  ©oben  ift  gröfjtcntbcile  fantig,  mit  Durchgängig  lehmiger  Unterlage.  Unter 

legerer  liegen  in  einer  liefe  »du  20  —  40  ftup  Gifcncrjc,  auf  welche  namentlich  im 

Dorfe  ftarf  gebaut  wirb  unt  Die  Dann  nach,  Dem  l1/*  ÜReilc  entfernten  dreu$bnrgcr- 
hütte  jur  weiteren  Verarbeitung  abgefahren  werten. 

Die  Einwohner  ernähren  fieb  tureb  Wcfcrbau  unt  Einfuhr  t>on  SBan*  unt  ©renn« 

tjotj  \\i  tem  am  Dorf  ttorbeifliepenben  ©otlänter  ftlöpbaeh ;  bic  (5ifcncr$förterung  wirb 

Don  Arbeitern  aue  Dammratfeh  beforgt. 

Königliche  Obcrfßrftcrci,  ftörfterci  unt  Saamcntarr*9lnjtalt. 

ßweiflafftge  fatbolifebc  Schule. 

Steuerauf fommen:  81  Iblr.  ©runtftcuer,  27  Iblr.  £aue*,  264  Iblr.  Älaffcn« 

unt  64  Iblr.  (ttcwcrbcftcucr. 

c.  ©a«  honiglidjr  /orflreoier  Oombrowha, 

ein  alter  Oppelnfc^er  ̂ anbeäforft,  bilbet  bic  nörtliehc  O&renjc  tiefer  ©altlantfcbaft : 

er  umfapt  26,574  Utorgcn  unt  ift  in  7  Sehufebcjirfc  getbcilt:  S^tec  unt  Liebenau 

(Scbubinif)  bitten  tic  nörtliche,  Dombrowfa,  Jaginnc  unt  Dammratfeb  tie  mittlere, 

Sehwar$wa|Tcr  unt  Stalfebau«  tic  fütlicbc  Slbtbcilung. 

9lud>  hier  berrfchen  .Hiefern*  unt  Richten  ̂ Stämme  bi*  ju  136  Äubiff.  *er. 

Der  jährliche  3Jcatcrial^lbgabefa&  foll  etatmäßig  413,755  Äubiff.  Derbholz  betragen; 

1862  ftnb  nur  386,319  Äubiff.  eingefcblagcn ,  fo  taft  ftatt  ter  etatmäßigen  Soll* 

einnähme  oon  24,138  Ihlm.  nur  21,704  Iblr.  eingefommen  ftnb. 

Siltftaut :  6  Stücf  ftotb--,  22  Stücf  Scbwar^wilt  uut  76  Stehe. 

9luf  tiefem  Jteöiere  laßen  noch  Streu»,  JHaff--  unt  tfcfcheljbcrcchiigungen  ter 
meinten  Dombrowfa,  Liebenau  unt  ftrictricb*tbal;  fic  werten  jefot  abgclöft. 

(Sinjelne  ©intbrüche  fommen  in  tiefem  JHctficr  immer  »or. 

d.  Oos  flirdjfpirl  plümhrnau 

umfapt  trei  in  ten  1770er  Jahren  entjlantene  Kolonien,  ©ei  ihrer  Anlegung  waren 

ter  Äricge*  unt  Domänenrath  "JMümicfc,  tic  Oberforftmeifter  Süpenbacb  unt  o.  ÜÖetcl, 
teren  Manien  tiefe  Kolonien  ter  Fachwelt  überliefert  haben,  bauptfäehlicb  thätig. 

1.  (5olonie  vJhMiwetcl,  nahe  an  5  SWeilcn  uen  Oppeln  uut  beinahe  1  ÜÄeilc 

\>on  (Srcujluirgcrhüttc  entfernt,  ift  im  Jahre  1773  in  ter  oben  angegebenen  2öeifc 

entjtanteu. 
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Die  (Felonie  ̂ äblt  20  (Selenic?  unP  1  ßorjtbäuolcrfteUc,  bic  uifammen  ein  Wreal 

wn  etwa  570  Werken  haben. 

Ter  ©ePcn  ijt  oroptentbcile  fancig  unP  eignet  jieh  nur  $um  »Anbau  von  Äorn 
unt1  £afer. 

Die  Einwohner  führen,  wie  Pie  von  Dembrerofa,  im  Sinter  ©au-  unP  iörenn* 

bci\  an  Pen  ©oPlänPcr  ̂ lö§baa>. 

dtwa  V8  SReilc  ofHicb  liea,t  eine  fönia,lid)c  fterfterci. 

Sie  jährlichen  Steuern  betrafen:  16  Ihlr.  $au«fi(iier,  150  Ihlr.  Älaffen«  unP 

4  XMr.  ©ewerbejlcuer. 

2.  ßelome  Süpcnrebe,  nahe  an  5  SWcilen  von  Cppcln  unc-  1  Weile  von 

£rcii$buracrbüttc  entfernt,  ift  im  Safer«  1773  unter  Pen  eben  anaeaebenen  $«ringuit; 

9«  enrjianPen. 

Ter  $oPcu  ift  nidit  bcfenPer*.  iuPcm  er  tbeile  3anP.  theil*  Srtiefcncr}  enthalt, 

unr  acwdbrt  fomit  nur  aerinaen  (frtraa.. 

Di«  Ginroobncr  (17  (ioloniftcn  unP  5  9lna,crbäu*lcr)  fini>  Pabcr  auf  WcbenPcrPicnft 

anaamefen,  welcher  firf>  in  Per  Abfuhr  »on  £cl$  au*  l>cr  ̂ jcrfl  unP  Per  Anfuhr  von 
Ifaierialieu  für  Pic  feniaUcbeu  J&üttenvocrfc  darbietet. 

Ja«  ©efammtarcal  beträft  540  Worten,  Per  ©icbftauP  13  Uferte,  17  Ocbfcn, 

64  Äübe,  50  Stürf  3unavicb. 

3ln  jährlichen  Steuern  (ommen  auf:  57  Dblr.  (Äruntflfucr,  inel.  Äente,  105  Dhlr. 

Alanen  unP  5  Ihlr.  ©ewerbeftcuer. 

Um  Crte  bcfinPet  ficb  eine  fenia.licbe  ftörjhrci. 

3.  Kolonie  4JMümfc na u,  über  41/*  9Reilc  ü0»  Oppeln  unP  beinahe  l'^SWeile 
pea  (\rcu$bura.crf;üttc  entfernt,  ift  im  Sabre  1773  unter  Penfclben  ©cPina.una.en,  wie 

tfempetel  unP  SÜBcnroPc  entflanPen. 

15  (feloiiijien,  6  ftorftbäuelcr  unr  2  9lna,crhäuelcr  mit  4^8  Worten,  Paui  ein 

rtanad.  ̂ aftor  mit  75  SReraen,  ein  tfebrer  mit  5  unP  ein  gerftcr  mit  63  Worten 
DienftlanP. 

Die  ̂ farrfirebe  wnrPc  17H6  erbaut  unP  wurPe  anfänglich  an  jwei  Sonntagen 

reformirter,  am  Pritten  lutberifeber  (SottcePicnft  abgehalten;  feit  1822  Union;  he 

umlieaenPcn  (Solonicn  fmP  hier  cinaepfarrt. 

Die  jährlichen  Steuern  betrafen:  51  iblr.  $runPfteuer  unP  Heute.  109  Ihlr. 

Älaifen-  unc  12  Ihlr.  tycwcrbcftcucr. 

fluper  Pen  aufgeführten  Orten  gehört  auch  Pic  unten  bei  (£rcuibura,crbüttc  er* 

Bühnte  Gmilientyüttc  uun  ̂ eliicibejirf  Dombrowfa. 

IV.  "poltjeibe^irt  (5reujbura,crf)ütte,  (Smtlieit^ütte, 
Revier  iÖupfonMfc. 

Die  (Sifenbüttc  Grc  u  $bu  r  a,  er  hü  tte,  beinahe  1  ÜKeileu  »en  Cppcln  entfernt, 

wbanft  ihre  (fntftcbuua,  ftriePricb  rem  (Großen,  wclaxr,  Pa  Pic  ©erforauna.  Per  fehle» 

nfAtn  $eftunaat  mit  Munition  Purcb  Pen  alleinigen  betrieb  Pc«  vorerwähnten ,  im 

oabre  1754  ana,clca,tcn  2Ralapancr  2Ucrfc*  noch  nid>t  ̂ ehöri^  ̂ eftcr)eTt  febien,  Pen 

kunaliacn  Cberferfhneifler  Hebtaiiv  Pen  (9rünrcr  von  Walapane,  mit  *?lnliflunfl  eine« 
feiten  (fifenhftttenwerfo  für  föni^liehe  fteebnuna,  beauftragte.  Da  Hebbanj  Pie  ©eaenP 

b«  llteuiibur^  we^en  beo  Donrath*  an  .^pI^  unp  Gr^fn  für  Pic  hierzu  ̂ eei^netfte  er- 

Karte,  beftimmte  Per  Äöuitj,  Pap  Paö  3Werf  Pen  Warnen  „(freu^bur^erhütte"  führen 

f«Uf,  unP  ee  tourPe  Pann  auch  im  Saht«  1755  auf  einem  mitten  im  JöalPc  he- 

mmen fünfte  an  Per  fo^enanuten  ©ubfowi^er  ©ache  ein  ̂ ohofeu  nebft  Wiepcreiraum 

aB^enibrt. 

Snfan^«  hatt«  e*  ̂ rope  Schwieri^feiten,  Pic  für  Pen  ©«trieb  Pee  Werfe«  erforPer^ 

"*en  «theiter  bieher  ju  jieben,  unP  Pic  Ärieoi«  ̂   unP  I>omänentainmcr  ju  ©re*lau 
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fah,  fid>  baber  genötbigt,  in  ber  Wabe  Scbnpla'fce  anzulegen,  l»tcfelbrii  mit  Untertbanen 
be«  Oppelner  flmt«borfe«  SJubfowifc  \u  befehlt  unb  für  ben  ÜBttarf  berfelben  fogar 

eine  üflüble  auf  föniglidK  Soften  }it  errieten.  £ie  neue  unt  mit  grofcen  Privilegien 

für  bie  Wnftebler  au«geflattete  G  dorne  erhielt  ben  Warnen  J>riebricb«tbal  unb  $äblte, 

wenn  fte  ftd>  aud>  Anfang«  nur  langfam  erweiterte,  bod>  17G9  bereite  45  Gclonie^ 

flellen.    (Gegenwärtig  beflebt 

a.  ba*  hÖntglidir  jQUtten-Clabliffrment  Crru;burgrrl)ütte 

au«  folgenben  fteben  Wulageu. 

1 .  £auptwerf  Greu^burgerbütte  itebft  ber  unmittelbar  babei  belegenen  (lart«bütte, 

entltaltenb:  einen  $ol$fcblcn  <  $ol>ofeit  mit  einem  burd>  Staffier  betriebenen  Tcpwl- 

Gnlinber*©ebläfe  unb  einer  bei  fehlendem  fluffcblagewaffier  al«  fteferoe  bienenben,  burd» 

Die  #cbofen  *  ©iätgafe  gefpeifien  (&bläfr  *$ümpfmaf4ine,  fewie  einem  ©iebtaufjuge 

mit  Xurbinenbewegung;  ein  ?lntbc6f(Meifwerf  mit  lurbine;  eine  &rebbanf,  burd> 

fcppelung  au  ba«  .frobcfen*(5wlinber*($ebläfe  in  Bewegung  $u  bringen;  ein  ̂ rifd^feuer, 

einen  Stabbammer  mit  eifernem  (berufte,  ein  ̂ oppeljainfeuor  mit  jwei  3^i»bämmern 

unb  ein  boppelt  wirfenbc«  Gttlinber*©ebläfe;  ein  ?lmtebau«,  $wei.Heamtenwohnungen, 

ein  Sdmlhau«,  $wei  Nrbeiter-SdMibäufer  nebfl  Zubehör,  ein  flRagajin.  einen  *3*irr- 

fdwppen,  einen  9tcftof<»  unb  brei  .ftoblenfduippen;  ungefähr  37  bergen  vMerlanb, 
48  ÜNorgen  Siefen,  6  ÜJtorgen  Härten  unb  1  borgen  $i\tnn#  unb  Singer. 

2.  'Jtaulebütttc  (,  43Äeile  unterhalb  Granburgerbütte),  bejtebeub  au«:  2  $rifd>* 
feuern,  2  Stabbämmcrn  mit  eifernen  (beruften,  bcppelt  wirfenbem  Gulinber^Gfcbläfe, 

2  Äoblenfcbuppen  unb  2  Slrbetterwobnbaufern  nebft  Jubehör,  fowic  28  ÜJlorgen  tiefer, 

17ÜNorgen  Siefen,  3  SHcrgen  (harten  unb  2.ÜWorgen  £utung  unb  Finger. 

3.  9teil«werf  ( l/4  Weile  oberhalb  (Freujburgerbütte),  beflebenb  au«:  2 ftrifthfeuern, 

2  Stabbämmern  mit  eifemen  (beruften ,  bcppelt  wirfenbem  Gdinbergebläfe,  2  Äoblen- 

fdmppen,  2  Arbeiter  *  Sobnhäufern  mit  ̂ ubebfr  nebft  27  Morgen  flefer,  3  Morgen 

Siefen  unb  2  Morgen  (9artenlanb. 

Greuiburgerbütte,  itaul«bütte  unb  fReil«werf  werben  burd)  bie  Saffer  bee  $ub* 

fowifcer  IBadje«  betrieben. 

4.  Silbeimebütte  (lV2  Meile  nörblicb,  oon  Gretijburgerbütte  belegen  unb  burd> 

ba«  ̂ cblänber  Saffer  betrieben),  beflebenb  au«:  einem  ftrifdbfeuer,  einem  3tabbammer 

mit  eifernem  (prüfte,  beinernem  einfädln  Äaflengebläfe,  einem  Äoblenfcbuppen,  einem 

flrbeiterwobnbaufc  unb  23  Morgen  flefer,  fowie  3  Morgen  $umng  unb  flnger. 

5.  Gmilieubütte,  audj  tfopiefc  genannt  (l1/,  Meile  norböftlicb  oon  Greu$burger= 

bütte  belegen  unb  burd>  ba«  $oblänber  Staffier  betrieben),  beflebenb  au«:  2  ̂rifd*= 

feuern,  2  3tabbämmern  mit  eiferneu  &erüfteu,  boppelt  wirfenbem  Gwlinber  -  G">eblafe. 

einem  ftcbleufdwppen,  einem  Olrbeiterwobnbaufe  unb  r>73  Morgen  Bieter,  23  Morgen 

Siefen,  2*/3  Morgen  Wartenlanb  unb  lo1/*  ÜWorgen  .t>utuug  unb  Qinger. 
£er  ßage  wegen  wirb  bie  ̂ oli^ei  biefe«  Serf«  »cn  bem  fönigl.  Beamten  ju 

J;embrowfa  verwaltet. 

C.  iüoHbütte  (im  iHefenberger  .Hreife,  1  xjt  Weile  ncrböftli*  üou  (Sreujburgcrbütte 

belegen  unb  burd)  ben  8toberbacfy  betrieben),  Pom  Cber4>ütten--^nfpeetor  %2<c§  ben 
Wamcu  trageub,  beflebenb  au«:  einem  ftrifd>feuer,  einem  3tabbammer  mit  eifernem 

(Serüfte,  boppelt  wirfenbem  (inlinbcrgeblafe,  eiuem  Äoblenfd>uppeir,  einem  Sebirrbaufe, 

einem  Beamten*  unb  einem  Arbeiter  -  Sohnbaufc  nebft  27  Worgeu  tiefer,  1  ÜXorgen 

(^artenlaub  unb  3  Worgen  ̂ utung  unb  kluger. 

7.  ftriebrid)«bammer  (im  JRofenberger  Äreife,  i3/4  Weile  norböftlicb  »ou  ßreu^ 
burgerbütte  belegen  unb  burd*  ba«  t>on  ÜJtaricnfelbe  unb  Ibule  berfommeube  Saffer 

betrieben),  beflebenb  au«:  einem  Jaiufeuer,  eiuem  ̂ oppel^^inbammer-Cfterüfle,  einem 

Öalgengeblä fe ,  einem  Äoblenftb^uppen ,  $wci  Arbeiter 'Scljnbäufcrn  nebft  12  ÜKorgen 

tiefer  unb  4  borgen  Sicfe. 
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$iefe  fämintlicbeu  (Stablijfcment«  führen  ben  Namen  »cembinirte  (*rcu$bura,^et* 

tänber  (iifenbütten  werte"  unb  t>icncn  $ur  tfrjcuauna.  von  fKotV  unb  Stabeifcn. 

Tie  'JJrobuction  unb  gabrifatien  bc«  3al?rc«  18G0  craab: 
beim  &ot*ofcn: 

ftcfceifcn  in  @an^en   22,172  Gcntncr, 

ÜKobcifcn  au«  Qtaftjtücfcn   1,230 

(Sifenaupwaarcn  au*  (*r$cn   539  * 

Wammen  .  .  23,947  Gentner; 

bei  ben  ftrif  anfeuern: 

etabeifen  aller  Art   18,782  ßentner; 

bei  ben  3ainfcuc xn: 

3oin«,  $ant-  unb  Stecfeifcn   962  Zentner, 
3cuaarbcit   265 

Schaufeln  tiv.  Art  1067  Stücf   ....  33 

jufainmen  .  .    1,260  Centner, 

mit  einem  &cfammtwerthc  von  128,287  Xfjlm. 

#ei  ter  (frjeuauna.  verftebenb  genannter  gabrifatc  waren  167  Arbeiter  bcfcbäftia.t. 

£ic  ;utn  Verriebe  bc«  ••pebofen«  crforbcrlidicn  ßrje  werten  auf  tfojtcn  ber  $üttc 

fclbfl  acferDcrt  unb  $war  auf  aAt  vcrfcbicbencn  fünften,  bie  wem  #auptwcrt  l/2  bi« 

41/»  3Rei(c  entfernt  liefen. 
X)te  heilen  difenjieinc  femmen  au«  ber  Umacamb  uen  (Srcujbura.,  wo  Dafür  auf 

SteÄicalamntirücfcn  tbcil«  ©runb^in«,  theil«  Obcrflä^cnKmtfdvibiauua.,  in  ber  fenia/ 

lid>en  gorfl  aber  nicht«  ̂ aljlt  wirb. 

£ie  rnilben  (fr$e  werben  auf  Mutficalaruntftiicfcn  in  ben  Dörfern  Qammratfch 

unb  Tombrcwfa  aeaen  Oruittgine  unb  in  ben  umlicgcnttn  föniaUd>cn  gorften  tbcil« 

gegen  Obcrfläcben*(mtüriabiauna,,  tbeil«  ebne  (^ntfehäbiguna.  a/förbert. 

3m  Jahre  1860  würben  aeförbert: 

an  feften  Xt>ciicifcnftcincii   4532  lamm, 

an  rnilben  Iboncifcnflcincn  5184 

gufammeit  .  .  9716  Xenncn, 

mit  einem  vJtrebuctien«wertb  von  11,296  161m. 
©efchäftigt  werben  babei  123  Arbeiter. 

£cr  $um  Schmelzen  ber  (ir$c  al«  3ufct>la^  crforberlicbc  Äalfftciu  wirb  von  ten 

21  üXeilc  entfernt  licacnbot  Dörfern  (#rep-  unb  Älein^öbern  für  ben  $rcie  von 
8  3a,r.  pro  Xennc  franec  #üttc  geliefert. 

£a«  jur  (£r$cuauna,  von  ̂ cljtohlen  uötlngc  «frclj  wirb  tbeil*  au*  ben  umliefen* 

ben  f  ewiglichen  tbeil«  au«  Britta tforfteu  angefauft.  £a«  erforbcrlicbc  Ouantum  beträft 

jährlich  ca.  12,0oo  Älaftcr.  Ter  betrieb  ber  Äöblcrci  wirb  von  ber  &üttcnvcrwaltung 

felbji  geleitet,  ba«  -poU  au  ben  Stellen ,  wc  e#  im  'Walbe  cingcfcblagcn  werben,  Der- 
ftaxlt  unb  bie  ̂ xau«  gewonnene  Äcblc  tu  Aerbwaa.cn  von  64  #ubiffu§  Inhalt  auf 

tic  einzelnen  Serfe  »erfahren. 

Sämmtlicbc«  hier  erzeugte«  Mobcifcn  wirb  unter  3ufafc  von  7a  gutartigem,  grau* 

crMafencm  Äof«rehcifcn  in  ben  grifchfeuem  $u  Stabcifen  aller  ?lrt  verarbeitet,  ba« 

feiner  bebeuteuben  ^efri^feit  wegen  in  gutem  SRufe  fleht  unb  febr  gefuebt  ift. 

£er  \>auvtabfa^ert  für  biefc  ̂ rebuete  i)t  25re«(au.  Sie  werben  ;u  Sa^en  nad> 

^rc?  *  idbern  ober  Oppeln  beferbert,  unb  flehen  bann  ;u  tlöaffer,  an  lefetercm  Orte 

awb  per  ©ifenbahn  weiter. 

ttirgeT  bem  ̂ üttenamte,  »reiche«  auch  bie  ̂ eli^ei  venvaltet,  bat  nodj  bie  feui^= 

l»Ae  Cberferflerei  Jöubfewife,  fowie  bie  feuiflliche  ftorftf ajfe  für  bie  Cberferftereien 

SttrfewiB,  Xembrewfa  unb  Jellewa,  mit  welcher  bie  i\le$faffe  verbunben  ift,  ihren 

3'e  in  Kreu^bur^erhütte. 
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Sämmtlicbc  Arbeiter  gehören  $um  Dbcrfdilcfi fc^«J arnemi^cr  ffnappfebafttoerbantc. 

3ut  'aufnähme  ter  erfranften  ̂ crrin^mit^lictrr  ift  bicr  ein  flajaretb  mit  fed>«  Jöcttcn 
eingerichtet,  ßür  tie  Ämter  ter  e&angclifchcn  Bewohner  ter  ßtabliffcmcnt«  (Srtu§* 

fcurqcrf>fittc ,  <ßaul*büttc  unt  flcil«werf,  fewic  ter  (Selen«  ftrietrich«thal.  bcflcbt  hier 

eine  cüangetifebe  Schule,  tiefe  Schule  ift  im  oabre  17G9  grüntet  werten,  beftant 

juerft  al«  8imultaufd>ulc,  wurte  inteiJcu  uad>  fluäfctyeitcn  ter  fatbelifeben  Äinter  jur 

ftrictric&ätbalcr  Schule  eine  rein  evan^clifcbc. 

3m  3af>rc  1819  würbe  ein  mafitaef  Scbulbau«  erbaut  unt  ra«  S^ulleeal 

gleichzeitig  }um  tBctfaal  eingerichtet.  #en  nun  an  hielt  l>er  <ßretigcr  au«  Äupp  hier 

jabrlief)  jwelfmal  (9ettc«ticnji  unt  c«  wurte  au«  ten  (StoangclifdKn  in  (Srcujburgcr 

bütte,  rtrictrieb«thal ,  i*aul«hüttc  unt  JRcil«wcrf,  üJferjincf  mit  ̂ crjtbaut,  <H\U  uut 

9feu=$utfewifc,  ÜRurew,  £crmanu«thal  mit  (i\axnemnyx  ÖMa«büttc  eine  gilialfirebnw 

gemeinte  gcbiltct.  1815  cnl»ltd>  wurte  ta#  Sdnilbau«  auf  Stefan  tc«  ftreif urgcltcr- 

fent«  für  Äircbcn  unt  Sdjulcu  in  3c^lcficn  umgebaut  unt  ihm  tureb  öegenfenfrer 

mit  einen  Iburm  ein  firdjlictyc«  Nnfcbcn  gegeben.    Die  Schule  ijt  jefct  $meiflaj]ig. 

Da«  .fcüttcnamt  $u  (Srcu$burgcrbüttc  beftyt  eine  ©ibliethcf  Pen  405  $äntcn, 

fewic  eine  Sammlung  t>en  ftijfcn  fämmtlichcr  unter  feiner  Verwaltung  frebentfr  ($e* 

baute  m\t  $ctricb«*erricf>tungen.  Ter  Crt«gcmeintc  gehören  mehrere  Schänfcr  unt 

4?äntlcr  an. 
b.  Colon«  .frtebridifttbat, 

4  ÜJteilcn  Pen  Oppeln  unt  wenige  Schritte  von  (5reu$burgerl?üttc  am  $ntfewifccr  $acb 

belegen,  ift,  wie  eercrwäbnt,  1854  gegrüntet. 

Die  Felonie  umfaßt  eine  ftcltmarf  seit  1050  borgen,  Der  $oten  iji  tbcil« 

leichter  Santbetcu,  tbcil«  befferer  tunfler  $etcn  mit  föiefener^  Unterlage  unt  n>irt 

turd)  treifelterwirtbfcbaft,  aud>  grejientbcil«  mit  zweijähriger  Düngung  unter  vHb* 
wcdjfelung  mit  Sinter*  unt  Semmerfriicbtcn  cultieirt. 

Da«  Viel;  beliebt  au«  cinbcimifdxr  Macc  unt  $ätjlt  2  Stiere,  14  Jugocbfen, 

253  Äübc,  552  2 tuet  ̂ ungPich,  CO  Uferte  unt  ca.  150  Stücf  3chroar$tncb. 

^rotuetc  ftnt  meift  Joggen,  -v>afer  unt  Äarteffeln,  weniger  ©erfte  unt  Seiten. 

Dicfclbcn  werten  meift  am  Orte  fctbft  coufumirt;  eicle  tWirtbe  muffen  nceb  jufaufen. 

Tie  wichtig!«  Straficnpcrbintuug  ift  tie  Gbaufiw,  welche  über  ff  tipp,  Debcrn 

unt  Gzaruewan*  naeb  Oppeln  führt. 

Der  Ort  enthält  48  (feien«*  unt  72  £äu«lerftclleu.  Da  tie  (f  elenieftcllcn 

gruntfteuerfrei  waren,  femmcu  nur  3  Xhlr.  (^runtfteuer  jährlich  auf.  Die  jährlich« 

Älaffenfrcucr  beträgt  546  Il;lr.,  tie  ftewerbeftcuer  G3  Ihlr. 

Seit  1784  beftebt  hier  eine  eigene  fathelifd«  3d)ule,  welche  früher  mit  tcr 

cDangclifdwi  in  (5rcu^hurgerhütte  vereinigt  war. 

c  Qa*  ̂ orftreoier  Oubkowib 

oter  (Sreu^burgerbütte,  ein  alter  Oppclnfcber*i,antc«walt,  Perbintet  in  einer  ©r?ße  *on 
24,347  bergen  ta«  fütlid^  angren^ente  Änpper  unt  ̂ fllowcr  3tet>ier,  an  welAe  Me 

3chu^bejirfe  'iutfowi^i,  (^eorgenwerf  unt  3teil«werf  anftepen,  mit  ten  nertlichen  JRe« 
»ieren  Dombrcwfa  unt  tPottant,  mit  welchen  tie  Sebufcbcjiirfc  ̂ (ümfeuau,  3üpcurot»c 

unt  5»euwetel  grenjen.  ?lud)  Ijier  berrfchen  ffiefer  unt  Richte  Der;  bin  unt  witWr 

^irfe  unt  (Siehe  eingefprengt.  Der  etatmäßige  SWatcrialabgabcfafe  beträgt  30^,740 

ffubiff.  Derbbclj,  welAer  auch  1802  genau  innegehalten  ift.  Die  etatmäßige  3eU 

einnähme  beträgt  18,588  Ihlr.;  18C2  fint  aber  23,217  Ihlr.  hauptfächlicb  tur* 

^ehrausnu^ung  a(«  ̂ u^bcl^  unt  höhere  ̂ envertbung  $ur  Einnahme  gelangt. 

9luf  tiefen  ̂ orflen  laften  nur  nech  tie  3en>ituten  ter  (gemeinten  iutfewi^ 

mit  Dainbinict?  unt  ̂ rietrich«tbal,  tcren  Tlbfintung  betoorfteht.  ̂ ür  ten  .f>cljtrane- 

pert  tienen  ter  'öutfowifccr  unt  'öotlänter  gtöfjbaeh  unt  ncuf  ffupp^Greujbur^^ 
hütter  £tyaujfec. 

Digitized  by  Google 



.«reia  Cwln. 

■ 

129 

§.  1«. 
Statifttt  bcö  &reife$. 

(Sehen  wir  nunmehr  $u  einer  Ucberftebt  ter  wiebtigitcu  frariirifeben  ̂ crbältninc 

b«  Ärcife«  über,  fo  Ijabcn  wir  Bcoölfcrung«;ufranb,  £antwirthfd>aft,  Bergbau,  ̂ »c 

jwtbt  mit  $antel,  Verwaltung,  JRcc^tepflc^c  unt  Aircnen*  unt  Sdwlwcfcu  $u  betrachten. 

I.  33et>ölferuna  uub  SÖofynart. 

Sie  iöePölferung ,  wie  bereit*  erwähnt,  auf  tem  fianfcc  porwiegeut  polnifdicn, 

in  ren  etätten  in  höherem  $ratc  teutfdxn  Urfprung*,  belicf  ftcb  nad)  ter  3äblung 

wm  3.  fccceiiiber  1861  auf  93,359  ßipilctnwobner,  wo$u  tureb  ta«  in  Cppelit 

.mrniicnitnite  ̂ nfanteriebataillon,  tie  fiantwebrftämme  unt  üknetarmen  uod)  054  2Ni* 

litairpcrfencn  traten:  temnaeb  entfallen  3G0O  (Sioilcinwebncr  unt  3025  Beelen  ber 

09<fa in ui rbc r c l f er w auf  tie  (Scmcrtmcilc,  roa«  ben  $ur<bfdmitt  Cberfcblcftcn«  nin)t 

Belüg  erreicht,  aber  ben  tc«  ganzen  Staate  um  etwa«  überfielt.  Bei  Bcurtbeilung 

Nff'er  £urd>fdmttt«funimc  mup  inteffen  in  Grwägjnig  gebogen  werten,  ba§  faft  t^ic 
Hälfte  be*  Äreifc«  mit  Salt  bebeeft  ift,  tie  eigentlich  bewoljntcu  Regenten  taher  eine 

yrmüd?  tityc  BeuÖlfcrung  aufeuweifen  haben. 

Öeu  ber  (Sioilbeoölfcrung  wohnten  1855:  10,407  Seelen  oter  12,it  ̂ re^ent 

in  im  (viben  Stätten,  75,517  oter  87,89  ̂ ro,cnt  auf  tem  Vante,  1801:  in  Oppeln 

H6«  »8.  in  Ärappifc  2352,  $ufammcn  in  ten  beiben  €  teilten  11,900  Seelen  ober 

12m  $re$tnt,  auf  tem  platten  l\intc  incl.  ber  beiben  SNarftflecfen  tagegen  81,399 

Seelen  ober  87,  vj  ̂ rojcnt. 

Tie  jtäbtifebc  Begeiferung  te«  ganzen  iHegierung«bc$irf«  betragt  15  ̂ ro^ent  ter 

(Manmitcinwobncrfcbaft,  fo  taf;  im  Oppelner  &  reife  ber  lautete  (5bai\ifter  bei  Be- 

geiferung gau$  befontcre  »orberrfebt ;  tod)  nimmt,  wie  oerftebente  ,{ablen  geigen,  bic 

fcetölferung  in  ben  Stätten  ftärfer  $u,  al«  auf  bem  Santc. 

tem  ©cfcblcchtc  nach  $crftcl  tie  (5h?ilbe\>ölfcrung  tu  44.749  ober  47. «»3  »Pro^ut 

männliche,  unt  in  48,010  ober  52.07  ̂ ro^ent  weibliehe  Seelen,  fo  tan  bie  weibliebe 

'ftbölferuna.  tic  männliche  um  3801  tööpfe  ober  4,14  ̂ rojent  ber  Bolrc^abl  überftieg. 
on  ben  Statten  wurte  tie  männlidic  Begeiferung  *>ou  ber  roeiblid>cu  um  OOO  Seelen 

ehr  um  5.07  *J*rejcnt,  auf  tem  platten  i'antc  um  3255  ober  um  4  4Jke$ent  überfliegen. 

Ta  im  ganzen  prcuBifduu  Staate  tie  mannlidn*  (5 inwohuerfd^aft  mit  49,so^ro^ent 
hr  weiblieben  mit  50,20  ̂ rojent  betnahe  glcid>fommt,  fo  erhellt,  taf?  im  Oppelner 

Äreiie  ta*  weiblid>c  Qcfcblubt  ungewöhnlich  überwiegt,  wobei  ter  Umftant.  taf;  ein 

abebiid»«  2^cil  ter  jungen  Männer  beim  SRilitair  bient  mit  ein  ued>  crbeblidnnr 

öuf  Arbeit  auswärt*  gebet,  wefentlid)  einwirft.  Xicfe  llmftänte  reiben  jetod)  «cd» 

m»t  ̂ ur  »cUiräntigcn  örflärung  ter  getad>ten  @rfd>ciuung  au«. 

Ttm  "Hiux  nach  jählte  mau  Pou  jener  (5iinlbeiHilferung  bie«  ̂ um  vollenteten 
M  oabre:  10,014  männlidK.  10,850  weibliche,  ̂ ifantmen  33,470  Seelen  oter 

•*tö,S5  "Prozent ;  tont  Anfange  tc«  15.  bi«  junt  Pollenteten  24*  Oahre:  8401  mann« 
10,043  \oeiblid>e,  ,ufammen  18,507  Seelen  oter  19,82  i<ro}cnt;  vom  Anfange 

t:*  25  bi«  $um  vollenteten  39.  3ahre:  9704  inänulid>e,  11  334  weibliche,  ̂ ufammen 

2l.o:w  Seelen  oter  22,«o  ̂ ro^ent;  Pom  Anfange  tw  40.  bi«  jum  oollenteten  ^ohre: 

U22  männliche,  7036  weihlidie,  jufammen  15.058  Seelen  oter  1G,i:i  ̂ ro^ut;  über 

Moubre:  2485  männliche,  2741  wciblidje,  jufammeu  5220  Seelen  oter  5,c»o  ̂ nsent. 

M  ganzen  preupifeben  Staat  betragen  tagegen  tie  UntertMerjehnjährigeu  31.i;:{,  bie 

Ueberf«h*^igjäbrigen  0  ̂ ro^ent,  fo  tafj  alfo  unfer  .nrei«  PerhältniBmäfüg  mehr  Un* 

joirabige  unt  weniger  .^odjalterige  hat,  wie  ter  J)urcbfd^nitt. 

Tie  Weburten  übeririegen  in  ten  fahren  1858  bi«  1801  tie  lotcvM'älle  um 
0209  Äopfe,  tagegen  fint  in  temfelben  Iriennium  988  ̂ erfonen  mehr  weg--  al«  ju* 
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oc}oa,en,  fo  taj?  tie  3unabmc  beim  Gifcil  »221  ̂ erfenen  unt  bei  ter  Cftcfammt 

bciuUfcruna,  —  ta  in  Ziffern  3t<tmum  tie  QVirnifon  binjufam  —  »727  (finwebmr 

ober  G,49  $rc;cnt,  alfe  jährlich  2,ie>  ̂ Jrejent  betrug,  —  eine  3unabmt,  welche  ten 

tyxcyntfM}  tcö  «tanken  Sic^ierun^cbe^irfe  unt  t»ci?  ganzen  Staat*  erheblich  überfielet, 

hierbei  wirft  Kit?  in  tiefem  i'antctftyeil  üblidje  frühe  £ciratbcn,  tie  geringe  fabi  ter 
Orhclofen  unt  tie  tarau*  bcrtoracfKutc  arope  3^bl  ter  (^cburttffällc  wcfcntlidj  ein. 

£ocb  bat  tiefe  ftarfe  Bcrmebruna,  bauptfä$li<fr  in  tem  auf?crortcntUebcn  fiortfa)ritte, 

welchen  tie  Kultur  tc$  Äreifee  in  ten  legten  3abr$cf)ntcn  genommen  bat,  ihren  (Staint. 

2öaä  nun  tie  JRclujienöocrbältniffc  betrifft,  fc  jäblte  man  1855:  11.289 

etcr  13,14  ̂ ro$cnt  (mnaelifebc,  73,413  oter  85,44  ̂ ro^ent  tfatboliffii  unt  1222 

ober  1,42  ̂ Pro$cnt  3ntcn.  Dagegen  wurten  bei  ter  ncucflcn  im  3abre  18G1  \>cx- 

genommenen  3äblung  12,391)  (incl.  3  Diffttentcn)  etcr  13,27  <£ro$cnt  (Sfrangclifebe, 
79,743  oter  85,42  ̂ rojent  Äatbelifcu  unt  1217  etcr  1,8t  ̂ rojent  ?ntcn  gcjäblt. 

fo  tafj  in  tiefem  Sercnninm  bie  6*angelifcben  etwa*  ftärfer  jugenommen  haben,  wie 

bie  Äatfyolifcn  unb  3uben  —  eine  Grfcbeinuug,  Die  fleh  in  tiefer  geriete  in  Dber= 

fcbleften  überhaupt  jetgt.  T>k  ftrei^ügigfeit  führt  tie  wrherrfebent  fatholifeben  Cber^ 

fdjlefter  nach  tem  nietern,  tie  wrkrrfcbcnt  efcangclifcbcn  9tietcrfd>leficr  nach  tem  ehern 

?ante,  tie  3uteu  aber  pichen  befentcre  gern  na*  Breslau  uut  Berlin. 

Wbgcfcbcn  oon  ten  «Stätten,  ten  OTarftflecfen,  teil  £cmiuialfttjen  "nb  einigen 

Verfem  ift  ter  9)caffi\>bau  im  Ärcife  noch  feiueewegs  allgemein.  C?s  fteben  Dielmehr, 

obgleich  in  neuerer  3«i  nur  ©chäutc,  welche  ten  baupeli$cilid)cn  Borfcbriftcn  t»ell^ 

fommen  ent|>red>en,  $ugclaffcn  werten,  noch  tticle  alte  Baulidjfeitcu  tten  £>el$  oter 

Binbcwerf.  2>ap  ton  ten  fluftifolcn  ebcmaU  tem  #o($  altf  Baumaterial  ter  Bor;ug 

gegeben  wurtc,  erflärt  ftd>  febeii  taraue,  tap  tcnfelben  in  ter  töcget  freie«  Baubelj 

au«  ten  gropen  ̂ Haltungen  ̂ uftant,  ta*  ÜJfatcrial  jum  9)(affit>bau  aber  fehr  feftfpielig 

mar.  $>ann  aber  macht  auch  ter  Umftant,  tap  tie  volnifcbc  Begeiferung  wenig  Sinn 

für  tie  Schönheit  ihrer  Umgebungen  hat,  c*  ocrftäublid),  tap  felbfi  Crtfcbaftcn,  teren 

Bewohner  fidj  in  eerbältnipmäpig  Ritten  Bcrbältuiffcu  befinten,  hinftd>tlicb  ihre*  flu*; 

febenä  nid>t$  t>er  ten  anteren  t>orau*  haben. 

ttu$  tie  Berftcbcrung  ter  (gebaute  gegen  ftcuer*gcfabr  ift  nod>  feinc*wcg*  in 

wünfAcnSwertbcm  Wa^e  allgemein  aewortcu.  Bei  ter  ̂ rouinjial*Statte^cuepSocictät 

ftnt  atlertiiia«  in  OvxxUx  8Uü  (Gebaute  uut  in  tfraypifc  158  @ch5fte  mit  jufammen 

9GCG50  Ihaleru  t>erftdiert,  tie  *ProiMn$ial^ant^eucr;Societat  umfa§t  ta^egen  bie 

jefct  nur  1GG4  ̂ offefftonen  mit  4252  (Gebauten  unt  einer  Ber|ld)crunfl*fumme  t»on 

7G7,320  Xbalern.  'Jlupertcm  ftnt  tie  Rittergüter  in  ter  ̂ euer^Societät  ter  ftatiberor 

^üritentbumelantfchaft  mit  187. 1)87  Ibalern  bcrfiehcrt.  2öenn  nun  auch  manche  t*»c= 

baute  bei  ̂ rit>at^erftcberuu^«=(Sefdlfcbaften  affecurirt  fein  mögen,  fo  ifr  toeb  jeten- 

fall«  mel?r  alä  tie  Hälfte  fämmtlicher  vorhantenen  ©ebäutc  unt>eiftcbert. 

Bon  teil  ̂ rioat'Berftd)erunii^(^efellf6afteu  haben,  foweit  e*  fich  hat  ermitteln 

laffcn,  3rtimobilicii  unt  5Wobilicn  angenommen: 

tie  «Prcup.  Wationa<--Berftd)erun^-(^efellfd>ift  in  Stettin  auf  £tfhc  i>on  28,i)2G  Ihlrn  . 

tie  (ViefeUfd;aft  Ihuriurtia                                   -     *  *  25,544 

l'ic  aWa^cbur^cr  gcuer»^crfid>criuiö*^efctlfd>aft          »     *  *  353,441 

tie  Scblcfifcbe  geuer'Berftd^erun^^efclIfdjaft              »     -  -144,445  ^ 

tie  ̂ eipji^tr  ̂ euer^Berftd>erun^«i^efellfcbaft               *     *  -  43,G75 

tie  Baterlänt.  ̂ eucr=Berftdierun^vv-(^efcllfd).     ölberfelt  *  27,224 

i?ie  gefammte  ermittelte  Ber|lcbcruiu^fummc  ^c^ett  rtener^efabr  belauft  jid>  fc* 

nad)  auf  2,544,312  Ihaler,  wo^on  alfo  auf  ten  Äopf  ter  Be^Ölferun^  27  ̂ btr. 

7  Vi         entfallen .   ̂ ctoch  fann  mit  öiufdjlup  ter  Baupläne,  (Gehöfte,  unoerbrenn 

liehen  (§ebäutetl>eile  unt  ter  ftättifeben  Bauten  ter  i^au^e  («ehäutewerth  niAt  unter 

100  Ihlr.  pro  Äovf  gefc^äijt  werten.   3u  bemerfen  ifi  allertiiu^,  tap  tic  iablreidjen 
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fi»fa[ifdKn  ©ebäuoe,  fe  wie  bie  einiger  grofccn  £errfebaften  (GarlSrube,  Xurawa),  ba 

ftf  jicb  unter  einanber  übertrafen,  regelmäßig  nia)t  oerficfcert  werten. 

IL  ßanb*  unb  ftorftumtljfctyaf  t. 

Ter  (§runbbeiin  ift  nid>t  nur  in  ben  ftorflen,  beren  ganje  $erbältniffe  tno  mit 

ftd)  bringen,  fonberu  au*  binficbtlidj  beS  AcferlanbeS  ein  oorberrfebenb  gefcblowner. 

Tie  üRitte  unb  tbeilweife  ben  2öejren  be«  ÄrcifeS  nehmen  umfangreiche  Xomänen  unb 

Rittergüter,  ben  '3  üben,  Werben  unt  Djien  neben  ben  weiten  Salbungen  oerfdnebene 

awpe  ̂ rioatbefifcuHgen  ein.  Äut  bie  Stufiifalen  weniger  Dörfer  haben  Acferlanb  ge* 

nug,  um  jicb  bureb  beffen  23ewtrtl>fcbaftung  auSreicbeub  ernähren  $u  fön  neu,  in  ben 

intijfai  gälten  ftnb  bie  i'anbleute  auf  iWcbenöerbicnft  bureb  lagelotjn,  2Jeeturan$  ober 

«abrifarbeit  au^ewiefen.  $ie  XiSmembrationen,  welche  in  neuerer  Jcit,  namentlich  iu 

ren  fcblecbteren  Xbetlen  beS  ÄreifeS,  eine  gre§e  AuSbebnung  gewonnen  haben,  bienen 

mitunter  baju,  bie  ohnehin  geringe  Anzahl  lebensfähiger  Stellen  noch  ju  oerfleinern. 

*«d>  ben  neuefien  jktiftifa)en  aufnahmen  (1859)  fteUen  jty  bie  S&eftfcoerbältniffe,  wie 

relaX  berauS: 

20  iöeftftungen  oon  .  .  600  SWorg.  unb  barüber  289,281  2W. 

9        -         *     3—600    »    4177  • 

1550        »         »  30—300    *    150,784  * 

3641        »         »     5—30      '    82,467  * 

2127       *       unter       5        *    6081  • 

>uf.  7353  *efi^ungen  mit   532,790  SR. 

Tie  3i*obn=  unb  2öirtbfcbaftSgebäube  liegen  mit  wenigen  Ausnahmen  in  gefcbloffenen 

frcfni  ̂ ufammen.  Tüe  (^Tope  ber  einzelnen  (Äemarfungcn  ift  fel>r  »erfdjieben;  fte  oariirt 

;irif*en  450*  >  SWergen  bei  ber  ©emeinbe  (SoSlawifc  unb  400  SÄorgen  bei  ber  (9e* 

meinbe  $erfcf>au. 

a.  wldierbau. 

Tie  ftuftifalen  im  Äreife  haben  bie  T>reifelberwirtf)fcfeaft  mit  befdmmertet  23rache 

firejjentbeilS  noch  uiebt  »erlaffcn.  Qi  werben  gebaut:  Sinterung  im  frifAcn  Dung, 

Hommerung  unb  £acffrücbic;  häufig  wirb  $u  lefctereu  beiben  eine  febwac^e  Düngung 

*aeben.  Auf  bai  größeren  ©ütern  finbet  frud>twed>feUffiirtbfd>aft  ftatt.  £ie  lanN 

irirtbfchaftlicben  Arbeiten  werben  feit  ber  burd>  bie  neueren  &efcfee  erfolgten  £ienji< 

JNofung  bureb  ©ejinbe  unb  Tagelöhner  oerria>tet,  welche  lefctere  tbeils  für  öinjeltage 

iTuencniMen  werben,  tbcilt,  jeboch  feiten,  $u  bem  Arbeitgeber  iu  einem  binbenben  $Jer« 

Niltnitvc  fielen.  9fur  auf  einigen  (Sutern  finben  ftd)  bereits  ftamilienfyäufer  für  bie 

^atstagdobner,  benen,  außer  niebrigem  ̂ obne  in  baarem  (^elbe,  freie  'iöobnung  unb 

'nie  &enufeung  eine«  Stüdes  ©arten  ober  Acferlanb  gewährt  wirb;  bie  Anlegung 

{tl*«t  ©ebngelaffe  für  oerbeiratbetee  ©eftnbe,  fcfputatijten  unb  &utstagelö>ncir  ift 

'»  >ne^men. 

Allgemeinen  werben  bie  ÜÄittel  jur  Düngung  oon  ben  £änbercien  felbft  ge« 

»c«n«ii,  jebedj  wirb  noch  in  bem  größten  I^eil  ber  bäuerlichen  Strthfc^afteu,  nament* 

in  ben  walbreichen  ($egenbcn  auf  ber  rechten  Cberfeite,  Süalbftreu  als  Surrogat 

für  las  fielfacb  mangelube  unb  theure  <5trob  benufct.    Auf  bem  falten  25oben  ber 

tiafen  Cterfeite  wirb  Äalf  unb  ®WS  ̂ ur  Düngung  oerweubet. 

9iur  bie  9?ieberungen  ber  iöäche,  ber  Stober  unb  ber  Ober  enthalten  auSge* 

Untere  ?iMefenflächen  mit  nahrhaftem  &raöwi«H  welcher  meijtene  in  jwei  Sd>nittcn 

■; sonnen  wirb  unb  6  bis  24  Zentner  .^eu  pro  ÜJtorgen  liefert.  2)ie  in  ben  ftorfien 

)<r|rrait  liegenben  SÖiefen  werben  theilS  ein*,  theilS  jweifchürig  benufct  unb  liefern 

4  bis  8  Gentner  theilS  raittelmäBigeS ,  theilS  fanreS  ̂ utter.  $eftänbige  ̂ Uhingen 

fragen  fid>  in  gräjjeTer  AuSbehnung  nur  no*  in  ber  9tälje  mehrerer  Ortfc^aften  in 

o* 
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ben  foniglieben  ̂ orften,  fowie  im  Xhalc  ber  ÜÄalapane  bei  Subofdmfc  unb  ftempa  unt1 
enblieb  bei  (9rof;*Töbern  bor. 

Joggen,  £afer,  Werfte  unb  Budweijen  bilden  Mc  £\uivter$eugnifK  ber  Sanbwirth- 
fefeaft ;  bie  föintergerfte,  welche  man  feit  einigen  fahren  mit  gutem  Erfolge  ju  bauen 

*erfud>te,  fann  fchr  wecbfclboilee  Stiinterwetter  nid>t  oertragen;  nur  in  bem  befferen 

Xbeile  bc$  M  reifet  werten  '&ei^eii  unb  Oclfrücbtc  gebaut.  Unter  beu  £act  fruchten 
nehmen  bie  .Kartoffeln  im  ganzen  Ätcife  ben  crflcn  {Rang  ein ;  iitbcjjen  werben  fie  nur 

fo  weit  gebaut,  altf  ber  eigene  Bcbarf  unb  ber  betrieb  ber  borbanbenen  Branntwein 

brennereien  c$  erforbert.  £cu  ijt  nur  in  ber  9tahe  ber  Ober,  ber  2 tober  unb  ber 

ftlÖBbäebc  in  genügenber  Dualität  unb  Duantitat  borhanben;  fonfl  fcfrlt  c<?  bann 

unb  man  fuebt  bann  ben  Langel  bureb  9lnbau  bon  Surrogaten  moglicbfl  ju  ergänzen. 

Ter  ®cmüfebau  wirb  bei  Oppeln,  namentlich  in  SHilhclmöthal  unb  Sc$cpanowifc  bc^ 

trieben,  bod?  ifl  er  nid>t  bon  Belang.    fluch  ber  Cbfrbau  ifl  ohne  Bcbcutuug. 

Ter  jum  Einbau  bon  Weisen  unb  JRap*  »irflifh  geeignete  Bobcn  finbet  ftcb  rcr 

;ug*wcifc  weltlich  ber  Ober  unb  aueb  auf  bereu  öfllicber  Seite  $icbt  fieb  läng*  bc* 

ftluffcd  ein  Streifen  felcbeii  wertbbollen  GManret  im  Umfange  bon  etwa  2t>,U' 3Horc[eit. 

©eiter  öfllicb  gebeibet  $war  auf  ber  Tcmäue  3owube  unb  auch,  fonft  hier  unb  ba  ein 

2ßci$cnfclb,  jebod*  fann  bie  mit  2öci;cn  eingefäcte  Jsläd>e  nid>t  über  brei  *ßro$cnt  am 

gefefct  werten.  Tie  mit  4&i  in  terra  p*  unb  Siutcrrübfcn  bcftclltc  Jsläd?c  wirb  nach  l<x 
neuerlicben  3uuabmc  ben  britten  Xbcil  biefe*  Umfange«  erlangt  haben.  Ter  JRoggem 

unb  £afcrbau  ifl  fehr  verbreitet  unb  jebc  biefer  fruchte  nimmt  nabeju  ein  Biertbcü 

ber  ©cfammtfläd)c  bce  flcfcrlanbc*  ein. 

Mlc*  Bradifrüd>tc,  weld>e  einen  Ibcil  bes  früher  auäruhenben  ftclbbrittcle  ein* 

ncfymen,  gelten  AUcc,  -Oirfe,  ftepffobl,  ftunfelrüben,  Knöterich,  -ipülfenfrüdjte,  Sein,  aueb 

wohl  Kartoffeln.  Ter  Älee  wirb  fowobl  $um  ftuttcr  ale  nir  Samengewinnung,  we 

ber  Boben  flecfäbig  ifl,  in  jicmlidH'm  Umfange  gebanet,  bleibt  bann  aueb  wohl  ba* 
zweite  >.br  jur  mtmu}  flehen.  flufeerbem  ifi  ber  Knöterich  hei  ben  flcinen  beuten 

jiemlicb  verbreitet.  Huf  ben  erfleren  feinten  i>,  auf  ben  lederen  1  ̂rojent  ber  ̂ läcbe 

geredmet  werben. 

Tie  aläbanu  noch  bleibenden  1  t  ̂ro^ent  Brache  bleiben  in  ber  Siegel  in  ta 

Stoppel  ober  in  bem  Juflanbe,  weiden  bie  Borfrudu  hinterlaffen,  liegen.  (£inc  9luf 

aeferung  (Bracbfurd>c)  fommt  nur  auf  beu  befferen  Beten  bor;  ber  Sanbbobeu  würti 

ju  fehr  aueterrcu  unb  ber  fparlicbc  ($ra«wucb*  wirb  immer  noch  uir  £utung  mitbenutzt. 

•£Miijid)t*  ber  Kulturgcgenfiäutc  fann  alfo  angenommen  werben,  taj;  i*ou  bei»; 

borbauteucn  flefcrlant  etwa  2f>  ̂ rojent  mit  Joggen,  3  ̂re^ent  mit  2öeijcn.  1  ̂Jrc 

$ent  mit  JRap*,  jufammen  29  ̂ ro$ent  mit  JBJin terfrutbten;  fobann  5  ̂ rojent  nm 

^erfle,  24  i<ro^ent  mit  «^afer,  5  ̂ro^eut  mit  Budjweijen,  10  ̂ ro^eut  mit  Kartoffeln, 

3  ̂rojeut  mit  Äraut,  ftunfeU,  ÄeW*  unb  ÜJlohrrüben,  5  ̂ ro^ent  mit  Blattfriiebten 

4  ̂ ro^ent  mit  .^ülfeufrüe^ten ,  1  ̂ rojent  mit  Sein  unb  Sommerölfrüchten,  ^ufammen 

alfo  57  ̂ rojent  mit  Sommerfrüd)ten  heflellt  werten.  Tie  bemnaeh  bleibenden 

14  ̂ rojent  2?rad>c  fönneu  ̂ nr  ̂ alftc  alo  5)rad)weibc  unb  uir  anbern  $älfte  al#  er^ 

fraglos  augefeheu  werben. 

Tie  JHeife  beö  Söinterroggen«  erfolgt  in  ber  ̂ weiten  Hälfte  Juli,  Söeijen,  (frbfen. 

Werfle  Anfang*  2lugufl,  «öafer  ÜJlitte  «luguft.  Ü)tai^  gelangt  aueh  bei  frühreifenttn 

Sorten  nur  in  günfligen  Jnhrcn  jur  bollflänbigen  9luehilbung. 

b.  irorflnrirthf^oft. 

Tie  Verwaltung  ber  au^gebehnten  Staat^walbungen  geflieht  bureb  9  Cberfcrf^r 

mit  einem  ̂ erfonal  bon  99  Sdni^beamten  unb  •fn'ilf^jägern,  I  ̂orflfaffen  unb  5  ̂ IcVp 
meiflem.     Tie  borherrfebenben  Äleferwälber  werten  alc  -l>oehwälber  in  90-  bie 

1 50jäbrigem  Umtriebe  genügt.  Bei  ben  Seibenwertern  au  ber  Ober  ftnbet  ein  fünf 

jähriger  Ümtrieb  fiatt. 
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Tic  £eminiaIforfi<n  unt  einzelne  &emeiubcwaltungen  werten  turc$  befonterd 

DB^ftfUtt  'JJrwatforftbeamte  t>ern>altct.  3n  ten  ̂ oTficn  ter  &<,rrfcbaft  lurawa  findet 

nn  ad>t$igjabriger,  in  tenen  ter  «v>errfdiaft  Garltfruhc  beim  Äicfernbeftante  ein  bunten» 

)ät>n$<r  Umtrieb  ftatt;  im  Cammer  Spalte  ift  eine  iöewirtbfcbaftung  nach  9llter«flaffen 

nnfc  ni$t  eingeführt. 

Tic  ̂ ritatferften  $u  remcfcfc,  töogau  unt  Sombrewfa  enthalten  $ur  Stii  wenig 

ifttoghirci  £cl$;  tie  ikfifccr  höben  intenen  bi*  jefet  einen  fcdie;igjabrigfn  Umtrieb 

inn^ebalten.  Such  in  ben  anbern  ̂ rir<arwattungen  ijt  tic  rtcrftwirthfebaft  faft  turdv 

iwi|  eine  geregelte  unt  bie  eingefcblagcnen  flächen  werben  fcrgfaltig  culrtairi. 

Duxcb  bie  t$crji*(SultuT*31rbciifii  unb  bie  '.Berfdjiffuug  unb  2>erflöpung  ber  Jpöljer 
flirret  ein  grofjer  Tbeil  ber  arbeitenben  Älafic  wahrenb  ber  Sommermonate  feinen  Unter- 

halt, rcäbrent  ber  hinter  tur*  ben  (Sinfdjlag  ber  £öl$er  lohneutc  ̂ efebaftigung  giebt. 

flud>  auf  teil  .panteltfr-crfcbr  übt  ber  grofie  $ol$reicbtbum  einen  günftigen  Qinflup  au«. 

Iif  3aM  ter  größeren  unt  fieiueren  £ol>bäntlcr  ift  febr  bebentenb.  tfnbli*  finbet 

era  *?rr#er  Ibeil  ter  länblid>en  gefpannbaltenten  Stfirtbe  au*  ben  Crtfchaftcn  in  tcr 

Stäbe  tcr  farften  tureb  tae  Verfahren  ter  £öl$er  na*  ten  Ablagen  an  ter  Cter  unt 

teit  Abarten  wäbrent  ter  itlintermonate  lobnente  Skfcbäftigung. 

c.  tHebnirbt. 

AI*  3ugtieb  werten  Uferte  unt  Cebfen  wrwentet;  in  ten  fantigen  nörtlicbcn 

irnr  blieben  Xbeilen  te$  Streift*  arbeiten  Heine  ©eftfrer  mit  tfüben. 

fahren  gefebtebt  je  nach  ter  (9rd$c  ter  2lMrtbfd>aften  ̂ weifpannig  unt  *  ein« 
fpanni^;  ta«>  pflügen  in  febwerem  Xhcnboten  t»icr=  unt  treifpännig.  im  Ucbrigen  in 

Nr  fteael  mit  jwei  Uferten  otcT  Cebfen,  in  ten  fleineren  üEBirtbfcbafttn  aud>  mit  einem 

fitrtt  cter  ̂ wei  ftüben,  ta*  dggen  mit  einem  Uferte. 

Turdjfcbnittlidj  werten  auf  80  borgen  2  Uferte  ober  4  Ochfcn  gebalten. 

Tie  Äcften  ter  (^efpanne  ficllcn  fid>  etwa  bei  4  Uferten  auf  400  Xhlr.,  bei 

■2  Uferten  anf  240  Xhlr..  bei  4  Cebfen  auf  154  Iblr.,  bei  2  Odjfen  auf  80  Xhlr. 
tibriid».  Ter  $ormaIprcie  für  einen  $weifpännigcn  ̂ fertearbeitetag  cinfdilicplich  tc$ 

Obrere  ift  auf  12!Y4  Sgr.  fcjlgcfcfet. 
Ter  fliebftant,  welcher  1783  ju  3824  Uferten.  7087  Cebfen,  10,322  flüben, 

^•MMis  2cbafen  unt  5588  <3d?weiuen  aufgezählt  würbe,  bat  fteb  hinfiebtff  ter  Cebfen, 

i^afe  unt  Sebwcine  numerifcb  gemintert;  tie  anteren  ̂ iebgattungen  haben  fid?  t»cr* 

Tifbrt  unt  überall  ift  tie  Dualität  beffer  geworben. 

Ter  Hicbftant  betragt  naeb  t cn  jlatiftifdKn  Aufnahmen  te* 3ahre«  1H61: 

2sn  ben  »täDicu Vluf  t>em  2an6e :      3ufammen : 

Uferte  über  3  3abre  .  .  . 
230 

4537 
4767 

rtcMen  bie  }u  3  fahren  . 7 
732 

730 2 151 
153 

28 3554 3582 

364 18,412 
18,776 

60 7463 
7523 

Gerebelte  Schafe  13,548 13,548 
*albweteltc  Schafe.  .  .  . 12,730 12,730 
Unwtetelte  Schafe  .... 30 

421 
451 

3<f>weine  über  6  SRonat  . 258 2666 
2024 

Hertel  unter  6  2Rcnat  .  . 

36 

160H 
1644 

3i^en  
26 

676 702 
12 12 

Tic  '{tferbe  geboren  in  ten Drtfdjaften in  ter  9iahe  ter Cter  tem  fräftigen 

innren  Vehlage  an;  in  tem nörtlicben  i unt  ÖfMidKn  1  bei le  tee  A reifet  finttt 

tjgeg^n  turebfc^nittlia)  Uferte ton  fleiner unanfehnlie^cr  IHaee.    Gin  fünf»  bi* 
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fccbejährigc«  $rbcit«pfcrb  bat  im  gemeinen  «erff^r  einen  ̂ rei*  bon  70  80,  be* 

$iebung«wcife  bon  20  bi«  30  Ibaleru.  3n  ben  lefeten  Sabjcn  bat  ric  <ßferbe$ud>t 

grofee  ftortfdjritte  gemadjt:  wäbrenb  in  früherer  ßeit  braud>barc  Sprungbciigfle  mir 

bei  ben  Dominien  ju  ftnben  waren,  würben  neuerbing*  fepon  eine  arefie  3abl,  worunter 

recht  tüd>tige  unb  wcrtbbolle  Xbiere,  oon  \Baucrn  aufgehellt  unb  oon  ber  Äreiö*K6br: 

(Sommiffion  brauchbar  befunoen. 

Heim  ftinooieb  wirb  faft  burebgängig  bie  einbeimifebe  9Ka«  angetroffen.  Die 

Kühe  wiegen  im  gewöhnlichen  Suftanbe  3 — 100  ̂ Pfunb,  gemäftet  6—800  Wunb,  bie 

Ockfen  gemäftet  8-1300  <Pfunc.  Diefcr  ̂ weig,  wiewohl  bei  bemfelben  mehrere  De« 

minien  mit  gittern  3kifpicl  oorangeben,  läfct  ißicle*  jn  wünfAen  übrig,  ein  $wci< 

jabriged  Stint»  wirb  mit  30 — 40  Iblrn.  befahlt,  an  guten  SRilcbfühcn  fehlt  eo. 

fflebueirt  man  ben  oben  angegebenen  Wicbftanb  auf  Häupter  ©ropbieb,  fo  er* 

geben  fta>: 

5506  $ferbe  *u  1  V3  Jpau^t   7341  $aupt, 

30.034  Stücf  iHinbbieb  $u  1  $aupt  .  .  30,034  . 

2924  Schweine  ju  %  #aupt   585 

26,738  6cuafe  $u  7,0  $aupt   2674 

702  Juan»  ju  Vi 2    i>9 

^ufammen  .  40,693  #aupt. 

öö  ergiebt  bie«  einen  $ie(>ftanb  »on  156»  $aupt  ®rop»ieb  auf  ber  Duabrat* 

meift  uiil1  üon  einem  £aupt  Örofjoieb  auf  je  14  SWcrgen  2anb. 

d.  Crträge,  U)frtf)f,  ©ütcrorrhebr. 

Bei  neuerer  $eranfdilagung  ber  Romane  3c$cpanewifc'2Öinow  würbe  angenom 

men,  baü  bei  einer  üJcittclcrntc  Joggen  cao  5te,  Stfeijcn  ba«  4te,  ©erfk  bae  7tc. 

£afcr  ba«  5tc,  0?rbfcn  ba«  4tc,  Kartoffeln  mit  $irfc  ca«  6te,  Stuben  ba«  7teKoru  liefern 

Geringer  ftcheu  bie  Erträge  auf  bem  redeten  Cberufcr.  Bei  ber  Domäne  3** 

wabe  mit  leiditem  <Santbotcn  ift  ocranfaMagt  beim  Joggen  3  7s»  Sttcijcii  3,  $erüc 

5  7*,  £afer  :jV*.  ftartotfcln  6  Korn.  Da  weiter  öjUid>  unb  nörblicb  noch  biel  gc» 

ringere  Böten  oorfommen,  fo  freien  biefe  örtragefafoe  bem  Durcbfdjnirt  te«  ganzen 

6  reife«  nahe.  Dicfer  mittlere  Durchschnitt  wirb  bon  (Saehbcrfiäntigen  bei  ten  £üMav 

fruchten  auf  4,  beim  $ki$cu,  Jeggen,  Bucbwcijen  unb  ben  Sommerölfrüchten  auf  5. 

bei  Ämitcr  Ölfrüchten,  Werfte  mit  £afer  auf  6,  bei  ben  Kartoffeln  auf  40  mit  bei 

2Bur$elgcwäd>fcn  auf  80  Sdjeffel  pro  Üflorgen  gefaxt.  Der  Klee,  —  bic  £auptblatt 

frnd>t  —  bringt  etwa  10  (5tr.,  ber  Änoterid)  etwa  2  6tr.  Neuwerth;  oon  ben  ̂ ülfcn= 

fruchten  fönnen  bie  örbfeu  ̂ u  3,  bie  Üöiefen  \\\  4,  bic  ßupinen  $u  5  SAeffcln  pr? 

borgen  angefefet  werben.  5)er  $laa>^  ift  nidrt  ganj  fo  ergiebig,  wie  im  dreujburacr 

Äreife,  man  fann  2  (Xtr.  ̂ (aa>*  unb  5  Steffel  6aamen  pro  SWorgen  annehmen. 

Den  £auptmartt  bilbet  oie  Äreiöftabt.  Die  24jaf>rigen  Durdjfchnitt#preife  be\ 

bem  Örunpfteuerfatafler  flellen  ftch  beim  2öeijen  auf  682/3  €gr.,  ®erfte  397» 

ffiiefenheu  227*  s3r  '  mit^"  «fccMidi  über  ben  ©efammtburcbfdjnitt  Oberfcbicficn*. 

wa*  pc^  aud  ̂ unebmenbem  Verbrauch  oon  ©eijenbrot,  au«  bem  (Werften belarf  Kr 

Brauereien  unb  aue  ber  Uu^uläiiglichfeit  guter  2öiefen  erflärt;  beim  £afer  247/ts. 

Kartoffeln  133/4  6gr.  erheblich  unter  ben  ©efammtburd)fcbnitt;  Joggen  507i*  ̂ ^r- 
bem  (Sefammtburcbfchnitt  gleich. 

Die  föirtbfcfyafteführung  ifi  wegen  be«  rauhen  Klima'*  unb  ber  tbeuren  ftuttcr 
mittel  —  tro^  bc«  niebrigen  lagelohn*  —  niajt  wohlfeil. 

©ei  oer  Kataftralfchä^ung  ftnb  bie  Werfer  in  aAt  Klaffen  oon  3  bi*  108 

pro  borgen  gefe^ajjt  worben:  ber  Durchfd)iiitt  flelit  {leb  auf  25  bi*  30  8gr.  t>n 

ÜRorgen.    Die  Siefen  fmb  ebenfallo  in  8  Klaffen  oon  9  biö  180  ©gr.  unt 

«Wittel  $u  45  biö  60  Sgr. ;  bie  treiben  in  7  Klaffen  oon  2  bi«  48  8gr.  unfc  ur 

Wittel  ju  10  bi<*  15  6gr.  pro  «Korgen  tariftrt.    Da«  ̂ artenlant  ftellt  fteb  u 
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7  Älaffen  oon  30  }u  120  unb  im  Littel  ju  40  bi«  45  Stfr.;  ber  2Öalbbobtn 

in  8  Staffen  Den  2—54  unb  im  Littel  ju  10—15  Sgr.  pro  borgen  3abre«ertrag. 

Der  «erfebr  mit  ©runbftüefen  ift  ein  frfer  reger:  binftebt«  ber  itapaebtungen 

ifi  bie  (foneurren$  bei  Ginjelparjellen  größer  al«  bei  ©fitem.  5Bei  ber  £>omänc  Saetrau 

fleht  bie  jefcige  *ßacbt  beim  $orwerf  Sacfrau  auf  59  Sgr.,  bei  Joroabc  auf  15  Sgr., 

bei  Äeuborf  auf  49  Sgr.,  bei  ©rofebowife  auf  43  Sgr.  unb  im  ©cfammtburdjfcbnitt 

auf  34  Sgr.  pro  Sterben.  3n  neuerer  3«'»  unp  ba«  beweift  ben  gropen  ftort 

febritt  t>er  (Kultur,  wie  bie  früher  nicht  geborig  gewürbigte  (£rtrag*fäbigfeit  bee  Söoben«, 

beträft  bie  $a cht  jeboeb  bei  Rittergütern  häufig  21/* — 4  Xblr.,  bei  Heineren  ̂ arjellen 

fogar  4—5  Xblr.  für  ben  Morgen. 

«ach  bem  obigen  £ultun>erbälrni&  unb  ben  angegebenen  mittleren  X>urcbfcpnittO; 

ertragen  berechnet  ftd>  ber  (frtrag  beo  2*aue«  oon  ©erreibe,  2öur$elfrücbtcu  unb 

{stnbelegewäcbfen  bei  einer  Mittelemte  auf  34,815  Scheffel  2Öci$en,  290,160  Scheffel 

Äe-ggen,  13,920  Scheffel  5Rap*,  69,636  Sdwffel  ©erifte,  334,266  Steffel  £afer, 

58,030  Steffel  Söud)wei$en,  928,520  Scheffel  Kartoffeln,  557,040  Steffel  Äraut, 

ftunfeU,  #obU,  unb  Mohrrüben,  37,136  Scheffel  £ülfenfrüd?te,  11,605  ScheffeK'eiu 
ml  Sommerölfrüchte,  welchen  noeb  4642  (Str.  ftlacbe  binjutretrn. 

Sei  ber  Stcbuction  ber  ̂ robuete  auf  ftoggenwertb.  wenn  wir  ben  Scheffel  JRoggen 

glcitfe  3/4  Scheffel  2Bei$en,  l1/,,  Scheffel  ©erfte  unb  #ud>wei$en,  2  Scheffel  £afer, 
Scbeffel  OelfrüAte,  4  Scheffel  Äartoffeln,  8  Steffel  Äraut  unb  ftüben  unb  einem 

Scheffel  £ülfenfrüd>ten  aufefcen,  berechnet  ftcfc  eine  Mittelernte  oou  746,648  Steffeln 

ftoggenwertb. 

£ie  bei  bem  £omänenpacbtamt  Satfrau  al«  Jöiefen  beiluden  800  borgen  geben 

tuten  burebfcbnittlicben  (Ertrag  oou  5380  (Stru.  #eu  unb  ©rammet,  alfo  6!/L»  (Str. 
tnre  Morgen.  Rehmen  wir  8  (Str.  als  Qurdyfcbnitt,  fo  bringen  bie  21,729  borgen 

Siefen  173,832  (Str. ,  bie  11,544  borgen  Seibe  ju  2  (Stru.  23,088  (Str.;  ba^u 

4Ü42  borgen  Älee  $u  10  (Stm.  46,420  (Str.,  2321  borgen  tfnöterid?  $n  2  (Stm. 

4042  (Str.,  23,212  Morgen  #racbweibe  ju  1  (Str.  23,212  (Str.  ergiebt  271,194  (Str. 

äeuwertb.  $ie  ©alb»,  Stoppel*  unb  2üegebutung  unb  bie  bafelbfi  gewonnene  SicfyeU- 

gTäferei  ifl  namentlich  wegen  be«  gewaltigen  Umfange«  ber  Salbungen  auch  reefyt  bc* 

ceutenb,  la§t  ftcb  aber  febwer  fcbäfcen. 

iMocb  föwicriger  ift  bie  Öeredjnung  ber  ©irtbfcbaftef  ofteu ,  Reinerträge  unb 

Sirtbfchaft«*UebeTfchüfTe.  3m  Xiurcbfeferiitt  bürfte  ber  s$acbtertrag  (befteuerung«fäbtge 

Äeinertrag  be«  ßigentbümer«)  beim  fltferlanbc  auf  einen  Ibaler  pro  Morgen,  ber  ba-- 

luben  oom  ̂ aubwirtb  (fei  er  ̂ achter  ober  (Sigenthümcr )  errette  2Üirtbfcbaft«gewinn 

wf  nahezu  ebenfo  boeb  ̂ u  fcfyäfcen  fein. 

Sie  Ä au fp reife  fteben  befouber«  für  fleincre  ftläcben  unb  ßin^elpar^ellen ,  wo 

treiben  ;um  töerfauf  fommeu,  oielfacb  bflber,  al«  ber  (Srtrag«wertb  bie«  rechtfertigt. 

T\t  llrfache  hiervon  liegt  ooruebinlich  in  bem  Streben  ber  flehten  l'eute  nach  ©runb* 

ben|,  wa#  auch  bie  häufigen  ©üterjerfchlagungen  nad)  ftefe  ̂ iebt;  1856  ftnb  311, 

1857  328,  1858  318  £i«membrationen  —  meiften«  in  einer  SXcbqaht  oon  ?lbr 

»ttfäuten  beflebenb  —  oorgefommen. 

Tic  ftrcteTemmifjfon  für  bie  ©runbfteuerberanlagung  giebt  bie  3)urcbfcf)nitt«preife 

l<«  «cferlaube«  511  25  Xblm.,  ©artenlanb  ju  30  —  40  Xfjlru.,  liefen  ̂ u  35—10 

IWrn..  Reiben  ̂ u  15—  20  thlrn.,  .^oliungen  $u  12— 18  2l?lru.  pro  Morgen  an. 

l^cn  neueren  vÜerfäufen  fanu  angegebcu  werben,  bap  bao  Rittergut  .^albenborf, 

wich«  2000  Morgen  3lefer,  3(X)  Morgen  Siefen,  400  Morgen  Salb,  400  Morgen 

©tböfte,  ©arten  unb  2Öege,  ̂ ufammeu  3100  Morgen  umfaßt,  ,^u  162,000  Iblm. 

(iacl.  bce  ̂ inoentar«),  ber  iome^foer  3Balb  in  980  Morgen  ©rö§c  ju  22,(XK)  Iblm., 

to«  »ittergut  3bi^fo  in  365  Morgen  ©röfce  ju  30,000  Iblm.  oerfauft  ifl.  3n 

^  legten  oabrjebcnb  fuib  bie  ©üterpreife  unb  $ar$ellenpreife  um  etwa  bie  Hälfte 

ijefheacn. 
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c.  lanbed-iHrtioraltonen. 

Tie  an  ber  Ober  unb  SRalapanc  belehnen  Wcbcrungcn  Raten  früh«  tyäuftgen 

Ucberfd>wcmmungen  au«gcfefct;  l>ie  burd)  bie  llcberfifwemmungen  ven  1854  »nb  1855 

eingetretenen  $erwüfrungcn  an  $!anb  unb  ̂ rüdjten  würben  auf  einen  '.Werth  »on  über 
einer  halben  Million  gefd>äf}t.  (£«  würbe  feitbem  ber  rrichtun^  ben  Xctdwn  nnb 

Xeicbcerperatiencn  eine  erfolgreiche  Xhätigfcit  gewibmet  nnb  ftnb  in«befoubcre  läng* 

ber  Ober  ben  eben  herunter  felgentc  3tMtcmc  gebilbet. 

1.  Ter  ,j»webc$üfe*3tra bunaer  icidwerbanb  mit  ben  Ortfäjaften  3». 

wobejük,  3u$c(la,  #unfew  unb  ctrabuna  nebft  ben  gleichnamigen  Xeminicn  unb 

einem  Teilgebiete  ben  2368  borgen. 

2.  Ter  Ära  vi1  i&'ffiegauer  Xcicfybcrbanb  mit  ben  Crtfcbaftcn  ffrappife  unb 

ftogau  unb  ben  gleichnamigen  Teminicu. 

3  Ter  T  o  m  b  r  e  w  f  a  -  IS  i  n  o  w  c  r  Tcid>berbanb  mit  ben  ©emarfunaen  Tom* 

brewfa  b.  X.,  C^ron*  unb  Älcin  =  3cbimnifc,  3löni^,  ̂ ogufdnifc,  Gbr$owifc,  gollwarf 

unb  2ilinew,  ̂ ufammen  f>f>K8  borgen. 

4.  Ter  #egt«berf-£albcnbericr  Xcichbcrbaub  mit  ben  Ortfcbaften  $al> 

benberf,  3c}epauewin,  Stabt  Oppeln  unb  i<ogt«borf,  fewic  bem  Teminium  £alben- 

borf  unb  ben  Xomäncn^orwcrfcn  6c$epauewife;  unb  Oberfdjale.  Tie  gcfcbafctc  ̂ lädje 

beträft  178f>  üflergen. 

5.  Ter  X  ö  b  c  r  n  *  ffi  i  c  b  n  i  g  c  r  Xcichbcrbaub ,  welcher  fid>  ben  l^rop  =  Tebern 

bic  nach  3toberau  im  45ric^cr  tt reife  binabjicbt  unb  }u  welchem  im  biefteitigen  Äteife 

bie  ftclbmarfen  ($re|VT  ehern,  f5brefc}üfc,  3Ut*3d)alfowift,  %3UI*  unb  Gelenic  si<cppelau, 
fewic  ba«  fönigt.  Aeritrebtcr  ̂ eppclan  mit  einem  gelber  Den  10,372  SHergen  gehören 

'Jlufjcrbem  befinben  ftd)  fleinere  Obcrcinbeidntngcn:  auf  ben  ftelbmarfen  <?}arne 

wan$  unb  JUcimXöbcrn  mit  gcmcinfcbaftlicbcr  Unterhaltung,  unb  ben  ̂ clMnarfeu 

la«no,  ftontw,  (tyrofehewifc  unb  2üilbclm«thal. 

(iinen  grenen  Ctinflup  auf  bie  £cbung  rcr  ̂ anbwirtbfcbaft  im  Oppelner  Äreife  hat  bie 

(*rrid?tung  ber  lanbwirtbfd>aftlichcn  Vehranftalt  in  *l$re«fau  gehabt.  Xa«  bort  aufgefüllte 

i^eifpiel  in  betreff  umfangreicher  Xrainirungcn,  (Sinbeidningen,  ($nt=  unb  löewäffcrungen, 

ber  flnfdMfruug  ben  ̂ wertmäßigen  SRafcbincn,  neuen  SBiebfrdmmrn  unb  (Mrcibcarten,  bw 

Vlnfauf«  ben  fiinftlicbcm  Xungmatcrial,  ber  Anlage  ben  $wccfmäfiigcn  Xüngcritättcn  unfc 

rationelleren  Verwcnbuug  bc«  Xüngcr«  bat  in  weiten  Greifen  eifrige  unb  gcfdHcftc  iWacbfolge 

erhalten.  Ucbcrbic«  cntwicfclt  ein  in  Oppeln  beftebenber  lanN  unb  forfrwirtbfcbaftlicbft 

herein,  wcldur  bicle  SJiitgliebcr  au«  ben  .Ureifen  Oppeln,  ftalfenberg,  IWcuftatt,  unb  ($ro^ 

3trcblifc  jäblt,  eine  crfpricjüidjc  Xljätigfeit  unb  tragt  nicht  wenig  $ur  Vcrmittelung  be« 

geiftigen  Vcrfchr«  ber  Vaubwirtl;e  bei.  Der  neuerbing«  ben  £crrn  b.  ̂ l«ncr  in«  ?ebcn 

gerufene  lanbwirtfjfehaftltchc  35eamtenhilf«bercin  bat  aud>  in  bieftgen  Äreifen  gro§e  Iheil 

nähme  gefuuben. 

III.  S5erg«  unb  ̂ üttentoefen. 

Tic  inineralifd>en  s^rebuete  befebränfen  fid>  auf  öifenerje,  Malfftein,  ̂ raunfchlen, 
feuerfeften  Iben  unb  9afalt.  Gifenerjc  ftnben  ficb  bei  larnau,  ̂ ammratfeb  unb 

Mgl.  Xcmhrewfa,  and)  bei  Ghmiellewi^;  Äalfjlcin  unb  ̂ war  flauer  *  Äalf  (lein  unb 

tmbraulifeber  namentlich  in  ber  *Kät>c  ber  Ober,  QMraunfehicn  bei  Gbmiellowi^  ̂ cln.« 

*Jieuberf,  t'eepelb«berg  unb  ̂ ewallne,  feuerfeiier  Iben  hei  (5omprad>tfcbü^,  (5bre«einna, 

*#eln.--iWcuborf  unb  Äellanewi^,  "öafalt  bei  Xemhie,  (Xbre«eiuna  unb  ̂ re«fau. 

üine  Verarbeitung  ber  dtfencr;e  ftnbet  in  ben  £oböfcu  ̂ u  Dtalapanc,  (ireuj- 

burgcrhiitte,  ̂ eliweba  unb  Äregulne  jtatt,  welcbe  au^er  bem  iKebeifen  mitunter  auch 

(^upwaaren  liefern.  3tabeifen,  Scbmiebeeifen,  ÜJfafdMncncifcn  unb  €tablwaarcn  liefern 

bie  feuiglid>en  eombinirten  vJ)ialapaner  (^ifenwerfe  5)ialapane,  jt*U$t  unb  Xembie^ 

bammer,  bie  fönigliaVn  (iifenwerfc  ju  ßreu^burgerbütte,  9leil«werf,  v^anl«  ,  Pari«  , 
SltUlhduk^  unb  dmilienhütte,  bie  Gifeiu  unb  6tahlwaarenfahrif  $u  Äemg«hulb,  bic 

(^raflldj  lurawer  .iMittcnwerfe  511  ̂eliweba  unb  lurawa. 
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IV.  ®en>erbe  unb  $  an  bei. 

a.  Qic  fläbtifcf)rn  Ijanbnerker 

baben  fid>  fd>ou  feit  alter  3eit  $u  3nnungcn  üerbunbcu,  welche  bie  gemeinfamen  Untere  jfen 

tut*  Auebilbung  unb  Prüfung  ber  Lehrlinge  unb  OefeUcn,  burdj  Schlichtung  gewerb* 

lieber  Strcitigfetteu  unb  UnterfHtyung  ber  ̂ unterbliebenen  förbern.  Jn  Oppeln  finb  16, 

in  Ärapptfc  10,  in  $rcefau  6  unb  in  (Sarlerubt  7  foleber  ounuugcn,  welken  noch 

eine  SRüIlrr* Innung  \n  Xurawa  hinzutritt;  ̂ ufammen  40  Innungen  mit  1094  2Kit^ 

fiebern,  welche  alle  in  'Dtittclftäbtcn  üblid>en  Jfwnbwcrfc  umfaffen. 

Aujjerbcm  ifr  ber  betrieb  ber  tfeinwaub*  unb  BaumwoUcnwcberci,  namentlid)  in 

ton  lanMiebcn  Crtfcbaftcn  ̂ riebrieb^rä^  unb  Saefcn,  »en  einigem  Belange.  3n 

neuerer  Jcit  bat  ficb  aua>  bae  fterbmacber  *  ©ewerbe ,  namentlich  in  Oppeln  unb 

(5brc«;ü$t,  febr  erheblich  cntwicfclt,  für  welche«  bie  iBcibcnwcrber  ber  Ober  reichliche« 

Material  liefern. 

Tic  ©ewerbe * Xa belle  für  1801  wie«  folgenbe  £anbwcrfcr  nach:  71  Bäefcr, 

11  ̂ onbiteren,  1  Berfcrtigcr  üon  <ßrobueten  aus  Verreibe  :e.,  141  ̂ Icifcber,  7  Munft- 

aartner,  11  Barbiere,  2  Inhaber  von  Babc*Anftaltcu ,  1  Scharfrichter.  6  ©erber, 

8  Setfenjicbcr,  1  Stcinmefc,  19  Xopfer,  6  $lafcr,  ;"»  ÜÄaurcnnciftcr  mit  351  ©ebülfeu 

unb  120  l'cbrlingcu,  8  3iinincrmalrr  unb  Bcrgolbcr,  4  Jimmermeijter  mit  208  (V 

bülfcn  unb  54  Lehrlingen,  1  Brunnenbauer,  5  Tacbbccfcr,  2  Stcinfcfccr,  5  Sebent  item* 

feger,  3  2Hüt>lcnbaucr,  86  Stellmacher,  1  Sagenbauer,  5  Scbiffsbaucr,  185  Scbmicbc, 

35  Schleifer,  2  Gabler,  1  OMirtler,  1  Äupfcrfcbniicb,  2  ©clbgic§cr,  10  Älcmpncr, 

2  $olbarbeiteT,  1  BcrfcrtigcT  mujtfalifcbcr  Juftrumcnte,  7  Uhrmacher,  5  Seiler,  1  Ina)* 

febeerer,  4  Harber,  4  Bleicher,  407  Schuhmacher  mit  81)  ($ebulfcn  unb  74  Lehrlingen, 

1  -iMiibfibubmacber ,  17  ÄürfcbiKr,  21  Meiner,  225  Scbucibcr,  14  Sdnicibcrinncn, 

4  ̂ efamentiere ,  11  »JJufctmacbcrinncn ,  2  (9clbfticfcr,  6  -viitmaebcr,  105  Xifdjlcr, 

3'J  Böttcher,  1  Berfcrtigcr  grober  £cl$waarcn,  00  ÄcrbmadKr,  2  Xapeverc,  5  Trccb«; 

ler,  2  Äammmacbcr,  3  Bürftcnbinbcr ,  12  Bucbbinbcr,  4  Bilbermaler  unb  Ubcte- 

arapben.  1  Steinpapp  -Arbeiter ,  2  Arcbitectcn,   io  ÜKufifer  mit  31  (Mülfcn  unb 

5  ccbaufpiclcr. 
b.  Ott  itabrihation 

ift  nicht  unerheblich.  Ale  lanbroirtbfa\\ftlicbc  ̂ rebuetien«*  Anftalten ,  weld>c  fid)  auf 

arcflercn  (Gütern  corfinben  unb  eine  eeUjtänbigc  Bcrwcrtbung  ber  Beben  *  (Srjcugnijfc 

ermöglichen,  unb  16  BranntwcinsBrcnncrcicn  nennen,  welche  neiurbinge  febr  au«- 

aebebnt  unb  iteruellfornrnnet,  für  gewöhnlich  nur  Kartoffeln,  bei  Äartoffel * 3Riproach<i 

aueb  betreibe  unb  ÜJiaie  »erarbeiten,  unb  beren  Spiritus  tbcil*  naeb  Breslau,  tbcile 

im  rectifieiTten  ̂ uftaube  nad)  iriejt  unb  Italien  abgefegt  wirb.  Die  ÜNaifcbfteuer 

bat  fi*  »on  10,906  Xblrn.  im  3abr  1856  auf  15,942  Xblm.  im  Jahr  1861  ae* 

beben.  9lueb  tie  14  Bierbrauereien,  unter  benen  bie  ̂ ringebeim'iUe  $u  Oppeln  einen 
»fit  verbreiteten  iHuf  bat,  ftnb  von  iWid>tigteit  für  l\inb»irtbfcbaft  unb  Bieb^ucht. 

Branraamteuer  1856:  2502  Xblr. ,  1861:  3397  Xblr.  9luf  ®rimb  ber  50  Äalf* 

ftrinbrücbe  (^u  Oppeln,  ,^rappi$,  Sarnau,  Dioaau,  Bogufd>ü^,  3ioni^,  Sebimni^  unb 

X6bern)  »erben  ̂ u  Oppeln  4,  $u  Ärappi^i  7,  ̂ u  9tca.au  15,  ju  Xarnau  9,  ̂ u- 

lammen  35  Malföfen  mit  126  Arbeitern  betrieben,  welche  fowebl  SWauer--  ale 

rüngefalf  in  bebeutenbem  Umfange  liefern.  Bon  ucd>  gröperer  Sichtigfeit  ftnb  bie 

23  Jiegeleien  mit  138  Arbeitern  unb  Arbeiterinnen,  welche  bei  bem  junebmenben 

Wafjtpbau  cell  befehäftigt  finb  unb  burd?  bie  öifenbabuen  aud)  auswärtigen  Abfa0 

haben.  3>te  Müllerei  hat,  feitbem  1834  in  Oblau  bie  erjte  ameritanifehe  ÜÄüljle  unfer« 

Batertanbe«  errichtet  würbe,  einen  neuen  Auffchwung  gewonnen;  unter  ben  76  (betreibe* 

©affermüblen  finb  namentlich  bie  Oeermüblc  ju  Oppeln,  bie  ÜJialapanemüblc  ju 

Ärafebecw,  bie  8dHo§mnble  ju  Ärappi^  unb  bie  DampfmiibU'  ̂ u  Dombrcwfa  nach 

biefem  ̂ rineip  umgebaut;  neuerbings  f»nb  Dampfmüblen  ̂ u  Danie^i  unb  Oppeln 
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binjugefemmcu.  üJtafdnncnfabrifcn  fiub  $u  SJtalapanc,  Oppeln  unb  ̂ ßreefau ;  3  fdwung. 

boft  betriebene  Gigarrcnfabrifen  unb  eine  1858  eröffnete  Gemen tfabrif  mit  74  Arbei- 

tern jn  Oppeln,  welche  ihre  ̂ rchiete  weithin  ocrfdjicfcu. 

Die  (bewerbe  =  Tabelle  für  18GI  weift  an  ftabrifen  unb  porhenfebenb  für  ben 

©ropbanbcl  arbeitenden  ©eroerbd*  Auffalten,  fewie  an  Dampf  mafdrinen  auperbem  nach: 

1  Watten*  unb  Dechtfabrif,  1  ftlad)*bcrcitung^Anftalt  (15  Arbeiterinnen),  30  5»aum* 

wellcnwcbcr  mit  11  GMmlfen  auf  41  2öcbcjrühlcn ,  157  Leinweber  mit  30  ©ehülfcn 

auf  177  €tüblcn,  69  2öcbcflüblc  al$  9?cbcnbefd?äftigung,  11  ©arnblciäVn,  15  (5ifcn* 

werfe  mit  4  $ohcfcn,  24  ftrifd)fcucrn,  1  ftuppclofcn,  15  Dirigenten  unb  514  Arbeitern, 

1  Stablwcrf  mit  2  ftrifebfeuern,  3  Otafünirfenern,  1  Dirigenten  unb  18  Arbeitern,  1  3'uf' 

werf  mit  1 1  Arbeitern,  2  SDtofdnncnfabrifcn  mit  60  Arbeitern,  1  (iifcnbabnwagcnfabrif 

mit  30  Arbeitern,  14  (*ifcn--;c.  Söaarenfabrtfen  mit  4  Dirigenten  un^  1)2  Arbeitern, 
4  (Schütten  (36  Arbeiter),  1  Oclmüblc,  2  Sohmühlcn,  3  Sagemühlen,  9  Ibccrefcn. 

1  ffiadwoaarcn;  tfabrif,  78  JiWcrmüblcn  mit  139  2Nal;lgängcn ,  76  SRcifrcrn  unb 

72  ®ebülfcn  unb  Schrliugen,  14  ̂ccfn>inl»müblen,  1  bollänbifcbc  Stühle,  6  ftepmüblen, 

2  Dampfmüblcn,  4  ftigarreufabrifen  mit  10  Dirigenten ,  64  Arbeitern  unb  137  Ar* 

beiterinnen,  2  (Sfligfabrifen ,  2  Damvfmafdjincn  fnr  (Sctrcibcmüblcn  mit  26  $fcrbc« 

fraft,  2  für  mctallifepc  ftabrifcn  mit  21  ̂ ferbef  raft ,  4  für  andere  ftabrifjwcigc  mit 

173  *Pferbcfraft  unb  8  Socometipen  mit  1395  <JJfcrbefraft. 

c  Communirattcmeiuiltrl. 

An  tcr  3pifce  ber  (Sommunicatienämittcl  ficht  ber  fdjiffbarc  Strom  ber  ̂ reoin^ 

bic  Ober,  welche  Pen  ber  Äictegrcnjc  bei  Strabnna  im  8übcn  bte  au  bie  Äxei$gren$e 

bei  ̂ oppclau  im  9(*erbwcftcn  bc*  Streife*  teiifelbcn  burd^fcr;ncibct.  Der  ̂ erfebr  auf 
ber  Ober  ijt  bei  günjtigcm  ftabrwaffcr  ein  lebhafter ;  wegen  Un$ulängliebfcit  bc*  tfabr* 

waffer*  ijt  neuerbing«  ein  Äanalbau  oon  Äaubr^in  läng*  tfrappifc,  Oppeln,  (Sjarne* 

wanj  biö  jur  2Rünbuug  ber  3teber  prejectirt.  Aujjcrbcm  ijt  bic  £el$flöj?erci  auf  bem 

SBubfowibcr  unb  tHobtänbcr  tfli#aebc,  Per  (tdjiroban^  unb  Stober  wn  Söicbtigfcit. 

welche  bic  .ftfljer  au*  ben  foniglicbcu  nnb  <i$rioatwälbern  $ur  ObcraMagc  bei  3tebcrau 
trafen;  bic  2Walapanc  wirb  erft  unterhalb  G$arnewan$,  fur$  »er  ihrer  ÜRünbung 

fa>iffbar. 
vJlächft  ber  Ober  »ermitteln  bie  beiben  ben  Ärci*  bura)fcbncibcnben  Gifcnbarintn 

ben  JÖerfehr,  Pen  benen  bie  Obcrfcblcfifd)c  benfelben  in  einer  Sänge  Pen  3,25  Weilen 

unb  bic  OppclmJarn  ewiger  auf  einer  Strccfc  oon  3,39  ̂ Weilen  berührt. 

Anwerbern  t>at  ber  flrei*  5  Gfyaujfeen  aufjuweifen: 

1.  bie  grope,  von  33rc*lau  nach  Ärafau  fübrenbe  Staate  (Ibaujfcc  auf  einer 

Sänge  Pen  3,68  teilen ; 

2.  bie  ©raflicr;  Otenarbfcbc,  uad>  SMapanc  unb  $rei«fretfcbam  fübrenbe  $ripat« 

6.hau)Tec  auf  einer  Sänge  een  3,93  üNeilcn ; 

3.  bie  Oppeln  *  Scllewa  *  iRi>fcnbcra,er  Äreie  *  abauifee  auf  einer  Sänge  *on  3,77 
«Keilen ; 

4.  bie  Oppcfn*($arl*rubcr  Ätei«*(5bauffee  auf  einer  Sänge  Pen  4, 1 6  teilen ; 

5.  bic  au«  ber  perigen  Pen  Äupp  nach  Greujburgerhütte  fübrenbe  ÄTeiecbauffee 

mit  2286  Ruthen. 

Da*  gefammte  ßhauiTeene^  hat  fonacb  eine  Sänge  Pen  16,68  SWcilcn. 

ßnblicb  führen  £auptjrra§cn  »on  ̂ re^fau,  Ärappi^,  O&egelin  unb  J^alfeiibcr^ 

femmenb,  in  bie  Äteieftabt  unb  Permitteln  ben  ̂ erfehr  berfelbeu  mit  ben  Sanbgemrinbcn 

unb  ben  benachbarten  Greifen.  Diefe  8traficn  ftnb,  wenn  au*  nicht  cbauf jirt ,  boeh 

regultrt,  befieft  unb  bepflanzt,  unb  ee  wirb  beren  Unterhaltung  bureb  befenber«  an- 

gebellte Äreiewegewärter  beaufftebtigt. 

2Öa«  nun  ben  iUrfehr  auf  tiefen  {Bahnen  betrifft,  fe  bat  ber  im  Jahr  18  4- -4 

begonnene  GifeubabnPcrfchr  allmählich  bie  einer  rafeben  iöeförberung  bebürftigen  Q^e^en, 
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(täube  te«  ©refchairtd*  an  fic^  gelegen:  nur  £01$,  $anbe«probucte ,  Baumaterialien 

unb  etwa«  wenige«  t>en  Steinfoblen,  (Sifen,  3>nf  unb  #anbel«gütern  fmb  ber  Saffrr- 

jtra$c  geblieben  unb  auch  tiefe  geben,  wenn  bie  Dürre  be«  Zemmer*  ober  ba«  (*ie 

be«  SEBinter*  bie  3d>ijf  fahrt  hemmen,  auf  bie  br^unftt^tet«  (Sifenbahn  ftber. 

Ztn  2i*af|en>erfefyr  vermitteln  91  £a)iff«eigcntbümer  mit  10*  Schiffern  unb 

eine  2Renge  von  $eljfke§trn,  bereit  febwanfeube  3a hl  nicht  angegeben  werben  fann; 

cit  Jbätiafeit  bcrfelben  wirb  wegen  bc#  ungünftigen  unb  mangelhaften  ftahrwaffer« 

yitweife  unterbrochen. 

Ttx  *ubrwerf«wfebr  ift  unb  bleibt  bei  ber  Unentbehrliebfeit  ber  £ol^,  OAetre,ibe--, 

Hbiritu**  unb  StoMfubrcn,  bei  ber  grepen  2Öoblfeilt»eit  be«  ale  Webengewerbe  betriebe» 

nen  tfracbtfubrwcrf«  unb  ber  iMebbaberei  be«  £anbi>olf«  von  großer  IVbeutung; 

namentlid?  bie  SJiarftfnhren  ftnb  aiiBfrcrbcntltcb  freguent. 

Tcx  «Sipiritu«*  unb  SBoQbanbel  ift  von  $ebeutung:  er  wirb  aber  meift  für 

^redauer  Käufer  von  tat  in  Oppeln  wobnenben  £änblern  eommifftoneweife  betrieben. 

Sagegri  fmb  in  Oppeln  einige  bebeutente  #ol}banblungen ,  welche  bei  ben  in  ben 

feniglicben  unb  ̂ rivatforften  abgehaltenen  Sieitatiouen  al«  Ääufer  auftreten.  fluch 

ber  £pebition«banbel  für  Steinfohlen  unb  £üttener$eugnijfe,  fon>ie  bor  JjcwnbeUbetrieb 

mit  ©etreibe-,  kolonial*  unb  Schnittwaren  wirb  Don  einer  großen  3äh(  von  Äauf- 

leuten,  jeboeb  nur  au«nabm«weife  in  größerem  Umfange,  betrieben. 

Die  labeüe  ber  Rubele  *  unb  Xran«portgewerbe,  ber  (9afl  =  unb  §<banfwirtb* 

fefeuft,  fowie  ber  ftnftalten  unb  Unternehmungen  $um  literarifd>en  Herfehr  für  I8*il 

»eift  nach:  10  Äauflcute  ohne  offenen  Saben,  91  mit  Offenem  £aben,  109  £auftrer, 

3  Sanfter«,  5  üKafler«,  8  Agenten,  IM  eegelfebiife  von  1820  Vaft  mit  102  öiaem 

thürnem  unb  205  3dnn>ru,  2  (Sifenbabnen  von  0,64  Steilen  Cänge,  mit  8  flocomotiven, 

10  Gifenbabnwagen,  6  ̂raebtwagen  unb  einem  ̂ erfonal  von  96  ̂ In^cfteUten,  (Sbauffeen 

in  einer  Väuge  von  1 6,68  SReilen ,  29  Fuhrleute  mit  1 3  Äneebten  unb  55  ̂ ferben, 

124  (Sajrwirtbe,  3  (ipeifewirthe,  1 1 1  Scbanfwirtbe,  2  $ucbbruc!ereien,  1  töuebbanblung 
unb  l  Üribbliotbef. 

Die  in  ben  «Stabten  unb  ÜÄarftfleefen  ftattftnbenben  3ahrmarfte  finb  lebhaft  be« 

fn*f,  aber  ohne  SJebeutung  für  ben  Söaarenbanbel. 

V.  Skrtvattung. 

a.  Ärnft-Commanal-Örrumltung. 

«n  ber  £pifce  ber  tfrei« -Verwaltung  jtebt  ber  Sanbratb  mit  2  Areiebeputirten. 

I^rfelbe  bat  fein  ©üreau  in  einem  ber  treidcommune  flchöriflen,  in  ber  Stabt  Oppeln 

belegenen  |>aufc. 

Die  (Srgebniffe  ber  Ärei«  *  CommunaU  Verwaltung  bc*  3ahre«  1861  ftnb  bie 

fclgfnben:  (5«  betrugen: 

bie  (Sinnabmcn   18,745  Ihlr. 

bie  Ausgaben   15,660  * 

Hub  tt  ergab  fteh  fomit  ein  plu»  t?on   3,085  Iblrn. 

Die  (Sinnahme  bejtanb: 

h.  au«  bireeten  Beiträgen  1(4  Greife«  einfehlieplich  bee  fönig« 

liehen  ̂ iwue  mit  ' .  8,527  Iblrn. h.  au«  Einnahme  bei  ben  ̂ ebeficUclleu  ber  jtreiethaujfecn  mit  5,975  * 

v.  au«  ßinnabme  be«  Ärei«wegebaufonb« ,  für  ̂ gbfeheine, 

Aranfenhau«gdber  u.  a.  mit   903  - 
d.  au«  $eftanb  »on  1860  unb  eingehenbeu  JRejten  mit    .  3,340 

jufammen  .  .  18,745  Xtyx. 

s 
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Unter  ben  2tueo,aben  beftnben  ftd> : 

a.  für  bie  ttmortifatien  unb  Öerjinfuua,  ber  $u  dbauffee* 

bauten  aufgenommenen  (Kapitalien   4,681  2Wr. 

b.  für  bie  (IbaiuTce-Unterbaltun^  ?e   5,104  - 

«.  firirte  flblöfunaärentc  an  bie  Stabt  Oppeln   :>00  * 

d.  für  Ärcie*  Sinnen»  unt  Äraufenpfleae   1,470  « 

v.  Mreieweaebaufonb*  unb  ibefelbuna,  ber  .Hreiewea/wärter  .  642 

f.  tüefolbunani  für  bie  SJerwaltuna.  ber  Äaffe   200  * 

g.  diäten  nnb  guhrfofladber  für  jtänbifcbc  Gommifjtonen        330  * 

h.  (9ratifkation*fonbe   für  bie  ($l>unTee*Wuffeber,  Äreid- 

wegewärter  unb  Flaneure   100  » 

i.  (frtraerbinaria ,  Äaufgelb  für  ein  .fcau*  (2125  Sblr  ), 

.  Müefyibluna,  einer  $u  biel  erhobenen  Staate  Prämie 

(160  Ihlr.i,  }<erwaltuna.  ber  Äreitfbaumfcbulen,  Sloerfum 

au  ba<"  ̂ ofiamt  für  bie  SBeferberuna,  ber  9lmt«briefe  an 

bie  l'anbgemeinben,  törei«blatt*:öei  lagen  unb  Druef  fachen 

für  ben  Äreiätag   2.632  » 

M  önbe  be«  3abre«  1861  betrug  bie  Sdmlbenlaft  be«  Äreife«  67,433 

Dagegen  war  berfelbe  im  QJtjty:  ben  8  teilen  (Sbaujfeen  mit 

ben  ba$u  ̂ eberi^cn  &ebefteUen,  $wei  Äreiebaumfchulen,  einem  Äranfen- 

baufe,  einem  ftäbtifehen  (^runbfrüd*  ($aue  unb  (»arten  für  ben  Sanb* 

ratb  nnb  .flrei#tag)  unb  einem  $ermogen«beftanbe  oon   3,085  • 

ale  bem  eben  naebgewiefeuen  @innabme--Ueberfdnifl. 

b.  ittebieinal-  unb  Deterinairwefen. 

Der  ($efnnbbeit«$u{iano  bec  Ärcifce  n>ar  in  neuerer  ;}eit  ein  febr  künftiger  unb 

bie  Sterblichkeit  berbältnipmaflig  gering,  ißon  epibemifcbeu  Äranfbeiten  famen  nur 

flattern  unb  Däfern  häufiger  »or,  berliefen  jeboeb  im  Allgemeinen  günjtig. 

ii*  fungtren  im  ftreife  außer  bem  foniglicben  SMebieinalratb  bei  bem  ̂ Regierung** 

Kollegium,  bem  ffrei*pbtM~tfu«  unb  bem  Äreiemunbaqt  noch  t)  $ur  (Sibilprarie  berede 
tigte  flerjte,  1  Ü&mbar^t  ̂ weiter  Älaffe  unb  3  Heilgehilfen. 

91n  «petbefen  fuib  2  ;u  Oppeln,  1  $u  Ärappifc,  1  }u  »JJroefau  unb  1  ju 
<*arl«rube  «erbanben. 

3n  ber  Arcieftatt  befiubct  ftcb  ein  Hebammen Onititut  mit  einem  Director  unr 

einer  Ober^ebamme.   Wuüerbem  befergon  58  gebammelt  bie  (Weburtebilfe  im  Greife. 

Der  Ärei*  ift  in  6  3mpfbe$irfe  geseilt,  in  beneu  im  3abre  1861  3262  Äinber 

^ur  Impfung  gelangten. 

Da«  2?eterinairwefen  beforgt  ein  Ibicrarjt  erfter  Älaffe.  welcher  jugleicb  Depan 

temeut«*  unb  Ärci«-Ibierar$t  ift. 

Der  (9efunbbeit«$ujtanb  unter  ben  Ihicren  war  nur  in  ber  erften  Hälfte  be« 

3al>re«       1  fein  gün(tiger,  feu|r  peinlich  aufrieben jtcllenb. 

c.  iHUitairwefen. 

Ter  Ärei«  Oppeln  bilbet  mit  ben  Äreifen  Mofeuberg  unb  Greu^burg  einen  ge« 

meinfebaftlicben  ?lu«bebung«be$irf  für  ba«  3.  Bataillon  be«  2.  Dberfeblefifchen  5anbwebr- 

Infanterie  Regiment«  S)U.  23.  Die  9.  unb  10.  (Sompagnie  werben  au?  hm  A reife 

Oppeln,  bie  11.  aue  bem  Ä  reife  ftofenberg,  bie  12.  au«  bem  Greife  (Sreujburg  ber^ 

fommenben  ftall«  einlegen. 

3n  ben  beiben  9lu«bebung«bifrrieten  be«  Äreife«,  Oppeln  unb  Äupp,  »cn  benen 

bev  entere  50,213  Ginwc()ncr,  ber  (entere  43,146  (linwobner  ̂ ählt,  waren  $u  Gnbe 

be«  ̂ bte«  1861  24<>7  fHefcrbe»  unb  ̂ ebrwebrmänucr  ertfen  unb  ̂ weiten  ?lnfjiebcW 

verbanben.    Die  Äreitfftabt  ift  ba«  Stabsquartier  für  ba*  söataillotie^cmmanbe. 
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Jn  bae  fiebcnK  £ecr  famen  im  Jahre  18G1  au*  Km  Ärcifc  Oppeln  274  Wann 

3ur  Sforficlluna,  Per  bic  ilrci*=  unc  Departement*  *(*rfafc*(lommi|Tton  gelangten 

im  Jahre  18(11  felgcuK  ÜJiannfdjaften : 

20)äljri^c:  2ljäb,rigc:  U*2jä^rt^c :  2;ijabrigc:  24  jährige: 
SlutM>ebung*bifrrift  Oppeln  434      374       30  4       25         7=1 1 41 J 

Äupp     365       311»       290       24         6;=  1004  i 

?ll*  gänzlich  ober  theilwcife  unbrauchbar  warten  im  Jahre  1801  beftütigt: 

r-efmitts        bauernt     -   •       -  .     -    «,  f  . 

auöqcmnnert:  unbrauchbar:  iram  '<c' 
-  ̂ Ma. 

\Kue^biing*biftrift  Oppeln      8  —  16         163  —187  j 

Äupp         6  6  11  167  --=11)0  T 

Icr  ̂ rojfntfatj  Kr  für  unbrauchbar  erflärten  *JDcaunfdmften  beträft  hiernach  im 

Serbältnip  $u  Kr  ;{abl  Kr  »orgcftclltcn  #cerc*pflid^tigcn  1 7  l/a  'V 
Veteranen,  wcld>c  Kn  Äricgen  ton  18<»6-  1815  al*  Gembattantcii  beigewohnt 

haben,  waren  am  17.  ÜMär^  1863,  fem  läge  Kr  Jubelfeier,  necb  über  400  per* 

banKn.  3nr  llntcrftüpung  Kr  ̂ ebürftigen  unter  ihnen,  foweit  bicfelben  niebt  bereite 

mit  einer  fertlaufenKn  JnfcaliKnpcnfton  Perfcbcu  fmc,  fmb  in  Kmfclben  Jahre  bureb 

bae  bjcfigc  &rcieremniijfariat  498  Iblr.,  bura)  Staatebcibilfe  320  lblr.,  jufammen 

188  Iblr.  »ertbcilt  worKn.  Da*  Ärei*comminariat  felbft  beftebt  au«:  Km  Sanbratb 

al«  iÖerii^enKn,  Km  Ärciä*Stcucrciunchmcr  alä  Scbafemeijicr  une  16  Sefalcemmiffaricn 

in  Kn  t>crfd)icbciifrcu  föcgenKn  Ke  Ärcifc«.  ̂ luperKm  gehören  Kmfclbcu  ned?  eine 

'Unzahl  OtyreHtnitgliebcr  an. 
23on  Km  ftcbeuKn  £>ccrc  garnifouirt  in  Oppeln  ba*  ftüfUicr*5)ataillon  Kö 

4.  Obcrfeblcf.  Jnfant.*SRcgt*.  ")h.  63.  $aifelbe  war  am  Schlüte  Ke  Jahre«  1861: 

15  Offiziere,  53  Unteroffiziere.  17  Spietieute,  2  Werlte,  1  3ablmcifhr,  1  »üebfen* 

macber,  464  Gemeine,  $ufaminen  553  Wann  ftarf. 

(1.  9trurrwrfrn. 

$ie  3 teil e rt>cr b ci 1 1 n i ffc  K*  Ärcife*  betreffenb,  fo  i|t  vorweg  in  Betracht  $u  Riehen, 

cap  ton  Dem-  fi^ealifeben  iBefttj  eine  (^runbfreuer  nicht  erheben  wirb,  baber  bic  Steuer 

im  '«Bcrhältnifj  \u  Km  (^efammt^läebeniuhalt  Ke  Mreifce  einen  cntfprcaVnKn  betrag 
niebt  reprafentirt.  3m  (9an$en  fiub  in  Km  Iriennium  ton  1850—1861  felgcuK  $c* 

träae  an  tirecten  Steuern  unc  an  üWabU  unb  SAtaaStfieucr  jur  fouigl.  Äafff  gcflotT™-' 

1.  au  (£runb*,  $aue*  unb  referierter  Steuer: 

pro  1859  pro  1860  pro  1861 

23,388  Ih4r.       23,419  Iblr.       23.453  Iblr. 

2.  an  Sertie  »on  Kn  bciKn  Stäbtcn  Oppeln  unc  törappifc  in  jebem  biefer  brei 
Jar*re  2639  Ihlr. ; 

3.  an  l*infemmcnftcuer  incl.  ̂ ufcblag: 
pro  1859  pro  18Ü0  pro  1861 

4589  Xl^lr.         5150  Iblr.  55(>2  Iblr. 

4.  au  Alaffenfieuer  incl.  Jufcblaa.: 

pro  1859  '  pro  im)  pro  1861 39,123  Ibjr.       44.174  Iblr.       43,596  Iblr. 

£icr$u  fontribuirten  im  le^tctenanuten  Jahre: 

in  Kr  1.  Stufe  a.  20,609  »JJerfonen,     in  ber  7.  Stufe  267  Familien. 

-  \.  l>.  253  *  *  8.  140 

'  -  2.  •  3,026  Familien,  «  *  9.  *  160 

'  *  3.  ̂   1.334  *  *  10.  87 

-        A.     ■            753       •  11.-43 

-  5.  30r,  *  *  12.  »  32 

«        6.     -  413 
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142  (Srftrr  Kbfe&nitt. 

unb  fielen  auf  ben  tfepf  ber  flaffenficucrpfliebtigen  Bcbfllfcrung  25  Sgr. 

9,2fi  <lSfg. 

NU  unbeitrciblia)  würben  nicceraefeblagcn : 

im  3afjre  1859         im  3ab,"  1800         im  3abjc  1861 
465  Iblr.  523  Iblr.  527  Iblr. 

5.  an  C^cwcrbcficucr  ift  eingegangen: 

pro  1859  pro  1860  pro  18151 

10,209  Ihlr        10,401  Iblr.        10,603  Iblr. 

3n  ber  (ftcwcrbcftcuerrclic  pro  1861  waren  urfpriinglicb  veranlagt: 

A.  auf  bem  platten  fiance  beä  Greife*  unb  in  ber  Start  Ärappife  in  klaffe  A. 

45  ̂ erfenen  (Äauflcutc  nnb  ftabrifinbaber)  mit  ....    540  Iblrn., 

in  Älaffe  B.  771  <ßcrfoncn  (£anbler  ebne  Äaufrccbtc)  mit  1546 

*  C.  195     »    '   (<5aft*  unb  Scbaufwirthc)    *  782 
*  O.    65      *       (Bäcfcr)   -  260 

*  E.  125     *       (ftlcifcf>cr)   9  752 

-     F.     9     *       (Bierbrauer)    *  40 

«     H.    20     •       (.fcanbwcrfer)   «  80 

*     '     1.    93     *       (SRübleninbaber)   *  783 

*  K.    65     ■       (Schiffer)   ■     268  s/3  * 

*  L.  133     *       (#auftrer)   *     934  j-  

Summa  A.    5985  */,  Ihlr 

K  £icr$u  traten  beinahe  5000  Iblr.  ©ewerbeftcuer  au$  ber  Start  Oppeln. 

6.  an  SWahl*  unb  Seblacbtftcucr  ind.  3"f*^9  in  ber  Stabt  Oppeln  unb  jwar: 
pro  1859  pro  1860  pro  1861 

12,945  iblr.,  14,475  Iblr.,  15,168  If>lr. 

(5*  finb  mitbin  im  ©anjen  an  ben  cergenannten  Steuern  $ur  f&nigl.  Äaffe  getieften: 

pro  1859  pro  1860  pro  1861 

92,983  Iblr.  1 00,258  Iblr.  101,022  Iblr. 

an  Braumaljjteucr :     2,970    *  3,190    <  3,397  * 

an  Branntwcinfteuer:  15,414    *  16,149    «  15,942  * 

VI.  ftc^Upflege. 

£ic  Mcehtepflcge  bffcra.cn  im  ftreife  ba*  fcnigliebc  Ärei^ericf>t  ju  Oppeln  unb 

bie  ben  bcmfclbcn  beputirten  ©cricbWfcmmifficncn  }ii  Äupp,  Garl*rubc  unb  Ärappife. 

Bcfenbcrc  ©ericbWtagc  werben  nceb  aufcerbem  in  SRalapanc  allmcnatlicb  abgehalten; 

fterilpeli$ei-©ericht$tagc,  bei  welchen  bie  9lburtelung  ber  $icbftablc  au  £>el$  nnb  2Üalb= 
prebueten  gefebiebt,  in  Äönigl.  $ombrowfa,  Grcujburgcrhuttc,  ofUcma,  ©rubejüfc, 

35cmbie,  Ärafcbccw,  $rc4fau  unb  (?$arneR>an$. 

Bei  biefen  Beworben  fungiren  17  Siebter,  1  fHefercnbar,  4  ftu&ultatcrcn,  35SuK 

altcrnbcamtc,  22  tfobnfcbrcibcr  unb  24  Unterbeamte,  1  Staateanwalt,  1  Staatsanwalts 

©ebilfe  unb  4  ftecbtSanwälte. 

IMc  Äreieftobt  ift  $uglcicb  ber  Sife  eine*  Sdwuvgcricbti?  für  bie  Äreife  Oppeln, 

(Srcujburg,  SRcfcnbcrg  unb  ©rei?*Strcbli&. 

3m  ©an^cn  mxilm  wäbrenb  ber  Safere  1859,  1860  unb  1861  Unterfucbungcn 

eingeleitet  38  wegen  ̂ iberflanbe  flehen  bic  Staatsgewalt,  152  wegen  Bergeben  gegen 

bic  öffentliche  Crbnung,  3  wegen  3)<üu$bcrbrocfecn  unb  SJtütnccrgebcn,  10  wegen  SWein-- 
eibe,  3  wegen  falfdjer  Wnfcbulbigung,  1  wegen  Vergeben,  welche  ficb  auf  bie  Religion 

beziehen,  10  wegen  Bcrbrcebcn  unb  Bergehen  gegen  bic  Sittlicbfcit,  l  wegen  .JwcifampfS, 

3  wegen  Bcrbrcebcn  unb  Bergehen  wiber  baS  tfeben,  37  wegen  Mrperberlckungcn, 

1  wegen  Berbrechen  wibev  bie  pcrfflnliebc  Freiheit,  522  wegen  £icbftobl?,  infefem 

nicht  ba*  .{>oljbieb|tablSgefe^  Wuwenbung  finbet,  26  wegen  Unterfdjlaguug ,  6  wegen 

Staube*,  1  wegen  örpreffung,  1  wegen  Hehlerei,  21  wegen  Betrüge«,  6  wegen  Ür 
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hmtenfälfAung ,  1  wegen  $anferutt6,  60  wegen  flrafbaren  Öigennufee*,  12  wegen 

&rmögenebef(i>ä*igung.  12  wegen  gemeingefäbrliAar  Wcrbred?en  unt>  Vergeben,  5  wegen 

ilerbreAen  uub  Vergeben  im  Ämte,  193  wegen  Pierteu  unb  ferneren  £ol$biebftobl«, 

y  wegen  anderer  $erbreAen  unt  Vergeben,  auf  welAc  befenbere  neben  bem  Straf* 

^efe^buebe  geltenben  Strafgefefce  $ur  Anwendung  fommen. 

£>ae  burA  fcie  ftUcthöAjic  GabineWcrbrc  »ein  15.  Sluguft  1832  in  bac  \Jeben 

gerufene  SAiebmanniS--3nfiitut  wirb  im  Greife  burA  71  SAiebämänner  pertreten,  bei 

wtAen  im  ?abre  1859  2873,  im  3abrc  1860  2567,  im  Jahre  1861  2759  Streit« 

fache«  anhängig  gewefen,  Pen  freuen  fie  im  3abre  1 85;»  1702,  im  3abre  1860  1598 

unt*  im  Jahre  1861  1590  tureb,  ̂ ergleiA  erledigt  haben. 

VII.  ftir^en*  unt  ©etyu  lux  fett. 

Sie  fatbelifAe  (Scnfeffion  ift  bie  im  ffreifc  PorherrfAnibe.  Sie  fatbolifAe  OMft- 

HAfett  fleht  unter  lern  ftürftbifAof  ju  Stotlau,  bie  VocalauffiAt  fuhren  bie  @r$priefler 

*en  Oppeln.  *ßro«fau,  SAalfowifc,  ftamtlau  unb  ÄleiiuStrehlifc. 

Zit  fatbelifAe  ÄirAe  ift  im  SBefifce  ©cn  folgenben  Gultueanfialten :  l9$aro$i4l* 

3ÄuttertiTAen,  13  lodjterfirdjen,  11  gottcebienftliAWi&rfamntlungäC'rten  ohne  ̂ aroAiaU 

«Ate,  ̂ ufammen  43  gotteäbienftlicfycn  tyebäuben  mit  19  Pfarrern  unb  15  Äaplanen 
unb  Sicarcn. 

Xie  ePangclifAe  Äirdje  befifct  fragen  nur  7  ̂farrfireben,  2  ̂ct^äufer,  jufammen 

9  gotteebienftliAe  ©ebäuPc.  %n  benfclben  fungiren  8  ̂ retiger;  Per  erftc  ̂ rebiger  in 

Cppeln  ift  }ur  Jtxt  Superintendent. 

'Än  llnterrid>t*>2lnftalten  beliehen  im  Äreife:  eine  lantwirthfAaftlid>e  tfebracabemie 
mit  6  otbentliAen  Lebrern,  4  $ilfelchrern  uub  CO  Slcabemifern,  ein  ©mnnafium  mit 

17  Öebrern  unb  395  SAülern,  96  ölementarfdutlen  mit  147  fiebrern  unb  16,170 

€chülern,  5  vJkiPatfAulen  mit  6  l'ebuern,  3  Lehrerinnen  unb  258  Schülern. 
£en  Unterriebt  in  freu  (SlementarfAulen  beaufjtebtigen  ein  cpangelifcfyer  unb  ̂ wei 

fatbolifAe  SAuU-Jnfpeetoren. 

9?erfuAcn  wir  naA  tiefen  (SiujelfAilPerungen  freu  ftefammtyiftanP  ju  bejeiebnen, 

fr  ift  Per  ©oMftanb  in  Pen  einzelnen  Ärei*tbeilen  unb  $olfeflajfen  febr  Perfcb,  ieten : 

im  t&U^e meinen  nur  mittelmäßig,  ftnft  er  in  Pen  ©emeinben,  welAe  nur  geringen 

Sanbbcben  haben,  bi*  }ur  Vrmutb  herab.  9tamentliA  lafret  Per  SDtangel  an  Kapital 

unb  Per  in  %cl$t  teffelbcn  übliche  bobe  3utffafe  cmpfinUtcb,  auf  foldben  ftäfrtifcben 

unt  länMidien  SAulfcnern,  n>eld>e  tit  aroüen  drefrit^nflitute  nid>t  beiluden  fennen. 

Bahren*  früher  fric  (Kapitalien  faji  au*fAlieplid>  Pen  9rc«(au  ober  anderen  auäwär* 

rigen  ̂ lä^en  ̂ ebolt  »urfren,  beginnt  erfi  in  neuerer  ;)eit  aud>  Oppeln  einige  ̂ ilf*-- 

aneUcn  fcar$ubieten. 

hiermit  fleht  ein  febr  ciitfac^c^  ßebcu  ttv  avbeitenten  Älaffen  unfc  ein  febr 

»äpiace  Xagelcbn  in  Cerbintung :  tie  lantiwirtbfAaftliAen  unt  ̂ orfiarbeiter  erhalten 

i«  ZüUn  free  Äreife*  4 — 8,  im  Korten  3 — fi  Sgr.  laadobn. 

3n  ttx  Orrnte  bei  $wÖlffhuit>ia,cr  Arbeit  »irt  für  einen  ÜJcabetaa,  6  — 10  Sgr., 

Ür  einen  fcnfHaen  3Wann*tat|  6—  7  Sgr.,  für  einen  ftraucntaa,  3—4  Sgr.;  au^er 

Nt  Omte  bei  neun|lüntiger  Arbeit  für  ÜRanner  5  —  8,  für  Weiber  2%— 4  Sgr., 

»*  hinter  bei  fiebenftuntiger  Arbeit  für  Männer  4  —  6,  für  grauen  2  —  3  Sar. 

^ablt.  3>er  3ab,re*lebn  beträgt  für  einen  Änecbt  16 — 18  Iblr.,  für  einen  jungen 

8  —  io  Jblr.,  für  eine  Diagt  12— 18  Iblr.,  für  ein  ÜKäfrben  6— 12  Iblr.  jähr 

ÜA.   !öfj  jtäfctifdjen  unt  gewerblidnu  Arbeitern  ftebeu  bie  Sa^c  wenig  höher. 

Senn  biemad)  tie  3abre*einuabme  einer  Arbeiterfamilie  nur  auf  60— 120  Iblr. 

n*  jleUt.  fc  entfpriebt  bem  auA  fcer  iBerbrauA  in  Wahrung,  .Qleibung,  Wohnung 

un*  fenftigen  Sebenebebürfniffen.  I>ie  PorherrfAenben  Wahrungdmittel  ftnt  Äartcffeln 
unt  Ätaui. 
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144 Zweiter  «bföniti. 

Unter  ten  iöchnfiubcn  finten  fid)  manche  ungcticltc.  3ntefjcn  ift  auch  hierin 

ein  föortfcbrcitcn  yim  Seffern  wahrzunehmen,  Wamentlid)  haben  tie  bäuerlichen  9te- 
gutirungen  unt  Separationen,  wie  ftc  ten  3Üohlftant  tco  ßantmann*  überhaupt  hoben, 

auch  am*  eine  fräftigere,  gcfmitcrc  mit  cioilifirtcrc  Vcbcn*wcifc  cin^c\t»irtr.  ?antwirth- 
fdwft,  ©ewerbtbätigfeit  mit  A>ontclci>crffhr  fint  in  einem  lebentigen  Muffchwunge  bc» 

griffen,  unt  »ertient  tcr  Äreitf,  wie  er  tcr  grepte  tetf  Departemente  ift,  auch  in 

tiefer  Schiebung  ten  wiebtigfun  Scblcficn*  bcigcjahlt  }ii  werten. 

ftür  tie  »olf*biltung  fint  tie  2<crmcbrung  unt  '-HcrbcfKrung  tcr  «Schulen ,  tie 
55efd>affun^  geeigneter  fichrfräfre  mit  tie  allgemeine  Durd^übrnng  eine*  regelmäßigen 

Scfyulbcfueb«  überall  webltbätig  j\en>cf(ii.  Die  ,}abl  ter  Wnalpbabctbcn  hat  jtcb  *er* 

mintert;  in  ten  Statten  mit  ftlccfcn  gebort  tie  IlufcnntniH  tec  ?cfene  unt  Schrei* 

ben*  ju  ten  fcltenen  Ausnahmen.  Tie  heberen  »iltung*  Nnftaltcu  in  Oppeln  mit 

<ßro*fau,  ter  Sit  ter  ̂ auteeregicrung  unt  tcr  tmcb,  tie  (5ifcubahucn  erreichte  rege 

iöerfebr  mit  ten  "Ucittelpuuftcu  ter  »iltuug  unt  tc*  geiftigen  tfeben*  haben  ihre  wohl* 

tbätige  Ginwirfung  auf  tie  gau$c  »coölfirung  nicht  verfehlt,  fe  taf?  in  gcifiigcr  »c* 

jiebung  ter  Oppelner  Ärci*  ju  ten  beftfttuirten  Obcrfct>lcficne  gezählt  werten  fann. 

Breitet  9l6fdjnttt. 

%xt\s  Creuzburg. 

§.17. tfaub,  $oIföfiautm  unb  ©utljciluitg  be$  Ärcifcö. 

Der  (5rcu$burgcr  Ärci*  wurte  in  alter  3«t  auö  ten  jum  ftürftentbum  23ricy 

gehörigen  äüeicbbiltdi  *l$itfd)cn  unt  (£rcu$burg  gehütet.  Wie  nad>  ter  preupifchen 

»cftfcnabmc  ein  befclteter  l'antratb  angcitctlt  wurte,  le^te  man  tem  Ärcifc  auch  ta# 

giim  ftürftentbum  Dele  gehörige,  jeted)  hier  cnclaoirt  liegeute  Cenftattfdtf  Väntel  ;u. 

Gr  liegt  auf  tem  rechten  Ufer  ter  Otcr  unt  biltet  ten  nortwcfUidicn  Ihcil  tc*  SHf-- 

gicrungsbejirfe  Oppeln. 

Ginen  Jpcbcnraum  oon  10,5i>  DSJieilcn  cter  227,737  bergen  enthaltend  grenzt 

ter  <$rcu;burgcr  Äreitf  gegen  Worten  au  tae  Äönigrcid>  ̂ olcn  unt  an  ten  Sa>üt- 

berger  Ärcie  (jum  JRegicrungobejirf  ̂ efen  gehörig),  gegen  ftkftrn  an  ten  Wamelauer 

($um  9tegierungöbejirf  »re*lau  gehörig),  gegen  Sütcn  au  ten  Oppelner  mit  9tofen- 

berger  unt  gegen  Often  an  ten  {Hofeubergcr  Ärci« :  tiefe  le&tcre  (Sreuje  i|t  eine  febr 

winflige  unt  fdjneitet  in  tie  nachbarlichen  ̂ erhältniffc  oiclfaeb  ein,  fe  tap  bei  größeren 

(9cbict*cembinationcn,  ».  bei  tem  ̂ ahlbcjirfc  für  tae  Slbgcortnetcnhaue,  ter  Ärcie 

ftet*  mit  tem  iRofcnbcrgcr  $ufammcngclcgt  wtrt. 

3wifcbeu  tem  50°  bhlL'  unt  tem  51°  1  < > l/* '  nörtlid)er  »reite  unt  tem  :i5° 

35V2'  unt  tem  3<i°  3'  öiilid^er  fange  belegen,  hat  er  feine  größte  ?lui?tehnung  in 

in  ter  Dichtung  oon  Sütofr  nach  9/ortweft  (4'  2  SWcilc)  mit  tum  Wort  nach  Süt 
eine  gröpte  »reite  \>on  3  ÜÄcilcn. 

Obgleich  ter  Mreio  im  Wlgcmciucu  feine  hohe  Sage  hat  (9icincr?torf  JliMntmühU 

500  ̂iifi,  ̂itfeben  7f>o  ̂ up,  dreii^burg  580  $uh  über  tem  ÜWccre),  fo  gehören  to* 

nur  tie  näebjicn  Umgebungen  ter  Stober  mit  ter  "JJreina  tcr  cigcntlid)cn  Wieterun^ 
an;  hin  unt  wieter  fhiten  ftd>  unbeteutentc  ^ügel  mit  fd>arfen  Äic^fanttuppen  (bei 
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14f> ^itfAcn,  Cmechau,  Simmcnau,  Sfalung,  örinifce,  3eroltfa?üft  unt  2ör$offc)  oor. 

Ttr  Ärei*  flellt  fonacb  eine  $icmlieb  ̂ lcicbinä^i^c  Gbcnc  an  ter  nortweftlichen  ftbcaebung 

t<«  eberf*lcftfd>en  Jpebeimigc«  tat,  welcher  an  ter  Ärci«grcn$c  bei  ®oblc  (800  gufj) 

unt  £cllcwalt  (8 IG  ftuji  über  tem  SRccrc)  beginnt. 

t er  SBoten  ift  nubr  tem  2ant*  unt  ©artenbau  al*  ter  ftorftwirtfehaft  gewitmet : 

m  tem  ftefammtareal  *cn  227,737  Georgen  ftnt  2777  borgen  oter  1,20  ̂ rojent 

Gtonen,  124 AHM)  SWorg.  ober  54,43  ̂ Icfcrlant,  16,341  3Rorg.  oter  7.32  *4Sro$. 

Sfofcn.  518-1  ÜWorg.  oter  2,20  $ro$.  beftäntige  Seite,  43,000  SWorg.  oter  18,85 

Ute*,  peljungcn,  30,435  SKorg.  oter  IG  ̂ roj.  Xorfftiebc,  Gr$lager,  ©ebäute,  £of< 

rauoi.  23cgc,  (Scwäffer  unt  llnlant. 

hinten  jicb  aud>,  namentlich  im  fütliebcn  ibeile  he*  Äreifc«,  Strccfen  fror,  teren 

Okhalr  im  Ober*  unt  llntergrunte  nur  Sant  ift,  unt  haben  antere  wieter,  befonter« 

im  Mitliefen  mit  nortweftlichen  Ibeile,  ten  (Sbarafter  Den  miltein  Santlebmbotcn 

rtec  lehmigem  Santboten,  fe  nuifc  mau  ten  ©eten,  jumal  ihm  oft  Sctte  beigemifcht 

ift.  im  Allgemeinen  tu*  al«  ftrenge  bezeichnen.  X>ic  £ctte  biltet  oft  fthen  bei  einer 

liefe  ton  3  —  4"  tie  Unterlage.  3m  oflUd>cn  I^eile  te«  tfrdfc«  finten  fieb  aud> 
Iben  (bei  9iafTatel)  unt  anfehnliaV  Säger  »on  @ifencr$  (bei  Or>o«tlau ,  $anfau, 

tfutn?ig«terf,  2ik$offc,  2öilm«torf,  3kumgartcn,  Cofffowife  unt  SWafctorf),  $citc« 

>ur  ?lu#beute  geeignet  unt  benufct,  »or.  9ln  ©efteiu  ift  ter  Ärci«  arm  unt  c«  muffen 

tie  ;um  Ghauficttau  erforterlicben  ftcltftcine  mühfam  gefugt  unt  au«  Weflern  gc* 
atuben  werten. 

ieiche  unt  fpäter  in  Siefen  unt  fleefer  umgewantcltc  Xeicfjläntetcien  ftnt  »icl* 

üd»  »erbanten,  eigentliche  Seen  hat  ter  Ärei«  tagegen  nietjt  aufjuweifen.  Den  fuN 

toben  Ibeil  turcijfliftft  tie  Stober  nebft  $wei  aue  SRortojt  fommenten  üWebenflüffen, 

tet  öarrfdj  unt  ter  örinnifcc  oter  (Tonfiat ter  Sache;  im  nortweftliehen  Ibeile  müntet 

Clauen  tie  au*  ter  Wabe  oon  ©oblc  (ÄTci«  JKofenbctg)  fommente  unt  ten  Ärei« 

auf  mebi  al«  3  teilen  tutebftromente  *ßratwa  in  tie  auf  einer  Strccfc  oon  1 1/i  3>icilc 
tie  ®rcn$c  gegen  $olen  biltente  $ro«na.  .  $>ic  ftlufjgebiete  ter  Stober  unt  ter 

$rwna  tbeilen  ten  tötete  in  jwei  Hälften.  Sumpfe  unt  ÜWorafle  fint  nicht  »orhanten. 

llcbriacne  fe^en  tie  ̂ etac^ten  unbeteutenten  ©ewäffer  in  gol^e  ihre«  geringen  ftallc« 

wnt  ter  Unture^läfftgfeit  te«  Untcrorunte«  ter  91e<fer  manche  ®emarfungen,  nament* 

ltd>  tie  ton  Sc^ßnwalt,  (Eonfiatt,  Ifäaptl,  Sa)(o§^üguth,  3eroltfa>ü^  unt  (Slop* 

TeutfaSen  mitunter  ter  Ueberfa)wemmung  au«. 

Xie  Setjölterung  te«  Äreife«  war  1781:  (Jreujburg  1418,  ̂ itfehen  1234, 

ttaftatr  719,  ̂ antfreie  10,843,  ̂ ufammen  14,214  oter  1346  (Jinwobner  auf  ter 

LÄeile;  1806:  (5reu^urg  2336,  ̂ itfehen  1349,  Sonftatt  1099,  ̂ antfrei«  14,848, 

Wmmen  19,632  oter  1854  (Sinwobner  auf  ter  [j2Hcile.  Gegenwärtig  (1861) 

wblt  (Jreujburg  4000,  Wehen  2128,  (Sonflatt  1723,  jufammen  7851  in  ten 

Stätten,  ?antfrei«  30,312,  lotal  38,163  Ginwor)nci  otei  3614  auf  ter  G*Weile. 

tn  Äreie  nimmt  te«halb  in  ter  $olf«$abl  tie  le^te,  in  ter  3Jolf*tichtigfcit  abet  tie 

eüfte  Stelle  unter  ten  oberfchleftfd>en  Ärcifen  ein:  unter  ten  Äreifen  te«  Oppelner 

c**urgericbt*  ift  er  ter  tidjtcftbcoölfcrte.  Unter  ter  (5ioilbeoölfei»ng  befinten  fieb 

18.384  männliche,  19,779  weibliche,  unt  jwai  in  ten  Stätten  3803  otet  48,44 

ftejent,  auf  l>em  Santc  14,581  oter  48,io  ̂ rojent  mannliche  Ginwof>ner. 

X)ie  San*e*fpraaV  ift  polnifch;  in  ten  Stätten,  auf  ten  (Sutern  unt  Kolonien 

wt  aber  tcutfet)  gefproe^en,  in  welcher  Sprache  alle  amtlidjen  2fcrhant(ungen  gepflo« 

vn,  aud>  abn>eebfelnt  gepretigt  wirt.  Hon  ter  ganjen  Se&ölferung  reten  72  ̂ roj. 

Ja«  $clnifd>c,  28  ̂ Jroj.  ta*  Deutfcbe  al«  ir)re  SWutterfprache ;  unter  ten  leiteten  be* 

finten  fieb  tie  gebildeteren  klaffen. 

Greujburg  ift  tet  einzige,  »ott)errfc^ent  ePangelif4>e  Äici«  te«  Departement«, 

Sit  einzelnen  ©emeinten  mit  6inwor)nern,  (Eonfeffionen  unt  (Sebäuten  giebt  naa> 
feilte  Tabelle  an. 10 
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14t) 3»eiter  Äbfdjnüi 

Diamcn 

rcr 

(Gemeinte. 

tri 
eimvi'lmer. 

Darunter 

befinten  fid? 

1855.  1861. .Hat()o    (fvangr  _ 

liten.    hi*f.  Jut,tl1 

■e  v 

—  je 

—  o 

0 

1  I 

■e  w 

SS  <5 

*5 

■e  ■ 

i*
 

*3  — 

I.  Süblirbrr  tirrtothnl    Creuzburg  unb  Umgebung. 

1.  tfreujburg  
2.  €ber:(fllautb  

3.  Mieter  Öllgutb  . . 

4.  ftrei  Ifdjapel . . . . 

5.  ttrettjourg  ftreigul 
6.  Stanfau  

7.  iör^infe  
k.  £d>lop  ISUautl)  •  • 

9.  GMlertborf  1.  Slntb. 
10.  Ullrid>*torf  

11.  Cber .ftun^enborf . 
12.  Wieber.fcuinentorf 
13.  fcottfonufc  
14.  3d;omralt  
15.  Vutnua,*torf  .... 

16.  atfqetfc  
17.  $utteubrucf  

18.  «Urtttroifc  
19.  Sarnau  

20.  Qiuntborf  I.  . . . 
21.  ©üttentorf  II — 

22.  .Huljuau  

23.  £d?marttll  
24.  Wcutralte   

25.  ©ebniartt  I  

26.  6d?marbtIIL  . . . 
27.  fBcnjaininOifyal  . . 

28.  Sd?  martt  IV.  . . . 
29.  ygdjmarttV  
30.  SdjmarttYI.  ... 

31.  (Ut&f&aftff  

32.  (Senftatl  
33.  (tUautlvtfonftatt . 

34.  ©evbientbal  
35.  ̂ eroltfdnib  

3ü.  wit  <iPuutfd>ü&  . . 

37.  9fcu:3itunti"d?ü&\  . 
3*.  SBrini^e  
39:  Sfaluna,  
40.  Wlbrcdjtetbal  

41.  SJüra/torf  

42.  9Wara,*torf  
43.  Äleim^Jcaraflborf. 

44.  *-üurtultfd>ü$i  
45.  Deulfd?  »JDürbifc  . . 
46.  Belnif*  ̂ ürbiß 

47.  Wrop  Deutfdien  . . 
48.  .Klein:Deutfd)en  . 
49.  Simmenau   

Statt. 3,691 

4,000 1,076 2,620 

304 

28 

314 

12 

255 
©off. 

420 

389 39 
346 

4 2 2 

53 

50 

: 

370, 

411 
17 

394  { 

2 2 

64 

— 

37 

; 

64 
' 

58 

8 
60  I 

9 — 

2o 

(Memarfuna,. 

34 
1 

36 

4 

32 

— 6 — 

17 
.fttrf.  u.  iNqut. 

81H 

938 
256 

665  I 
17 

4 

72 

10 40 
SNaut,  ̂ rcttmbl. 22  l 

229 

129 

100  | 

— — — 

18 

2 7 

Dorf. 

273 
259 

66 193 

— 

28 

3 47 
; 181 

191 
27 164 — 

25 

2 

43 

i 

40 

3K 

9 

36 

— 6 — 

10 
.KirAtcrf. 

895 
962 926 

36» 2 2 
166 

4 

130 

Dorf. 

68«'. 

716 

699 
16 2 1 2 

104 
1 

131 

.Kirdorf. 999 
1,016 

1,001 

6 10 2 2 
149 

2 
100 

725 7  14 

19 

713 

2 2 4 

87 

— 

73 
i 

sJiittcrqut. 

^  VIII 

|     BU 1 

nun 1  In 

"7  4  1 

2 i 11.» 1 12 V OB 

Dorf. 179 164 

15 

U'.i 

— — — 

27 

1 4 

193 

IHK 

33 147 

25 

3 

Dorf  u.  SXaut. 
*.  » 

264 

16 
248 

2 

26 

2 

39 

Dorf  u.  Dtaut. 
191 

210 

30 

1H0 

37 

{Rittergut. 

46 

50 

30 

20 

1 33 — 

.Htrdjtorf. 
746 

B29 

78i; 
43 

■ 3 

118 

— 

114 
Dorf  u.  Di^ut. 

244 286 

40 

245 

— 

27 

— 

13 

Torf.
 ' 

66 

73 

15 
58 

— 9 6 54 

48 

7 41 — 6 — 6 

Dorf  u.  »Jtaut. 116 108 

36 

72 — 14 — 8 

Dorf. 

52 66 

1 

07 

— 11 — 4 

.Htorf  u.  91  out. 136 169 39 

130 

2 2 18 2 15 

Dorf  u.  9ia,ut. 
150 162 

19 

128 

6 — 20 — 

10 

Dorf. 
38 

34 
4 

30 

— S — 6 
147 

143 

108 

36 

— 18 1 

26 

Jufammen 12,804  13,620 
5,564 7,703 

353 2, 65 

1,556 

51 

1.337 
II.  U)ffllid)fr  firriotljril:  Conflabt  unb  Mmßegrnb. 

5urt. 
1,609 

1 ,723 

1  95 

1.356 
172 

10 
175 

11 II 

Dorf  iL  Btgtit. 

542 

Mit; 46 
446 

14 1 1 

64 

•> 

ff 

61 

Don". 

64 

62 

1  1 

51 

— 10 — 2 

Jtborf  u.  Rgnt 
657 

C»!»4 

3<> 

664 

2 o 

74 

4 

84 

Dorf  u  ftgttt. 441 

49«; 

67 

433 

C 

51 

o 

Der»'. 

116 

139 35 1<»4 — 

15 

7 

Dorf  ii  JK^ul. 305 
299 

34 

25« 

1 1 

■Js 

17t 
m» 

jttorl  ii  Rgut. 

504 
499 

46 

4  50 

3 2 2 

68 

6 

44 

Kolonie. 

76 

5 

57 

12 6 

Ärrf.  u.Dom.  i». 

768 760 

14 

769 

7 2 3 86 17 

164 

Dorf. 842 

34  ( 
16 

328 
1 1 

61 

2 

62 

r 

54 

66 33 

53 

10 

4 1 96 

21  i 

2:5 

191 

26 

SO 

.ftrori  tt.  Rgnt. 

f.s2 569 
89 472 8 2 2 

68 

8 

64 

1,095 1,175 

168 
1,001 G 2 8 119 b 

w5 

Dorf  tt.  Rgut. 224 

243 
9« 

<  145 

1 2 17 

1» 

159 
I  153 

65 98 

1 18 
• 
4 

Jtborl  u.  9taut. 1,196 
1,352 

130 1,198 
24 

2 4 109 8 64 

Latus 

8,930 
9,369 

|l.'»S5
 

8.044 
240 

[
u
 |  32 

991 

|M
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Konten 

61. 
52. 

53. 

64. 

V». 
56. 

»djtrcincrn . 

Äletn.  Schweinern 

Vierer  -iViMcn ... 

CberüNefcn  

3accb*fcorf  . . , . . 

"Bcjciifyuma. 
r»c* 

•O.iuytiTta. 

ctinrclmcr. 

1855.  ;  lHül. 

Darunter 

bcrtnrcii  tut 

liffcn.  lifebe. 

Transport 

.HtLuf  u.  »(gut. 

Scrf  u.  iH^uf. 

Äl»«rf  u.  iHout. 

Xcrf  u.  iKiUit- ....  i  u.  ;«i<iu. 

  I  Jtorf  u.  9f.]tif 

8,930 9,369 
1 ,085 

8,044 

240 
16 

32 
«.»91 

66 

h73 

27(1 

SSO 

137 186 7 

-1 

1 

23 
169 149 49 107 19 8 

275 289 
33 253 

3 I  .. 

27 

n 

13 

2'»  1 

299 
16 

L'*4 

I  ~ 

*2 

mm 

3(1 

1 

15 

304 

:U>.) 

36 313 O 

4) 

■ »  — 

9 15 

6M «48 95 
553 i 1 69 5 22 

989 
1,045 

48  j 

986 11 

.) 

■  > 

1 1 1 8 

83 

3ufammcn  |ll,840  12,478  |l, 491  10,720  261 

-  2. 

5  /ci 

■O  3 

SS 

—  ■  -s 

25  |   1  I  |l  .:;«>!  |  '>•_'  | 
'.«2   1  ""'^ 

III.  nörblidjtr  ßrciötljcü:  |3ilfd)m  unb  timgegrnö. 

57. 

58. 

59. 
60. 
61. 
62. 

63. 

64. 

65. 
66. 

67. 

6y. 

70. 
71. 

72. 
73. 
74. 

75. 

76 
77. 
78. 

7l«. 
HO. 

81. 
*2. 

83. 

B4. 

87. 

UttfAcn  

3a(d}fctri^  
@clfc»i8  

Wcurcrf  

Apflau  
Cmecfcau  

Äfinfrrterf  

Ihofötiö  .... 
i*clauewifc  

^irfenfelb  

Jte$el<ftocf  
Ocfteritcrf  II  

Süfaterf  
®ilm**crf  

Hattorf  
SÖefcnterf  
«affattl  I  
9iar7abetII.IIMY. 

CFarittbal  

(trpmannarjain . . . 

'darfbaufen  
«rclpr)*tbal  
©afenau   
Iscblwifc  
9iictcr:9larTapcl  . . 

Staungarten  
#c*lau  

Äefcfcfewift  
»eref  

idü.-Mj:r!H  .... 
«oularei»  

Start. 
1,952 

2,128 

462 

1,576 

90 1  3i> 

247 

10 

340 

5)crr. 465 

504 68 

436 
— 1 I 61 15 

62 

Rcorf  u.  9cgut. 
860 

399 

K4 

315 
— 

•> 

•> 

37 

3 

36 

f  V 1 

414 425 

157 

268 

— o 2 41 6 

89 

441 

541 

217 
317 

7 2 o 

54 

2 

39 
i 389 

420 

52 
363 

5 

•> 

-> 

43 ■> 29 
» 

1 .032 1 , 1 03 
48 

1  0'-l7 

1 8 

•i 

KU 

■i 

iß 

s 731 708 139 

566 

3 2 

•> 

60 

7 

63 

Hircbrcrt. 633 646 28 

618 

*  i 

84 

89 
73 

80 
80 — 13 

Dorf  u.  iXaut. 401 

376 
38 

338 1 

39 

5 35 

Dorf.
' 

27 

49 
7 

42 

G 1 

»> 

*» 

Äbetf  u.  Dtgut. 28  7 306 
45 

261 
1 2 

31 

3 

17 

s 355 
381 

53 
328 

»2 

2 

34 

3 

21 

412 418 
235 

183 
2 

•_> 

26 3 

19 

(Kolonie. 151 
150 71 

79 

21 

1 5 

Jtccrf  u.  »Jtaur. 
128 131 

20 

111 2 

14 

II 

Dorf  u.  9tgut. 
Goleme. 

346 

79 

371 

89 93 
6 

269 
83 9 

40 
13 

o 

23 

s 

81 

106 54 62 

10 

2 

~  c  . 

64 
78 2 76 = 8 1 

1 
72 

62 

36 

26 

0 1 
137 156 42 114 17 1 
121 118 

45 
73 13 

1 
79 

68 

23 45 

11 4 

Dorf  u.  ÜRa,ui. 
312 276 

49 

70 

226 1 1 30 4 15 
* 243 244 169 

5 

23 

»> 

12 

Ärcrfu.flcoui. 934 953 

213 

729 
11 

•> 
4> 

91 6 

61 

IDcrf. 295 313 91 

222  | 

38 

1 16 

Dorf  u.  9to,ut. 236 295 
71 223 

1 

26 

«> 

12 

tfrerfu.  Staut. 
204 

172 

43 
129 

1 l 24 

*> 

14 
Jufammen 11,454  12,065 

2,562 
9,354 

149 

26 

68 

1,265  | 

J 
1 ,030 

Sr.,1 36,098|38,163 
9,617 

27.783 
763 

"
1
 

154|4,122|228| 

3,419 

£ic  d  intbeiluna,  td?  .Urcifo*  ift  in  u, c r i obt l i du r  sBfjitfyutty  eine  treitbcilige, 

inbem  mir  t-cr  füMicbc  Xbcil  bce  ä reife*  uumittclbav  unter  Um  Ärfi*gcri*te  ficht, 
für  ben  ncrMicbett  ba^cu  eine  ̂ crirttfcßommiffton  in  ̂ itfeben  beftebt  mit  für  beit 

rceftlid^eii  ein  allircd>entli*er  (^erid>t*tag  in  donflatt  abgehalten  wirb.  $iitji<btt  ber 

^cli^eig(rid?t*barfeit  luerben  bei  jeber  la  brei  (^cricbteifteUen  ̂ c»lt^ei=  unt1  ̂ crftrügC' 

fa*en  abgeurtbeilt  uut  ftnb  bei  jeber  berfetben  ̂ elijci^Jlnroälte  angcftcllt.  Unter  lern 

5rrei*geti*t  fteben  35  3d;ieb*manner  tmb  83  £erfa,erid)te. 

10* 
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3wciter  «bfcbnitt. 

5n  ad miniftra tieer  $*e Eichung  verfallt  ter  Ärcic  in  Mc  bei  feinem  geringen 

Umfange  hohe,  aber  freut  jtarfen  ($ut*bejty  entfvredn'itde  Jableen  43 %<cli;fibf$irfen,  unta 
welken  3  3tädte,  46  Dominien  und  83  Landgemeinden,  ̂ ufammeu  132  £auvterte. 

Da  indeiTen  die  Dominien  mit  fehr  wenigen  Slu*nahmen  mit  den  Dörfern  im  jiu 

fammenhange  liegen,  fo  find  nur  87  (Kemarfungeu  ̂ u  uuterfebeiden,  welche  »on 

11  borgen  (Wieder  ;WaiTadcl)  bi*  1 J  ,271  borgen  (9tctncr#tcrf)  flache  enthalten. 

Die  föuiglid>en,  (iommunal-  und  gröf;erni  ̂ rtwit  =  Spaltungen  bilden  unter  teebnifepen 

JKeinerbeamten  befonoere  (ftemarfungen,  find  aber  biuficbt*  der  allgemeinen  $eli;ci  den 

betreffenden  v^oli^cit>cnt>altcni  ̂ ugetheilt. 

•<>infid>t*  der  firebli  dun  6  int  bei  luug  ift  oie  »orberrfebende  eeaugelifdu 

ÄirdK  in  11  Warrfprengel  organifirt,  deren  einige  jedoch  mehrere  i<farrfirdvn  und 

Mirdifeiele  umfaffeu,  fo  daf?  18  eeangelifdv  AirdMl'irle  mit  38  €dnilfrc;irtVn  »erhandelt 

find.  AÜr  die  .Ha  th  ehren  find  7  »JJfarrfyrengel  mit  8  3dnilbe}irfen  gebildet,  einige 

Gemeinden  aber  na*  ̂ Ödland  und  Spalleudorf  eingeefarrt. ') 

©iiblirficr  tfrciStlicil:  (Freii3fittro  iinb  HnißCflcitb. 

Die  Äreieftadt  liegt  an  der  SüdgrettjC  de*  Streife*;  ju  ihrer  hier  darntftellenden 

Umgegend  gehören  die  tfircbfeiele  («reu^burg,  $anfau  und  Äuhnau  int  bilden,  3Aön« 

teald,  Äunjenderf.  SJorffowifc  und  3dnnardt  im  forden.  SUer  diefer  Äircbfeiele  find 

eerfurrfd>end  eeangelifd?,  drei  eerberrfebend  fatbelifd>,  fo  dajj  diefer  Äreietheil  einen 

mehr  paritatifeben  llharafter  hat.  .ftinftdu*  der  ̂ oli^eieermaltung  ift  diefe  Candfefoaft 

in  12  SJejirfe  getbeilt. 

Die  gan,c  i'andfAaft  gehört  feit  ältefter  3*it  $um  ftürfteutbum  iörieg  und  teurde  ̂  

al*  f,Siieid>bild  (\reu$burg"  bejeidmet. 

£iufid>t*  de*  Sooden*  und  Älima'e  ift  diefer  Xheil  de*  Äreifeä  der  weniger  be- 
günftigte,  wenn  er  auch  eor  dem  füdlid)  angrenzenden  iHofeuberger  Äreife  noch  manche 

iKor^ügc  heftet. 

I.  D>er  ̂ eUjctbejtrt  der  ©tafct  (Svcujburg, 

weld>er  aufcer  der  8tadtf<ldmar(  und  dem  3tadtmalde  drei  Äämmereidörfer  und  ein 

Freigut  umfaßt,  jieht  fich  ju  beiden  3eiten  der  Steher  Pom  Söautauer  Stfalde  bi*  uad> 

2fd>apel  hinunter. 

a.  SlaM  Creuzburg. 

©efcbidite.  Die  <3tadt  (Freusburg2)  ijt  im  Sabre  1230  durdi  die Äreu;herren  »ein 

rotheu  2tern,  einen  Crdeu,  weUher  fteb  nad>  dem  S<erlufle  ̂ alaftina  *der  .Hraufenpfle^c 

widmete,  gegründet  worden.  (Sin  Witter  *3)iarbotho  hatte  den  Auftrag  erhalten,  fteh  näer* 

'2cble|icn  $u  begeben,  und  legte  in  dem  genannten  Sahre  in  der  (hegend  de*  heutigen  (ireu^-- 
burg  da*  erfte  $e*vUal  de*  Orden*  in  3ehlefien  an.  Sin  feiner  Stelle  fteht  jefct  da* 

ftadtifdn'  ftrailfenbau*.  Jti  den  snie*  vt  acta  lnngiatror.  Wratislawiens.  ad  Sanctuin 

Matthinm  bei  3teu$el,  Scriptoros  renun  Sik-siacarum  <$ke*lau  183.r))  SJd.  2  2.  291  «q. 

he*Ht  e*  von  Warbotho: 

1)  Tie  ältere  litpcgraphic  fttitet  fid)  uenilid)  genau  unb  ureerlüfjig  in  £ecn  Ijar  P  i . 

(*rrbe'id;r.ibung  tev  preußifcbeti  OTonardMe.  J^olle,  17i»2.  ̂ ant  II.  3.  2:i4;  bie  neuere  in 
«nie,  «lvhabetif*:ftatiftif(h:tovc^ravbt|vhe  Ucbetfiebt  ie.  tex  *Previnj  ©Rieften,  2rc  Slufl. 
^rc*lau,  1845. 

2)  sHcrgl.  I>r.  Reiten f elf,  C?tjtouit  tev  3taM  (>rcu)burg  von  löegtüufcuncj  tetfclben 
bi*  auf  tie  ueueüe  3eit.    (5rcu.jburg  1801. 
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Primus  ego  Breslae  »atraeque  piaeqttc  cohortis, 

Quam  «ignat  crux  et  stella,  inagister  erain. 

In  Cruciburgensi,  cujus  sum  conditor,  urbe 

llospitium  miseris  primus  opemque  tuli. 

$1*  cie  Äreu$berrcn  ftch  halb  barauf  and)  in  $re*Iau  nicberaelaffcn  hatten  unb 

bae  ten  ber  $cr$oajn  finita ,  'Bittwc  tc*  in  ter  ÜRenaelcnfcbladjt  gefallenen  £erzea* 
^einrieb  II.  pen  Schlcftcn,  getriftete  £eeeital  nebjl  ter  ÜMatbiaefircbc  übernahmen  (ba^ 

her  ter  9iame  Ären^berren  ad  St.  Mathiam),  würbe  ihnen  bie  Freiheit,  bic  Statt 

$reu;hir«|  nach  teutfebem 'Jtcdrtc  anzulcani,  bcfrätia,t,  auch  erhielten  fte  n.  a.  löo-vufcn 

fränfiftb  in  Kojaeowicz  (Äunzcnterfl  unt  tie  Terfcr  Chuuow  (Äuhuau)  mit  Ullrich** 

bort  jefebeuft.  £ie  (Irlaubnif; ,  Stätte  unt  Dörfer  na*  teutfebem  iHcd>tc  auzuleacn, 

mbeütm  übrigen«  tie  durften  in  tamatiaer  Jcit  in  Sc^lcften  an  tie  pcrfcbietcnartiajlen 

Unternehmer  mit  proper  ̂ ereitwilli^feit,  betin  taä  peluifchc  JHcaM  mit  feinen  una,e= 

nuifetun  'itcrvrlicbtuuaeii  ter  $üraer  unt  dauern  lief;  feinen  Ort  z"  3$obl|laub  ije 
Unaen  unb  war  fomit  mittelbar  für  tie  $cre$tia,ten  fclbft  fcbätlieb, 

3n  ter  neuen  Statt  hatten  ̂ tnäcbft  tic  Ärenjherrcn  fclbft  tic  9lu*übtma.  ber 

Wcricbt*barfcit,  bie  feaatanntc  $egtci,  ted>  behielten  fte  tiefe  nidjt  lauae,  beim  c* 

!ä£t  fi<h  nachreifen,  ta§  tiefclbe  fchen  im  Jahre  1274  in  tie  ."pänbe  Pen  Beamten 

ber  f*lefifcben  $crzeae,  Pen  feantanittcu  advoeatiu,  gelangt  war.  Tcm  Hk\\i  waren 

Schöffen  beigeben,  welche  auc  beu  ̂ üraern  fclbft  erwählt  würben,  unt  tiefem  Gellc- 

amm  lag  tie  9tcd>t«fvrc$ung  oh. 

3m  Jahre  1292  fanfte  tie  »ürgerfebaft  eon  Creuzburg  ta*  £orf  Ifcbapcl,  wcl- 

<bc*  hilf  heute  Äämmcrcigut  geblieben  ift.  Um  jene  ,Jeit  war  ̂ einrieb,  IV.,  ̂ firft  Pen 

Vreelau,  Cd«,  ÜRüufterbcrg  «nt  iörieg,  tamit  aber  auch  Pen  (Creuzburg,  gcfierbcu; 

nadj  feinem  lebe  fiel  Creuzburg  an  Herzog  Heinrich,  ten  Irenen  Pen  Liegau  unt  al* 

tiefer  i:jiii.i  ftarb,  auf  furze  ,Jcit  an  (Seitrat  I.  een  Cele.  Scheit  1320  vereinigte 

i<becb  ̂ eleelaue  Pen  i*ricg,  altcflcr  Sohn  Herzog  $eiurid)ö  V.  von  25rc*lau,  bie  Stäbte 

Xamelau.  ̂ itfdjeu,  (Srcuzburg  unt  (i enflatt  wieter  mit  '-örieg.  ?lnf  Staletlau*  feilte 

fein  Sehn  Wentel,  wcldicr  fchr  pcrfdnpcnberifd)  lebte,  unt,  um  feine  großen  'Aufgaben 

in  befreiten,  u.  a.  and?  Creuzburg,  iMtfdun  unt  (tpnjratt  au  $clc*Lui*,  £crzeg  z» 

2djwcibnif,  pcrfe^en  mufue.  Tiefer  Vele^lau«  eebivte  bann  fein  ̂ fautrcd>t  weiter  an 

bie  durften  ̂ atielau«  unt  SJelfe  \n  CvVeln  unt  ee  fam,  ale  ̂ er^i\\  t'utwi^  een 

^ric*;,  ?iachfel^er  '^en>cU\  tie  Stätte  wieter  einlefen  wellte,  jwifdjeu  tiefem  unt  ten 

'Bfanbkfifccrn,  welche  tatf  (ii^euthum  erftrehtcu,  13(51)  bei  (Srcu^bur^  m  einer  3d)lacht, 
ia  welcher  £ubwiq.  beu  3iev]  behielt.  Jn  JveKw  teffen  feunte  bie  (iinlefun^  ertelaen, 

ber  j£>er^  muf?te  jebed),  um  ten  ̂ fautfd)illiu^  aufzubringen,  ter  Statt  tie  ̂ ü\\tci 

terfaufen,  womit  tiefe  fclbft  in  ten  ̂ cfifc  tc<?  9tcd>te0,  tie  2<eHtc  m  ernennen,  fam. 

^hre  1  Infi  Vrfau fte  .ycr^o^  V'utwi^  III.  eon  ̂ ric^  ter  Statt  alle  fürfh 

l^en  etatt^infen,  ©efeheffe,  iJetlc,  tie  (betreibe--  unt  ©elt--'Äbflabcn,  bie  <9crid?t*t\u^ 
unb  bic  ;u  erhebenbeu  3trar>ltcr,  behielt  ftd)  jete*  tatf  ̂ ieterfaufere*!  per. 

^en  lebterem  fechte  fd)eint  er  Öehraud)  ̂ emad^t  ;u  haben,  Perlieb  ter  Statt  tiefe 

Sellien  inteffen  fd)eu  1 126  wieter  unt  zwar  in  ̂ Inerfennuu^  ter  Seitens  ter  Statt 

'uMiten  Xienfte.  berfclbeu  fru  batiren  audi  Piele  gewerbliche  ̂ ripi(enicn. 

?m  Jahre  1431  wurtc  tie  Statt  nebft  ̂ itfebcu  Pen  Gencin,  unt  zwar  au  ̂ erj;p^ 

^«rnKirb  z»t  Cppclu  unt  Strehli^,  Perfekt.  Tic  ̂ erpfäntuua,  ̂ efdjah  immer  tu  ?lrt 

ein«  Äaufpertra^ec,  wobei  ter  Sieterfauf  PerbelKiltcu  wurtc.  (frfl  1481  faitt  biefer 

5iMftcrfauf  turch  ̂ 50^  ̂ rirtrid)  I.  Pen  iörica.  fratt  Um  1510  würben  tie  Stätte 

ten  ftriebrid)*  *Wad)fol^er,  Öeer^I.,  ned)  einmal  Perfekt  unt  erfl  153C  turd>  ̂ rietrid?  II. 
Weier  einaelöil. 

1)  %utinffxlxdfti  f.  bei  Stenicl,  ©efchtchtc  Schlcftctu\  ?b.  T.  €.210  ff. 
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Jnt  Jahre  1556  wurte  in  Crou^bur^  tie  evanoelifdje  Gcnfefjten  auf  93efebl  tc* 

{tcr^cg*  Qeora.  von  tBric«;  eingeführt  unt  beite  Airefcen,  tie  'Jtfarr*  unt  ̂ earäbnu}' 
firebe  (jefeiae  C5 uratiolf ircf>c>  würben  ten  tfvanaelifaVn  eingeräumt. 

Jm  >ibre  1582  brannte  tie  Ztatt  aan>lid>  ab  unt  wurte  6  Jahre  fväter  von 

ten  ̂ ßolen  vcllftäiitiii  auoaevlüntert  unt  von  Beuern  euiaeäfdnTt.  Ter  &er,oa,  Joachim 

ftrietrid)  fuchtc  ;war  tie  uuajucflidten  (Einwohner  wieder  in  beffere  llmftänte  $u  »et» 

fcfcen.  allein  ter  treipiajahriae  Mriea  nur  tie  ̂ eft  verbutterten  aan;lid)  tao  vUufblüben 

ter  Statt,  tfbeufo  war  e*  für  tieielbe  uadMheilui,  tan*  1675  ter  leptc  Wii^  von 
ttriea,,  i^eera,  Wilhelm,  ftarb  mit  fie  tanüt  unter  tie  unmittelbare  öperreidnfdie  JRe* 

akruna,  fam.  Tie  <*vauaclifdun  wurteu  mein  unt  mehr  beenuft:  viele  Familien 

wanterten  in  AClae  fcffcn  uad>  ̂ olen  au*,  m\t  am  12.  SPiai  17<>o  nabm  man  ten 

övanaelifchen  ft\vu  tie  .Hiivhen.  Ju  Jvolae  ter  flltrauftätter  (iouvention  wurte  ten- 

felben  $war  tie  *J>farrfird'c  wieteraeitebeu ,  tie  ̂ eavabuipfirdN  blieb  inteffen  in  ten 
•Tanten  ter  töatbolifen. 

Zeit  Der  $ejt£itahme  Schießen«  tnra)  ̂ reupen  bat  fid)  (£rcn$bura,,  obgleich  e« 

im  nebeujabriaen  Ärteae  febr  litt,  wicter  erheblich  gehoben:  namentlich  mürbe  für  tie 

■£erbei$iehuna,  von  tfolouiften  acfora,t. 

Warne  unl  Sa  wen  ter  Statt,  ter  Warne  Grcu^bura,  ift  wohl  eine  3u» 

fammenfefeuna,  von  Äreu$  (ta*  Äreu*  mar  tae  batwfä*lid»fte  31b$eidjen  ter  Ärcu,* 

Herren  vom  retben  Stern)  unt  Jöura,. 

ter  volnifcbe  Warne  ift  Kluczibor  (ter  H*lüffcl  beipt  volnifd)  Klucz).  SWancbe 

(ibrouitten  leiten  ten  Warnen  ter  Statt  überhaupt  bieten,  antere  von  Cmcebor  ab. 

Jm  erfteren  «alle  mürte  er  „Saltfcblop''  etcr  /Saltfcblüjfcl'',  im  Unteren  „Äreu$* 
malt"  beteuten. 

$a«  Sapvcn  ter  Statt  $ctyt  ein  $ura,thev  mit  trei  Shürmen  unt  tarüber 

ein  Ärcu$. 

Waturvcrbciltniffc.  (5reu^biir^  licat  unter  50°  58'  uörtlichcr  breite,  4'  40" 

eftlidj  unt  0'  8"  fütlid)  von  2*rc«tau,  unt  nad)  ten  'JWcffunani  tco  Dr.  v.  Strang 

G44',  nad?  tenen  tc*  *JJrofcffor  Satebcef  taacaen  nur  580'  (Wiua,)  über  tem  SJlccre. 
3>ic  Statt  wirt  von  ter  Stebcr  (voluifch  Stobra)  t  urd)fl  offen ;  tiefer  ftlug  tritt  auf 

ter  2Horacnfeitc  in  tie  Statt,  fett  unfern  ter  3rattmauer  feinen  ?auf  fort  unt  ter* 

läpt  tie  Statt  an  ter  -ütfeitc. 

3m  Sejteu  von  (5rcu;burg  lica,t  tie  tcutfdn\  im  Cften  tie  voluifcbe  i^orflatt, 

im  Worten  ter  fegenannte  „öafen".  "#cn  ten  dauern  fuit  einzelne  Ibeilc  noch,  er= 
balteu;  ter  ©all^raben  ift  treefen  ̂ ele^t.  Xer  leidjtamm,  meld?er  früher  mit  ̂ ur 

IBefcfiijUtng '  ter  Statt  tiente,  gebort  je|?t  ter  Statt  unt  ift  mit  Blumen  bepflanzt. 
(Jr  bittet  eine  fd>one  ̂ romenate,  tveld>e  tie  Ztatt  tbeilmeife  umhiebt. 

obre  t^röpte  Säu^c  bat  tie  Statt  in  ter  fflid'tuua,  von  C|l  nad)  2öcft;  tie  3in6? 

tri)nunj  von  Süt  naa)  Wort  ift  uubeteutent. 

ScvolferiutiV  ^ie  ̂ evolferuna,,  meld)e  im  Jahre  175G  1416  unt  im  Jabte 

1782  1434  Ginwenner  betrug,  alfe  in  einem  ßeitraum  von  26  Jahren  nur  um 

18  ̂ erfonen  rtcwa*fen  mar,  mar  im  Jahre  1861  bie  auf  4176  (40O0  vom  (Sivtl 

unt  17(5  vom  ÜJfilitair)  aeftieant.  Sie  fehr  tie  3tatt  fieb  ji^t  hebt,  bemeift  ftch  am 

befieu  taturd?.  tap  im  Jahre  1861  40  Familien  ihren  Sohnfi^  hier  nahmen,  ^ic 

l)errfdn*nte  Sprache  ift  tie  teutfdu-,  nur  etma  ein  Jehntel  ter  SÖevölferun^  fvriebt 
volnifeb. 

^olfemirthfd>aftlid)e  Auftaute,  tiefer  bau.  9Icf  erbau  mirt  faft  nur 

von  ten  Bewohnern  ter  ̂ orftätte  unt  te*  fo^enannten  .(Mfeno  betrieben,  (^e  fuit 

vorbanten:  3ü  ̂ e|l^iuujen  30  Worten  unt  mehr  mit  1855  9flcraen,  21  ̂  

fi^un^en  51t  5  bio  30  ORor^en  mit  58u  iWor^en,  1  ̂ efttmn^  von  2  iRoraen.  I>ie 
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Sanbwirtbfcbaft  treiben  alf  ̂ au^t^fipcrbe  32  (Sigembümcr.  ale  Webengewerbe  20  (5i^cn» 

rbümer.  Der  Boten  ift  guter  Äornbeben,  jebeeh  bejjcr  im  ÜRorben  ber  Statt,  al« 

na*  ten  anteren  ftiebtungen  bin.  Die  liefen  unmittelbar  bei  (Srcu^burg  ftnt»  gut; 

eu  entfernter  Urgenten  tagegen  etwa*  tcrrl^.  Da*  Bicbftant  beträft  199  ̂ fertf. 
»crunter  21  fteblcn  unter  3  fahren,  32«»  Stücf  iRiubtticb  (1  Stier,  238  äübe,  87  Stüef 

3uug*icb),  4  Schafe,  08  Sdweine,  36  farfel  mit  2  Riegen. 

Gewerbebetrieb.  %\&>  ter  (5Vwcrbcfteucr*  Welle  für  1861  büt  ric  Statt: 

2  StretAgarnfpinnereien  mit  720  fteini>inteln  (19  Arbeiter),  13  Leineweber  mit 

21  &obfrüblcn  unb  12  äMlenweber  mit  15  &nbftüblcn.  1  ttäbtifebe  Ziegelei  (38  ̂ r- 

heiter).  4  Sehmühlcn,  4  ̂ ffermnhlen  mit  lo  ̂ aM^äu^cn  (worunter  tie  \!i  ÜHcil 
nen  Statt  entfernte  ftlietermüble),  1  (fffigfabrif,  3  Bierbrauereien,  3  Branntwein-- 

Brennereien,  13  Baefcr,  3  (*eubitercn,  17  ftlcifebcr,  2  (Gärtner,  4  Barbiere,  6  (Berber, 

2  Seifen  jieber ,  1  Stemmet;,  4  Xfyfrr.  1  (9lafer,  1  INaurer  mit  48  (^cbülfcn  unb 

12  Lehrlingen,  2  SWaler,  2  Jimmerlcute  mit  lo  Ö&ehiilfen  unb  5  Lehrlingen,  1  Steina 

fetter,  1  Scbernfteinfeger,  1  ÜMüMcnbaucr,  2  Stellmacher,  7  Sdwiiebe,  8  3*lcffer, 

1  datier,  1  Gürtler,  1  flnpferfchmiet,  3  Klempner,  1  (Seitarbeiter,  1  $crfcrtigcr 

miififalifdjer  Jnftrumcnte,  2  Uhrmacher,  2  Wattenmaeber ,  4  Seiler,  2  Xuehfchecrer, 

3  Färber,  2  flmetcure,  36  Schuhmacher,  2  Äürfdjner,  10  Sattler,  14  Scbneiter, 

1  ̂ofamentier,  4  $utma$friiwcn ,  5  ̂ utmadjer,  13  Xifcblcr,  8  Bettd>er,  2  Äerb» 

wuarenmacber,  2  Drechsler,  2  tfammmacber,  2  Bud?binter,  1  'JJbotograpben  unb  1  5Ru« 
j\fcr  mit  lo  t9chülfen.  14  tiefer  <$cwcrb*f  taffen ,  nämlich  bte  Baefcr,  3WüUer  unb 

Aleifaxr.  tie  Scbneitcr,  Schuhmacher,  Xud>mad}cr,  ©eher,  -fcutmaa)cr,  (Berber  unb 

Ziemer,  entlieh  tie  SdMnictc.  Xifcbfcr ,  Böttcher  unb  Baubantmerfcr  haben  ftch  $u 

onnungen  oerbunten.  5«  A.  II.  ftcuern  49,  in  Litt.  B.  52  Äaufkute  unb 

Väntlcr,  in  Litt.  C.  36  ̂ aftwirtbe  :c. 

öme  vAvothcfc  ift  am  Crte;  auper  bem  ÄrciebbDfifue  ftnb  ̂ wei  &u>ilär$tc  unb 
ein  SRilitairar^t  hier  anfäfjig. 

Hantel.  Der  Hantel,  namentlich  mit  betreibe,  S^ritu*,  ̂ laeb*  unb  ©olle, 

nt  nicht  unbciräAtlid».  Dicfc  'Jketuftc  werben  im  Grcu$burgcr  unb  JHefenberger  Ä reife, 
auch  in  $eten.  aufgefauft  unb  nadt  Breslau  eerfauft.  SRcnrage  unb  ftreitage  wirb 

ein  &c<bcnmarft  abgehalten. 

» e r f a f f u n g « *  u u b  Berwalt u ug*-Bcrbältniffc.  t er  SRagiftrat  befleht  au* 

fem  Bürgcrmeiftcr,  bem  Beigeerbneten  unb  6*  ftatbmannern ;  bie  Stabreerorbnctcn* 
Serfammiung  jäblt  24  SJcitglicber.  ?n  ber  erften  ftbtbeilung  ftimmeu  30,  in  ber 

»weiten  68,  in  ber  britten  252  $cmeintcwäblcr.  Die  <JJeli,",ei'Berwaltung  über  bie 
itabt  unb  über  bie  ftämmereuDerfcr  CbcrKillguth,  lieber  ßllgutb  unb  ftrrUSfefyapcl, 

fcitie  über  Grcujburg=#rcigut  übt  ber  Bürgcrmeiftcr  aue. 

Da«  &cfammt*Bcrmegcn  ber  Statt  belauft  jtch  auf  125,460  Xhaler,  worin  ber 

^<nb  ber  ($emimiHA(*(9f baute  unb  (^runtftücfe  (500  SRcr^rn  tiefer  bei  *Jcieber^ÜiVitb, 

2»>j  Beriten  'Äcfer  bei  Cber-ötl^uth  unb  600  ÜJleraai  ̂ orft  cfllicr)  t>cu  ber  Stabt) 
wu  83,400  Ihlrn.  enthalten  ift.  Die  ̂ affiwi  belaufen  ftch  ba^en  auf  3666  Xr>tr. 

20  Sar.  Die  (iinnahme  für  1862  betrug  52,000  Ihlr.,  tie  Slueaabe  51,000  Xf?lr. ; 

tcr  etat  ter  rein  ftättifeben  Bcrwaltun^  fdjtieBt  mit  12,500  Xhlm.  ab. 

Dae  ftattifehc  ̂ edpitat  unt  Äranfeuhau«  ift  im  3ahre  1848  erbaut.  3m  .•poäpital 

»ebnen  7  ̂ erfenen;  im  Äranfenhaufe  würben  1861  67  ̂ erfenen  ärjtlidj  behanbelt. 

2lnf  berfetben  Stelle  ftanb  früher  ba*  tf.pc^ital  ̂ um  heiligen  Streute*. 

Unter  ten  Staat«auftalteu  ift  tae  fcni^licbe  Santarmenhau«,  erbaut  1777,  tie 

tTHCbtiajte.  Die  Soften  tee  Baue*  beliefen  fteh  auf  41,850  Xhlr. ;  tie  9(nttalt  tient 

al«  tanbarment^au«  für  bte  aanjc  *Protin^  Sehlcften,  bercjeftalt,  bap  bie  Befcfcuna.  ter 

tafant  »ertenben  Stellen  unter  ten  trei  {Regierungen  alternirt.  fluperteiu  f  önnen  »er- 

Digitized  by  Google 



152 3»«ücr  Slbfchni«. 

fdjämtc  dritte  unb  »Jkrfoncn,  welche  ber  9ufjt<f»t  Würfen,  nach  Umftänbcn  Aufnahme 

finten.  (Xrcujbura,  würbe  oon  rfriebrieb.  tem  Ükoijcn  gewählt,  „weil  c*  ba  wohlfeil 

fei  unb  c*  in  per  ©caenb  oiel  Wrmc  aäbe".  3n  ber  iWacbt  fem  21.  $um  25.  Slpril 

1819  brannte  $ufola,c  be«^aftcr  23ranbitiftuna,  zweier  blinben  Srräflinac  ba*  $aupt< 

aebäube  fajt  aanj  nieber,  würbe  jebod)  aUid>  wieber  aufgeführt.  Da*  $ermöam  ber 

«nftalt  beträft  jc^t  über  500,000  Ibaler.  Die  3abl  ber  *J!flcaUna,c  beläuft  fidj 
auf  206.  Dicfclbcn  werben  ihren  ftafyigfciten  uad)  bcfcbäftia,t :  fo  hat  mau  in  ber 

?lnjtalt  ißerfuchc  im  Seibenbau  gemacht.  ÜHcucrbiitge  ficht  bem  'ilrmcnhaufc  bie  #cr* 

wanbluu^  in  eine  Saubarmau  unb  (iorrccticiu*  Wnftalt  für  Cbcrfcblcftcn  bevor. 

9ln  foniaUchen  Gehörten  unb  Beamten  fmb  auperbem  in  Grcujbura.  ftationirt: 

ba*  ttrci*acricht  mit  fcd>*  'JMitaUebcrn,  bie  Staateanwaltfcbaft  für  bie  Ä reife  (5reu$bura. 

unb  ftofeubera,,  jwei  SRccbt*  »'Anwälte,  ba*  Demäucu  =  :Hcnt*,Amt,  jwei  S  teuer -\Hcmtcr 

trefp.  für  bie  birefteu  unb  iubirefteu  Steuern),  ein  Ober-Steuer--<$ontroUcur,  ein  Ärci*> 
baumcijtcr,  ein  Mrci«pbnfirii«#  ein  Supcrintcnbcnt,  ein  SpceiaU&ommiffariu*  (au$  für 

'Jlofcnbcra,)  unb  eine  ̂ o|t--Grpcbition,  terbunben  mit  Sclearapbenftation.  Süperbem 

ficht  hier  eine  (iocabron  oom  2.  Sa)lcf.  Draaoner=SHca,imcnt  s)lx.  8.  Da*  lanbrätbliay 
Bureau  beftnbet  ftdj  feit  1845  preoiforifd?  in  Gonfiabt. 

Äircben*  unb  Scb-ulwcfcn.  Die  ̂ farrfircfye,  erbaut  im  breijebuten  Sabr* 

buubert,  früher  (mit  Unterbrechungen)  unter  bem  <ßatronat  be*  <Watbiäfhfte*  $u  $re*lau 

(ber  Ärcujherrcn),  feit  ber  Safularifation  be«  beutfehen  Orbcn*  unter  föniaUdjem  *J*a* 

tronat,  gebort  feit  1556  (aujjer  ber  3t\t  oon  1700  — 1707)  ber  coanaclifcbcn  iSe- 

meinbe.  Der  erfte  ©ciftlicbe  tft  $ur  3«t  Superin tenbent  für  ben  Äird>cn-ftrci*  (5rcu$= 

bura.*9iofcnrcrcj|.  9luftcr  bemfelben  iß  noa>  ein  Dtaconu*  an^efteUt.  3«"»  tReoiforat 

biefer  <Parodjie^ehoren  bie  Schulen  ßrcujbura,  I.  unb  II.,  ?(icbcr-(*llautb,  Cbcr--(*{lautb, 

ÖMtcroborf  unb  SiUlttcnborf  im  (<rcu$bura,cr,  SJcaricnfclb,  Örcp^affowip,  Älein  £affcwifc 

unb  SCortau  im  JRofcnbcra.cr  Äreife. 

Die  frühere  Ükaräbnip*,  jc|Ma,c  (Suratialf irche  würbe  1556  ben  öoanaciifdjcn  ein- 

gcrauuitj,  tjl  jebedj  feit  1700  wieber  fatbolifd).  *An  berfelbcn  fuiuurt  ein  Guratu*; 
ber  (hjpricftcr  hat  feinen  Sifc  in  iflotlanb. 

Die  jübifdjc  (^emeinbe  befifct  eine  Stynagoac,  »™  wcldjcr  ein  Rabbiner  funa,irt. 

'»Mit  Schulen  fmb  oovhanbcn: 

1)  bie  höhere  iÖüracrfcbulc,  bearünbet  am  2.  Cctobcr  1860.  Dicfclbc  hat  5.Hlanen 

(Secunba  bie  Scrta),  8  Lehrer  (einfchltefilich  bc*  9icctovi>)  unb  115  Schüler.  Die  flu*» 

aabc  berfelbcn  belauft  fia)  auf  etwa  2200  Ihlr.  jährlid?,  wo$u  bie  ftammereifaffe 

circa  1500  Ihlr.  beitragen  muß; 

2)  bie  coauflelifcbc  (Siemen  tarfcbulc  mit  1  Äuabeuflaffe,  1  üHäbcbcnflaffc  unb  2  gc* 

mifd>tcn  Älaffen,  4  i'chrer,  273  Schüler; 

3)  bie  fathoiifctje  (Slcmontarfcbulc  befteht  auo  2  ̂ mtf^tm  Älaffen  mit  2  hehrem 

unb  139  Schülern; 

4)  ba«  eoan^elifche  Sdnillchrer*  Seminar  hat  ben  Jwed1,  Schullehrcr  ̂ u  bilben, 
welche  ebenfowobl  ber  polnifchen  al#  ber  bcutfdjcn  Sprache  mädnia.  finb.  3m  3ahrc 

1851  ale  ̂ rofeminar  in  (ienfrabt  a,carünbct  unb  1858  nach  (5rcu^burg  ocrle^t,  würbe 

ee  halb  barauf  311m  wirflid)cn  Seminar  erhohen.  (^0  wirfen  an  bemfelben  4  Lehrer, 

cinfcblicftlicb/  bed  Dircctore;  aue^ebilbet  werben  40  ,{öa.lina.c.  3«  bemfelben  gehört  bie 

Sciniiiar*llebunaöfd)ulc,  früher  ftabtifd;e  $reifd)ule.  on  biefer  werben  40  Ä nahen  unb 

50  9Räbd>cn  unterrichtet; 

5)  eine  tüchtige  ölcmentarfchule  für  heibe  Gonfcfjtoncn  ijt  mit  bem  fianbarnun- 

tjaufe  verhunben; 

6)  eine  höhere  Xöchterfcbule,  in  weiter  40  3Räbd)en  oon  einer  UJorfrcbcti«  unb 

einigen  #ülf«lel>rern  untcrria)tet  werben. 
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b.  fitimmcreibötfer. 

Äämmcreiborfcr  ber  Statt  (5reu$bura,  finb  Cbcr*CH(autb,  SRiebcr'Ojllautb  unb  ftrci-- 

Zufeaprl.  Tie  Commune  bat  fdjen  feit  langer  3fit  in  bcnfelbeu  fein  0*ruubciaentbum 

mtbr,  toeb  warm  bic  Ojinwobncr  bi«  jur  ttbläfung  robot*  uitb  ̂ in«vfltchtt^t.  Wedj 

jeju  übt  ber  ̂ üraermeifter  bon  Grcujbura,  bic  <ßoli$ci  über  fic  au*;  auch  ftnb  ftc  nad) 
Cr<mhua,  eingebfarrt. 

1.  Cbcr*(Slla,utb,  bcln.  gorna  Ligota,  %  Weilen  bon  Creuzburg  entfernt, 

»irr  reu  ber  Stober  burcbfloffen  unb  im  Often  unb  Sübcn  bon  bem  llrcu^burocr 

c(drtbe}irfc,  im  Scficn  bon  ber  Öcmciubc  3d?Io^(iU*|iitlv  im  Serben  aber  von  Jiunjcn-- 

Werfer  unb  Söüttcnbcrfer  (founbftücfcit*  begrenzt.  Ta*  'Jlrcal  umfaßt  700  borgen  tbcil* 

f'Aledrten  8»wN,  tbcile  mittelmäßigen  Atornbcbcn.  trüber  befaubeu  fid?  bier  12  dauern, 
lo  Partner  unb  24  *Jlngcrhau*lcr,  jefct  ftnb  inbeffeu  burd>  Titmcmbraticn  einiger 
^auirjjHter  bie  obenerwähnten  54  &tohubänfer  entftauben.  Tic  Einwohner  leben  bem 

Sddbau  unb  bcrwcnben  bo^u  ̂ ferbe,  Od>fcn  unb  Muhe;  bie  Bicb^mbt  ift  unbebeuteub. 

in  Steuern  feminen  jährlich  auf:  VM\  Xblr.  tf)runb|teuer,  182  Xblr.  «lajfcnflcucr  unb 

12  Xblr.  (Sewerbcftcuer.  91m  Orte  befinbet  fid)  eine  cbaugelifd?c  3dmlc  mit  einem 

fcbrer;  cingcfdmlt  ift  bic  ($cmcinbc  3d>lofi;(5llgutb.  Tic  $ciucinbc  befifct  einen  Äird> 

bor  unb  eine  Stogräbnipfabcllc.  Straften  führen  nad)  £icu$burg,  ganbeberg  unb  Stanfau. 

2.  Wicbcr*(jllgutb,  beln.  «lolna  Ligota,  */.  Weiten  bon  (5reu$burg  entfernt, 

lie^t  au  bem  rechten  Stoberufer  unb  grenzt  im  Oitcu  mit  ber  (Vtcmcinhc  Ullriebeborf, 

im  3übcn  mit  teil  Ära«faucr  Söicfcn,  im  Seiten  mit  rfrciXfdmblcr  unb  ßreu^burger 

©runbftüefen  unb  im  Serben  mit  Sdunarbtcr  gelbem.  Tai*  31 real  umfaßt  etwa 

700  bergen  tbcil*  feblcdtfcn  Sanb*.  tbeil*  mittelmäßigen  Morubobcu.  Tie  Einwohner 

leben  arefctentbeil*  bom  fleferbau,  treiben  oud)  #örn*  unb  Scbwar$biclsucbt.  Ginige 

öanMrcrfer  ftnb  ebenfalls  bier  anfäffig.  Tie  Wcmcinbc  beficht  au«  8  dauern,  2  *>alt»- 

Kiiifrn,  6  (Partnern,  27  $äu*lcrn  unb  1  Ärctfenmcr.  'Au  Steuern  femmen  jährlid? 

auf:  KW  Xblr.  l$runt*  unb  $auefrcucr,  150  Xblr.  Mlaffeuftcucr  unb  14  Xblr.  (9c; 

irerbefteucr.  9tm  Orte  befinbet  ftcb  eine  cbangclifcbc  Schule  mit  einem  Vcbrcr;  cinge- 

fAult  ftnb  Ullriebi'berf  unb  ftrcUXftbai'cl.  'Auch  befifet  bie  <9cmctnbc  einen  ttircbbef 

mit  ̂ fgräbnipfarcllc.    Micbcr-Ojllgutb  liegt  an  ber  Ccl*4ircu$burgcr  (5bauffec. 

3.  Rrci*Xf$apcl,  Vo\n.  frone  Czaple,  %  teilen  bon  (Srciuburg  entfernt, 

^renu  im  Oftat  mit  *Hieber^U}vitber  unb  (Sreu^bur^er  Xerwiu,  im  8üben  mit  v^cb= 
liiiber  Siefen,  im  5öefteu  mit  flli*£fdxiplcr  unb  im  Serben  mit  vrd?marbter  ̂ runb= 

nadtn.  ̂ rei^Xfd>apel  n>ar  bi«i  178ö  ein  ber  £tabt  (5reu^burot  ̂ eboritK*  'Z*cr»crf 
unb  würbe  im  »uebaebten  Jahre  an  y  (Partner  berüupert,  weldie  bier  eine  Gclenit 

Nlbifeu.  Je^t  fmb  nur  noeb  8  vStelleu  bier,  ba  bie  "Jleeter  ̂ n>eier  Stellen,  uaebbem 

cit  (V>fbäube  bcr  einen  verbrannt  waren,  bereinigt  ftnb.  Ter  Stoben  ift  tbeil«  auter, 

teil*  miUelmäpi^er  5fernboben.  Tic  Ojinroobner  näbreu  fieb  au^feblie^lieb  vom  tiefer* 

ll4u  unb  halten  ba^u  ̂ ferbe  unb  ftübc.  «n  Steuern  fommen  jäbrlid?  auf:  42  Xblr. 

^rnnb.  unb  &au4flcuer  unb  35  Xt>lr.  Älaffenfleuer.  ftrcUXfcbapel  ift  bei  lieber» 

<5%utb  eingepfarrt. 

c  Oie  ©emorhung  Crtujburg-Xveijiut, 

winm  in  ber  beutfehen  iiorflabt  ben  Greujbur^  belegen,  wabrenb  bie  flerfer  mit  beu 

rtätnfdHu  im  Horben  an  ̂ ettewborfer  unb  Wicbcr^Äunjenberfer  ®runbfiüefc  ̂ ren^en, 

wr  früher  ein  ftittcraut  unb  würbe  rcr  etwa  100  Jabren  biemembrirt.  iNacb  ber 

Xieneiübrattcn  gerirten  ftd?  bie  bier  iVjtfcer  ale  felbftäubi^e  ©emeinbc:  fic  bilben  einen 

»»inen  Ja^bhe^irf.  ein  eigentlicher  "itolijci* Verwalter  ifl  erft  im  Jahre  1853,  unb 
wt  in  bei  ̂ ßerfon  be«  ̂ ür^ermeifler^  bon  Grcujbnra,  beftellt.  Ter  Bereinigung  mit 

fc«  ffabrifd>en  ©emeinbeberbanbe  haben  bic  (Sinwoljncr  bi«  jc^t  wiberfproeben.  iton 

toi  160  ÜRorgen  ?lrcal  beft^t  ein  Malier  80  unb  jwei  dauern  je  40;  aufierbem  ift 

aed)  ein  ̂ äu^ler  hier.    Ter  Stoben  ift  meift  guter  Äern*  unb  Äartoffelbcben.  9ln 
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2öicfcn  giebt  e«  10  borgen.  7  flctervferte ,  14  Äübc  unt  5  Stücf  3ungvie(>  »er* 

ten  gehalten.  £ie  auffommenten  Steuern  fint:  39  Xblr.  ©runtfieuer  unt  40  Xblr. 

Älaffenfteuer.  £ic  Ämter  befugen  gegen  Scbulgelt  tie  Sd?ule  $u  Creuzburg  oter 

Äieter-Gllgutb;  eingevfarrt  ift  tie  (gemeinte  naa>  (£reu$burg.  Dur*  ten  Crt  fübrt 

tie  Cel«*(Sreu}burger  intt»  am  Cftcnte  lauft  fic  (Srcu^burg  Üßitfdpncr  (St?auffcf.  3m 

2öeften  fübrt  eine  Strape  uad>  Sctymartt. 

11.  £a»  £ivd;fptel  iöanfau, 

ein«  ter  älteften  te*  Äreife«,  wurte  f*en  febr  früh  evangelifd)  unt  hielten  ft$  $u 

temfelben  auper  Ion  (Einwohnern  ter  ̂ arodne  au*  ̂ lc  GvangelifdMrn  te*  Äreife*  5lcfen» 

berg,  bi«  1780  aud>  in  Bifcbterf  eine  cxMii^cttfit>c  MiraV  errietet  wurte. 

2l*ir  haben  hier  ten 

(Jotyctbrurh  tfanhou 

$u  betrachten. 

1.  Banfau,  1  Weile  von  (ireu^burg  entfernt  unt  im  Cflen  mit  Äofelwifc, 

3amm  (Ärct*  Mofenberg)  unt  Brjejinfc  (flrei*  (Sreu$burg),  im  Süten  mit  (Sjiorfc  unt 

Äotfcbanowifc  (Äreie  iKofenberg),  im  %kftcn  mit  (^runtflücfen  von  Greusbnrg  unt  mit 

3öütteutorf,  im  Nörten  entlieh  mit  SJutwigetorf  unt  tyiuletorf  grenjent,  verfällt  in 

ein  Rittergut  unt  ein  Äird>torf. 

£a*  9t  i  1 1  c r  j\  li  t ,  in  alten  Reiten  reuen  v.  Seitlip,  v.  Aofduifcfi,  v.  Salifö  unt 

v.  Stillfriet,  feit  1801  ter  gräflichen  Familie  Betbu)V$ue  gehörig,  ift  gegenwärtig 

(feit  1853)  (Sigentbum  te«  .Hreiotevutirten  unt  i'anttageabgeortneten  (trafen  (Stuart 

v.  Bcthuftw.yue.  £a«  «real  umfapt  5090  borgen,  unt  $war  1C45  borgen  ©arten* 

unt  fleferlant,  211  Worten  'liefen,  30  SRorgen  leiten  unt  3198  borgen  ̂ orft. 

3>cr  Boten  ift  von  verfd>urener  Befmafftnhcit,  toch  turd)  XHaiuage,  Jpaeffrudjtbau, 

Branntweinbrennerei  unt  Biebmaftung  febr  Verbeffert,  (gebaut  wirt  2iki$en,  Wochen, 

(Werfte,  >>afer,  Kartoffeln,  (Srbfen.  auch  in  beteutentem  Umfange  «lach«.  $ie  SHrfen 

werten  bericfclt.  £>ie  rforftwirtbfchaft  ift  eine  geregelte;  ter  2üalt  ift  meift  Miefern« 

walt,  toch  nuten  ftch  auch  Jsid?ten,  Budjen.  Richen  unt  Birten.  £a«  romiuium  hält 

900  veretelte  Schafe,  (gewerbliche  'Anlagen  ftnt:  eine  Brennerei,  eine  JifadH»  «n 

ftalfofeu,  ein  £ohofen,  ter  mit  $u  ten  älteften  in  SdHefkn  gehört  unt  audj  O&up» 

waaren  liefert,  ein  ftrifehfeuer  <in  Eodjbammer)  unt  eine  Siutmüble.  '.Much  $ammcr* 

werfe  (namentlid)  in  i$cttl*.cbcntbal)  geboren  bie;u.  £iefelben  liefen  an  ter  Stober; 

ta«  nötbige  (5r^  belieben  fte,  obwohl  ter  Boten  folaVe  enthält,  au«  Baumgarten  unt 

©ilmetorf.  3n  ter  ftorft  befintet  fieb,  eine  halbe  Steile  uörttia)  von  Banfau,  ta# 

fttfrfterbau«  9ta«pcnau. 

3)aö  X)orf  ̂ iblt  5  ftreileute,  16  ̂ reiejärtner,  7  Drefcbaartner,  2  .päiteler  unt 

1  ÄretfdMner,  tie  ta^u  gehörige  (Solonie  ©ottliebenthal  9  Golonifteu,  2  ̂äueler,  1  Sehmtct 

unt  1  Äretfchmer  unt  tie  ebenfalls  taju  gehörige  Golonic  ̂ reienfelte  (j  ̂reijleUen  (ehe- 

mal«  Bauerguter).  2ln  .^antwerfern  fmt  in  Banfau :  3  Bäcfer.  1  ftleifcher,  3  €<fau^- 

macher,  3  £d)neiter,  2  Jimmerleute,  3  lifchler,  3  JHate-  unt  Stellmacher,  1  Böttcher» 

3  Waurcr,  3  (^robfehmiete,  2  2chlojfer,  1  3)iitller,  3  $ictualienbäntler  unt  2  (y»aii- 

unt  Sdjanfwirtbe.  %n  Steuern  fommen  jährlich  auf:  83  Ihlr.  ©runt-  unt  £aue* 

fteuer,  326  Iblr.  Älaffenjteuer  unt  68  Xblr.  ©ewerbefteuer.  $ic  im  Orte  befintlic^e 

coangelifche  Äird>e  beftebt  fchon  feit  mehreren  oabrhunterten ;  tae  ältefte  oorhantene 

Äircbenbuch  reicht  hie  ;uin  3abre  1675  jurüef.  Br^infe,  fowie  ?amm,  Butjow  unt 

Wafefcna  (Ärcie  'Jiofenberg)  fmt  hier  eingepfarrt.  X'er  fönigliche  $i*fu«  ift  SWitpatron. 
3um  9teoiforat  tiefer  äirche  gehören  tie  Schulen  ̂ u  Banfau,  ̂ utwigetorf  unt  But^cm. 

«uch  eine  feit  tem  17.  3ahrbuutert  beftebente  evangelifebe  Schule  ift  hier,  ötngefcbult 

ift  Br^infe;  tie  3d?i'ilcr^ahl  beläuft  fich  auf  180.  Ia«  je^igt  (gebaute  ift  1821 
erbaut.    Sit  Strafe  von  (ireu^bnrg  nad>  Bot^anowi^i  fuhrt  turd>  tae  ̂ orf. 
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2.  #r$c$tnfc,  1  V3  Weile  von  (Sreu^bura,  entfernt  unt  im  Oflcn  mit  3amm 

unt  2Ubrcd?tetorf  (Ärcie  JRefcnbcra,) ,  im  Sütcn  mit  (Sjierfc  (Ärci*  töefcnberaj,  im 

Scftat  unt  Herten  aber  mit  Sanfau  aren^ent,  verfällt  in  ein  töitteraut  unt  ein  £erf. 

fRitiergur,  tem  ̂ efi^er  von  $anfau  acberia.,  hat  6fi4  Werken  Slefer, 

77  3Rera,cn  liefen  unt  150t)  3Rera.cn  Stfalt.  $er  bieten  (acaen  2ürcn  £ant , 

fenft  9fea.a.cnlant)  rra«\t  Wea.acu,  i^crjte,  *>afcr  unt  tfarteffetn.  Tic  liefen  liefen 

oh  tcr  $iala  unt  3tebcr;  ein  peinlich  »\rencr  Walttcidi  wirf  von  tcr  5Mala  tureb* 

fleffcn.    $a*  5>cmiiüuni  halt  84u  verctcltc  rdvifc. 

Ja«  £orf,  mcldhci?  10  ̂ rct^artncrftclkn,  1  üRiiblc  unt  5  ftamilicnhäufcr  ent» 

bält,  bejifei  146  ÜRerani  3lcfcr  unfc  I  I  Meracn*  liefen  unt  an  $ieb :  10  Uferte, 

IM  Ctbfcn,  11)  Aühc  nebft  .}uuavicb  unt  21  cebweine.  (9cwcrblieb.c  Anlage  ifl 

eint  fetaler-- $rettiniible,  an  tcr  SMala  belegen.  t*>cwcrbctrcibcntc:  ein  2ebänfcr,  ein 

#ictualicnbäntlcr,  ein  «dweiter  unt  ein  ÜMüllcr.  £ic  auffemmenten  Steuern  fint : 

20  Xblr.  (Statue*  unt  vaueiieuer,  05  Xblr.  Mlaffeuftcucr  unt  t>  Ihlr.  (^cwcrbcjteucr. 

3?r^infe  gebort  }um  Äircbcn*  unt  Scbulvcrbante  von  Vanfau. 

III.  Qomäncnrentaint  (Srcujbnr^. 

{taltjeibrurh  beffrlben. 

£a#  Xcmaucnrentamt  Grcu$bura.  ift  au«  $wci  (Stätcrvcrbäntcn  $ufa mmcnacwacbfcn. 

Tic  Si  reu  Herren  -Äemmcutc  lireu$bura,*91cuheff  umfapte  ttc  ©ütcr  9tcu« 

boff.  Äotfd»anewifc,  Araefau  (im  Wefcnbcracr  A reife),  Ober-  unt  Bieter -Äun^enterf, 

Aubnau  unt  ßefffowifc  (im  dreu^bur^er  Areife)  unt  geborte  tem  tötatthiaeftiftc  tcr 

Äreu^bernn  in  93rc«lau;  ftc  rührten  Pen  tcr  vorerwähnten  Wnftcteluna.  ter  Arcu^bcrren 

in  ter  3tatt  Grcugbura,  im  trcijebntcn  oabrbuntcrt  her.  Äacb  tcr  iHcfermatien  ,efl 

ter  6cr^ea,  von  £icanife  «I*  SJennunfc  ter  minorennen  (irbeu  tee  verdorbenen  $crjea,e 

«Jon  Srica,,  nacbtein  er  mit  ten  leßtcrn  ;ur  evanadifdjen  Airdjc  übergetreten,  war,  tie 

im  ftreu;bura,cr  .Hreife  belegenen  (£üter  obiger  Äemmcntc  ein.  Xüc  im  JRofcnberacr 

Äreife  o"\ürficntbuni*  Cvvcln)  belegenen  $ütcr  verblieben  taa,cacn  al*  Äemmcntc  *Weu- 
heff  ten  Areu^bcrrcn.  Much  tie  im  (Sreujbur^er  Arcifc  belegenen  (S)ütcr  wurten  auf 

faiferlirten  Befehl  ten  Äreu^berren  $urücfacacbcn,  gelangten  turd>  ten  (iinflup  Warle  XII. 

von  3-dpvcren  wicter  auf  furje  ;Jeit  an  tie  l'antcefürficn,  tann  aber  wicter  an  ten 
Crtcn,  bi*  turd)  ta*  8äfularifatien*ctift  vom  30.  Oetober  1810  alle  Ortcnegüter 

(äfulariftrt  wurten.  £cmnacbit  »urte  tcr  au*  vJWeuboff  unt  Aubnau  beftebentc  öüicd 

reft  oervaebtet,  1824  aber  mit  tiefer  Itacbtuna,  ta«  unten  ̂ u  enoabnente  3afd?ine  oer« 

bunten  unt  temnäd?ft  tie  3>»«torfer  unt  teren  ̂ olijeiverwaltuu^  mit  tem  Domänen» 

icntamt  Greu^bur^  vereinigt. 

'Ünd>  ta«  ber^ofllid^e  31  mt  Crcu^bura,  war  eine«  ter  alteften  X^cmaneuämter 

u*t  beftant,  al«  Sd)Iefcn  nod>  ̂ ur  Ärone  ̂ Böhmen  geborte,  aue  ten  Dörfern  SBürgd^ 

terf,  SBürrulfAüfc,  Ober«ailj|utb,  (»otterttorf,  3ebönn?alt,  9Rar^#rerf  unt  3na,an. 

Hn  öfterreiebifebeu  Seiten  wurten  tie  Vorwerfe  Sarnau  unt  ©üttenterf,  $utwifl*tcrf 

unb  Sdjäfcrei  ffirjofau  ̂ uaefauft  unt  in  tiefem  Umfange  ̂ clan^te  c«  mit  ter  ($r* 

»ttbuna,  3e^lefien«  an  *Preu§en.  Unter  vrcufeifdicr  ̂ errfebaft  wurte  tae  'flint  feaUidj 

i»  3eit)?ad?t  ait^etban,  nad)tem  tic  '«Borwerfefeltcr  von  2utwi^«torf  tiemembrirt  unt 

caranf  jtoei  Kolonien,  'Urittwi^  unt  Hutten br tief,  ijecirüntet  waren.  Unter  tem  Ober* 

•Jwrmann  Steinbartb  (1812 — 24)  umfapte  ta«  9lmt  tie  Vorwerfe  töür^torf,  SBürtul« 

'*üt,  3<bloBVorwerf  (Sreu^bur^,  3^a»'  "Sarnau,  ffiqofa  unt  ©üttenterf,  eine  arejjc 

2Rfn^e  ftänt>ia,er  unt  unftäntifler  (befalle  in  ten  (statten  (IreiMbur^,  'JtitfAcn  unt 
15  Dörfern  unt  tie  ̂ elijeiverwaltun^  in  tiefen  lefctern.  ̂ ie  biertureb  erfd>wcrtc 

^ewtrtbfdwftun^  führte  1824  ̂ ur  'Äuflefuna,  tee  9lmte  in  tcr  JÖcifc.  tap  tie  Gin^ 
\Mbun%  tcr  ©efätle  ten  ̂ emänendmtern  Weubeff  unt  töotlant  übcrrroflcn,  au*  ten 

Verwerfen  ©ürfletorf,  ̂ nrtulfdin^  unt  3^an  eine  neue  ̂ Mmuia,  fermirt,  alle*  übrige 
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156 3wcücr  9lbf<bnitt. 

©runftcigcntbum  aber  oerfanft  wurftc.  ßür  ftie  Gefälle  unft  bic  ̂ elijeiocrwaltung  wurfte 

ftcmnäcbft  ein  3^emäiifn=JRoHtuKificr  in  ßreu^burg  au^cficUt. 

2Üir  betrad*ten  hier  nur  Me  unter  fter  ̂ elijeiocrwaltung  fteo  Jlentamtö  ftebenften 

Crtfa)aftcn  fteo  Greujburger  Äreifc*  (ftie  unter  ften  I>emäueupädjnrn  511  iWcuhoff,  2*eft; 

lauft  unft  ihlrgtffterf  ftebcnftcu  Crtfdiaften  feigen  fvater),  welaV  ften  tyaredneu  (£rcu$* 

bürg,  QJanfau,  2üilm«ftorf,  Äumenfterf,  Sdjenwalft  unft  Vefffewifc  angeboren. 

11.  3um  fanHirdjfpicl  Crcujburg  gehörig. 

1.  SaMep-tfllgutb,  1/4  SDlctlc  oen  (5rcu}bui'g  entfernt,  grenzt  im  Often  mit 
Cber;(*llguth,  im  heften  mit  Stiften  mit  fter  Statt  (Creuzburg  unft  im  Werften  mit 

,Hun>enfterf.  £a*  lerf,  weld>eö  0  Bauers  0  Partner-  unft  9  SvukMerftellcn  enthält, 

t?at  ein  C^efammtareal  von  etwa  30O  borgen.  T^cr  heften  ift  mittelmäßig;  gebaut 

werften  Jlern.  Werfte,  $afcr,  Kartoffeln  unft  aud>  etwa«  'JiM^cn.  Der  ̂ iehftanft  be= 

trägt  IG  Werfte  unft  70  .Hübe.  91 11  gcwcrblid)en  'Jlnlagcu  fiuft  oerbanfteu:  eine  ameru 

fanifd>c  Gaffer -SMahlmüble,  eine  ludjmalfe,  beifte  au  fter  Stober  belegen.  »»In  Steuern 
femmen  jährlich  auf:  89  Iblr.  (Sruuftficucr,  2»>2  Jhlr.  Älajicnficncr  unft  12  Iblr 

öewerbeficuer.  öingcfdmlt  ijl  ftie  ©emeiufte  nach  Cbcv=l*Ugutb,  eingevfarrt  nad*  (5reu^ 

bürg.  £ic  Grcu}burg»2anft*borgcr  Strafe  ;iebt  ft*  ̂ wifd'cn  fter  Stober  unft  Sd>lcp= 

eilgutb  bin. 

2.  (9ottcrofterf,  I.  Slutbcil,  a;3  teilen  ten  (ireu^burg,  jiebt  ftd)  in  uumittel* 

barem  'Jtnfcblup  an  ÜJieftcr-jiun^uftorf  $u  beifteu  Seiten  fteo  Suftrcigofterfcr  iWaffer*  bin. 

1  tfrbfcbeltifei,  1 1  Ü5auer-,  fi  £äuölerjtcllcn.  1008  bergen  3lefer.  79  ÜJtergcn  liefen, 

48  SWergen  (9cböl$.  lauter  Moggenboten;  liefen  fter  UcbcrfAwcmmung  febr  auegefe^t. 

35  ̂ ferfte,  10  fahlen,  67  .«übe,  33  Stürf  3una*ich,  13:3  Schafe,  10  Sdnociue. 

110  'Iblr.  Brunft-,  Ul  Iblr.  Älaficn»,  12  Iblr.  ©ewerbeftcuer.  Seit  1780  eine 
eigene  eoangelifebe  Sdnilc. 

3.  Ullrid>ofterf,  1 4  vJWeile  oen  (5  verbürg,  an  fteffen  ̂ erftaftt  e«  anftopt,  an 

fter  Grcujburg^Celfcr  Ghanffec,  bat  5  ̂ anergüter  mit  13.'»  üNergcu  Victor ;  guter  Äern- 
beften.   30  Iblr.  Brunft*,  24  Iblr.  Klaffen*,  2  Iblr.  l^cwcrbcfieuer. 

b.  Äirdjfpicl  tfunfcnftorf  (hottjolifdi)  mit  \m\  polilifd)fn  unft.  Od)ulgemetnöcn. 

1.  OberrÄun>enfterf,  veln.  Kujakowiie,  %  leiten  ben  Creuzburg  entfernt, 

liegt  ̂ u  beifteu  Seiten  fteö  feg.  Wüblenbacbe*  (and)  Vuftwigeftorfer  Stfaffer  genannt), 

eine«  Wcbenflnffco  fter  Steher,    üiefeo  lerf  geborte  ebeftem  ftem  veepitalftifte  ftc* 

ritterlichen  Crftcnti  fter  Mrcujberrcu  mit  ftem  retben  Stern  ad  8t.  Mathinm  \\\  Areola  u 

unft  warft  erjl  ftureb  ftie  Säfularifatien  fiefatifdv    Ober  Mun^enfterf  ;äblt  69  gan^c 

unft  getbeilte  'Jtaucrjtcllcn ,  19  0>">rop--  unft  Mteiugärtnerftcllen  unft  34  A>äuOlerftollcn. 
3n  ften  iöauer-  unft  ©artnerftellen  geberen  etwa  2445,  y\i  ften  •t\iiuMev}l(lleu  21  Wcr= 

gen,  fe  ftaf;  ftaö  (V^efammtareal  2 100  3Hora.cn  umfafu.    lie  ̂ elfter  liegen  meift  eben ; 

alö  liefen  ftienen  ftie  Diiefteruugen,  fted)  reid>en  ftiefelben  uid>t  völlig  auo.  2><r  '.Uder 
ift  von  napfalter,  meift  lehmiger,  fted?  aud>  fanftiger  ikfdjaffcnhcit.  Angebaut  werben 

alle  (^etreiftearten ,  fted)  gerätb  oer^üglid)  Jeggen,  Werfte  unft  «pafer,  mitunter  aud> 

Seiten,  weniger  ftao  -yeiftefern.   .Ulee  wirft  neuerftingo  immer  ftärfer  angebaut  unft  fcer 

^lad>»  giebt  oft  gute  örnten.    'ilud?  .Harteffeln,  Äraut,  (frft-  unft  Dtunfetrüben  ünD 
(^egenftanft  eifriger  (iultur.    (iinige  tSruuftbeft^er  Ijaben  auch  etwa*  äitalft.  fter  iw^ 

fteffen  meift  nur  auo  Straucbbel^  beftebt.    "i\n  iyrcnnbel^  unft  Streu  berrfebt  >icin* 
lidjer  Langel.   3n  ftiefer  (^emarfung  liegen  ftie  widrigen  i^abfewofer  Öifenerjgrubcn. 

I>aö  9tinftoieb  ift  fleiu,  Sdjafc  werften  nid>t,  tagegen  oiel  Sd^war^oieb  gehalten.  %^im 
ÜWüblba*e  liegt  eine  iüaiTermablmüble.   5lud»  fehlt  e*  uidjt  an  $ewerbetrcibcnftcn  x>er= 

fdjieftener  ?lrt.    £ie  jäbrlicben  Steuern  betragen:  350  Iblr.  23  Sgr.  ©runbfreuer, 

.  445  Iblr.  Älaffenfteuer  unft  22  Iblr.  ©ewerbeiteuer.  6*  befinftet  ftd?  tjier  eine  maff\tv< 

•<tl«olifa>e  «Pfarrfir*e  mit  ebenfalls  maiTtoem  Il^urm.  Sie  ift  wal;rfcbcinlid>  am  dritc 
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W  17.  Sabrhunbert*  entflanben,  im  Jahre  1800  fajt  um  bie  #älfte  bergroßert  unb 

ho*  in  neuerer  3eit  (18  IG)  bebeutenb  tterfchemert.  (fingcV'farrt  ift  9fieber=Äun$enborf. 

flueb  eine  fatbolifche  «Schule  mit  einem  1820  erbauten  maffibem  (^ebäube,  2  i'ebrern 

wt  144  Schülern  beftnbet  am  Orte.  Straßen  führen  na*  (Sreu$burg,  ÜRafc* 

teri.  ©üttentorf,  (lonflabt  unb  itanbeberg.   lieber  ben  Wüblenbacb  führen  5  »rüden. 

2.  iNieber^Äunjenberf,  3/s  Weilen  ben  (ircujbuT^  entfernt,  liegt  ebenfaÜ«  am 
SDtuHmba*.  unmittelbar  unterhalb  Cber*&un$cnborf.  (ii  geborte,  wie  riefe*,  bem 

!Ratbiä«tKftc  $u  »nelau.  Tie  (Größe  ber  Leitmar!  beträgt  180i)  Wergen.  Tiefe 

wrtbeiicii  fld?  auf  49  Stauern,  17  ©artner,  12  £äu*ler  unb  20  Ginlieger.  Ter 

Soeen  entflicht  bem  t>en  Dber-Äun$enborf.  Tie  Uferte  ftnb  mittelmäßigen  Schlage*, 

beeb  fräftig  unb  au*bauernc,  ba*  ftinbmeh  ift  flein.  *)\m  Wüblenbacbe  befinbet  ftcb 

eine  otvrfrtläcbtige  «Wühle,  außerbem  ftnb  an  (Gewerbetreibenben  nur  4  (Grebfcbmiebc 

unb  l  Scbanfwirtb  am  Orte.  Tie  jäbrlirten  Stenern  betrafen:  300  Ihlr.  (Grunb- 

ftfuer.  350  Ihlr.  Älaffenfteuer  unb  14  Ihlr.  (Gewerbefteuer.  9tieber>.tun$enberf  heftet 

feit  1812  eine  eigene  fatbolifche  3-d>ulc,  welche  oen  130  Schülern  befuebt  wirb.  Tie 

flirebe  i|l  in  CbeT^unjenberf.  Straßen  führen  nach  Genftabt,  i'anbeberg,  tfefffowifc 
unb  ber  £reu;burg^itfaVuer  (Sbauffee. 

c.  «irdjfpiel  Coffkowifr  (Iwlljolif*). 

Ta*  Äircbborf  Seffrewife,  ̂ wifrten  (<reu«;bHrg  unb  «ßitfeben,  1  Weile  r»en 

crjterer,  l  V4  Weile  oen  legerer  Stabt  in  walbigcr  (Gegenb  belegen,  rührt  t>em  ffren$» 

berrenfrift  $u  »re*lau  her.  2!)  dauern,  24  Gärtner.  30  £än*ler.  Wit  (*infcbluß 

1(9  fwfalifcben  51talbe*  unb  l2o  Werken  fi*falifcher  Siefen  hält  bie  (Gemarfung 

3174  Worten.  Ter  »eben  ift  falt,  naß  unb  lettig.  »irhftanb:  70  Uferte,  30  Ocbfen, 

200  Mühe,  90  Aalben,  10  Schweine.  2üinb-  unb  Saffermüble.  Tie  ziemlich  jahl» 

Hieben  (07)  (Sinlieger  ernähren  ftch  oerjugeweife  ben  ber  (£r$ferberung  auf  ber  biefigen 

unb  nachbarlichen  (Gemarfungen.  Steuern:  377  Ihlr.  (Grunb^,  466  Ihlr.  Älaffeiu, 

31  Ihlr.  (Gewcrbefteuer.  3ur  hieben  fatbolifcbcn  WarrtiraV,  welche  1826  im  Wafft». 

bau  neu  aufgeführt  worben,  ftnb  bie  Äatbelifen  t>eu  ̂ fonfa,  Wafcberf,  2öefenborf  unb 
Scbenwalb  eingeyfarrt;  tatbolifebe  Schule  mit  2  Sehern. 

d.  Orr  höntglidK  JForflbrnrh  Voffhoimfc, 

,ur  Chcrförfterei  »eblanb  t^eböri^,  ziehet  ftch  mit  einer  ftlächengröße  bon  732  Worten 

in  einer  *l$ar$elle  jwifAen  Wafcborf  unb  t'efffowife  hin.  (f*  finb  liefern  mit  einge- 
frrenaten  Cr  i*en  unb  »irfen.  Tiefer  »ejirf  ijt  *ur  9lbbol$ung  unb  jur  (frrichtun^ 

fron  6'clcnien  beftimmt,  ba  ber  »eben,  obwohl  etwa*  fchwer,  ftch  ̂ ur  'aderfultur  eignet. 
Tie  bert  la^ernben  ör^e  ftehen  ben  »abfow^fpern  an  2öerth  ni*t  nad>  unb  werben 

namentlich  in  ̂ reu^bur^erhütte  flarf  t>erwerthet;  fte  werben  auf  brei  fünften  berg» 

mannifd»  (burch  Schachte)  a,eförbert. 
o.  Sf^önwalb, 

1  Meile  t>en  Greujburg  entfernt,  ift  ein  wrberrfchenb  e\>au^elifched  Äird^bcrf.  ,^u 

^«i'tlben  anfrort  ein  vJlreal  ben  etwa  2630  Worten.  Tiefe«  bertheilt  jich  auf 
2:»  i*amlMuern  (worunter  2  Crbfcfcoljen)  mit  einem  («runbbcfi^  bon  49  bi«  3.r>0 
Äpraen,  lO  ̂ albbauern  mit  29  bi?  40  Woraen,  7  »iertelhauern  mit  10  bi*  22 

Äer^en  unl>  22  £äueler.  Ter  »oben  ift  oerfebiebenartig,  boeb  größtentheiU  guter 

^<ca^enbo^cn;  bie  flderfrume  mißt  minbeften«  4  Seil  Ter  »iehftanb  würbe  beffer 

^teiben.  roenn  e*  niaSt  an  3öiefeu  mangelte,  bod)  ifl  er  berhältnißmäßig  recht  gut. 

Tie  (gemeinte  hefi^t  eine  Ziegelei  unb  ein  ̂ lach^börrbau«,  aud)  eine  »aumfd^ule  be- 

önbet  ftcb  hier.  Ter  (Gewerbebetrieb  ifl  unbebeutenb.  ?ln  Steuern  fommen  jährlich 

auf:  5]5  Ihlr.  (Grunbfteuer,  473  Ihlr.  Älaffenfleuer  unb  17  Ihlr.  ©ewerbefleuer. 

?lm  Crte  beflnbet  fidi  eine  ewwgelifaV  ̂ ßfarrfirche.  Tiefelbe,  bon  Sdjrothelj  erbaut 

unb  mit  Sebinbeln  geberft,  ift  fehr  alt;  namentlich  batiren  ba*  <Pre«bt>terium  unb  ber 
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Elitär,  fowie  einige  noch  Dorbantenc  (bemalte  au*  ter  Seil  Der  Nr  5tcfermation.  Tie 

Airche  ift  röniglithrn  tyitrenat*;  cingevfarrt  ift  tic  l&mcintc  $ürtulfchü&.  3um  ÜHe- 

»iferat  gehören  tie  cdmlcn  }u  3*en»alc.  ibürg*torf  unt  jWargeteri.  Tie  in  Schön* 

malt  bcnutlicbc  cDangelifche  3cbulc  bat  feil  1*21  ein  maifiec*,  1844  noch  erweitert« 

(gebaute.  Tie  Schule  }ählt  1  IG  Schüler  mit  einem  Lehrer,  (finacftbult  ijl  SürtuU 

febüfc.  Tae  Torf  wirt  Den  ter  Oreu^burg  - ''$itfcbcncr  (ihaurfee  turebfebnitten;  auch 
führen  tfemmumeatienewege  nach  SefrfewiB,  tienftatt,  liefen  unt  Scbmartt. 

f.  oum  £ird)fpirl  ßanhau  gehörig. 

1.  Sutwigetorf,  1 1 'JWeile  oen  (ircu^burg,  Torf  mit  22  dauern,  4  £alb* 
Dauern,  11  Weinbauern.  11  Gärtnern,  2*  -vauelcrn,  .Hrctfcbam  unt  3Jtüble.  Ta« 

Areal  beträft  icinfcbticjHid)  ter  *erit)  2300  üJtergcn.  Ter  $eten  ijl  napfalt  ju 

2I'<  Aern  (Ertrag  unt  bat  eine  lettige  Unterlage.  Gebaut  mixt  tHeggcn,  ©erfte,  £afer 

mit  £eite,  $fci{cn  unt  flache  nur  wenig,  Deru'iglicb  aber  Äarteffelu.  Tic  &utung 
ifl  fcblcebt,  au*  wäebft  ter  .fllee  nid>t  fentcrlicb,  taher  ftnt  Uferte  unt  Jßie^  ftein. 

Tie  &auptbcfcbäftigung  ter  (?inwobncr  ifl  Acfcrbau,  ̂ ich^ucht  unt  $ecturan;.  trüber 

wurtc  bicr  ftarf  (*r$  ilbeucifcnftein)  gebaut  unt  c*  gab  einen  feniglid>cn  unt  trei 

^riDatbaue.  Tie  feuiglicbeu  (*ifcuilcinfertcruugcu  bei  Vntwigetorf  unt  'Babfow*fD 
(f.  eben)  lieferten  18G2:  40 1*  Xenncit  }um  Sctbftfejtcnprcifc  ton  43  3gr.  pro  Senne 

an  ten  ©ruhen.  Tiefe  ftörterungen  f ollen  jefet  ned>  febwungbafter  betrieben  werten, 

um  riefen  ausgezeichneten  (iifeuftein,  welcher  auf  ter  (ireu>burger  £üttc  mit  ten  tbeni- 

gen  Örauncifencr^cn  Den  Tammratfeb  gemengt  wirt,  in  größerer  9)ccngc  $ur  Tar 

flellung  eine«  Der^iglid>cn  iMobeifcn*  beim  Jpebofenbetricbe  ̂ ufc^cn.  Ta»  bicrinit  er* 

blafene  veljfobtcnrobeifcn  jtcllt  fieb  freilich  bei  einem  Selbjtfoftenprcifc  Den  57  Sgr. 

pro  Zentner  für  tic  gewöhnliche  3tabcifcufabrifation  ;u  tbeucr  unt  mup  tcehalb  a(e 

©efcbüjjrobeifcu ,  roe$u  c*  febr  braudHur  in  Spantau  Dcrwtntct  ifl,  oeer  $ur  StabU 

cr^eugung  oter  fonft  Derwcrtbct  werten,  gewerbliche  Anlagen  ftnt :  eine  Brennerei  unt 

eine  Sinemüble.  Tie  jäbrlid)  auffommenten  3teucrn  betragen:  248  Iblr.  C^runt^ 

fteuer,  :*U2  Iblr.  Älaffcnftcuer  unt  24  Xblr.  (Sewerbeilcuer.  Am  Crte  ifl  eine  e\>ange- 
lifche,  in  ten  fahren  1843  unt  1844  gebaute  Äircbe,  Filiale  ton  $antau.  Tic 

et>angelifaSc ,  im  3abrc  1822  erbaute  3cbu(e  bat  2  ̂ebrer  unt  177  3d)ülcr.  öin- 

gefcfcult  fuit:  ißuttenbrucr  unt  ̂ rittwi^  mit  Steinberg.  Tie  i\rcu$burg*2antebcra,er 

unt  tic  ̂ itfcbcn*9lo|enbcrger  3 träne  geben  tureb  teu  Crt. 

2.  2Ür$offe,  1  ÜJccilc  i»ou  (ireu^urg  entfernt,  ifl  ein  tem  .yerrn  Neumann 

börigee  SHittergut,  welcbee  ein  Areal  Den  705  borgen,  worunter  Diel  aiwgenu^te« 

lant,  umfapt  unt  einen  5Piebflant  Den  G  Uferten,  4  Cd)fen,  8  Äübeu,  G  3tücf  oung- 

Dieb  unt  300  Schafen  halt,  (^ewcrblidjc  Anlagen  ftnt  uic^t  Derbanten.  Tic  *ßoli>ei 
wirt  Don  tem  gegenwärtigen  ̂ öcfi^er  eerwaltet;  2iJr^effc  gehört  jetech  nach  wie  Der 

jum  ̂ oli^eibc^irf  tee  feniglidwt  Tomaneu-Dtcntamte^  ju  (ireu^burg. 

3.  iutteubruef ,  l:,/4  ÜHeilcu  Den  Grcu^burg  entfernt,  ifl  eine  im  oahrc  1777 
auf  tem  Acfer  eine«  aufgclöfleu  ftefaltfcbeu  Senrerf«  gegrüntete  Gelonie.  Tiefelbc 

beflebt  au*  24  (?olouie|1eUen,  ta  jetech  ein  $eji£er  ̂ wei  unt  ein  anterer  trei  Celenie^ 

flellen  hat,  ftnt  nur  21  Geleniftcn,  aufjer  tiefen  aber  5  $äueler  Derhantcu.  T^ic 

«eltmarf  umfaßt  einfcblie^lte^  ter  gorfl  545  ÜRorgcn.  Tie  iotenbefchaffenheit  ifl  n>ic 

bei  ̂ titwig*terf.  Auc^  hier  wurte  früher  etwa*  (jrjbau  betrieben,  jejjit  wirt  nur  noeb 

ein  wenig  weißer  Iben  gegraben.  Tie  jährlichen  Steuern  betragen :  30  Ihtr.  ($runfc- 
fleuer,  79  Xblr.  Älajfenflcuer  unt  5  Ihlr.  (Öewerbefteuer.  Tie  (Einwohner  ftnt  naefr 

Sutwigitorf  eingepfarrt  unt  cingefchult.  2)uttenbruct  wirt  Don  ter  $itf$cn* {Hefen* 

berger  Strafe  berührt. 

4.  $rittwi&,  1 1 4  Weile  Don  iSrcutburg  entfernt,  ifl  eine  im  3abre  17  77 
auf  tem  Acfer  eine«  aufgelöften  ftefalifchen  5?orwcrf*  gegrüntete  (Felonie  unt  bilbet 

-Mt  ter  (iolenic  Steinberg  (1835  auf  tem  Acfer  einer  abgetriebenen  fi«falifd>en  $or>* 
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entfranccn)  eine  @emeinbe.  »Jkittwifc  $äblt  16  (Selonijien  unb  1  Äretfcbmer,  Steinberg 

H  Geieniflfcn.  ftelbmarf  beibei  (felenien  370  ÜJtergen  IWeggenbeben ;  etwa«  Älee-  unb 

£lacb*bau.   10  Xblr.  Qkunb  ,  80  Xblr.  Älaffcn--.  2  Xblr.  Wcwerbeftcuer. 

g.  Sarnau, 

l1^  'Äcilc  beu  O'reu^burg  entfernt,  grenzt  gegen  Cftm  an  Jbaumgarteu,  2üilm*berf 
unb  Sefffewifc,  etc^cn  Säften  an  Sdienwalb,  gegen  Seften  an  iHefeu  unb  töecbcleberf. 

#gen  Herten  an  ̂ ifdibotf,  wirb  *en  bor  $ratwa  burebfebnitten,  ift  uaefy  Silmeberf 

eingeyfarrt  unb  jerfällt  in  ein  Dtittcrgut  unb  ein  £erf. 

£ae  91  ittergut  geberte  früher  $uiu  XemäncuAHmte  (5reu$burg,  würbe  t>om  fti«fu« 

iebecb  im  oahre  1824  eerfauft  nnb  ift  feit  1802  im  tBcftfrf  be$  £errn  i».  Calmuth, 

wtlcber  al*  «uilänber  bie  bem  Storbcjtyer  juftebenbe  i<eli}eigewatt  niebt  weiter  banb* 

haben  fennte.  Xer  JBeben  ift  ungünftig,  eine  flache  äumuefebiebt  mit  t>iclfad>  wecbfeln* 

ber  unburcbbriuglid>cr  tfrbunterlage  (Seite  jeber  Art).  9lurt  eine  ̂ eimifebung  tten  liifrn- 

eder  macht  ben  Cirrrag  fehr  zweifelhaft. 

£a*  Xerf  beftanb  urfi?rünglid>  au*  ̂ wei  Slutbeileu,  bem  fogeuannten  «f>ittc- 

branfc'febcn  Wutbeile  unb  ber  fenigliduu  31mt*gemcinbe.  9fucb,  uaehbein  ftiofuä  ben 
erfteren  erwerben  hatte,  blieben  beibe  \wd)  in  mancher  Ziehung  gefeubert.  Xaä  X»erf 

enthält  1  (irbfcbeltifei,  5  ̂ auerbefe,  8  rtrcigärtnerftellcn,  0  £äu*lcrficllen,  1  Säafirr* 

unb  1  ©inbmüble.  Xie  ßelbmarf  umfapt  etwa  080  Üiergcn.  X"er  $eben  ift  falt 

unb  flacbgrünbig  mit  ftet«  weebfelubor  Unterlage.  Xa  einige  grejie  Xeicbe,  welche  früher 
oberhalb  Sarnau  lagen,  cafftrt  fiub,  fc  leiben  bie  Siefen  febr  au  *cucbtigfeit.  100  Xblr. 

®runbs  150  Xblr.  Älaffeiu  nnb  12  Iblr.  (^ewerbefteuer  femmen  ja br lieb  auf.  X>ie 

Schule  befinbet  ficb  in  25ifcbberf.  Sarnau  liegt  an  ber  (>rcu;burg^itfcbener  Gbauffee. 

Tie  t»en  bem  Verbaute  er*  feniglicben  Xemänenamt*  (ireu^burg  berrührenben  ©igen* 

tbumebefebränfungen  unb  haften  jinb  in  neuerer  3«t  bi*  auf  wenige  Ueberbleihfel 

iSenten,  ($rabenräumung*cienfte  u.  91.)  ecrfcbwnnbeu. 

IV  ̂ cltjetbejivfc  Süttcnfcerf  I.  unb  II.,  jum  Vantfircr/fpiel 

iSreujbura,  gehörig. 

a.  Polt?eibf|irk  Ittüttcnborf  I.3ntl)ttlft. 

öüttrnbcrf  I..  s/4  leiten  von  (ireu^burg  entfernt,  jcrfalli  in  ein  «Rittergut 
unb  ein  £erf. 

£ae  Rittergut,  welcbce  bie  }iun  Cvahre  1832  ein  bem  fti*fue  geberigec  93er* 

twrf  mar,  ift  feit  1850  im  Skflfec  be*  &crru  Sern.  Ur*  grenzt  im  Serben  an  ba« 

Jtutergut  Sffiüttenberf  II.,  im  Often  an  ̂ anfau,  im  Süben  an  ̂ reienfelbe  unb  im 

Öefien  an  ©emeinbeaefer.  3>ie  Jvelbmarf  umfaßt  etwa  500  ÜWera,en  tiefer  unb  0  3Rer* 

airn  ©iefni.  Xer  $eben  ift  gut  unb  burd^la|fenb,  unb  e«?  wirb  baher  2öei^u,  Meggen, 

fttacb«,  5llee,  *Ha^e,  ©erfte,  £afer,  .^irfe  unb  befenbere  aueb  SWebrrfibcn'  mit  gutem 
linolge  gebaut.  Xie  Siefen  ftnb  ziemlich  gut.  C*in  fleiner  Xeicb,  weld>er  aud»  ßifebe 

enthält,  tient  ̂ ur  iöewäfferung.  #er  ̂iebfianb  beträgt  12  ̂ ferbe,  7  #ül>e,  50  Schafe 
uab  19  <3ebroeine. 

Xki«  ̂ erf  enthält  4  Öauerftelleu,  i^en  benen  inbeffen  2  bereinigt  fiub,  13  (Partner 

unb  7  £äueler.  Xie  gelbmar!  umfajjt  etwa  450  5Dtergen  Bieter  »erfdjiebener  Dualität, 

becb  im  5lllgcmfinen  bebeutenb  geringer  ale  ber  bee  Xeminii.  X>er  ̂ eben  enthält  auch 

GrUager  unb  Steinbrüche.  Der  ̂ iebjranb  ift  nicht  erheblieh.  Xie  jährlichen  Steuern 

betragen:  CO  Xblr.  12  Sgr.  l^runbfteueT  unb  108  Xblr.  Älaffenfteuer.  Xie  hier  be* 

itebeiite  ei>angelifd>e  Schule  wirb  »on  40  Äinbern  befuebt.  Xa«  (Sebäube  ijt  an  Stelle 

bf«  1843  abgebrannten  mafft»  aufgeführt.  Strafen  führen  naeb  areujburg  unb  über 

Su^wigdtorf  naeb  Sanb«berg. 

Digitized  by  Google 



16<> 
3wciter  ftbfänitt. 

b.  pottjeibeurk  IDüttenborf  II.  2lntbeild. 

Süttcnberf  II.,  7/i.»  Weilen  *on  (Freusburg  entfernt,  ift  ein  ftitterout.  Ta4- 
fdbe  feil  früher  Äleftcrout  be*  Srcetaucr  Sanbftiftc*  gewefeu  fein,  würbe  im  Sabre 

1G73  für  2000  Sblr.,  im  %\bxc  1812  aber  für  22,500  Sblr.  fcerfauft  unb  gebert 

feit  180O  Km  £erru  eeu  (Hifcnayi\  Xie  ftelbmarf  umfaßt  G24  Werken  tiefer  unb 

31  Weracn  Striefen.  Ter  Setcn  ift  i«erfd>i^ciiarti«|.  tbeil*  ftrenger,  tbcil«  mit  Sanb 

gcinifcbtcr  £cbm,  im  (»anjfn  re*t  tragbar.  Ter  l'ebm  ift  gut  unb  eignet  ficb  be> 

fonter«  \\i  ,{ieaeln.  (*r  wirb  auf  einer  hier  beftnblieben  3iegclei  $u  ftlacbwerf  unb 

Ghamettfteincn  »erarbeitet.  Ter  Ü<iebftanb  beträft  10  Werte,  24  Äübe  unb  300  Schafe, 

fämmtlicb  in  fehr  gutem  Staube. 

V.  iUrefyfptcl  unb  ̂ eli jeibejirf  Äufynau 

bildet  einen  Scftanbfheil  bc«  eererwäbntcn  Toinäntitpacbtamte  iMcubeff,  beffen  Si|i  im 

9tefenbcrgcr  Ä reife,  Tic  ba;u  »icberi^c  Crtfcbaft  Äubuan,  2/r,  Weilen  fcon  Creuzburg, 

V4  Weile  ven  ÜWeuheff  entfernt,  verfällt  in  ein  $ur  feniglicben  Domäne  9?eubejf  ge- 

berige« Serwcrf  unb  ein  Terf. 

Ta«  Dorf  enthält  33  Sauer*,  15  Partner»  unt>  41  £äu«lerftellcn.  Ta«  in 

einem  aefaMoffenen  fremplerc  liegenbe  flreal  umfaßt  etwa  2200  Werken  r>cn  tbcil« 

mittelmäßiger,  tbcil«  faltcr,  nafter  unb  fanbiger  Scfd>affenheit.  Tie  Siefen  fürt  größten 

theil«  fcblccht  unb  ber  2öalb,  weiter  einzelnen  Sauern  angehört,  ift  een  geringer  %t 

beutung.  (*«  werben  t»ic  gewöhnlichen  ©ctreibe*  unb  ©emüfcarten  mit  mäßigem  (*r- 

feig  gebaut.  Ta  ber  ?lcfcrbau  ben  mciftcn  Familien  nicht  au«reicbenbcn  Scrbienft  ge* 

wahrt,  fe  fürten  t>iele  Scfifccr  Nebenerwerb  burd>  »anfuhr  »en  £öl$crn  unb  Gifen- 

erjen.  Tic  jährlichen  Steuern  betrafen:  378  Ihlr.  $runb*  unb  £au«fteuer,  400  Iblr. 

Älaffcnftcucr  unb  9  $hlr.  iV-cwcrbcfteucr.  G«  beftnbet  ftch  hier  eine  fatbelifaV  <ßfarr* 

tirebe,  }u  welcher  bie  im  föefcnbergcr  .Hrcifc  belegenen  Crtfcbaften  Äetfcbanewife  unb 

&ra«fau  mit  9teubcff  eingepfarrt  ftnb.  fluch  eine  fatbelifebe  Schule  ift  fcerbanben. 

Tic  (Srcu$burg;Saufcnbcrgcr  tyeftftraßc  führt  bureb  ben  Crt. 

VI.  «Da«  Äirc$fpid  <Sc$marbt 

theilt  ficb  feben  feit  alten  Jeiten  in  fed?«  Dominien  unb  Dörfer;  üier  ber  erfteren  jinb 

JRittercjüter,  tbeil*  mit,  theitö  ebne  ̂ Jatronatrecbt;  bie  Dominien  I.  unb  VI.  haben  jwar 

feine  Äitterfchaft^qualitat,  aber  ta«  SRecbt  ̂ ur  ?lu^übun^  ber  ̂ olijeigewalt  im  Orte. 

$ic  Iheihnui  |lammt  feben  au*  alter  3cit.  Seu  ben  ieminien  befanben  fid>  früher 

mehrere  in  einer  £ant:  fe  befap  ju  2tnfan^  biefe*  Jahrhunbertd  bie  Gräfin  !Refri|i 

bie  vJIntbeile  I.,  II..  IV.  unb  VI.;  jefct  bat  jeber  ?(ntheil  feinen  eigenen  JBefi^er.  Tic 
lerfer  befteben  räumlich  wie  pelitifcb  t>ölli^  für  jteb. 

T^aÄ  Äircbfpiel  ̂ rett^t  ̂ c^cn  Cften  an  ©ettereborf,  ̂ en  Süben  an  (Ereujburg, 

Ü)iicber^$ll^uth  unb  (vrei  Xfcba^el,  j^e^en  heften  an  ben  feni^licben  £erftbejirf  Sürtub 

fcbü$  unb  ̂ e»vu  Serben  an  3d)enwalb.  ^urebfleffen  wirb  ber  öempler  tun  bem 

üubwi^berfer  '-Baffer,  welche«  in  jwei  'Jlrmen  »ou  l'efffewi^i,  bejiebniirt«weife  Scheie 
walb  herfemmt,  ficb  hier  mit  ber  Sartfrt  Dereini^t  unb  mit  biefer  bei  9Utafcbal>d  in 

bie  Steher  fällt. 

a.  Ctfler  {loli}etbenrh  Ödjmatbt  (S^marbt  II.  unb  I.). 

1.  Scbmarbt  II.,  4/5  Weilen  t>en  (5ren$bura,  entfernt,  jerfällt  in  ein  Stittcrqut 
unb  ein  Derf. 

{Rittergut,  früher  (fi^enthum  ber  gräflich  Neftiffdun  Familie,  ̂ ebert  jefit 

bem  ̂ errn  een  Damnife.  G«  ̂ eheren  baju  1250  Woraen  tiefer.  100  Wergen  SÖiefc, 

30  Werken  ̂ utung  unb  150  Weraoi  2öalb.  Ter  Soben  ift  auter,  burebläfiigft 

Dtea^enbeben ,  ber  ficb  namentlid)  jum  Älacbebau  eignet.  Ter  Siettftaub  beträft 

10  ̂ ferbe,  50  Stüd  5Riub»ieh  unb  800  Schafe.    Tie  ftMnurf  grenzt  gegen  Cftcn 
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mit  der  dreujburg^Jitfcbcner  und  gegen  Südmeft  mit  der  Greujburg4Dclfer  (Jbauffee. 

Gine  lÖiertelmeile  »om  #au»tgute  entfernt  liegt  da*  $erwerf  £einricfy*waldau,  welche* 

*crjugen>eife  jum  3ung»iehbalten  benufct  wird. 

Ta*  Torf  jählt  17  ftttigärtner  und  4  £äu*ler,  tt>cld?c  jufammen  166  2Rorgen 

3Wer  und  16  borgen  Siefen  beft&en.  Ta*  (figentbum  eine*  (Mrtncr*  umfapt  etwa 

8.  ta*  eine«  £äu*ler*  3 — 6  borgen  91cfer.  Ter  ©öden  ift  »erfebjedenartig ,  dod> 

tfrojlentbeil«  guter  Kornboden.  Ter  Siebjtand  beftebt  lediglich  au*  Jfüben  »on  fleinem 

®n<b*.  gewerbetreibende  find:  1  Söcber,  2  Schuhmacher  und  1  Schmied.  Tie  jabr* 

lieben  Steuern  betragen:  35  Iblr.  ©rund*  und  £au*fkuer  und  79  Iblr.  Älaffenfteuer. 

2.  (Solonic  9teuwalde,  1  SRcile  »on  Creuzburg  und  "4  üHeilc  ton  Sebmardt  II. 
entfernt,  liegt  unweit  der  fönigli^en  25ürg*dcrfcr  fterft.  Sie  cutljält  8  3?eftfcungcn, 

ju  »eichen  ein  ©cfammt-ftläcbeninbalt  ton  90  SRergcn  tiefer  und  9  SRorgcn  ffiiffc  gc* 
hört.  Tie  Ärctfcbambcftfeung  ift  die  grcjjte  mit  32  SRorgen  tiefer  und  2  borgen 

Siefe.  Ter  iBedcn  ift  grc^tcntfieil*  ehemaliger  ©aldbodni  und  daber  }icmlich  falt. 

Ter  Sichjtand  beftebt  nur  au*  Äühcu  »on  fleinem  ©ucb*.  Tie  jährlichen  Steuern 

betragen :  1 5  Iblr.  ©rund-  und  £au*fteuer,  1 5  Iblr.  ä  lafjcnficuer  und  2  Itylr.  ($e* 

ttvrtiejteuer.  Tic  Creuzburg  Cclfer  Gbaujfte  gebt  etwa  100  Schritt  wefrlicb,  »on  9?ciw 

»aide  »orbei.    (5in  Gommunicatten*weg  führt  nach  9llMfcba»el. 

3.  Sebmardt  1.,  3/4  teilen '»on  (Ireujburg  entfernt»  verfällt  in  ein  $ut  und 
ein  Torf.. 

Ta*  ©ut,  welche«  au*  frühem  ttauerboftn  febon  »er  Hilter*  jufammengeroaebfen, 

jicb  feit  einigin  20  ̂ bren  im  Hcfifcc  der  grau  ftila  befindet,  ift  $u  $wei  drittel  »er* 

»achtet.  6*  enthalt  330  bergen  Ncfcr,  ©iefen  und  £utung.  Ter  »oden  ijt  dura> 

weg  gut  und  tragt  jede  ftruebt.  Ta  iBie^ftaud  beilegt  au*  4  ̂ ferdm  und  15  Stücf 
3iind»ie^. 

Ta*  T>  o  r  f  jablt  einen  dauern  und  drei  ©ärtner.  Ter  iöauer  bcfijjt  45  2Ror* 

gen  3Jefer  und  2  bergen  Said;  die  (Partner  (;aben  jufammen  18  borgen  tiefer  und 

2  SWorgen  ©iefe.  Ter  Wedelt  ift  »erfebieden,  fann  aber  im  ungemeinen  jum  guten 

Äcmbcden  gerechnet  werden.  Ter  iBicbjtand  bejtcfjt  faft  nur  au*  ftüben,  die  wegen 

Kaiigel*  au  £cu  nicht  recht  gedeihen.  Tie  (Gemeinde  jahlt  jährlich:  11  Iblr.  ©rund* 

und  £au*fteuer  und  18  Iblr.  Älaffenfteuer.  Tic  $oli<ei»erwaltung  über  diefe*  To* 

minium  und  Dorf  ift  feit  1861  dem  SBeftfcer  »on  Sebmardt  IL  übertragen. 

b.  3weiter  ftolifeibenrfc  ddjmarbt  (Sd)marbt  III.). 

1.  €*mardt  III.,  s/4  SWeilen  »on  (Srcusburg  entfernt,  jerfäüt  in  ein  Witter* 
gut  und  ein  Torf. 

Ta*  9t ittcr gut  befindet  ftcb  feit  1854  im  3)efifcc  de*  .f>errn  ©ebauer.  G* 

Imt  etwa  800  ©torgen  9lreal  ton  guter  Sooden befebaffenheit  und  trägt  jede  ̂ rueht. 

ter  Siehfland  beftebt  au*  12  Pferden,  50  €tücf  Otind»ieb  und  3(X)  Schafen.  Ta* 

bu^u  gehörige  iöorwerf  Senjamin«tbat  wird  »ereint  mit  dem  Teminie  bewirtyfdjaftet; 

dort  befindet  fieb  die  Schafbeerde. 

Tae  T)orf  \&W  9  ftreigartuer  und  1  ̂ äu*ler,  welche  jufammen  92  borgen 

Üfot.  4  *Worgen  ©iefe  und  2  borgen  #utung  haben.  Tie  gröfitc  ©ärtnerftelle  bat 
13.  die  fkinjie  8,  der  £au*(er  2  borgen  ̂ rfer.  ̂ odenbefehaffenbeit  und  IBiehftand 

find  wie  hei  den  übrigen  (Gemeinden  ̂ djmardt.  Tie  jährlichen  Steuern  betragen: 

16  Xhlr.  ©rund*  und  #au*fteuer  und  33  Iblr.  Älaffenfteuer. 

2.  2)enjainin*thal,  s/49)ieilen  »on  C^reujiburg  entfimt,  ift  eine  $u  SaSmardt  III. 
geberige  (iclonie,  welche  unweit  de*  Torfe*  ©otter*dorf  liegt.  (5*  befinden  fieb  hier 

10  ßelonijren,  »on  welchen  einer  die  €chmiedc»rcfeffieu  betreibt.  Tiefclben  beft^cn 

im  ©anjen  157  5Rorgen  2lefer.  23odenbefchaffenbeit  und  öiehftand  wie  bei  €ehmcirdt. 

Tie  jährlichen  Steuern  betragen:  14  Iblr.  ©rund;  und  .^au*fteuer  und  31  Iblr. 
n 
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Äl  äffen  jleuer.  Die  Greu$burg^itfebener  (Raufte  berührt  bae  Oftenbe  ber  Golonie;  «in 

Gommunicationäweg  fwbvt  nad)  Sebmarbt  III. 

c  ©riitrr  |3oÜ;ei  bewirk  SdjmarM  (3d;matM  IV*.). 

<3d>marbt  IV.,  0,66  teilen  oon  Creuzburg  entfernt,  $erfäUt  in  ein  Rittergut 

unb  ein  2)orf. 

Da$  {Rittergut,  welche*  jteh  feit  1862  im  ©eftfee  bei  £errn  Schöpfe  beftutet, 

bat  ein  Wreal  oon  600  SHorgen  Vierer,  2l>iefen  unb  £utung.  Der  Sboben  ift  guter 

burdjläffiger  SR  oggen  hoben ,  ber  fieb  jnm  ftladje»  unb  Ä  leebau  eignet.  Der  ̂ iebftanb 

betraft  1 4  ̂ferVe,  28  €türf  SRinboieb  unb  330  £ cbafe.  Die  Deminialäefer  grenzen 
an  bie  Greujburg^itfcbener  Gbauffee.  Da«  bie*u  gehörige  $orwerf  Garelinenbef  wirb 

vereint  mit  Pein  Dominio,  ton  welchem  e«  V»  ̂lilc  ertfernt  liegt,  bewirtschaftet;  ce 

beftnbet  fia>  bert  bie  €d>afbcerbe. 

Da«  Dorf  jäblt  10  ftreigartuer  unb  5  #au«ler.  3»  Pf«  ftreigärtnern  gebort 

ein  SJaffcrmüller  unb  ein  Äictfchmcr,  $u  ben  $äue(ern  ein  <cd>mieb.  Die  falbmarf 

umfaßt  124  ÜHorgen  tiefer  unb  10  ÜKcrgin  2i>icfe;  ju  ber  größten  (*ärluertfelle  gc* 

hören  26,  $u  ber  flcinflcn  8  borgen  Fleier,  »cbcnbcfebaffcubcit  unb  Siehjtone  wie 

bei  ben  übrigen  Gemeinten  CHdnnarbt.  2ln  Steuern  fommeu  jährlich  auf:  22  Iblr. 

(Ärunb*  unb  £au«fteuer,  62  Jblr.  klaffen  (teuer  unb  8  Jf>lr.  ©ewerbefteuer.  G«  be* 

finbet  ftd^  t»ier  eine  Äircbe,  welche  früher  eoangelifch  würbe,  wie  Greujburg,  tejfen 

Göangelifdje  hierher  jur  Äirdje  gingen,  ehe  fie  felbft  eine  hatten;  feit  1748  ift  fte  oer- 

bunben  mit  SRofen.  oon  bejfen  ̂ aftor  hier  alle  1 4  läge  ©otte«bicnft  abgehalten  wirb. 

Die  ÄiraV  ift  febr  alt;  in  ber  2Rittc  befuibet  fteh  eine  bei  einem  fiteren  3lnbau  an* 

gebraute  Säule  mit  ber  3ahre*$abl  1G36.  Gingeofarrt  finb  fämmtlidje  2lntc/eile  oon 

Sdjmarbt  unb  bie  Golemen  ÜNeuwalbe  unb  $enjamin*tbal.  Die  eoangelifdjc  Schule 

wirb  oon  102  Äinbern  au«  ben  eben  genannten  Crtfdnifteu  befudjt. 

3u  Schmarbt  IV.  gehört  bie  '/<  3Woilc  baoen  entfernte,  burd?  bae  i'ubwig«berfcr 
ffiaffer  in  betrieb  gehaltene  eingängige  ©affcrmiihle  Sfiba  mit  53  borgen  9Iefcr  unb 

3  SWorgen  ©iefe.  2  Iblr.  ©runbV  unb  £att«s  G  It>lr.  Älafien»  unb  2  Sblr.  ©e* 

werbefteuer. 

d.  Wetter  {JoHjeibejirk  Sdjmarbt  (<Sc$marbt  V.,  audj  Cbcr;5$tnarbt  genanut). 

Sebmarbt  V.,  3/4  teilen  oon  Greujburg  entfernt,  jerfällt  in  ein  {Rittergut 
unb  ein  Dorf. 

Da«  JR  ittergut,  wefaV*  fieb  feit  1857  im  $efi&e  be«  #erru  ©ebm  hefmbet, 

hat  ein  9lrcal  oon  922  borgen  flefer,  65  5Rergen  2öiefe,  4  üRorgen  -frutung,  282  üRor* 

geu  gorftlanb,  5  9Rorgen  ©arten,  9  üRorgen  ̂ offteüe,  30  ÜRorgen  ©ege  unb  Iriften 

unb  8  SWorgen  ©ewäffer.  Der  ©oben  ift  guter  burdjläfftgcr  {Roggenhoben,  weUher  ficb 

jum  glacb^  unb  Äleebau  eignet.  Der  Siehftanb  betragt  14  ̂ ferbe,  40  Stfief  ftinb* 

oiet)  unb  400  6ehafe.  Da*  lerrain  grenjt  im  Söeften  mit  ber  fönigliaVu  Obcr^ 

förjterei  Sboblanb,  €d?u^bejirf  ©ürtulfehü^.  3»m  Dominium  geirrt  ein  oenMd?tetfr 

Äretfe^am. 

Da«  Dorf  $ablt  1  (^anjbauem,  2  £albbauern,  10  Gärtner  unb  1  £aue(er,  weld>e 

jufammen  251  ÜÄorgen  Sleter  unb  12  SWorgen  ffltefe  haben.  &ie»on  entfallen  auf  ben 

©andauern  72  3Rergeu  Bieter  unb  7  borgen  Söiefe.  auf  bie  £albl\uieru  jufammen 

70  borgen  Vlct'cr  unb  5  HXorgen  SiMefc,  auf  bie  (^artuer  unb  ben  ̂ äueler  aber 
109  borgen  9lcfcr.  Jöebeubefchafffnbeit  unb  $iebjtanb  wie  bei  ben  übrigen  (Gemein* 

beu  8ehmarbt.  Die  jährlichen  (steuern  betragen:  43  If?lr.  (Bruno*  unb  £auofteuer  unb 

77  Iblr.  ä Kiffen fteuer. 

c.  fünfter  poltjeibeurh  (8dt>matbt  VI.). 

Gd>marbt  VI.,  0,65  ÜKeilen  oon  Greu-burg  entfernt,  jerfällt  in  ein  $ut  unt 
ein  Dorf. 
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Ta«  ©ut,  ba*  fogenannte  2Barlow*fifcbe  Freigut,  welche«  bem  £errn  SReffierä 

iiebcrt,  £at  302  SJtorgen  fläche,  worunter  273  SWor^cn  Wcfer  unb  12  SÄorgcn  2öiefe. 

Ter  Siefer  cntfprid>t  t>cm  ber  Rittergüter  Scbmarbt.  Ter  Utiebftanb  betragt  5  Uferte 
ui*  25  <3tücf  ttinbrneb. 

Ta*  Torf  enthält  nur  eine  ftreigartncrftclle  mit  12  ÜRergen  9(<fer  unb  1  Sflor« 

gen  88iefe.  1  Jblr.  20  <3gr.  ©runb--  unb  3  Iblr.  Älaffen (teuer !  2)obenbefd>affenfyeit, 
Siebjtonb,  Äirctyc  unb  Schule  wie  bei  ben  übrigen  (Scmcinben  Sdjmarbt. 

f.  0er  ertebffirk  3lt-tfd)apel 

bilM  einen  2kitanbtl)cil  beö  fouiglicben  Tomäncubadjtamte  unb  vJJoli$eibc$irf$  $}eb« 
lanb,  benen  Sifc  im  benachbarten  SRefcnberger  fl  reife  ift. 

ait*Xfd>ayel,  boln.  starc  Cznple,  0,85  teilen  *en  Greujburg  entfernt,  $er 

fallt  in  ein  föniglichctf  Tomäucn;$crwcrf  unb  ein  Torf. 

Ta*  T>omänen-$orwcrf  gehört  $ur  Tomänc  Vcblanb  (Ärei*  SRefenberg, 
tet  $tatfeb>,  bat  62G  borgen  fläche  mittleren  Ä ernteten  unb  jäblt  1 G  Ocbfcit,  19  Äübe 

unb  350  <Sebafe. 

Ta*  T>erf  enthalt  12  (Partner«  unb  2  #äu*lerfMlcn,  1  Sajtcrmüble  unb 

1  Äretfebam.  gehören  ba^u  270  ÜJiergcn  ftläd'c  mittlerer  Äernboben.  $e$uge* 

unb  Sbfafeert  ift  tbeile  Greugburg,  tbcil*  Gcnftabt.  Tic  jährlichen  Steuern  betragen: 

43  Iblr.  ©ruut--  unb  £au*ftcuer,  CO  Iblr.  Ülaffcnfleuer  unb  21)  Iblr.  Öcwcrbcfleucr. 

Tie  fatbolifeben  Ginwebncr  finb  nad>  ̂ eblanb  cingebfarrt  unb  eingefdntlt,  bic  eeange* 

Hieben  gehören  nad)  Scbmarbt  IV. 

Ter  eerftebenb  bargfjtellte  füblichc  Ärcietbcil  ifl,  wiewohl  weniger  fruchtbar,  bodj 

Hart  bebauet  unb  ber  fcrfehrreiehfte  bco  Ä  reife*;  ber  amtliche  unb  gewerbliche  Scrfcljr 

fenjenfrirt  neb  in  ber  Äreieftabt,  welche  in  neuerer  3<it  burd?  Gbauffecn  mit  Gonftabt 

unb  <ßitfd>en  in  gefieberte  SJerbinbung  gefegt  ift. 

Seftiitier  £rci*tl>eü:  Gonfiabt  unb  Umfjegciib. 

Ter  dcnfiabt'fcbe  Tifirift,  nämlich  bie  Statt  felbfi  unb  bie  Dominien  Gen* 
fialt*(£U$üib,  Oercltfdjü^  Simmcnan,  ©rofj*  unb  ÄleimTcutfdjen,  $rinifcc,  ffiunbfcbüfr, 

Sfalung,  Tcutfd)-  unb  ̂ elnifd?'2Sürbi|j,  ©refc  unb  Älcin^Scbmeineru,  war  fd>on  in 

alter  3eit  ben  bem  Krieger  fiürfUntbum  an  bie  £cr$oge  $u  Oelet  abberfauft  unb  machte 

mit  ben  Äreifcn  Irebnifc,  Deimern  jtatt  unb  bem  Tifrrift  fieftenberg  ba$  Sürßen* 

thum  CeU  aus.  Tiefe«  ftürjiuityum  gelangte  1G47  burefy  Gbelicbung  ber  Grb* 

brinjcfjui  von  2Künjierbcrg:0el*  an  ben  #cr$eg  Snlbiu*  9timroc  bon  Württemberg 

ucn  ber  3uVa,"'*fn  un^  ̂ ur*  ̂ Mi*11"}*  ?fr  Grbbrin$cfjin  t>cn  Söürttemberg- 

Z<\4  1792  an  ben  <£erjeg  §riebria>  ̂ lugufi  bon  SÜraunfchweig,  beffen  Waa^folger  e* 

neeb  befifct.  5n  §olge  biefed  lerritorialberbanbeei  gehören  bie  borgenannten  12  To* 

minien  noc^  ic$t  jur  Cel^SÄilitfch/er  güritentbum^anbfc^aft,  ju  welker  fte  jwei  2an-- 
twälteftc  enrä blen. 

SBei  Ux  preupifchen  Crganifation  würbe  ber  Gonftäbter  Tiftrift  feiner  Sage  ent' 

fbrecbenb  mit  tem  öjtlia)  unb  füblidj  anftoßenben  Greujburg^itfe^ener  Greife  berbunben, 

tefien  iöefifctte  er  bilbet. 

Ta*  Stattgeridjt  ̂ u  Gonflabt  war  fehon  ̂ u  Anfang  biefe^  3abrhunbert*  eiuge= 

jungen  mit  tcff«n  ©ericbt«harfcit  bem  föniglidjen  Sanb*  unb  Stabtgeric^t  ju  Gteuj* 

bürg,  welche«  atlwöd^entlid)  einen  O&ericfyWtag  in  (louftabt  für  GibiU  unb  Straffaa)cn 

ahhalten  lic^,  jugetheilt.  Tiefe  Giurichtung  bauert  aud)  je^t  noch  fort,  jeboch  erftreeft 

nd>  ber  3prena,el  be^  ©eriehtdtagd  auch  auf  bie  nörblichen  unb  wejiliehen  Umgebungen 

ber  Statt. 

Ii« 
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3n  firdjlidwr  2*e$icbuna,  baten  wir  e*  bicr  mit  tan  evanaetifchcn  $arodnen  Gon« 

ftabt,  JBüraeborf  unb  £lürbij$  in  ber  unteren,  Simmenau,  SRofcn  unb  Scbönfelb« 

3arob*borf  in  ber  oberen  Sanbfehaft,  gufautmen  mit  IG  $olt$eibc$trfcn  $u  tbun. 

3n  lanbwirtbfcbaftlicbcr  Schiebung,  fanu  tiefe  ÄrcieabtbcÜung  öle  bic  meift  ent» 

wicfelte  unb  blübenbftc  bce  Ärcife*  anheben  werben. 

I.  €tabt  (Sonftabt  nebft  iljrem  ̂ olijcibeiirt, 

brei  ©cmeinbcgcmarfungcn  umfaffenb. 

1.  Tic  Statt  (5  on  ftabt  ift  eine  von  ben  vielen  fdn'cfifcben  Stäbtcn,  wcldbc  Don 
Unternehmern  (locatorcs)  $ufolgc  lanbcöbcrrlicbcr  (*rlaubnitf  angelegt  worben  finb. 

3öelaVn  ($runb  bic  Sanbeebcrrcu  hatten,  foleben  Unternehmern  gern  liefe  Qrlaubnifl 

ju  ertbeilen,  haben  wir  bei  ber  ($efcbicbtc  von  (Srcujburg  aufgeführt.  Tie  Gonftabt 

betreffenbe  Urfunbc  ift  von  £cT$og  ̂ einrieb  III.  von  Scbleficn  unter  bem  22.  Januar 

1261  auägcftcllt  unb  c*  lautet  bic  bezügliche  Stelle  nacb  einer  bei  Xfcbovve  unb  Stengel 

im  Urfunbcnbucb  abgebrueften  Uebcrfcfcung : 

„Wier  Heinrich  von  Gottes  Gnaden  Herzog  in  Schlesien  bekeliuen  und 

thun  kunudt  allen  und  jeden  den  iezt  wehsendeu  oder  zukünftigen,  das  Wier 

Cuntao  de»  Wieridts  Bruder,  eine  Stadt  in  unseru  G  filtern,  die  man  den  groszeu 

Waldt  bishero  pflegte  zu  nennen,  iezt  aber  auf  deutseh  den  Furstenthal  ')  mans 

nennen  soll,  auszusetzen  geben  mit  dem  Rechte  wie  unser  Stadt  Neumargt  aus- 

gesazt  ist" Die  Stabt,  weld>c  ftet*  unbebeutenb  blieb,  wirb  bann  in  einer  Urfunbe  vom 

3abre  1293  erwähnt,  burch  welche  £cr$og  ̂ einrieb  ber  Tiefe  bem  £cr$eg,  (Sonrab  $u 

©logau  unter  Anbercm  auch  „Äunjiabt"  abtrat. 
Unmittelbar  im  Horben  ber  Stabt,  am  28egc  nach  $itfdxn,  ba,  we  ftdj  jefct 

ber  evangelifche  Kirchhof  befinbet,  ftanb  \\i  berfelbcn  ein  feftee  Schloß.  Ta  ba*- 

felbe  Raubrittern  ,um  Aufenthalte  biente,  würbe  e*  am  17.  Januar  1461  Von  •'perjoa. 

Gonrab  bem  JUcijum  unb  ben  ̂ reelauer  bürgern  eingenommen  unb  jerftert,  ber  «f>auvt* 

anfübrer  Johann  von  3cltf$  aber  gefangen  nach  JBrcelau  gcbrad>ts).  ÜHed)  jefct  bc- 

jetd?nen  (9runbmauern,  auf  welche  man  beim  graben  ber  ©räber  jiöfct,  bic  Stelle,  an 

welcher  bie  gcfürcfytcte  JHaubburg  cinft  fto«b. 

3n  ben  »olnifdjen  Unruhen  bc«  ?\abrc*  1587  würbe,  wie  eine  haiibfebriftlie^e 

$oti$  au*  bem  Sehen  bc*  bamaligcn  $aftor*  iJacharia*  Hämmtftcn  beweift,  bie  Stabt 

fehwer  beimgefuebt,  auch  1 589  burch  einen  Sranb  verheert,  wobei  nicht  nur  bie  Äircfrc 

abbrannte,  fonbern  auch  bic  alten  9facbrid)tcn  unb  Privilegien  vernietet  würben.  Tie 

Äircbe  würbe  1593  auf  einem  anbern  *JMafc  von  £ol$  wieber  erbaut.  Am  2.  ftebruar 
1627  afd)crtc  abcrmal*  ein  $ranb  124  Käufer  ein,  unb  1633  litten  bie  CHnmobner 

burd)  eine  ftarfe  $*ranbfd>afcung  unb  ̂ lünbcrung  faiferlicber  Solbatcn.  1706  traf 

bie  Stabt  ein  neue*  grojjc*  Sranbunglücf ,  unb  fväter  (amen  noa>  mehrfache  gro&c 

Scheuncnbranbc  vor.  Tie  Dccuvation  Scbleficn*  burch  bie  ftranjefen  ju  Anfang  biefe« 

3abrc)unbert*  traf  audj  Gonftabt  fehwer;  bie  wenig  über  1000  Seelen  jablenbe  StaM 

mußte  in  ben  fahren  1807 — 1809  neben  ber  Saft  ber  CSinquartiruna,  noch  7741  Iblr. 

an  ftrica.äfoficn  aufbringen. 

Uehrigen*  war  bie  Stabt  bitf  in  biefe?  ̂ ahrbunbert  3Webiatftabt  uub  bilbete  al* 

Wittflruuft  be*  Goftftabter  i'änbcle  einen  Iheil  fr*  ̂ urftenthuim?  Cel*,  beffen  äu§err 
Volitifehe  Schirffale  e*  fomit  theilte. 

9Jame  unb  Wavpen  ber  Stabt.  Gonftabt  hat  feinen  Kamen  von  feinem 

©runber  6un|«o,  unb  hiep  baher  auch  in  alten  3citcn  Gunfcenfrabt,  (5humjenfrabt,  aud> 

Äunjtabt  unb  Äunftäbtel.   Ter  polnifc^c  Warne  ifl  Wolczin.  Ta*  Stabtwavpen  jei^t 

1)  Tiefer  9tame  ift  ntcmal«  ̂ cbräu^Iidj  gewerten. 

2)  l»gl.  ben  S3cua)t  über  bic  ierftcrung  be«  v£d?lof|c*  in        Jahrbüchern      11.  S.  40. 

Digitized  by  Google 



ärtii  Qvcugeurg. 

ir«> 

auf  «ncm  £albfreife,  att  bcjfcn  Reiben  (Subpunftcn  fedj*  cvftge  Sterne  angebracht  ftnb, 

(in  alte*  Burgtber,  meiere*  fids  auch  auf  ber  Stabtfatyne,  jebod)  mit  bem  Untcrfcbieb 

»überfinbet,  ba§  c*  auf  legerer  in  flammen  jtebenb  bargcftcllt  ift.  (S*  liegt  auf  ber 

Äämmereigütcr.  (Sonftabt  befifct  bon  91lter*ber  nur  einen  ©alb  ©cm  563  9Wor» 

aen,  weuher  jefct  nur  nodj  ju  $wet  Dritteln  beftanben  ift.  @inen  Xljcil  tiefe*  ©albe* 

feil  bic  Stabt  oon  bem  benachbarten  Dominium  Oberhofen  für  500  Xbalcr  erfauft 

toben;  ber  anbere,  ber  Stabt  naber  liegenbe  Xbeil,  ein  Viertel  ber  [ernannten  »agen, 

ift  bnr*  einen  Dom  Jpcrjoge  (larl  oon  9Rünfterberg*0el«  im  Sabrc  1602  pcrfSnlii) 

an  Ort  unb  Stell«  »ermittelten  unb  bura>  Urfunbc  oom  17.  «September  1603  bc* 

jtötigten  $crgleia>  digentbum  ber  Stabt  geworben,  inbem  e*  ber  bamalige  ©runbtyerr 

KHm  Jen  fSofabowefi  berfelben  abtrat. 

%m  l.  vJWärj  1861  tiat  bie  Stabt  ba*  Rittergut  öllgutb*(Sonitabt.  allcrbing* 
cur$  Eiemcmbrationcn  ocrfleincrt,  für  46,600  Xf>lr.  erworben.  Der  Umfang  bc*- 

l'flbcR  betrug  nur  noo)  641  SWorgcn.  Bon  biefer  ftläa)c  ift  in  neuefter  3eit  ein  Bor* 
werf  mit  260  borgen  für  18,000  2b,  Ir.  weiter  »erfauft  worben,  fo  ba$  ber  ©runb* 

kfo  ber  Stabt  in  <SonftabM5llgutf>  fieb  auf  nia?t  mehr  al*  381  borgen  beläuft. 

flaturoerbältniffe.  Oonjiabt,  l3/4  Weilen  weftlidj  oon  Creuzburg,  6 Vi  SWeile 

ncrtliA  oon  Oppeln,  2ljA  Weile  füblia)  oon  $itf$en  unb  3'4  Weile  öfllith  oon 

5lamelau  belegen  unb  11  Weilen  oon  Breslau  entfernt,  grenzt  gegen  'Jlorboftcn  an 

Sütgicorf,  gegen  Sübeu  an  3eroltfd?üfc,  gegen  Cfien  an  donftabMJUgutf)  unb  gegen 

Korten  an  S(f>6nfelb.  Die  Brinnifcc,  ein  ̂ cbeuflup  ber  Stober,  umfliegt  bie  Stact. 

tit  preßte  fiänge  ber  Stabt  beträgt  oon  ©ejt.  na$  Oft  1200  Schritte,  ihre  größte 

breite  reit  Süb  naa)  iJlorb  100  Stritte.  Der  »oben  ber  Stabtfelbmarf  ift  «efer* 

lanb  ton  geringerer  Qualität.  Gr  ift  weber  ergaben  noa)  befouber*  tief  liegenb.  ̂ luf 

nnigen  Stellen  bcftnbcu  ftd>  lorfmoore. 

Bcoölferung.  Gcnftabt  war  im  3al>re  1775  oon  737  (Sbriften  unb  68  3"bcn, 

•m  3abre  1782  oon  719  Gbrijicn  unb  64  3ubcn  bewohnt.  1810  betrug  bie  (Sin* 

n>ebner$abl  1075,  1813:  928,  182-4:  1169,  1825:  1321,  1852:  1581,  1861: 
1723  Ginwobncr. 

(S*  famen  oor: 

Der  flbftammung  nad)  ift  bie  Bcoölfcvung  au«  ̂ olen  unb  Deutfa>en  gemtfebt. 

tu  torberrftfernbt  Sprad>c  ift  bie  beutfebe,  boa)  läfit  ee  bic  Wunbart  erfennen,  bap 

Trüber  mehr  polnifa)  gcfproaVn  würbe. 

iPolf e wirtbfaSaf tlidjer  3uftanb.  9lcfcrbau.  3n  ber  Stabtfelbmarf  liegen 

libjejeben  oon  ßonftabt-GUgutb)  109  Bedungen  mit  1667  Worgcn.  >f)ieoon  ftnb 

*W  fKorgen  tiefer,  468  borgen  Siefen,  358  borgen  ̂ orftlanb  (ber  Commune  ge^ 

^i*li  unb  12  borgen  Xorfftid?.  Der  Umfang  beo  lorflagerö  ift  übrigen*  auf 

«0  Morgen  febä^en.  »on  ben  1U9  $cftyungcn  bat  eine  über  3üO  borgen, 

8  baben  jwifc^cn  30  unb  300  (jufammen  mit  447),  49  ̂ wifdjen  5  unb  30  l$u* 

»■rnien  mit  631)  unb  51  unter  5  (jufammeu  mit  113)  borgen.  Der  9lcfcrbau 

wrt  na*  ber  Dreifelberwirtbfa>aft  betrieben.  Der  Üiebftanb  beträgt:  73  ̂ ferbe, 

180Äübe,  63  Stüef  3ungoieb,  6  Sdjafe,  60  Sdnocinc  unb  5  Riegen. 

®ew erbebetrieb.  Der  Gewerbebetrieb  ift  äu§erft  fdnoadj;  bie  meiften  ̂ >anb» 

^ftfrr  treiben  nebenher  «eferbau.  Die  ©ewerbeta belle  pro  1861  weift  4  ffieber  mit 

4  &ebjtühlen,  l  ÜRüllcr  mit  2  Öebülfen  auf  einer  fflaffermüble  mit  2  2Rablgängen, 

4  Brauer  mit  6  Arbeitern  in  4  Brauereien,  2  Brenner  mit  2  Arbeitern  in  2  Brennereien, 

©eburten: ßbcfcblicjjungcn :  lobeöfälle: 
1860: 

1861: 

1862: 

74 

64 

70 24  29 

16  36 

11  37 
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aufrerbcm  aber  5  Väefer,  2  (Senbitereu,  10  ftleifdjer,  1  ©arbier,  1  ©erber,  2  Seifen« 

fleber,  l  3Raurer  unb  1  3immermann  (mit  je  8  ©ebülfen  unb  2  Lehrlingen),  1  Dad>* 

beefer,  1  Sdjornfteinfeger,  6  Stellmacher,  7  Sebmiebe,  5  Scbleffer,  1  Äupferfebmieb, 

1  Älempner,  l  Uf>rmad>er,  5  Seiler,  2  ftarber,  02  Scbnbmaetyer  (mit  30  ©ebülfen 

unb  16  Stärlingen),  11  Äürfdjtwr,  5  Sattler,  6  Se^neiber,  l  <ßufcmad>crin,  4  #ut* 

madjer,  7  lifajler,  13  Vöttdjer,  1  Dredtfler  unb  1  «uebbinber  nad>.    Ueberbie*  fmb 

2  ©aftbaufer,  3  fluefpannungen  unb  2  labagien  berbanben. 

9ln  Jnnuugen  begeben:  bie  Sa>ubmaa>er*3nnung,  feit  15G2,  bie  Väefer*3nnung, 

feit  1589  ($ur  3«t  fuäpenbirt),  bie  Setnieiberjunft,  feit  1603,  bie  ftleife^erjunft,  feit 

1657.  Die  übrigen  Entwerfer  waren  in  ber  f ernannten  beutfaVu  3«^  »«einigt, 

feit  bem  oorigen  Jahrbunbert  baben  jtdj  jeboeb  bie  Äürfa>ner,  ÜRiemer  unb  Sattler, 

unb  neuerbingä  bie  Xifdjler,  Sebmiebe  unb  Sefylojfer  $u  eigenen  Innungen  »ereinigt. 

«$anbe1.  58abrenb  ber  betrieb  be$  Golenial*,  flurj*  unb  <)Webewaarenl>anbeld 

auf  bie  Statt  unb  bereu  nad>jte  Umgegenb  befebränft  ift,  wirb  mit  *ßrebuften  $iem* 
lieb  ftarf  auch  on  gros  gebanbelt.  Wamentlidj  SBelle  unb  fölaeb«,  and)  3Rehl  »erben 

nidjt  unbetradjtlia)  aufgeführt.  »erben  5  Äram*  unb  Viebmarftc  jährlich  abge* 

balten,  welche  jebe*mal  einen  lag  bauern.  diu  red?t  lebhafter  Soebenmarft  finbet 

jeben  Dienjtag  ftatt. 

Verfaffung«--  unb  Verwaltung« -Verbaltniffe.  Der  SHagiftrat  bejtebt 

auf  bern  Bürger  meiner,  bem  Veigeorbneten  unb  4  fflatbemännern.  Die  Stabtwr» 

orbnetemVerfammlung  $ät?lt  18  ütfitglieber.  ftür  bie  einzelnen  3»%  ber  Verwaltung 

fungiren  bie  SebuU,  bie  türmen*  unb  $o*pitak  bie  fteuersSicberheit*--,  bie  Sanität«*, 

bie  Vau-,  bie  Äämmerei-.HaiTen^edinungf-JRetiftcni?',  bie  Serei«*  unb  Älaffenftcuer* 

Veranlagung«-  unb  bie  gerjt-Dcputation.  Genflabt  ift  in  jwet  Vehrte,  ben  tWam«-- 

lauer  unb  ben  ($reu$burger  Vc$irf,  gctbeilt.  Die  Stabt  bat  10,000  Iblr.  ?lctü>a  unb 

31,350  Iblr.  Sdmlben.  Die  JHertnung  für  1802  weift  29,978  Iblr.  in  (Einnahme 

unb  27,097  Iblr.  in  Aufgabe  na*.  U«  befinbet  ftcb  bicr  ein  Vürgerbe*r»ital  ad 

St.  Uarbaram,  meldte«  ber  Sage  nad>  von  ber  b  £ebwig  gejtiftet  i(t.  Daffelbe  befifct 

ein  Vermögen  Den  1097  Ibalern  unb  bat  eine  jährliche  $crn*9te*enüe  ben  ber  fönig« 

lieben  Domäne  Vürgebcrf  (für  tfngan).  ß«  werben  auch  außerhalb  be«  #e*pital« 

webnenbe  Arme  unterjtüfet. 

Da«  feniglidje  $anbrcitb«=9lmt  (£reu,burger  Streife«  bat  $ur  3fit  feinen  Sifc  in 

(Senjtabt.  Senftige  feniglicbe  Vebörben  fmb:  ein  Unter-Steucramt  mit  einem  Steuer* 

ßinnebmer  unb  fluffeber;  eine  ̂ ofterpebition  II.  Älajfe  mit  einem  Vüreauborfteber,  jwei 

©ebülfen,  einem  Stabt«  unb  Pier  ßanbbriefträgern,  peebunben  mit  einem  lelegrapben- 

2lmte.  3wei  praftifa>e  «er^te  unb  ein  Ihierarj't  (jugleid)  Ärei«-IbierarjO  finb  in  6cn^ ftabt  anfäfftg. 

Äird>en*  unb  Sa>ulwefen.  öonftabt  bat  Wer  ©emeinben,  bie  e»angelifd»e, 

bie  altlutberif*e,  bie  fatliolifcbe  unb  bie  jübtf(be. 

Die  et>angelifa?e  ©emeinbe,  \u  welcher  feit  ben  3«iten  ber  Deformation  fafl  bie 

gan^e  ftabtifebe  VetJlferung  gehört,  ift  im  Veftfc  ber  Stabtvfarrfirebe.  Dtefe.  früher 

ben  ̂ >olj  unb  baber  bei  ben  großen  Vranben  häufig  mit  verbrannt,  ijt  im  Jahre  1771 

inafjto  aufgeführt  werben,  ber  jefcige  Iburm  entftanb  erft  1834.  1801  würbe  bie 

Äirche  reuebirt  unb  mit  Schiefer  eingebeeft.  9ln  berfelben  fungiren  ber  pastor  Pri- 
marius unb  ein  Diacenue.  Marren  ijt  bie  Stabt  unb  bae  Dominium  ©rini^e.  3um 

9tet>iferat  gehören  bie  Sdmlen  ̂ u  C^euflabt,  (^onftabt^flguth,  Vrini^e,  Jeroltfchü^ 

unb  Sfalung. 

Die  altlutberifehe  (Semeinbc  befteht  feit  ben  breiiger  Jahren  biefe«  3abrhunbert«. 

Sie  heftet  feit  1848  eine  eigene,  im  SW erben  ber  Stabt  belegene  Äircbe.  ©eiftli^er 

ijt  ber  ̂after  Äellner  311  Sciwürj,  Jrrei*  *Wam«lau. 
Die  fathelifdie  ©emeinbe  hat  ficfo  erft  im  Jahre  1851  wieber  eonjtitutrt.  Sic 
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befl^t  eine  in  gotbifdjem  Style  f)öd$  gefchmacfooll  erbaute  unb  1861  eingeweihte 

Äirdje,  an  welcher  ein  ©eiftlidjer  fungirt. 

Die  jübifd?c  (gemeinte  beftßt  eine  Spnagogc  feit  1854. 

Vermögen  beftyeu  nur  bie  eoangelifdje  Äirdje  unb  bie  Sonagoge,  unb  jwar  bie 

erpere  816  Xblr.,  bie  ledere  700  Iblr. 

9in  Stuten  beliehen:  bie  öierflaffige  e&angelifcbe  Stabtfd>ule  mit  4  ßebrern  unb 

255  Schülern,  wetye  feit  1861  i^r  2ofal  in  bem  ehemaligen  3cblo§gebäube  oon 

(5enftabt*gÜgutb  bat,  eine  fatbolifche  «prioatf^ule  mit  etwa  70  (fatyolifaVn  unb 

jfoifaVn)  Schülern  unb  eine  altlutyerifdje  Schule  mit  50  Schülern.  2Rit  ber  eoange* 

liftben  Sa>ule  ift  eine  gehobene  Älaffe,  mit  ber  fatbolifdwn  eine  <Pra>aranben -*Jf nflalt 
wrbunben.    Die  e&angelifcbe  Sdjule  bat  <in  Vermögen  oon  350  Xbalern. 

Slltertbümer.  Die  Stabrpfarrfirdjc  beftfet  eine  £oftienfd>ad>tel,  weldje  in  ge* 

triebener  Arbeit  ba«  33ilb  einer  alten  Staubburg  jeigt,  wie  fclcftcd  au*  im  StabtwapiH'n 
geführt  wirb.  iWad?  einer  9toti$  in  einem  alten  Äircbenbucbc  ift  biefe  ̂ oftienfctyadjtel 

„au$  Silber  gemacht,  meldte*  in  ber  Burgruine  gefunben  würbe." 

2.  (£llguth;(5onftabt,  polnifch  Ligota  wolczinska,  2  teilen  oon  (Jreujburg 

unb  1 4  SReile  oon  Gonftabt  entfernt,  jerfiel  früher  in  ein  Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Di«  JR ittergut  geborte  bi«  $um  3a^re  1792  ber  ftamilie  oon  <Pofabom«fi, 

ging  bann  auf  ben  trafen  2tfarten«lebcn  über,  welcher  ein  neue«  3cblo§  erbaute,  unb 

*urbe  im  3at?re  1854  burdj  ben  bamaligen  33cftfeer,  Ükron  »on  Seöblifc,  bi«membrirt. 

Im  Äejtgut  mit  einem  9lreal  »on  641  borgen,  julefet  einem  £errn  oon  ©eUbern 

aderig,  bat  1861,  wie  erwähnt,  bie  Stabt  Gonftabt  erworben,  mit  bem  Stabtbejirf 

wreinigt,  ba«  Sefylop  $ur  Stafctfdjulc  eingerichtet  unb  ben  harten  }um  öffentlichen  ge« 

iM<bt.  Äeuerbing«  finb  *on  biefem  ©runbbefijjc  260  borgen  ($$orwerf  (Sonftabt« 

öügnth)  an  fren  ©ut«befi&er  flefermann  weiter  »eraufiert  worben.  2lud>  ba«  früher 

nun  Rittergut  gehörige  '^orwerf  $einrid;*fclb  ift  jefct  ein  felbftaubige*  @ut.  (*e  tnU 
tili  320  SJtorgen  9lcfcr  unb  befiubet  fta>  im  25cfi{i  be«  £errn  flbami. 

Da*  Dorf  jablt  18  dauern,  18  ©ärtner,  12  £au«ler  unb  1  Jtretfetymer. 

Die  gelbmarf  umfapt  925  2Rorgen  2lrter  unb  207  ÜRorgen  ©iefen.  Die  fleferfrume 

U4  $oben«  beftebt  au«  fiehm  mit  Settc  untermifcht.  Da  bie  ©runbftücfe  in 

einem  Ihale  liegen,  burd)  welche«  bie  Jörinifce,  ein  Webenflufi  ber  Stober,  fliest, 

finb  fte  nag  unb  erforbern  eine  forgfältige  $cftelluug.  Angebaut  wirb :  2Üeijen,  Moggen, 

©erfte,  £afer,  tfrbfen,  Älee,  Kartoffeln,  JHüben,  audj  tflacb«.  Der  iBiebftanb  betragt: 

72  ̂ ferbe,  18  Ccbfen,  171  Äühc,  91  Stürf  3ungoief>  unb  52  8tüef  Schwarj» 

»wf>.  ©ewerblid?e  Anlagen  fmb:  eine  Äunflmühle  unb  eine  ©rauerei  mil  @iebau«, 

l&(werbtreiben^e :  1  Äretfd>mer,  2  härter,  2  Sietualienhanbler ,  1  ®etreibehanbler, 

1  $ferbehänoler,  2  cchwar^iebhanbler,  1  3iehmad?er.  1  Stiemer,  4  6(^uhmad?er, 

4  £a)neiber,  5  2öeber,  2  ÜRaurer  unb  1  <5tellmao>er.  Die  jäbrlieben  Steuern  be* 

tragen:  167  Ihlr.  Örunbftej'er,  328  Ihlr.  Älaffenfteuer  unb  43  It>lr.  (»ewerbefteuer. 

befinbet  ftd>  hier  eine  eoangelifc^e  Schule  mit  68  Schülern. 

3.  Sop^ientljal,  2,12  teilen  oon  (Sreu^burg  unb  0,43  üWeilen  oon  Gonftabt 

fwfetnt,  ijl  eine  im  3a^re  1772  ton  bem  bamaligen  $eftyer  be«  fRittergute«  eflaiith* 

ffonftabt,  t>on  ̂ ofabow«fi,  angelegte  Kolonie.  Der  Ort  befteht  aue  1()  aolonieftellen 

mit  je  10  SRorgen  «rfer  unb  5  borgen  ffliefe.  Die  örunbftüefe  finb  nafj  unb 

lehnen  bie  9Rüh<  be«  iöebauer«  nur  fp&rlich.  Angebaut  wirb  oor$ttg«weife  JRoggen, 

Äanoffeln,  ©erfte  unb  £afer,  ein  wenig  2üeijen,  au*  .<rraut,  5Äunfelrüben  unb 

lohnen.  Der  SMehfranb  betragt  4  ̂ferbe,  20  Äühe  unb  1 1  Stüef  ?ungt»ieb.  Die  ein* 

»ebner  treiben  nebenbei  Seeturanj.  9ln  Steuern  fommen  jährlia^  auf:  17  Dblr. 

%unbfteuer  unb  27  Tb(r.  Älaffenfteuer.  Sophienthal  ift  nach  6llguth.(Fonftobt  ein* 

jtfcbult.  Der  Ort  liegt  an  ber  (Sonfrabt«9fteid>tyaler  Strafe. 
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II.  eanbfir^fptel  (Sonftabt,  4  ̂ clijeibejirfe. 

a.  polijribrjirk  3eroltfdjn>. 

3ereltfd>ü  jj,  1,65  üflcilen  t>cii  (Creuzburg  unb  '/i  ̂ f^c  *cn  GenjtaM  ent- 

fernt, grcnjt  iiörMtd?  an  (fonftabt,  efiltcb  an  SNargeborf,  füblid)  an  ©nnbfdinfc  unb 

wcftlicb  an  $rini£c  nnb  gcrfuüt  in  ein  {Rittergut  unb  ein  X)orf. 

X>a$  {Rittergut,  gegenwärtig  bem  tabratb  trafen  2Ront*  ̂ ebdrig ,  umfaßt 

mit  ben  ba$u  geberigen  töoewerfeu  Sabagne  unb  9c>u*$er»erf  2670  9Rorgen  ?anb, 

unb  jwar:  1648  3Worgen  tiefer,  170  «Worten  Stfiefe,  460  ÜRergen  <Balb,  250  «Nor* 

gen  |mtung  unb  142  bergen  Xeid?c.  X>er35eben  ift  ben  mittlerer  ®ütc  unb  befon- 

fonbere  *um  ftlach^bau  geeignet.  Xto  iUiebjtanb  beträgt:  20  ̂ ferbe,  18  Oetyfen, 

22  Äühe,  28  6tüet  3uiiitt>ier>  unb  1100  Schafe. 

Xatf  Xorf  ̂ äblt  8  dauern,  1  Ärctfdjmer,  1  ffiajfermüUcr,  beffen  SWütjle  in 

ber  Ortfcbaft  311t  *  ffiunbföiife  an  ber  3tebcr  liegt,  29  ftreigärtner,  8  flefertyäudler, 

8  2ccrbäu*ler  nnb  22  Ginlicger.  Xic  <\clbmarf  umfaßt  1175  borgen  Hefer  unb 

150  SRergcn  ffiiefc.  Xcr  Sieben  ift  ben  mittlerer  ($ütc  unb  an  ber  Sunbfdnifrer 

(9rcn$c  fanbig.  X>cr  SBiebftanb  beträgt:  33  ̂ ferbe,  21  Odifen ,  141  Üübe  unb 

45  <5tiief  Jungvieh.  91  n  Stenern  tentincn  jährlich  auf:  71  Xblr.  ©runbfteuer, 

37  Xblr.  £au*jtcuer,  200  Xblr.  Älajfcnflcucr  unb  24  Xblr.  ©ewerbefteucr.  Der  Ort 

bat  eine  ebangclifdw  Äird>e,  weld>c  anfänglich  nur  ̂ egräbnipfirchc  war,  bann  aber 

um«  3abr  1637  jur  ftilialfircbe  ben  (5enftabt  erbeben  würbe,  tfingepfarrt  ftnb 

Wlt  unb  9ieti:©unbfdmfe.  fluch  eine  ebangelifdie  @dnile  mit  180  Schülern  aut 

benfelbcn  Ortfchaften  brfinbet  ftd>  in  Screltfcbüfc.  Xcr  Ort  liegt  an  ber  Genftabt» 

6reujburgert?ütter  £anbflraf;c. 

b.  |)olijetben>h  UJunbfdjüb. 

1.  3Ut  =  S&huibf#üfc,  1.6  teilen  ben  Grcujbutg  unb  0,7  teilen  ben  Gonftafct 

entfernt,  grenzt  im  Werben  an  3creltfd)ü|j,  im  Cfteu  an  SRargeberf,  im  Silben  an 

SiMcrebic  (ftr.  töefcubcrg)  unb  ,Jawuc  iflr.  Oppeln)  unb  im  heften  am  Dringe, 

unb  verfällt  in  ein  {Rittergut  unb  ein  Xerf. 

Xa*  {Rittergut;  gegenwärtig  bem  £crru  QMefffa  geberig,  umfaßt  mit  bem  baju 

geberigen  $enverf  C*ruubeinühle  18  14  SRergen  21  CjJRntheu  Saiib,  nämlich  1034  üfter* 

gen  140  DiKutben  flefer,  375  bergen  54  GWutbcu  OÜicfe,  323  SRergen  27  GJRutben 

Salb,  40  borgen  £utimg  unb  62  SRergen  70  D^utben  Xeicbc.  X\r  $eccn  ift 

fanbig  unb  befeuber*  ju  JReggen*  unb  ÄarteffcU,  auch  Jvlacbäbau  geeignet.  Xcr  $ieb* 

flaub^  betragt:  14  Werbe,  20  Oebfen.  25  Äühe,  20  Stüef  3uugbicb  unb  700  Schafe. (Jiue  Brennerei  ijt  im  betriebe. 

Xae  Xerf  $ählt  4  >>albbauciu ,  l  ftretfcfymcr,  4  ffiaffermüücr,  beren  üRüblcn 

i»en  bem  bind)  oae  X>erf  fliepenben  Steberfluffe  beiregt  werben ,  22  ̂ reigärtner, 

6  .f)äu*ler  unb  20  CFinlicgci.  3)ie  ̂ elbmarf  umfaßt  1013  bergen  ̂ anb,  nämlidh 

713  ÜWergen  flefer  unb  '33U  Wcrgeu  ©iefe.  Xer  'iJeben  ijt  fanbig  unb  wenig  er» 
giebig.  Xvr  »icbftanb  beträgt:  30  Uferte,  6  Oebfen,  90  Äühc  unb  28  Stüef 

oungbieb.  »ilu  Steuern  femmen  jährlich  auf:  63  Xblr.  ©runbftcuer,  26  Xljlr.  ̂ au4- 
(teuer,  200  Xblr.  Älafienfleuer  unb  128  Xblr.  (^ewerbefteuer.  X)cr  Ort  ift  na* 

3ereltfebüfe  eingepfarrt  unb  eingcfd>u(t.  dr  liegt  an  ber  Genftabt--$ubfewifc«3eÜe* 
waer  Strafe. 

2.  91  tu*  JÖu nbfd>ü fc,  l,r,  ÜHeileu  ben  fircu^burg  unb  0,7  SWeilen  ben  Genftabt 

entfernt,  ift  eine  ben  bem  iHittergute  ̂ unbfa)ü^  unb  bem  Xerfe  311USunb|'d)üfe  um* 
fchlefftnf  Felonie.  Xiefelbe  enthält  8  i?etenie^reifteUen  unb  6  £>äu«<lerftcUen.  Der 

^runbbefi^  biefer  14  ÜiMrthe  umfa§t  88  borgen  *Mer  unb  27  bergen  SJBiefe. 
Ttx  2?eben  ift  tbcile  treefener,  tbciU  naffer  ©anb  unb  wenig  ergiebig.  %uw  ben 

2öirtbeii  Wehnen  neit  8  6inlieger  hier,  bie  fid>  ben  Xageleljn  nähren.  2<x  2?ieb* 

ftanb  bc*  Orte*  beträgt:  2  Ockfen,  24  Änbe  unb  2  «tue!  3ungbieb,.    3(n  Steuern 
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frmmen  jäbrlidj  auf:  12  Xb^lr.  Qrunbfteuer,  8  Xblr.  £au«fteuer  unb  30  Xbjr.  Älaffen« 

hin.    Der  Ort  ifl  na$  3ecoltftf^u^  eingefAult. 

c.  Qtt  flolijribnirh  Örinifcf, 

%  SReilen  oon  (Sonftabt,  mit  3eroltfa?ük  unb  ffiunbfdnlfc  grenjenb,  an  ber  Gonftabt» 

farleruber  $anbftra$e,  begebt  au«  einem  9rittergut  unb  einer  föuiticalgemeinbe. 

Da«  JRittergut,  (Sigentbum  bc«  £errn  ©lojfta  bat  2270  SRorgeu,  worunter 

11  Morgen  ©arten,  1030  Worgen  Sltfer  (3öei$en*  unb  ttoggenboben),  168  SRorgm 

$«tt  Siefen  unb  SSBeiben,  761  borgen  ®atb. 

Da«  Dorf,  ju  »eldVm  (in  Seiler,  bie  fogenannte  5Rarferei,  an«  1  Wühle 

ml  3  Käufern  befreien*,  gebffrt,  jählt  3  £albbaucrn,  7  ftretmann«*,  12  DrefaV 

gärtner  *  unb  4  £äu«lerftellen.  Xorffrt^.  5ln  jäbrlidjen  Steuern  fommen  anf: 

36  ibtr.  ̂ runt--,  120  Xblr.  .Waffen*  unb  20  Xblr.  ©ewerbefteuer.  Schule. 

d.  Orr  potyribrurk  $haluna, 

v4  teilen  norböfUicb,  ton  Gonftabt,  an  ber  Gonltabt^itfcfyener  2anb|tra§e,  umfaßt 
fa«  aUicbnamige  Rittergut  unb  2  Dörfer. 

1.  Da«  Rittergut,  feit  1801  ber  ßamilie  bon  <Prittwi^®affrcn  gehörig, 
unfo§t  2200  üRorgen  Siefer  (mitten  lehmigen  Sanbboben  mit  tbeilroei*  unbura> 

lanentfm  Untergrunb)  250  borgen  SBiefe,  800  borgen  Salt.  Slufcer  bem  betreibe 

weben  tiel  Äartoffeln  unb  «lai«  gebaut.  24  Uferte,  t>0  Stüef  JRinboieb,  2000  6bcl» 

j$afe.    Starfe  ©rennerei,  Brauerei,  3ifg*ki,  ftlaa>«bred>bau«. 

2.  Da«  Dorf  Sfalung  jäbjt  10  dauern,  1  Sd>mieb,  2  Sinbmüller,  27  ftreU 

Partner  unb  3  #äu«ler  mit  700  ÜÄcrgen  Sief  er  unb  150  ÜRorgen  2Siefe.  20  Uferte, 

100  3rüef  9Rinb»ie£.  Sin  Steuern  fommen  jabrlid)  auf:  85  Xblr.  ©runt*,  240  Xblr. 

Älafftt*,  16  Xblr.  ©emerbefteuer.    ftilialfircfye.  Sa)ule. 

3.  Felonie  Sllbreebt«  t^  al,  l,i  Weilen  *on  Gonftabt,  1  s/4  Weilen  bon  <5reu$> 

turg,  bat  12  »efaungen  mit  200  Worgcn  Siefer,  4  Worgen  Sicfe.  23oben  etwa« 

fo«eiger  wie  bei  Sfalung.  1  «pferb,  36  Stüef  ftinbbieb.  Sin  steuern  fommen 

jjbrlid?  auf:  24  Xblr.  @runb*,  40  Xblr.  Waffen«  unb  2  Xl?lr.  ßeroerbefieuer.  (Sin* 

gefault  naeb  Sfalung. 

Hl.  Da*  fflniglicfye  DJomäneu^acbtamt  ®ürg«torf  (Brzezinki, 
Jöirfenborf}, 

%  Weilen  »on  (Eonjtabt,  l3/4  aWeilen  oon  Creuzburg ,  umfajjt  3  Vorwerfe  unb 
4  Äufhfalgemeinben ,  fammtlicb,  $ur  $arod>ie  Sa>önn>alb  gehörig. 

*1«  im  3abre  1824  ber  Staat  einen  grojjen  Xbeil  ber  Greujburger  Slmt«län» 

fernen  oerfaufte,  »erblieben  nur  bie  brei  ju  einer  neuen  fleineren  <Paa>tuug  »ereinigten 

Vorwerfe  5Bürg«borf,  $ürtulfa>ü&  unb  ßpgan.  $äa>ter  war  bi«  1834  ber  Ober* 

Intnwnn  Steinbart,  ihm  folgte  bi«  1852  fem  Sohn,  ber  Slmt«ratb  Steinbart,  feit« 

ijl  $äa>ter  ber  Cber«Slmtmann  »on  ̂ annewitJ. 

1.  Die  Domäne  roirb  bon  ber  Stober  bura^floffen  unb  e«  tbut  biefc  ben 

®«(tn  bduftg  burd)  Ueberfajmemmungen  Sa>abcn.  Der  (^efammtfläd)enraum  ber 

X<»äne  befielt  jur  3«*  tn  2591  borgen,  unb  $n>ar  eutbalten  bie  einzelnen  2*om>erfe : 

liamc 
<HiUn  1  IPirfm 

fttnen,  mn<  V>nnintf. 

u.  Unlanb 
-Worten  itior^oi 

$ura«berf.  .  . 
606 6 

231 
137 

46 

1024 

«irtulf^ü^  .  . 
628 

4 168 19 8 827 

638 o 100 

40 

60 

740 
3ufammrn 

1772  !  11 
499 196 na 2691 
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$er  9lcfcr  ift  überwiegenb  fantiger  Shonboben  mit  tiefet,  humusreicher  Arffr: 

frume,  am  heften  bei  3^ür^^orf.  am  febled>teften  bei  övgan,  weldje*  (entere  itorwerf 

nur  gute«  «fraferlanb  befifct,  übrigen«  febr  (altgrunbig  ift  uiib  baber  einer  ftarfeu  Au& 

faat  bebarf.  £a*  ©artenlanb  enthält  gröptentbeil*  ($erfteubobcn  mit  faltem  Unter* 

grünte.  Auf  Die  Obftbaumjudtt  wir?  greper  ftleip  verweiltet,  tie  2tfiefen  unb  £u* 

tung&länbcrcicn  ftnb  von  fetjr  mittelmäßiger  Dualität. 

£tc  ©irtbfdjaft  ift  eine  vierfctylägige ,  berechnet  auf  Aufhaltung  eine«  möglicb|j 

bebeutenben  ittebftanbe«  unb  (Siufcbräufung  be«  ©etreibebauee  auf  eine  ((eine,  aber 

gut  gebüngte  ftlädje.  $lad)*  wirb  in  jiemlid?em  Umfauge  gebaut  unb  e*  beftnbet  ftd) 

in  Söürgäborf  ein  eigene«  ftlacb**£örr*  unb  $red>baue.  £afer,  ftoggen  unb  Seijen 

geben  ba«  vierte,  (Serftc  bae  fünfte  Moni.  £ie  Auefaat  von  9  Sdjffl.  Äartoffeln 

pro  borgen  bringt  eine  (Srnbte  Don  70  Scheffeln. 

£cr  fliebftanb  beträgt  44  Werbe,  47  Ocbfen  (iiul.  1  iöuüe),  47  Äübc  unb 

etwa  1800  Schafe.  £ie  Uferte  ftub  burebweg  fdwacber  faMefifcher  WittelfaMag ;  ba« 

Jlinbvieb  ifl  bagegen  grop  unb  ftarf ,  ftreu}ung  von  Sdnveijcr  Stieren  mit  Dan^iger 

ÜWieberung«füben.  £ie  Schafe  finb  nur  von  mittelfester  Dualität;  100  Stücf  geben 

etwa  l3/4  (5tr.  ̂ öollc  $u  80  bi«  85  Jblr.  ber  Zentner.  .$ie  einzige  gewerbliche 
Anlage  ift  eine  Dclmüble,  mit  welcher  gleichzeitig  ein  Wablgang  unb  eine  3iebemafd)ine 

betrieben  werben  fann.  £ic  Abgänge  von  bem  $ur  Oelfabrifation  Verbrauchten  ftav* 

unb  JRübfen  gewähren  ein  fehr  geeeiblicbe«  $iehfutter. 

$er  Warttort  für  bie  Domäne  ift  neben  (*reu$burg  3?re<Mau.  Der  Transport 

ber  «Probucte  nach  lejjterer  Stabt  wirb  bi«  Sbrieg  auf  ber  (Sbauffee  (5  teilen),  von 

ba  auf  ber  Gifenbahn  (51/«  SÄcilcn)  bcwerfftelligt. 

2.  Da«  X> e r f  $ürg«borf  jählt  20  dauern,  20  ©arfner,  20  £>äu«ler 

unb  50  Ginlicger.  Die  ftelbmarf  umfapt  etwa  1700  Worgen  verfduebenartigen  25oben«. 

Acferbewirtbfcbaftung  unb  $ieh}itcbt  finb  burd?  ba«  $kifpiel  ber  Domäne  wefenttia> 

gehoben.  An  Steuern  fommeu  jährlid>  auf:  315  Xblr.  Wrunb unb  £auefteuer, 

500  Xhtr.  Älafienfteuer  unb  9  Iblr.  ©ewerbefteuer.  3n  $ürg«bcrf  beftnbet  fid) 

eine  fehr  alte,  von  Sehrotbol^  erbaute  unb  mit  Scbinbcln  gebeerte  evangelifebe  Äircbe. 

Diefelbe  hatte  früher  einen  eigenen  Weißlichen,  würbe  bann  aber  mit  (5onftabt,  fväter 

(1649)  mit  JRofen  unb  enblia)  1710  mit  Scbonwalb  vereinigt,  tfefctcrc  SBerbinbung 

bauert  noch  fort,  bedj  hat  bie  *<öürg«berfer  Äird>c  bie  iRedjte  einer  Wutterfircbe.  Gin» 

gevfarrt  finb  (5ngau  ,  Wargeborf  unb  AHein  Warg«borf.  Die  cvangelifd>e  Sehule  in 

©ürej^borf  hat  feit  1825  ein  maffive*  unb  feit  1852  ein  für  eine  9lbjuVanten*Älat7c 

unb  Söobnung  erweiterte«  («ebäube.  ^ie  ecbüler^ahl  beträgt  123.  T>er  Ort  liegt 

an  ber  Gonfrabt«  ̂ itfehener  Sanbfhrap*.  9luf  ber  Jvelbmarf  befinbet  fid?  %  SWeile 

fubUd)  vom  $orfe  au  ber  föniglitt>en  ftorjt  ein  ̂ örfter-Cftablijfement. 

3.  9Jla rgäborf,  1,8  SWeilen  von  ßreujburg  unb  3/4  Weilen  von  Gonftabt  ent^ 

fernt,  liegt  am  rechten  Ufer  ber  Grober.  6«  jäblt  (einfa>lieplid)  ber  zugehörigen  Colon«  (5v* 

gan)  13  Bauers  1 1  Gärtner-  unb  1 2  £äu$lerftellen  mit  etwa  811  iWergen  (Acfer,  ©iefe 

unb  *ßrivatwalb)  von  mittelmäßiger  ̂ obenbefd^affenheit.  (gewerbliche  Anlagen  finb 
2  2Baffermühlen  unb  eine  Sefymiebe.  An  Steuern  foinmen  jährlich  auf:  224  XMr. 

©runb-  unb  .fwrtfteuer,  200  Ihlr.  Älaffenfteuer  unb  56  Ihlr.  ©ewerbefreuer.  T<i 

Ort  ift  naeb  ©ürg^borf  eingevfarrt.  ßine  tjicr  beftnbliche  evangelifebe  6a>ule  wirb 

von  58  Äinbern  au*  2Rarg*borf,  (Svgan  unb  Älein^3Wargeborf  befugt.  3n  TOarg«» 

bort  beftnbet  fteb  ein  eigener  ̂ egräbni§i?la^. 

4.  Ä 1  ein *®la rg« bor f,  I.12  Weilen  von  Creuzburg  unb  s/4  Weilen  von 
(ionftabt  entfernt,  ift  eine  im  3ahre  1831  entftanbene  Kolonie,  wela>e  bi«  1857  nur 

8  *poffcffionen  jäblte.  3n  bem  gebadeten  3a^rc  famen  noch  2  Stetten  hinju.  I^ie 
f^elbmarf  umfapt  226  Worgen  von  mittelmäpiger  2)obenbeffhaffenheit,  An  Steuern 

fentmen  jährlid)  auf:  33  74  Iblr.  ©runb^  unb  £au**  unb  28  IMr.  Älaffenfteuer. 

Die  Äircbe  beftnbet  ftch  in  $ürg*borf,  bie  Schule  in  Warg^borf. 
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5.  $ürtulfd)üfc,  1V5  SReilen  oon  (treujburg  unb  3/4  «Weilen  oon  Gonftabt 
entfernt,  wirb  nebft  bem  $ugehorigen  Domänen*23orwerf  (oergl.  23ürg«borf)  ring*  Don 

ber  fönigliayn  $orf* ,  be$iebung«weife  auf  ber  ÜRorbfeite  »on  ber  SRoftner  unb  <Sfa» 

lunger  ftorft  begrenjt.  Die  ©emeinbe  ja^lt  10  (Partner  mit  bödmen«  I3l/f  u"b 
minbeften«  3  ÜKorgen  flderlanb  unb  9  £auoler,  t>en  benen  nur  einer  Steter  unb  $war 

2l/4  ÜRorgen  bat.  Der  »oben  ifl  wegen  ber  9eä>  be«  fflalbe«  falt  unb  lettig.  5ln 
Steuern  fommen  jä(>riia)  auf:  36  £blr.  Örunb*  unb  82  Xblr.  Älaffenflcuer.  Äira>e 

uit*  Sd)ule  beftnben  fta>  in  Sdtfnwalb.  <Sommunication«wege  führen  nach  Gonftabt, 

rfalung  unb  <&efymarbt. 

6.  Die  gorftbejirfe  8ürg«borf  unb  $ürtulfa>üfe,  jur  Oberförfterei  »oblanb 

geborig,  liegen  in  einem  3ufammen^ang(  1930  unb  1971  SRorgen  grop,  $wifa>en 

bem  (Eonjiäbter  Stabtwalbe  unb  ben  gelbmarfen  bon  «Sdjmarbt,  *Sa>önwalb,  3Jürg«borf 

unb  Sfalung.  (5«  jinb  Äiefern*  unb  ftiebtenwälber  mit  ftart  eingefprengten  hieben  unb 

Birten,  »or$üglia>  beftanben,  bon  gutem  »oben  unb  fergfam  gepflegt,  weld>e  bei  ber  ge« 

ringen  2Balbflää)c  biefeo  Äieife«  in  ihrem  ©ertb  unb  ertragt  fortwätyrenb  fteigen. 

£te  6er* ituten  ftnb  »?Hig  abgetöft. 

IV.  tfirc$fpiei  SBürblfc  mit  4  ̂ oltjc ibcjtrf c n. 

a.  Poti|rtbr|trh  Ocutfdi-lUürbtJ». 

Deut  fein ffiürbife  2,6  9Jteilen  »on  (Sreujburg  unb  0.86  teilen  oon  Gonftobt 

entfernt,  grenzt  gegen  Korben  an  ©rofj-Sdjweinern,  gegen  Ollen  an  (SonjtabMIUgutb 

nnb  ©rinifee ,  gegen  ©üben  an  «flolnifcb  -  ffiürbife ,  gegen  ©eften  an  ©rofcDeutfepen 

unb  Älein^Scbweinern  unb  jerfällt  in  ein  Mittergut  unb  ein  Dorf. 

Da«  Rittergut,  gegenwartig  ben  Herren  $obl  unb  9Rer|j  gehörig,  bat  ein 

«real  »on  3000  SRorgen,  wooon  1870  auf  flefer,  280  auf  ©iefen  unb  850  auf 

fterjHanb  entfallen.  Da«  Beferlanb  gewahrt  burd>f<f>nittlid)  brei  Äorn,  eo  erzeugt  Äartof* 

feto.  Roggen,  ©crflc,  £afer  unb  ftlacb«.  »on  ben  ©iefen  ijl  bie  £alfte  jwei,  bie  anbere 

$ätfte  einfebürig.  Da«  ftorftlanb  ifl  lettig  unb  naß.  <£inc  SkcpUi  probujirt  nur  für  ben 

eigenen  »etarf;  bie  ̂ Brennerei  ifl  gegenwärtig  aujjer  »etrieb.  Die  &laa)«bearbeitung 

wirb  in  einem  befonbern  »rea)baufe  jiemlid)  oortbeilbaft  betrieben. 

Da«  Dorf  jäblt  11  »auern,  15  ftreileute',  13  Partner  unb  9  $äueler, BKlAen  1050  borgen  Slefer  unb  50  SWorgen  ffliefe  geboren.  Der  »oben  ift  wie 

ber  be«  Dominii.  3m  Orte  beftnben  ftä)  2  Sebanfftätteu.  %n  Steuern  fommen 

iahrlia>  auf:  139  Iblr.  ©runbfreuer.  273  Ihlr.  Älaffenfleuer  unb  20  Ihlr.  (bewerbe* 

Äeuer.  3n  Deutf*  *  ©ürbifc  bejinbet  ftd)  eine  eoangelifebe  Äira)e .  eine  giliale  oon 

$olnif<b*2Bttrbi$.  Diefelbe  würbe  oon  einem  ©utoperrn  fur^  naä>  ber  Deformation 

erbaut:  eff  ifl  babin  jeboa)  aujier  bem  Dominium  nur  ber  fleinere  nad>  <Süben  ju 

belegene  Xtyeil  be«  Dorfe«  eingepfarrt.  Die  übrigen  Dorfbewohner  gehören  naa>  ̂ ol* 

mfä>©ürbifc.  Die  eoangelifa)e  Schule  wirb  oon  100  Äinbern  au«  bem  ganjen 

Dorfe  befudjt.    Dtutfa^^ürbife  liegt  an  ber  (Sonftabt*Oelfer  (Sbaujfee. 

b.  f)oli}eibf)irh  |Jolnifdi-U)tttbi|». 

<Polnifeb»©iirbit,  polnifa)  polska  Wicrzbica,  2,4  Weilen  oon  Öreiuburg 

nnb  0,«5  Üfleilen  oon  (ionjiabt  entfernt,  früher  ein  Iheil  beo  (Sonflabter  Cänbelö  unb 

camit  be«  3»rft(n^l,m*  Oel«,  verfallt  in  ein  {Rittergut  unb  ein  Dorf. 

1.  X^i«  Rittergut,  feit  1792  im  $eft|je  ber  gräfliAen  ̂ <imilic  bon  Deichen* 

batb,  wirb  »on  einem  ̂ wupthof  unb  bicr  Vorwerfen  au«  bewirtschaftet.  Diefe  IBor* 

werfe  ftnb:  ber  «Wittelhof,  am  nörblicben  6nbc  beo  Dorfe«,  bie  »crgelfepaferei,  fub* 

öfttich  oom  Dominium,  im  ̂ elbe,  ba«  tamteberger  a<orwerf,  ben  Ort  im  Süben  be- 

f<blie§enb,  unb  ba«  Äolofrfn>$orwerf ,  unweit  be«  Stoberbacbe«,  V4  ̂fil(  f"^-'f»bs 

wefMi*  »cn  bem  lanneberger  ©orwerf.    Da«  tMreal  umfa&t  etwa  7400  borgen, 
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unter  wdeben  jtd>  30<»o  SWergen  ̂ ut  befianbence  Jcrftlan*  unb  300  SRergcn  leicfce 

(ber  fleine  unb  ber  grepe  Scbwar;teieb)  beftn>en.  Qi  werben  2200  balbeble  Se^afe 

gehalten.  91n  gewerblichen  Anlagen  ftnb  eine  Brennerei,  ein  ftladtfbrecbhau*  unb  eine 

rebeutenbe  3<Wtft ,  welche  (entere  bie  llmgegcnb  mit  gutem  iBaumatertal  eerfergt, 

jii  erwähnen. 

2.  Xae  Xerf  umgiebt  ben  fcauptbef  be*  Xeminii.  3"»>  (^emeinbeberbanbe 

gebereu  folgenbe  bicr  Kolonien :  Xanneberg,  nur  cur*  einen  bcwalbeten  SauMmgel 

oem  fnblicben  (Sube  bc«  Xerfce  getrennt,  italbau,  x/4  üReile  fiiWiA  ten  Xanneberg, 
ben  welchem  Orte  ee  burd>  5tfalb  gefebieben  Tjt ,  am  Stebcrbacb  belegen,  mit  einer 

Söaffermühle  unb  bem  fegenannten  ©albfretfdsim,  tfelofccf,  l'i  SRetle  w«  Orte,  wefc 

lieh  ben  ©albau,  ebenfall*  am  Stober  mit  einer  öaijermüble  unb  Xann«  1/2  SWeilt 
fübweftlicb.  bem  Orte  hinter  Älein*  Xeutfd>en,  biebt  an  ber  ©rtn$c  be«  Mamflauer 

Äreifee.  Tie  $elbmarf  ttmfapt  etwa  2GO0  ÜDtorgen  tiefer,  ®iefe  unb  jfarjt  (ftebatü 

werben:  Äarteffdn ,  Ütfei^cn,  Meggen,  (Werfte,  vafer  unb  Alach*,  aud^  Munfdrübe« 

unb  al*  (^rünfutter  neben  bem  Älet  häufig  .Hnerricb.  fln  Steuern  fommen  jährlich 

auf:  1G0  Xblr.  (*runbjtcuer,  G8  Ihlr.  £au*ffcuer  nnb  490  Xblr.  Ätaffenfteuer. 

^elnifd^2öürbi&  befiel  eine  eeangdifd*  ̂ farrfirebe,  im  3ahre  1711)  au*  Sachwert  er» 

baut,  mit  einem  185'J  grepentbeil*  neu  aufgeführtem  Xburme.  Xer  ©etteebienjt 
wirb  in  pcliiifcfter  unb  boutfeber  Sprache  abgehalten,  hierher  cingepfarrt  jtnb:  ein 

Xbeil  ben  Xcutfcb^itfirbit*,  flieht: Schweinern,  $ro{?-  unb  Älein  Xcutfcben,  fewie  ber* 

febiefcene  Ortfa>aften  bc*  Mamelauer  Äreife*.  Jum  Mewferat  gehören  bie  Schulen  ,u 

^olnif*  2öürbiß,  Xcutftb^ürbife  unb  $repVXetttfcben.  Xer  Ort  beftft  yoti  et>ange» 

ltfd>c  Sdiulhäufcr  für  bie  erjte  unb  $weite  S<frulflan>.  Xer  erfr«  Lehrer  würbe  im 

3ahre  1G88 ,  ein  «bjueant  inbeffen  erft  1850  angeircllt.  $en  ben  Getonten  tft 

lanne  ber  entfernung  wegen  nad>  ©rep*Xentfrf*en  eingefcbult.  Xer  Ort  wirb  ben 

ber  Simmenau--<5arl*rubcr  Strafe  titrc(>f<^ntttcit. 

c.  {)oli}eibc}ir!i  (ftrofc-CculfflK». 

(9rep*X>eutfcbcn,  velnifcb  wielki  Duezow.  2%  SXeilen  wen  Creuzburg  unb 

1  *Weüe  Pen  Genftabt  entfernt,  verfällt  in  ein  Mittergut  unb  ein  Xerf 

Xa*  Mi  tt  er  gut,  feit  1818  im  ̂ eftfce  ber  Familie  ben  Jöiffel,  hat  einen  Um« 

fang  ben  1717  l'iorgen,  worunter  0  bergen  harten,  1210  IRergen  Ncfer,  152  9Rer* 

gen  ffiiefe,  IM  borgen  Üöeibe  unb  312  borgen  .vcljungen. 

Ta*  Xorf  ;ählt  5  ftreiloute  unb  11  Äreigärtncr.  welebcn  136  SWergen  «efer 

geboren.  Süperbem  leben  hier  3  brei  ̂ rofeffieniften.  $ie  ebangelifeben  (Einwohner 

ftnb  na*  sPolnifch  =  ih^ürbi^,  bie  fatholifehen  nach  SWallenberf,  Ärei*  ̂ am*lau  einge* 

pfarrt.  I^er  Ort  heftet  feit  mehr  al#  100  ̂ Uhrcn  eine  crangdifche  Sehule,  ju  wriebrr 

aua>  Älein  Xeutfehen  unb  bie  *l?olnifch  ̂ ürbi^er  Golonie  lanne  gehören.  (Sro§«J)eut« 
fehen  liegt  an  ber  (5cnftabt  Cdfer  (5hauffee. 

d.  Polijcibfjirh  Älrin-Ortitfdjfn. 

Älcin^Deulfcben,  pelnifcb  maly  Puo?:öw.  n  Weilen  ben  (5reu;burg  unb 

1,2  teilen  ben  Cenftabt  entfernt,  tft  bie  weflliehfte  Ortfchaft  be*  Greujburger  Äreife* 

unb  verfällt  in  ein  Mittergut  unb  ein  Xerf. 

X-a#  Mittergut,  feit  1858  im  v^efi0e  bee  £errn  Ireu,  hat  ein  ?lreal  »on 
1107  bergen. 

Xae  Torf  ;ählt  14  ibefi^er,  wele^e  auper  bem  Äretfebmer  meift  frei  geworbene 

trefebgärtner  ftnb,  unb  welchen  131  ÜRergcn  Bieter  gehören.  5)er  Ort  ift  nae^  ©ro^« 

5)eutfchen  eingefcbult.    Älein^eutfdjen  liegt  an  ber  (5ouitabt»0elfer  d^auff«. 

V.  ̂ )a6  Ätrct;|"pic(  Stmmcnau 

an  ber  norbwcfNi^en  (?cfe  be*  Äteife*  umfapt  2  ̂eU^cibejirfe. 
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a.  9er  Polijfibqirh  Bimmen  au, 

3  3Heilcn  bon  Creuzburg,  l'/3  ÜJtcilc  bon  Gcnflatt,  jcrfäUt  in  ba«  {Rittergut  unb 
Ut  Dorf. 

Da«  Rittergut  bertebt  au«  2  flntbcilcn:  Oberrammenau  gehörte  früher  $um 

©ricgifaVn  Ärcifc  Creuzburg,  ÜKicbcr  =  Simmenan  ;um  Cclfifcbcu  Diftrift  (!enftabt. 

Seit  hunbert  fahren  ftnb  ftc  in  einer  £anb  unb  jefct  au*  im  £bvotbcfcn  buche  ber* 

einigt  feit  1700  eigentbum  ber  frciljcrrlieben  Familie  ben  «üitwife.  Da«  Rittergut  bat 

(mit  Ginfebluf?  ber  Vorwerfe  2Scfo(!e,  (Miutannc  unb  fterbinanbebütte)  einen  ftläcben* 

inbalt  ben  6634  SRergcn,  weben  3512  auf  tiefer,  250  auf  JÖicfe  unb  2051  auf 

&alb  entfallen.  Der  Sebcn  ift  auter  JHeggenbebcn  unb  liefert  namentlich  auegc^eiaV 

neten  ftlach«.  fluch  Äartojfcln,  Älcc  unb  £afer  »erben  gebaut,  ©eijcn  unb  (VSerfte 

bargen  fafi  gar  niebt.  Stmmcnau  erfreut  fid>  eine«  befenberen  Stufet  in  Uinbwirtb- 

frtaftliaVr  Schiebung  unb  wirb  fdjon  feit  ben  3n>an$igcr  3abren  ben  tfanbwirtbcn  au* 

aUen  Sänbcrn  um  bce  Stubium«  willen  aufgefuebt.  Weben  bem  ̂ l«**bau,  welcher 

fcwchl  r)injiaM«  ber  91u«bcbnung ,  al«  ber  ®üte  hier  bie  erfte  Stelle  einnimmt,  ficht 

befenber*  bie  <Sa>af$uebt  in  tBlütbc:  bi«  naeb  fluftralicn  unb  ben  Uanbcrn  am  fehwarjen 

Äecre  »erben  3u*tfebaf<  bon  hier  berfenbet.  Der  9ti<f»tung  ber  Jeit  cntfprccbcub  ift 

an  «teile  ber  nur  auf  Sollfeinbeit  gerichteten  3üebtung  neuerbing«  ba«  (Streben  naeb 

ftei$wo(ligfeit  getreten.  Die  ftlaebfe  unb  bie  SoQflie$e  würben  1851  unb  1862 

ht  Scnbon  pramiirt.  (Sine  ©la«bütte,  wtla)c  1823  eingeriebtet  würbe,  lieferte  bor« 

jügliAe«  <§la«,  ift  inbeffen  im  3ahre  1846  fingegangen.  Die  febon  feit  alten  3*itcn 

beftebenbe  Brauerei,  feit  1859  umgebaut,  probucirt  fehr  gute«  baicrifebe«  $Mcr;  in 

»erbinbung  hiermit  beftnbet  fteb  eine  Brennerei  in  fehwungbaftem  betriebe ;  beibe  werben 

ben  einer  Unfertigen  Dampfmafebine  bebient.  eine  3iegelei  liefert  3 iegclu,  fttaebwerf 

unb  Drainrebren  jum  eigenen  ©ebarf. 

3$emcrfcn«wcrth  ift  ba«  neu  erbaute  berrfebaftlicbc  Schiefe,  welche«  in  9tu«bcbnung 

nnb  gefebmactaoUer  9lu«flattung  (3Binbferftnl ,  nach  einem  $lan  bee  <fxrrn  Naurath« 

£ifcig)  binter  ttn  fä)enjten  ©ebauben  ber  Art  niebt  jurürfftebt.  fluch  bie  Sttirtbfcbaft«* 

gebäube  ftnb  in  bezüglichem  3ujtonbc. 

Da«  Dorf,  cbenfatl«  in  jwei  flntbcile,  Ober*  unb  *Niebcr*<3immenau  ^crfallenb, 

enthält  65  fcrei*  unb  10  £äu«lcrjMlen,  fowie  5  (£runbbeftfecr  ofjne  Käufer.  Die  gröjjte 

$rrijtelle  jab.lt  40,  bie  flcinfte  4  borgen  fleter.  tBauerbSfc  giebt  c«  nicht  mebr :  bor 

100  3abren  foUcn  noeb  11  borl^anben  gewefen  fein,  ber  lejjte  würbe  jebea)  im  Jatjre 

1833  bi«membrirt.  Da«  gefammte  jum  Dorfe  gehörige  flreal  umfafct  1 200  borgen ; 

bie  ©ebenbefebaffenheit  ift  wie  beim  Dominio ;  Joggen,  ̂ afer  unb  Äartoffeln  jtnb  bie 

$äupter£(ugnifK-  Die  iCicbjucbt  ijl  unbebeutenb.  2  ©inbmü^len  ftnb  am  Orte.  91  n 

Steuern  fommen  jabrlicb  auf:  480  Iblr.  Alanen*,,  170  Il>lr.  ©runb«  unb  72  Ifjlr. 

(Skwerbeftcuer.  dinc  bier  befinbliebe  ganj  au«  £elj  erbaute  Äirebe  rührt  fehon  au« 

ber  3eit  bor  ber  Deformation  ber  unb  ift  feit  bem  feebejebnten  ̂ ahrbunbert  eoangelifeb. 

dingepfarrt  ftnb  6eb»einern  unb  einige  im  9iam«lauer  Äreife  liegenbe  Dörfer.  3um 

Äfbiforat  geboren  bie  €ebulen  ju  (eimmenau  nnb  ©ro$»  Sebwcincrn.  3»ei  cbange- 
lif<be  3ebulen,  bon  welchen  bie  eine  alt,  bie  anbere  aber  im  3abre  1842  entjtanbeu 

irt.  werben  im  (ftanjen  bon  106  Äinbcrn  hefuebt.  8immcnau  liegt  an  ber  (ionftabt- 

Üteicbthalcr  ̂ anbftrape.  Die  ̂ >öhe  über  bem  SWccre«|>iegcl  beträgt  uaa)  ben  SWeffungen 

bw  ̂ rofetK^  <3abcbccf  631  ̂ arifer  gu§. 

b.  fJolifeibenrh  Öfftwnnetn. 

1.  ($roij*Sa?weiiiern,  2,55  SReilen  bon  (ireujburg  unb  0,8  ÜHeile  bon  (5cn* 

ftabt  entfernt,  grenzt  gegen  Horben  an  6immenau,  gegen  Cften  an  Schönfelb,  gegen 

Süben  an  ̂ DeutfA*  ©ürbi^,  gegen  SBeften  an  A lein  «Schweinern  unb  jerfällt  in  ein 

Rittergut  unb  ein  Don. 
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Da«  Rittergut,  $u  weltfceui  ba$  SRcilc  öfHicb  gelegene  93orwerf  Dworjndfo 

unb  baä  ifelirt  swifa)cn  ̂ olnifch'Sürbife  unb  Jawtfc  gegen  fünf  Viertel  Weilen  ent* 

legenc  Siefenoorwerf  £d>irobanj  gehören,  ift  feit  18G3  im  Sefifcc  be*  £errn  2Rat>. 

Daffelbe  enthält  1000  2Kcrgeu  Äorn*  unt  Seijeuboben,  400  OWorgen  Siefen  unb 

400  borgen  ̂ crflcn.  Der  (Srtrag  bei  fleferlanbe*  ijt  auf  4  Äern  ju  febäfcen,  bie 

Siefen  fmb  $ur  #älfte  ein«  unt  jur  Hälfte  jweifdnirig ,  tat*  SorfNanb  ijl  lettig  unb 

nag.  Die  Siefeu  enthalten  grofce  lerflager.  ̂ rebufte  fmb:  jiemlid)  fdjoner  Seijen, 

Roggen,  (Werfte,  £afer,  (Srfcfeu,  Reiten,  Älee,  SHüben  unb  guter  ftlaa>$.  Der  SMefiftanb 

ift  gut.  (Fine  früher  hier  befmbliebe  Ziegelei  ifi  abgetragen,  eine  ©rennerei  unb  ein 

33recbbau«  werben  mr  3cit  ntd>t  benufet 

Da*  Dorf  jäljlt  6  Sauerhöfe  unb  7  ftreigartnerjieUen,  m  welchen  800  SRergen 

ffernbeben.  150  bergen  Siefen  unb  50  borgen  ̂ erfreu  geboren.  Die  SBeben-- 
befehaffuiheit  unb  bie  $rebiifte  fmb  wie  beim  Deminio,  ber  2*iebfianb  rft  gut. 

beftnbet  fteb  hier  eine  bor  etwa  100  fahren  au*  #el$  erbaute  fatbelifebe  Äirebe,  eine 

Filiale  oeu  Salleuberf,  Ärei*  Ramälau.  Die  e»augclifd;en  (Jinwebner  fmb  nadj 

(Eimmenau  eingebfarrt.  6eit  1802  befielt  hier  eine  e»angelifd>e,  aueb  ben  ben  Äin* 

bern  aue  Älein;€cbweiuern  befuehtc  Schule.  ©rej$>£cbweineTn  liegt  an  ber  Gonftabt* 
Reiebtbaler  Canbftrafee. 

2.  Älein--<£d>n>einern,  2,9  SJteile  bon  Greu$burg  unb  1,16  SWeile  ben  Gen* 

ftabt  entfernt,  grenjt  gegen  Werben  an  6immenau,  gegen  0(ien  au  ©roj^Sebweinern 

unb  Dcutfa>Sürbifc,  gegen  €üben  an  Deutfe^Sürbife  unb  gegen  Seften  an  Sailen « 

torf,  Äreie  Ram*lau,  unb  gerfällt  in  ein  Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Da«  Ritttergut,  feit  18G3  bem  £crcn  9Jiab  gehörig,  enthält  570  ÜHergen 

Äernbeben,  30  SWorgen  Siefen  unb  400  borgen  gerfilanb.  Der  Ertrag  bee  Bieter« 

ift  auf  4  Äern  anzunehmen,  bie  Siefen  futb  jweifehürig,  ba*  ftorftlanb  ift  iettig  unb 

nafi.  ̂ robufte  fmb :  Kartoffeln,  ziemlich  fe^öner  Joggen,  ©erfie,  $afer  unb  ftlacb*. 

Da«  Dorf  $äl?lt  17  ftreigärtner,  wela>e  mfammen  1 50  SRergen  Äornbeben  be* 

jifcen.  Die  Sobenbefehaffenheit  unb  bie  ̂ robuete  fmb  wie  beim  Dominio,  ber  ̂ iebftanb 

ift  mittelmäßig.  (Sine  eebeufftättc  ift  im  Orte.  15  Il»lr.  ©runb.,  60  Ztyx.  JHaffcn- 

unb  1  Xtyii.  ©cwerbejteuer  fommen  jährlich  auf. 

VI.  äir^fpiel  unb  ̂ oUjcibeiirt  Hofen. 

Diefer  enthält  bie  Rittergüter  Rieber»  unb  Oberhofen,  welche  in  alten  3eiten 

unter  bem  Warnen  Rofenaw  ein  @ut  bilbeten.  nebfl  ben  entfbredjenben  ganb« 

gemeiuben. 

1.  Rieber.Rofen,  1,oö  ÜReile  ben  Greujburg  entfernt,  jerfällt  in  ein  Stitter« 

gut  unb  ein  Dorf. 

2) ad  Rittergut,  bem  #errn  töerfa  gebffrig,  hat  ein  9(real  ben  2094  SWorgen, 

worunter  9  SWorgen  ©arten,  1260  ÜRergen  «efer,  64  9Äorgen  Siefen,  159  ÜÄorgen 

Seibe  unb  002  SWorgen  Salb.  $er  ioben  ijl  ein  tragbarer,  fanbiger  Sebmboben, 

für  Blaeb«,  Äorn,  Äartoffeln,  Seijen,  aueb  rotben  unb  weisen  Älet  geeignet,  dine 

Brennerei  ifl  im  betriebe.  Der  2Mel>jtanb  beträgt  36  ̂ PfeTbe,  95  6tücf  Rinbbieh, 

1 200  <Sd?afe  unb  25  <5a)weine. 

5)ae  Dorf  bat  eine  gelbmarf  ton  6  üRorgen  ©arten,  229  SWorgen  5Iefer, 

10  SWergen  Siefe  unb  5  ÜRorgen  Salb.  Die  jährliebe  Älaffenfleuer  beträgt  139  Jblr. 

2.  Ober-- JHofen,  1  SRcile  bon  (Sonftabt  unb  l1/*  ÜReile  bon  (Sreujburg,  mit 
einer  im  5at>r  1788  oom  ©eneral  o.  Gben  auf  eigene  Äojten  erbauten  ebangelife^en 

Äird^e.  91  u*  eine  ebangelif$e  Schule  ift  hier.  <$ä  verfällt  in  ein  Rittergut  unb 
ein  Dorf. 

Da«  Rittergut,  bem  £erw  öerfa  gehörig,  hat  einf^uefclieh  bc«  »orwerf« 

fiuifenhof  ein  «real  »on  1879  üWorgen,  worunter  8  SWorgen  ©arten,  1068  SWorgen 
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Scfet,  100  Worgen  Stofc,  176  Worgen  SSJetbc  unb  527  Worgen  2Üalb.  $cr  2tot>* 

panb  beträft:  15  $ferbe,  41  Stücf  StttnM»icb  unb  400  Schafe. 

Da*  5) o r f  bat  eine  gclbmarf  von  10  Wergen  (harten,  412  ÜRorgcn  %da, 

10  Worgen  Stoff n  unb  5  ÜRorgen  £o($ungen.  iic  jährliche  Älajfeufieucr  beträgt: 

148  Xbir. 

VII.  £ie  fyier  angrenjenben  ̂ olijcibejirfe  Oacoböbovf  imb  Sdjönfelb 

ftnb  nad?  Oteineräbovf,  50  Vinte  bagegen  naefy  ̂ rofctyliu  eingepfarrt. 

&.  Poltjttbfjirh  3aeob»borf. 

3acob*berf,  2'/io  ̂ c^c  *en  Cwujbur^  unb  1Y4  SReile  von  ßenftabt  ent» 
fernt,  faft  genau  in  ber  SKitte  be*  Äreifc*  belegen,  grenjt  gegen  Ojtcn  mit  JHofen  unb 

fleebetöberf,  gegen  Süben  mit  «Sfalung  unb  'fllbredUetbal,  gegen  Scften  mit  3  eben« 
fetb  unb  ©nute  unb  gegen  Werben  mit  ̂ refdjlifc,  unb  jerfäflt  in  ein  Rittergut  unb 

ein  £orf. 

Da^  Rittergut,  feit  1840  bem  Gerrit  von  tfifenfebmibt,  jefct  bejfen  (*rbin. 

$rau  von  Xiefcbewifc  geherig,  bat  ein  «real  Pen  2140  Morgen,  ba*  mit  £ülfe  eine« 

Serwerf*  beiroirtbfcbaftet  wirb.  $cr  $eben  ift  guter  tragbarer  Woggcnboben,  meift  nach 

€üben  bin  abgebaut,  naeb  Stofen  unb  #ocbel*berf  $u  etwa*  bügelig.  (*inc  Brennerei 

ijt  im  $rtriebe. 

X>a*  X)erf  enthält  24  $ojfffnenen  mit  310  Morgen  i'anb  (Skfcbaffenbeit  wie 

beim  Dominium).  (Eine  Brennerei  gehört  $ur  9lrrcnbe,  auch,  eine  Schmiere  unb  eine 

©inbmüble  ftnb  verbanben.  T)ie  jährliche  ©runbjteuer  ber  ©emeinbe  beträgt  68  Xb;lr., 

bie  Älaffenjteuer  163  Xbir.  (S*  beftnbet  fieb  bier  eine  cvangclifctye  Äircbe,  ftiliate  bon 

3teiner*fcerf,  in  welcher  jeben  vierten  Sonntag  (#otte*bicnit  abgehalten  wirb.  Ficfclbe 

i£  balb  nacb  ber  JRefermaiiou  gegrünbet,  würbe  vom  Äaifer  *>eobolb  I.  gcfdjleffen, 

1707  aber  in  #olge  ber  Wltranjtäbtcr  Convention  wieber  eröffnet.  9lud>  eine  evan* 

aelifay  Schule  beftnbet  ftep  bier.  3aceb*borf  liegt  an  bem  jwifcfycn  ber  denflabt« 

$itfcbener  unb  Steigal » *pitfcfrcncr  Öanbjrrajjc  bf  fiublidjen  Xtyeile  ber  ganbäoe  rg*Jtfm« 
bener  SanbjrraBe. 

b.  floltjetbeurk  ßrune. 

©rune,  21/*  üReilc  von  Sreujburcj  unb  etwa*  übet  eine  Weile  bon  (Sonftabt 
entfernt,  grenzt  gegen  Dften  an  ̂ ßrofdjlife  unb  3acob*borf,  gegen  Süben  an  Sfalung 

unb  Sebenfelb,  gegen  2Öefkn  an  Sefyenfelb  unb  9teiner*berf  unb  gegen  Werben  an 

Äeinereborf,  unb  verfällt  in  ein  Rittergut  unb  ein  Dorf. 

$a*  Mitter  gut,  früher  au*  brei  jefct  »ereinigten  Stntb,  eilen:  Ober*,  Wittel* 

unb  «Rieber  *$rune  bejtebenb,  ift  feit  1860  ßigentbum  be*  £errn  von  Xiefcbowifc. 

$affelbf  umfaßt  eine  ftläcbe  von  etwa*  über  2000  Morgen  burd>weg  fieberen  Woggen* 

boben.    @o  geboren  baju  eine  Brennerei  unb  eine  3<tgfKi* 

£a*  X>orf  jitylt  mit  ßinfebluB  ber  Felonien  9lnbrca*roiUe,  Weuwelt  unb  Sacfen 

15  ̂ ojfefjionen,  $u  weleben  etwa  1000  9Rorgen  9lreal  gebereu.  91n  gewerblichen  21n« 

lagen  finb  in  benfelben  ein  Atetfcham,  ̂ wei  Söinbmühlen  unb  eine  <8chmiebe  vorhanben. 

Öiune  felbjt  ijt  nach,  ̂ Jrefcb/lifc,  bie  heiler  2lnbrea*wille ,  Weuwelt  unb  Warfen  nach 

Äeinereborf  eingepfarrt.    (Sine  evangelifa)e  ©ajule  iji  am  Orte. 

c.  poliffibrjirh  5d)bnfrlb. 

Schön fe lb,  2l/Ä  2Reite  von  (Jreujburg  unb  3/4  SReileu  von  Gonjlabt  entfernt, 
flrenjt  im  €üben  an  iürgoborf  unb  ßonitabt,  im  teilen  an  <$rojj  €a>wfinern  unb 

Sinmenau,  im  Werben  an  Weineroborf,  ̂ rofdjli|i,  Modjcleborf  unb  3acob*borf,  im 

Cfteu  an  3Jrune  unb  3falung,  unb  verfällt  in  ein  9iittera,ut  unb  ein  X>orf.  Xa« 

^ominialgeböft  liegt  in  ber  Witte  be*  eigentlidnu  Xorfe*;  £ti  beiben  gehören:  öftlid) 

cie  Jicgelei  unb  ba*  93orwerf  |)einri*«liift,  füböftlid)  bie  (iolonie  unb  ba*  »orwerf 
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Xbefluftbe,  füblid»  bie  Felonie  9?ieber*Scbönfelb  unb  bie  fogenannte  ffiaffermubfe, 

fubweftlicb  bie  Golonie  unb  ba*  $orwerf  Söalbfrattatfufe  unb  norbwefMi*  ba#  Sorwerf 

unb  ̂ ägerbau*  Sluguftenbof. 

3)a«  9t ittcr «tut  ift  feit  1853  im  iöcftfce  kr  bon  ©afeborffeben  (Srben.  «3« 

enthält  27  borgen  »aufteilen,  23  SRcrgen  ©arten,  3238  Morgen  «eter,  612  SRorgen 

Söiefen,  114  ÜWorgen  SBeibe,  1116  «Morgen  ̂ orfilant  unb  221  «Porgen  SeiaV, 

©cge  :e.,  ;;ufammeu  535t  «Morgen.  £ie  gebauten  ftriiebte  ftnb:  Moggen,  Sükijen, 

ßladj*,  Kartoffeln,  (Werfte,  £afer  linb  Älce.  $a  2öalb  btftebt  au*  «Habel*  unb  tfaub* 

böigem.  Xer  Kiebftanb  beträgt  36  «Werbe,  100€tü<f  Mnboieb,  unb  3COO  <S(bafe. 
Gine  Brennerei  ijt  im  betriebe. 

X>a*  I)o rf  jäblt  18  »auerböfe,  32  ©ärtwrftellcn ,  12  ftreißclleu,  6  £>äu*Ur> 

unb  19  Golonijten*5Bcfifcungrn.  $a*  ba^u  gehörige  «Äreal  umfaßt  960  «JWorgen  «Jlefer, 
158  borgen  Siefen  unb  240  borgen  £utung.  £cr  Grtrug  be*  2lcfer«  wirb  auf 

3  Äorn  gefd>a>t.  (5*  befindet  ftch  bicr  eine  coangelifaV,  im  3abrc  1620  erbaute 

Äird>e.  eine  Filiale  oon  Dtcineräborf.  £ie  im  Orte  lebenben  «Ältlutyeraner  fmb  nacb 

'Äcbwürj,  bie  Matbclifcu  nacb  StaUcnbcrf,  Ärei*  «Nam*lau,  eingepfarrt.  $ie  eoange* 

ÜfaSe  «3Umentarfer;ulc  ift  fd>on  febr  ait;  fte  beftebt  auä  2  Älaffen.  Sdjönfelb  liegt 

an  oer  €tra§e,  welche  bon  Gonfiabt  über  9teiner«borf  nad)  Kempen  fübrt,  unb  iß 

fonft  auch  mit  «JJitfcben,  $ürg*borf,  €falung,  €imm(nau  unb  (Ea^roeinem  oerbunben. 

§.  20. 
WörbU«cr  trridtftril:  ̂ itföcit  unb  Umflcgcitb. 

2>ie  <Stabt  «JMtfcben  hatte  früber  ein  eigene«  föniglia>e$  £anb*  unb  6tabtgerid»t, 

welche«  auch,  bie  ber  Stabt  juftänbigc  Gioil*  unb  8trafgerid>t$barfeit  übte. 

(Seit  ber  neuen  3ufH$organifation  würbe  biefelbt  jwar  bem  neugebilbeten  Ärei** 

geriebte  ju  Grenjburg  einberleibt,  jeboeb  eine  ftänbige  ©erichtoeommiffton  in  ̂ ßttfe^cn 

belaffen,  bei  welcher  ber  SBürgermeifter  al<f  «ßolijeianwalt  fungirt. 

5Öir  fyaben  hier  bie  Äircbfpiele  «JJitfcben,  ̂ olanowife,  töofdjfowife  unb  58ilm*borf 

in  ber  oberen,  «JJrofcblifc,  JReiner*borf  unb  ©olfowife*«Reuborf  in  ber  unteren  ttanfcf$aft 

ju  unterföeiben,  welche  jufammen  17  «JJ*lijeibe$irfe  au4ma$en. 

I.  ©tabt  $itf$en  unb  ̂ ottjetbejirt  berfelben, 

jwei  Qemarfungen  umfaffenb. 

a.  dtabt  |)itfd)tn. 

©efduebte.  $ie  Stabt  «JJitfdun  ift  febr  alt.  $>od>  mag  bie  {Behauptung,  bag 

im  3ahre  1041  ber  Sifc  be*  «3if<hof$  bon  Scfcmogra  babin  uertegt  worben  fei,  für 

»eld>e  man  ben  Hainen  ber  lBifo^of«ga^e  in  ̂ irfeben,  ben  be*  unweit  gelegenen  Dorff* 
Öifcbborf  unb  ben  Umftanb,  bafc  ftcb  ba«  2)ilb  eine*  ©ifdjofd  auf  bem  Äircbenfiegel 

befinbet,  anführt,  ju  weit  geben,  «pitfeben  gehörte,  wie  (Sreu$burg,  ̂ um  ̂ ürftentbum 

JÖrieg,  unb  tbeilte  auc^  binftdjtlid?  ber  iterpfänbungen  bie  eebieffate  ber  gebauten 

©tabt.  3n  ben  fahren  1431  unb  1474  würbe  e*  burch  bie  #ufftten  arg  »erwüftet, 

im  Jabre  1563  brannte  ee^  gänjlid^  ab. 
3n  bem  polnif^eu  <Sueeeffion*friege  bon  1588  fanb  am  24.3anuar  bei  $itfd*n 

eine  (Seb.lacbt  jwifd>en  ben  potnifeben  Anhängern  be«  jum  Könige  bon  ̂ olen  erwäMten 

^igidmunb  von  <Sd>weben  unter  3awoi*fp  unb  beffen  ©egeneanbibaten  SWarimilian 

oon  Oefterreia),  weld*m  beutfebe  ̂ ülf*bölfer  jur  (Seite  ftonben,  flatt.  «euerer  würbe 

gefAlagen  unb  bie  $olen  plünberten  unb  oerbrannten  nunmehr  ̂ itf<hen,  fpäter  aud« 

areujburg.    1597  würbe  bie  Stabt  bura)  bie  $eft  heimgefu^t. 
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$m  $abre  1012  faufte  frie  Stafrt  fra«  Derf  ̂ elanewifc  für  775  Qulfren  Un» 

aarifch.  Der  frretjMajäbriae  Äriea.  braute  mannia,fad>e  Trvin^fale :  im  Sabre  1G30 

ikieg  tie  Jfruna.ereneth  fe  weit,  frap  Kr  3d>effcl  Äern  10  Ihlr.  fefktc  unfr  frie  l*cute 

fc^ar  Spreu  $u  ejfen  perfuditen.    ÜRan  nannte  friefe*  Jabr  fraber  fratf  Spreujabr. 

Sie  ̂ farrfirchc,  wetdjc  feit  1550  mit  epanaelifdxu  Öciftlicben  befefct  war,  lief; 

frie  eiierreichifebe  Kcaurun»} ,  unter  freren  unmittelbare  £errfef>aft  ̂ itfdjen  mit  frem 

ganzen  .pfT^c^tbum  ikica,  1075  aefeinmen  war,  1094  Perftcgcln.  9lle  frie  ©üra/r 

tie  £erau*aabe  frer  Sd>liiffel  »erweiterten,  wurfren  jie  Pen  Soldaten  fraju  angehalten. 

iRccb,  in  fremfelben  oabre  wurfre  freu  (Spangelifdien  auch  frie  jweite,  frie  £>efrn>ia,*fird>e, 

wcaamemmen.  $eifre  Äircbcn  famen  frann  aber  in  ftelge  frer  flltranftäfrter  GenPentien 

1707  an  ibre  reebtmäpi^en  SJeftfcer  $urütf.  Die  Äatbelifen  hielten  nuninebr  freit 

<*otte*frienjt  in  einem  privat  uni>  fpater  auf  frem  Katbbaufc.  ?cfctere«  faben  frie 

fpanaelifaVu  $üra.er  at«  einen  Ginariff  in  ibre  Kecbte  an  unfr  nabmen  frie  am  Math» 

häufe  angehängte,  Pen  fron  Äatbelifen  jum  häuten  gebrauchte  Werfe  l)  mit  (Gewalt 

*eg.  ftelge  freffeu  famen  einige  Pequg*weife  grapirte  Bürger  auf  frie  Teilung 

na*  $riog  unfr  fric  übrigen  mußten  2000  Iblr.  Strafe  bejahen.  Diefc*  Strafgeld 

nnirfre  $um  2Jau  einer  fatbelifdu'n  &ird>e  perweufret,  welche  1712  eingeweiht  würbe. 

$m  oabre  1757  verbrannte  ̂ itfeben  neebmal*  bi*  auf  frie  <Hfarrfird>e  unfr  wenige 
Käufer. 

^elanewifc  wurfre  1818  wiefrer  Perfauft.  1832  wurfre  fra«  im  Sabre  1701 

;v  empbPteutifcben  Kecbten  perfaufte  SSerwerf  Älucjew  wiefrer  erwerben.  (S*  befinfret 

ft*  necb  jeßt  im  2>ejifee.frer  Stafrt. 

Käme  unfr  Stöapyen  t» c r  Stafrt.  (5inc  i*olf*fagc  leitet  fren  Kamen  Peu 

lykeina,  Cd>fenert,  ber  unfr  bringt  ihn  framit  in  tßerbinfrung,  frap  in  alten  3citen 

an  frer  Stelle,  we  jtcb  jeßt  frie  Stafrt  befinfret,  ein  Odjfc  mit  fren  Römern  einen 

treg  mit  OMfr  au«  frer  (Srfre  berpergebelt  unfr  fe  frie  $cranlaffung  $ur  ©rünfrung 

gegeben  babe.    Der  jefct  gebräud>lid>e  polnifdic  Warne  ift  Ifycziua. 

Dae  Stafrtwappcn  jtellt  eine  ̂ cfd^offeiie  SKaurr  frar,  auf  welker  jwei  frreifpifeige 

Ibürme  fteben. 

Sage.  Die  Stafrt,  weldjc  nach  fren  ̂ Reifungen  free  «JJrofefier*  Safrcbecf 
570  tfujj  über  frent  ̂ ecreefpie^el  lic^t ,  bat  tyre  ̂ re§te  9!u«frebnung  t>en  Oflen  nad? 

Seften,  im  ©anjeu  aber  eine  euale  (Scftaltung.  Die  Qcmarfttng  grenjt  im  Kerfren 

an  ̂ afd?fewip,  im  dien  an  Kefcbfewi^,  im  Süfren  an  Jöaumgarten  unfr  im  Selten 

an  rßelanewift.  Da*  lerrain  ijt  frurdnve^  bä^elit);  im  Kerfren  frer  Stafrt  beftnfren 

fiefc  frrei  Ieid?e.  Die  «Stadtmauer  ift  faft  Pollftänfri^  erhalten,  auf  frerfelben  fteben 

trei  Ibürme,  frurebbreeben  ift  fic  Pen  frrei  Iboren  unfr  einer  Pforte.  2Jermeae  friefer, 

fewie  frer  X^ürme  fre«  JRatbbaufe«,  frer  ebanariifdjen  unfr  frer  fatbolif^en  ÄirAe  mad)t 

^ie  Statt  einen  bübfd)en  Ginfrruef. 

»epelferun^.  «ßitfdjen  t>attc  im  3abr  1750  1183,  im  3abre  1782  1234 
»nfr  im  3*»h"  1861  2128  öinwebner.  2)on  fren  (enteren  waren  1034  männlieben 

unfr  1094  weiblichen  (Äefd>led?t«.  .v>au*baltun^en  waren  430  Por(;anfren.  1850  $er* 

femn  fpraeben  perwte^enfr  freutftb,  278  »erwie^enfr  »elnifcb. 

$e Itawir tbfcbaftlicbcr  Jujianfr.  'Meferbau.  Die  Ginwebner  treiben 

faft  frurdjwe^  "Jtcferbau  unfr  ee  bilfret  frcrfclbe  frie  £\iuytnabruna,equelle  frer  Stafrt. 
Die  ̂ elfrmart  umfapt,  einfdjlieplieb,  free  ftafrtifcben  Söalfree,  4170  ÜHerani.  Sie 

Pertbeilt  fad?  auf  eine  ̂ efi&una.  bon  1011  Meram  (frer  ftäfrtifcbe  Salfr),  eine 

Sefifcuna;  ben  412  *Wor^en  (ein  frer  Stafrt  ö^ßr^c*  2?orwerf  in  unmittelbarer 

9iäbe  free  SÖalfree),  28  iöfftyunani  Pen  30—300  aWer^en  (jufammeu  1418 

SWorgen),  81  »eft^unaen  Pon  5  —  30  9Rera/n  ((jufammen  1002  5Kergen)  unfr 

1)  Dicfc  ©locfe  b,angt  ncd>  jc^t  am  9latf)bjauic:  fic  »irt  täglicb,  um  10  lll;r  Slbenb« 
gelautet,  eine  Sitte,  beten  Urfprung  unbefannt  tjt. 12 
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126  Bedungen  oou  weniger  alt  5  ÜJiorgcn  (pfammni  273  ÜÄergen).  Der  Pöbelt 

ift  $iemlid>  guter  Äornbobeu;  bin  unb  wider  wirb  au*  *&ei$cn  angebaut,  ber  guter 
Düngung  beKirf.  Der  Bicbftaub  beträgt:  171»  Uferte,  tarunter  23  fteblen  unt« 

3  3at)rcn,  438  Stücf  ÜHiutoich,  worunter  1  Stier,  311  Äüt)c  mit  126  Stücf  3uug* 

»ict),  227  Schafe,  grejjtcntbcil*  po(ttifd>c  tfanbfcbafc,  232  Sdmmnc  unb  29  3'^»- 

Gewerbebetrieb.  Die  Gcwerbc:Iabcllc  für  1861  weift  auf:  28  Leineweber 

mit  42  5hJebefiüblen,  1  (ftäbtifefee)  3»cgfK-i  mit  8  Arbeitern,  1  £et)müblc,  2  SÖaffcr« 

müblcn  mit  je  1  ÜJial?lgangc,  1  Bocfw'inbmüblc,  3  Bierbrauereien,  8  Bäcfcr,  2  (£on* biiorcn,  17  ftleifcbcr,  1  Gärtner,  2  Barbiere,  1  2lbbccfcr,  1  Gerber,  1  Seifender, 

1  levfer,  1  Glafcr,  2  üWaurcr  mit  5  Gehilfen,  1  ÜJcalcr,  3  3inunergefeUen,  1  Brunnen« 

bauer,  1  Scbornfteinfcger,  4  Stcllmadwr,  7  Sdmticbc,  5  Schleper,  1  ftupferfebmieb, 

1  fllcmpncr,  l  Uhrmacher,  2  Seiler,  2  ftärber,  54  Schuhmacher,  l  #aiibfcbubmacber, 

1  Äürfdmcr,  9  Sattler,  14  Sdmcibcr,  1  ̂ Jofamentier,  1  £utmacbcr,  11  lifcblet, 

2  Böttcher,  1  Drcd>$lcr,  2  Äammmacber,  2  Bucbbinbcr  unb  1  umr;cr$icfecnbcr  Äünftlcr. 

(iine  2tyott)cfe  befinbet  ftcb  am  Crte;  2  practifebe  9lcr$tc  unb  ein  2üunbarjt  ftnb  hier 

anfäfftg. 

£  an  bei.  Der  #aubcl  ift  nidjt  erheblich,  Gr  befebränft  fiefc  auf  bie  Bcrfcbrt« 

Oermittelung  $wifd)cn  $oleu  unb  Scblcftcn,  fewie  jwifeben  ben  umliegenben  Gütern  unb 

ben  Gonfumcnten  »on  Getreibe,  SSollc  unb  Spiritus.  Da  ftcb  jebeefe  nur  ein  Sieben* 

3ollamt  jweitcr  klaffe  t)icr  befinbet,  fonnen  uidjt  alle  toon  $olen  nach  Greußen  fem* 

menben  Söaareiv  über  bie  Stabt  eingefübrt  werben,  audj  erfdjweren  bie  fchlcctytcit  2Ücge 

ben  Bcrfcfer.  Der  ̂ auptgegenftanb  be*  volnifd><n  hantele  ftnb  #olj,  Schweine  unb  Sdjafe. 

3abrlid>  ftnben  5  Sabrmärftc  |U  2  lagen,  wocVntlidj  Dcnncrftag*  ein  ffioebcninartt 

flatt.    Der  Berfcbr  auf  bcnfelben  ift  stufet  bebeutenb. 

Berfaffung**  unb  Bcrwaltuug*  -  Ben)ältniffc.  Der  SJtagiftrat  beftebt 

aiii  beut  Bürgermeister,  beut  Beigcorbneten  unb  oicr  JRatbmäuncrn.  Die  Stabt- 

pererbneten  *  Berfaminluug  jaljlt  18  ÜJtitglicber.  Die  Stabt  ift  in  jwei  Bejirte  ein- 
getbeilt.  Der  Bürgermeifter  »erwaltet  bie  ̂ olijei  über  bie  Stabt  unb  über  bat 

Äämmerciborf  Safrtfowifc.  Da*  Bermögen  ber  Stabt  beftefet  au*  einem  ©albe  im 

2Öertbc  oon  etwa  150,000  Iblrn. ,  einem  Borwerfe  (Älucjow)  im  Berthe  »eu 

12,000  Ii)lrn.,  ocrfcbiebcncn  Siefen  (10,000  Iblr.),  einem  flcferftüefe,  genannt  Blonic 

(4000  Iblr.),  einer  3iegelci  (7000  Iblr.),  bem  üRatbhaufc,  ber  Schule  unb  anberen 

ftäbtifd>en  Gebäubcn  ($ufammcn  25,000  iblr.),  JRcntcnbricfen  $um  Belaufe  fcon 

14,000  Iblrn.,  £opotbcfcnforbcrungcu  oon  etwa  10,000  Ir»lrn.  unb  2560  Iblrn. 

jinSlofeu  Sletien  unb  Duittungcn.  «Pafftoa  ftnb  nicht  »erbanben.  Die  jährliche 

Ausgabe  unb  Ginnabmc  beläuft  fut  auf  etwa  14,000  Iblr.  Gine  Gcfcücn-tranfcn* 

UnterftüjjungS-flajfc  ift  im  3abrc  1857  begrünbet  werben. 

königliche  Bcbörbcn  ftnb:  ein  Untcrftcucr *  unb  Grenjnebenj;oll  =  9lint,  ein  Dber- 

fteuer»  unb  Grcn^Gontrolleur,  eine  ÄreiSgericbtS  =  6ommifftoii,  eine  *Poft--Gr$>cbitioit 
II.  Älaffe,  eine  Saljfellcrei. 

Gin  ̂ oSpital  ocrpflcgt  4  Jüeiber.  3m  Äranfenhaufe  waren  t>om  1.  October  1861 

bi«  babin  1802  15  ̂ erfonen  604  läge  in  Äur  unb  Pflege. 

30  iblr.  Ginfemmcm,  1697  Iblr.  Älaijen«  unb  482  Iblr.  Gewerbefteuer  fommen 

jäbrlia)  auf.    Der  Scum«  beträgt  582  Il>lr. 

Äirchcn*  unb  Schul wefen.  Tic  coangelifche  Gemeinbe  bat  jwei  Äirehen,  bic 

^Pfarr-  (Nicolai  -)  Äircbc  unb  bie  Bcgräbuijj  (.^ebwig*--)  Äirche.  9ln  bcnfelben  fun« 

giren  ber  pastor  |»rinmriu8  unb  ein  Diacouu«i.  l'cßterer  ift  gleichzeitig  Pfarrer  in 

*Polanowi|j.  Gingcpfarrt  ift  nur  ba*  Dorf  Jafd^owijj.  Patron  ber  eDangelifchen 
Äird>e  ift  bie  Stabt. 

Die  fatbolifcbe  Gemeinbe  hat  eine  im  oabre  1712  erbaute  Äirche,  an  welcher 

ein  auratu*  fungirt.  Gingepfarrt  ftnb  bie  Äatholifen  au«  bem  nörblidjen  Ibcilc  be« 

Äreife*.    $atron  ift  fti«cu$.    Die  3uben  haben  ein  gemietetes  Betlocal. 
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Die  evangelifche  Siemen tarfcbule,  bereu  Umwantluug  in  eine  iHcctoratefdjule  bevor* 

fleht,  $äblt  230  Schüler,  wcld>e  in  4  Älaffeu  von  4  Lehrern  unterriebtet  werten.  Die 

Äoften  ber  Unterhaltung  trägt  l*ic  Stabt.  Da*  neue  mafftve  Scfmlgebäute  i|l  im 

3abrc  1H62  einreibt  Worten. 

Die  fatl>olifd?e  ölcmeutarfcbuie  hat  loo  .Hinter  mit  einem  £et>rer  auftuweifen. 

Der  Scbrer  ift  $ugleia?  Äüfter  an  ber  fatholtftycit  Aircbe. 

Die  jübifdjen  Äinber  btjudpn  bie  cvangclifaV  Schule. 

b.  Oa»  «ömmerttborf  3afd)Koun*i 

fcblieft  fieb  unmittelbar  an  bie  Statt  an  unb  jäblt  32  dauern,  1  tfretfehmet, 

32  £äu*ler,  45  Ginliegcr,  mit  einer  ftelbmart  von  1735  ÜRorgen  «efer  mittlerer 

©üte  unb  300  üRorgen  ©iefe,  C6  Uferten,  117  Äübcn,  66  Stücf  3ungvieb  unb 

38  Sduveinen.  «In  Steuern  fommen  jährlich  auf:  321  Jblr.  ©runb-,  386  Iblr. 
jtlaffenfieuer  nnb  6  Xhlr.  ©cwerbefleucr.  Die  ©emeinte  bejifet  eine  eigene  Schute. 

Da«  6rb$in*vorwert  5Üuc$ow,  Don  rem  (jefct  bi«membrirten )  Stittcrgut  3afcbtowifr 

abgepwigt,  würbe  1761  von  ber  Statt  veräußert,  1832  aber  in  ber  notbwenbigen 

Subbajtation  für  3900  2l>lr,  wieter  erworben;  e*  hält  gegen  400  Worten. 

c.  Orr  ÖtaMwali» 

enthalt  1011  3Rorgen  wohlbejtanbtner  gläa>e  unt  rührt  von  bem  Rittergut  3afa> 

tewi*  her. 

II.  Jt irc^f f)te(  unb  ̂ otijcibcjir!  ̂ olanototfc. 

1.  $olanowifc,  2l/4  TOctlc  nörblich  Von  Creuzburg  unb  l/3  »cfMty 
von  $itföen  entfernt,  jerfällt  in  ein  ©ut  unt  ein  Dorf. 

Da*  ©ut,  bie  jum  3af»re  1818  Gigentbum  ber  Commune  «ßitfeheu,  ift  gegen- 
wärtig im  $eüfee  oe#  #errn  $errmann.  Der  ftläd?enin(,>att  umfaßt  einfcblie§lidj  b<* 

Serwerf«  ftertinanbäbof  etwa  1380  SWorgen.  Der  $oben  beftef>t  gropentbeil*  au* 

$ebmfanb  mit  burcblaffcnbem  Untergrunbe,  jum  fleineren  Xbeile  au*  febwerem  Seftm 

mit  letriger  Unterlage.  Huper  ben  Halmfrüchten  unb  Äartoffeln  werten  flache,  SHotlj-- 
unb  ©tipflee,  £ülfenfrüa>te,  JRunfel*  unb  SWohrrüben,  fowic  ÜÄai«  unb  bie  gangbarften 

©ra*arten  gebaut.  Der  »iebftanb  beträgt:  20  tytikt.  60  Stücf  Mntviefc  unb 

800  Sdwfe. 

Da*  Dorf  enthält  2  Freigüter,  22  $aucrf>cfc,  2  ©ärtner*  unb  32  £äueler* 

ftfUen.  Son  ten  $auergütern  überficigeii  acht  bie  ©rofje  von  100  borgen.  Da* 

©cfammtareal  umfaßt  2802  SWorgen.  Die  $oteubefd?affenbeit  ift  faß  genau  wie  bic 

te*  Dominii.  $u§er  Halmfrüchten  unb  Äartoffeln  wirb  nur  ta*  nötbige  ftutter  ge* 

baut.  Der  iüebftant  beträgt  CO  Uferte  unb  200  Stücf  iRintvieb.  9(n  Steuern 

fommen  jährlich  auf:  314  Xhlr.  ©runbfteuer,  370  Älaffen-  unb  10  Ihlr.  ©ewerbe» 

fieiKT  (ein  Äretfa>mer  unb  2  ̂ictualienhänbler).  (**  beftnbet  ftd)  hjer  eine  im  3al>re 

1588  erhaute  efcangelifcbe  Äirche.  Diefelbe  ift  bon  Schrotholj,  mit  jwei  Ihürmen 

mfebcii,  fle^t  auf  einer  anmuthigen  .?>öhe  in  ter  3Witte  be*  Dorfe*,  hat  vortreffliche 

©loefnt  unb  einen  mit  hohen  hinten  umgebenen  Äird>hof.  Pfarrer  ift  ber  jebeemalige 

Diacon  ̂ u  ̂itfd>en.  Die  Äircfye  würbe  beu  (ioangelifc^en  im  3ahre  1694  entriffen, 

1707  aber  in  ̂ olgc  ber  9lltrauiläbter  {5om»ention  wiebergegeben,  (fingepfarrt  ijt 

»irfenfelb;  fd»?ner  neuer  ©otte*acf er.  Die  eoangelifche  Sdjule  wirb  von  106  Äinbern 

au«  $olanowifr  unb  SBirfenfelb  befucht.  öin  l'^eil  ber  ̂ olanowifeer  ftelbmarf,  öftlich vom  Dorfe,  wirb  von  ber  $itfchen*(£reu$burger  dhauffef  berührt,  ̂ olanowife  felhft 

Ut^t  an  einem  ̂ mmunieation*wegc  von  ̂ rofchli?  nach  ̂ itfdjen. 

2.  »irtenfelb,  2,3  Weilen  von  Greujhurg  unb  3/4  3?ici(«n  von  ̂ itfe^en  entfernt, 
«ine  am  Gnfct  oee  vorigen  Sa^unbert«  »on  ber  öommune  ^Pitfd>tn,  wel*e  bamal« 
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öeftfcerin  »en  <JWanewi|$  war,  gcgrüntctc  Golenic.  Sie  bcjlebt  au*  1 2  Gelenicftcllcn, 
mit  je  11  üWergcn  flcfcrlanb  unb  einer  SKntmuhknbcftfeung  mit  18  Morgen  flefer. 

tn  23obcn  beflebt  au*  fernerem  2cbm  mit  lettiger  Unterlage.  Angebaut  wirb  nur 

Äern,  £afcr  unb  Äartoffcln.  £cr  Sirhftanb  beträft:  HO  Stücf  iHinbvicb,  welche  au* 

jur  AcferbcficUung  bienen.  %n  Steuern  femmen  jährlich  auf:  14  Iblr.  ©runbflcucr, 

29  Iblr.  Älaffcn*  unb  4  Iblr.  (Vcwerbcftcucr.  Äiray  unb  Schule  befinben  ficb  in 

<l*olaiiowifc. 

III.  Die  iefcifle  tyarotyie  SiHlmeborf 

ift  au«  ten  alten  Äirdjfpielen  ©ilmeberf  unb  SMfdrterf  182 1  vereinigt.  5>a  nacb 

jcbnjäbrigcr  (SrUbt^uu^  ber  ©ilmeberfer  ̂ farrftelie  ficb  fein  Bewerber  fanb,  fe  würbe 

biefe  '.yereinigung  in  ber  Art  würgen,  bafi  ber  gemeinfame  QMfUichc  feinen  tlöobnfi^ 

naeb  bem  mehr  in  tcr  ÜKittc  belegenen  ©ilm*berf  »erlebte,  unb  bie  Iteration  ab- 
wecbfelnb  ton  bem  QMfcbberfer  unb  von  bem  ©ilm*berfer  $airrtt  erfolgt,  wäbrenb 

jebe*  Äircbfviel  für  bie  (Erhaltung  feiner  Äirdjc  unb  Sdutlc  fergt,  bie  ilutcrhalhiiii) 

btr  ̂ farrwobnung  aber  ben  jebem  $ur  Hälfte  getragen  wirb. 

£a*  Äircbfyicl  tbcilt  ficb  in  G  ̂olijeibe^irfe. 

n.  iPrr  ftoli|cibt}trh  ÄodjeUborf 

umfaßt  eine  naeb  ©ilm*borf  unb  eine  nad?  (!rcu$burg  eingcfcfarrtc  Ortfcbaft. 

1.  ÄecbcUborf,  an  ber  *J*ratwa,  l3/4  Meilen  Den  (Srcu$burg  unb  3/4  Weilen 
eon  $itfcben,  beftebt  au*  Xeminium  unb  lerf. 

$a<*  Rittergut,  feit  1856  im  Söcfib  tc*  $<rrn  fr'hlanb,  hält  1900  Morgen 

lehmigen  Sanbbebcn;  24  Werbe,  70  Stiict  iHinfroieb,  lOOOSdjafc.  »rennerei. 

^ a «  £>orf  enthält  7  Jöaucrböfe,  1  ©affcrmüblc,  15  (Partner-  unb  10  .£>5u*ler- 

jkllcii  mit  070  Morgen  milbem  fanbigem  ̂ cbmbobcn.  1  ©inbmühlc,  1  Brauerei  unb 

Brennerei.  219  Iblr.  (9runb*  unb  .<>auofteuer  unb  17  Xtyix.  (9cwcrbcfteucr  femmen 

jährlich  auf.    .ftird>c  unb  Sd?ulc  btftnben  ftd>  in  IMfdjborf. 

Äed)cl*borf  liegt  jwifeben  ber  r5m^urg*$itfd>encr  (5bauffcc  unb  ber  (Sonftabt« 

^itfd^ener  \>aubfrrafic. 

2.  (#otter*terf  II. ,  3/4  Meilen  eon  «rcu$burg  entfernt,  au  ber  Grcujburg* 
^Jitfetjener  Ghauffee,  befleht  aue  einem  ti*mcmbrirtcn  dominium,  eon  weldiem  ein 

175  Morgen  gro§c*,  barjcllcnwcifc  verpachtete*  Steint  übrig  ift,  ba*  bem  £crrn 

ftublanb  auf  Äocbct*berf  gebort,  unb  einem  Xerfe.  Hon  beu  lominial  *©cbäubcn 

fleht  nur  nod>  ein  alte*  3(Me$.  3)a*  $orf  enthält  5  JHujtiealfieUcn  mit  jufammen 

44  Morgen  tiefer,  (*twa  100  Morgen  lominiallanb  i|l  an  Chnwebner  umlicgcnbeT 

Crtfchaften  frerfauft.  $er  Acfcr,  welcher  eon  fdwerer  Settc  bi*  jum  eanbbobcn 

wed)felt  unb  eine  Unterlage  een  ijehm,  Cette  unb  Sanb  hat,  tragt  alle  fruchte,  wirb 

aber  im  Allgemeinen  fd>lcd>t  cultieirt.  eine  Hicgclei  beftnbet  ficb  am  Crte.  29  Iblr. 

(Skunb*  unb  ̂ au*flener  unb  15  Iblr.  .Hlaffenfleuer  femmen  jährlich  auf.  lie 

Äirche  befinbet  ftch  in  0:rcu$burg,  bie  6cbule  in  ®etter*berf  I. 

b.  Polijftbfjirk  Öifdjbotf. 

Söifchberf,  peln.  liiscupic,  3/,  ÜReilen  een  areujburg  unb  V»  Weile  ben 
Wtfcben,  an  ber  Creuiburg  ̂ itfebener  (5hauffee,  verfällt  in  ein  Rittergut  unb 
ein  Derf. 

I^a*  Rittergut  beftanb  früher  au*  .VJlntbcilen,  t>en  benen  im  Jahre  1723 

ben  erften  ftrau  toon  iHheiubaben,  ben  ̂ weiten  Wibrecht  r-en  «Hiegrcth  unb  ben  britten 

f>etnricb  ben  *pribclwi)j  befaf?,  bie  aber  im  oahre  1700  in  ber  £>anb  ber  «vran 

ten  ftranfenbergeti  vereinigt,  unb  bann  1844  ganj  rterfcbmel^en  würben,  ^igen* 

tbümer  ifl  feit  1839  W  £efcricbtcr.  Rittergut  umfa§t  1848  Morgen  »eter, 

220  bergen  liefen,  30  SWergen  «ufd\  25  bergen  Härten  unb  ̂ efraum,  43  bergen 

Digitized  by  Google 



Ärei*  (5reu$burg. 
181 

teidj«,  £utungtn,  3anb>  unP  £«bmgrub«n,  2öegc  unb  O&ren^en,  ̂ ufammen  2166 

bergen.  3?cr  Beben  befielt  au*  einer  güntfigen  ÜJlifdmng  Pen  £ebm,  Iben  unb 

Sanfc  unb  eignet  ftd>  für  alle  (l«realien,  befonber*  au*  für  Pen  $la$4bau.  Der 

Siebend  beträft  36  UferPe  unb  ̂ ebten,  60  3tüef  'JiinPPieb,  10  3tüef  3d)war$pieb 
unP  1500  perebdte  8*afe. 

Da«  Dorf  befiehl  au«  18  Gärtner*  unb  7  £auelerfteUen,  ton  wd*«n  bic  grefct« 

20,  bie  fleinfie  2  'Utergen  umfaßt,  mit  *ufammen  280  2Rergen  nufebarem  *Janb«. 
£«r  Beben  ifi  gut ;  Pie  3teltcnbefifcer  ftnb  fämmtticb  nebenbei  im  Beft&e  Pen  $ar$elten 

be#  Piemcmbrirtcu  ftittergutee  Baumgarten.  Ginc  SiJinPmübl«  befinbet  jia)  am  Crt«. 

51a  Steuern  fc nun cu  jaljrliA  auf:  70  Iblt.  $runbfreuer,  14  Xblr.  (bewerbe-  unP 

114  Iblr.  Ä (äffen fteuer.  on  Bifa)Perf  befinbet  fid)  eine  ct>att^cltfc^e  ÄirAe,  Pie  im 

16.  SabrbunPert  entftanren  ift  unP  an  bereu  3telle  fd>en  im  13.  3abrbunbert  eine 

fatbelifAe  tfir*«  fi*  befuntru  haben  feil,  Bi*  <um  3abre  1821  bat*  BifAberf 

einen  eigenen  ©cijMiAcn.  Jamale  würbe  ra*  tfirdrfpid  inPeffen  mit  bem  ÜirAfPid 

&ilm«corf  vereinigt  unb  feigem  webnt  Per  (9ci|Mia>e  au  legerem  Crte.  Beibe 

1*arod?ien  baben  ne*  ein  getrennte«  ÄirAeneermegen.  «Oierber  eingepfarrt  ftnb  Ae$«l6* 

cerf  unc  Sarnau.  Die  epangelifdw  3d?ule  wirb  Pen  111  3Aülern  au*  Bifa)Porf, 

ÄeActePerf  ur.P  3arnau  befuAt. 

c.  Poliirtbqirh  U)ilm*borf. 

©ünUDerf,  V,  Weil«  Pen  Creuzburg  unb  3'4  teilen  Pen  ̂ itfa^en  entfernt, 
liegt  im  cftlieben  Ib^tilc  be«  (Sreu^burger  Äreifc«  unb  verfällt  in  ein  Rittergut  unP 

ein  Dorf. 

Da*  JRittergut,  bi*  um  Pa«  Jahr  1840  mit  bem  {Rittergut«  Baumgarten 

fute  in  einer  £anb  Pereinigt,  war  ton  1800 — 1814  Gigentbum  De*  (trafen  Pen 

^eibufp.^ue  auf  Bautau,  würbe  eeu  biefem  unter  Berfrchalt  Per  Gr,ferberung  an 

Pen  trafen  3rraAw:&  Perfauft,  Pen  wclaVm  e*  auf  P«n  ̂ repin$ia!*3t«u<r  -  Direetor 

reu  Biegeleben  überging,  ber  Die  Ircnnun^  Pen  StMlmeDorf  unb  Baumgarten  per» 

nubm.  ??ad>  mebrfadxm  Bipfrenwebfd  würbe  e*  im  Jabr«  1854  Gigentbum  De« 

Kaufmann«  3AmiDt  ju  Dre*Den,  welAer  e*  Diemembrirte.  3eitPem  beftnben  ftd) 

bicr  Prei  Dominiat^lntbcilo: 

1.  Da*  Uleftr  ittergut  'WilmoPorf,  (*i^entbum  Pe#  verrn  SNi.^uUa.  Dem» 

felben  lieben  Die  fammtlieben  X>cminial--9l«ebt«  uu^etbetlt  ̂ u.  G*  lie.^t  nerblicb,  Pein 

lerfe  unb  umfapt  einen  (^fammh jslädKntnbalr  Pen  1200  Werken,  worunter  fieb 

4  Werken  (»artenlauP,  760  Weraeu  Mer,  02  aMer^fn  liefen  unb  374  WeT$tn 

2ÖatP  unP  ̂ utuiu\<Jlanb  befinben.  Der  35ePen  ift  auf  ter  5ftlid?en  3eite  lettiji,  feft 

unP  falt  unP  faft  nur  ̂ um  ?tnbau  Pen  Kern  unP  *>afer  ̂ eei^net.  Jikftlio)  Pom 

terfe  ijl  Per  i^eben  beffer  unb  e«  feniteu  hier  alle  O^etreibearten ,  glaay  u.  f.  w. 

angebaut  werben.  Der  iMebflanP  betraft:  10  Uferbe,  10  Ofytn.  11  5iübe  unP 

2<X)  3d>afe. 

2.  Da«  erwerf  (ibubeba,  1{A  SWeile  we|llid)  Pen  2iUlm«berf.  Dajfdbc 

umfapt  einen  ̂ efammt»$(ä*eninbalt  Pen  710  3Noraen  unP  jwar  630  ̂ er^en  *Äcfer, 

57  SNeraai  gute  liefen,  1  SReraai  harten  unb  22  «Werken  .^utun^lanb.  Der 
Stfer  ifi,  wenn  au*  ̂ um  Ibeil  etwae  nap,  Ped>  ̂ um  «ubau  aller  ̂ rüdjte,  aua> 

Pen  J^laeb« ,  fleei^uet.  Der  CiebftanP  beträft:  8  Uferte,  8  Dcbjeu,  10  Äül;c  unb 

250  3ebafe. 

3.  Da«  JBerwerf  !Meu«Cblen  (im  3abre  1780  angelegt  uub  uad>  bem 

bamali^en  iöeft^er  pon  öilmcterf ,  fianPratl?  Pen  Cblen  unb  ?lPlerefren  benannt). 

Diefee  liegt  füblid)  Pom  Dorfe,  umfapt  835  ̂ Morgen  ?vläd?e  (750  borgen  tiefer, 

38  bergen  2öiefen,  15  5Wergen  tföalb  unP  32  aJior^en  UnlanP),  meift  «eulänbereien, 

bie  erft  je^t  Pur*  fergfältige  Bearbeitung  unb  Düngung  anfangen,  in  Gultur  ju 

femmen,  unp  ̂ at  einen  fa>led>teu  Boben  mit  Purebgängig  lettiger  Unterlage. 
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Da«  Dort  ©ilmeborf  jäblt  21  früher  rebotyflidjtige  Srcigärtncr ,  welche  je 

8  —  22  SDtergen  beftfeen.  9luperbem  befindet  fid>  eine  ©inb*  unb  eine  ©afiermür;le, 

leitete  auf  bem  iflerwerf  Gbuboba,  hier,  $u  welken  je  30  SWergen  Siefer  geboren. 

Die  gan$e  ftelbmarf  umfaßt  450  üJtorgen.  Die  Ginroehner  leben  neben  bem  fteferbau 

eor$ug*weife  fcen  ber  Grtferberung ,  treibe  een  bem  (trafen  eon  2)etbufn  *£uc  auf 

SBanfau  für  bie  Gifenhütte  bafelbjt  betrieben  wirb.  G*  werten  jährlief)  etwa  4000 

Xonnen  Gtfener^e  (auf  ©ilmeborfer  unb  Baumgartner,  t>or$ug$weife  aber  auf  erjrerem 

lenain)  ̂ u  läge  geferbert.  Bei  ben  2cbaebteu  befindet  fteb,  ein  3teigerbau«\  ©ihn«* 

berf  beftfct  eine  etaugelifdje  *Vfarrfird>e ,  weld>e  fdwu  im  .16.  3abrburbert  beftanben 
bat.  Der  G&eifllidK  ift  feit  1822  aud?  tyarodw*  ton  Bifebberf.  3um  ftirebfpiel 

©ilmeberf  gebort  aueb  Baumgarten,  welche*  fein  eigene*  Betbau*  beftyt,  unb  (Schlau. 

3um  9tet>iferat  gehören  bic  3<bulen  ̂ u  ©ilm*berf,  Bifebberf  mit  SWafeberf.  Die 

©ilm*borfer  Schule  wirb  Den  1 1 1  Äinbcrn  au*  ©iliiieberf,  Baumgarten  unb  G*e*lau 

befugt,    Goinmunicatien*wcge  fuhren  nach  Wtfehcn  unb  ̂ efffewifc. 

(1.  floltKtbriirh  ittab&orf. 

1.  SHafrborf,  l1/,  Weile  von  Grciijburg  unb  ebenfoweit  von  i*itfd?en  unb 
fianb*bcrg  (Ärei*  ftofenberg)  entfernt,  verfällt  in  ein  Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Da*  Rittergut,  Gigcntbum  be*  .v»errii  tfelewe,  bat  cinfdme&lieh.  he  Vorwerfe 

<P)>nfe,  einen  tfläaVninbalt  oeu  4101  borgen,  unb  ,war:  17  borgen  £of*  unb 

Bauteilen,  10  borgen  ©arten,  2320  borgen  Bieter,  108  bergen '©iefen,  173 
borgen  .V>utnug  unb  ©räferei,  1318  borgen  ̂ erfttant,  120  borgen  ©ege  unb 

Xriften  unb  23  borgen  ©räben  unb  $ewäffer.  Der  Beben  ift  im  'Allgemeinen  ton 
mittelmäßiger  Befchaffeubcit :  naffe  oabre  ftut  ibm  fcbabliebcr  al*  troefene.  (gebaut 

werben:  Seiten,  Joggen,  (Werfte,  £afer.  ftladri,  Lupine,  Äartoffctn,  Älec  unb  bie 

gewebnlicbftcn  Oraeartcn.  Der  Biehfiaiib  beträgt:  25  «ßferce,  30  Ccbfen,  22  Äiibc 
unb  1770  Sebaf«.  (ScwerbliaV  Anlagen  fmb  1  Brennerei  unb  1  Brccbbau*.  flueb, 

wirb  feit  länger  al*  00  jähren  Bergbau  auf  Gifenew  betrieben,  (gegenwärtig  ftnb 

bie  (gruben  mit  80  Arbeitern  belegt  ;  bie  Grjaruceu  fmb  an  ben  dürften  oon  Hohenlohe 

auf  3d)lawcii^ü|!i  wrvaebiet  unb  werben  bie  Gv>e  uad)  .Hamiuie|?  unb  ̂ aulinenbütte  bei 

2anb*berg  Verfahren.    Bemcrfcn*wcrth  ift  ein  3d>lof;  mit  fdjöncm 

Da*  Dorf  beliebt  nur  au*  1  #vrciftcllc  mit  30  borgen  unb  r»  .*äu*lerfielkn 

mit  je  1  Vi  borgen  9lefcr.  früher  waren  bie  2 teilen  yihlreidjer,  ein  Xbcil  ift  jebecb 

tom  Deminio  eingebogen.  Der  Bichftaiib  beträgt  2  ̂ferbc  unb  13  .Hübe.  Die  ,u  bem 

Dorfe  gehörige  (Selon  ic  tyfaeufc  enthält  1  Jreifiellc  mit  3.r>  bergen,  5  .<?äueler- 
ftellen  mit  je  5  borgen  unb  2  bem  Dominie  gehörige  eerpaebtetc  DrefebgärtnerfteUen 

mit  je  18  borgen  Meter  oon  mittelmäf;iger  ̂ cfd>affenheit.  Der  $iebftanb  beträgt 

2  i^ferbe,  2  Oebfen  unb  10  .Hübe.  3ln  steuern  femmen  jäbrlia)  auf:  45  tblr. 

(^mnbfteuer,  70  Xblr.  Mlaffcn-  unb  8  Xhlr.  (Scwcrbcffcucr.  Die  eeangelifebc  Äirebe 

ift  Filiale  oon  'Mlmeberf;  eiugevfarrt  i|t  S^efenborf.  Die  tfathelifen  finb  naeb 

i'efffowi^  eingevfarrt.  Die  eoangelifd?e  3diule  wirb  t>on  DO  Minbern  au«  SWafberf, 
^f^eufe  unb  2tkfenberf  befuebt. 

2.  Sefenberf,  1/2  Weile  eon  Creuzburg  entfernt,  liegt  fübtieb  »en  3Ka$iberf 

unb  ift  eon  ber  (Solenie  Denneremarf,  .Hrei*  IRefenberg,  nur  burd)  einen  ©eg 

getrennt.  Die  Golonic  2Üefenborf  ift  im  3abrc  1779  »on  bem  bamaligen  !PeüfceT 

teu  3Wa^berf,  bem  (trafen  >>enetel  eon  Donneremarf,  angelegt  unb  mit  14  Golonijlen 

befe^t  werben.  Scber  erhielt  ein  ©ol}n()aue  nebft  *3tallung  unb  «Scheuern  unb 

16  ÜWergen  JHobelanb;  nad>  5  ftreijabren  hatte  er  gewiffc  Abgaben  $u  entrichten. 

Die  gelbmart  ber  Gelonie  umfaßt  je^t  250  2Rorgen.  Der  33eben  tfl  r>en  mitteU 

mäßiger  üöefebaffenheit  unb  wirb  lebiglid)  mit  Jeggen,  ©erfte,  .^afer,  Äarteffeln  unb 

Äraut  bcftellt.   «luf  ber  Golemefteile  kx.  2  befinbet  ftdj  eine  »eefwinbmüble  mit  einem 
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beutffyn  ©angc.  Die  Äirdje  befinbet  fty  für  bie  Goangelif^en  in  Iftafctorf,  für  bie 

Äatbolifot  in  flefffowijj.    Die  6d?ule  iji  in  ÜÄafeborf. 

c  fJolijttbfjirh  Öaumgartrn. 

Die  Drtf^aft  23au  in  garten,  l3/4  teilen  »on  (Srenjburg,  3/s  2R«fcn  *en 
$itfa?en,  verfallt  in  ein  Rittergut  unt  ein  Dorf. 

Da«  JHittergut,  1800 — 1814  im  ̂ cjifce  tc*  ©rafen  ben  $etbufn'#uc  auf 

öanfau,  würbe  von  tiefem  unter  Vorbehalt  ber  (*r$f?rberung  an  ben  ©rafen  ton 

Stracbwifc  unb  tarnt  an  ben  ̂ Jkebin^ialfteuer  *  Director  oen  3Megeleben  oeräufjert, 

weither  1840  2tiüm«berf  aboerfaufte.  3m  3ahre  1855  würbe  ba«  Rittergut  bie* 

meinbrirt.    Die  jefcigen  Xbeile  |1ub  folgerte: 

3uerjt  ba«  9t  eftritt  er  gut  $a  um  garten,  Diefem  flehen  Dominialrechte  ju; 

(*  bat  einen  ©efammt^lätbeninhalt  t>en  12G1  SWorgen,  worunter  f»a>  053  bergen 

3lcfcr,  85  9Wergen  liefen,  19  SRorgen  ©artenlanb,  158  Werken  fterftlanb,  14  Worten 

Xeieblant  unb  32  SWergen  fonftige  Räubereien  befmben.  Der  '«Beben  ift  guter  Äern* 

beben  unb  treibt  alte  ©etreibearteu.  Der  ̂ iebftanb  beträft  14  «Pferbe,  8  Odjfen  unb 
1U0  6*afe. 

€ebann  ba«  9?  er  werf  2angwiefe*(*  ichbern.  Diefee  liegt  nerbweftliefy  ben 

9aumgarren  in  einem  faft  gauj  *>en  £üaeln  umfcblejfenen  Xbale.  HJen  ben  800 

SRergrn  ©efammtflääV  jtnb  736  bergen  flefer,  53  «Worten  2tfiefen  unb  11  «Werken 
*}utung«länbereien.  Der  tBcben  ijl  febr  leidjt  unb  baber  faft  nur  \\u\\  Anbau  oon 

Äeggen  unb  £afer  geeignet.  Ter  $iehftanb  betraft  8  ̂ ferbe,  8  Ccbfen,  10  Äübe 

unb  300  S&afe. 

önMid)  ned>  110  Heinere  Deminial*$ar$ellen  uen  1 — 50  SWorgen. 

Da«  Dorf  enthält  eine  iDcufplenbcjtyung ,  einen  Äretfdjam  unb  23  ©ärtner» 

ftellen.  2  iPaucrgüter  jtnb  im  Jahre  1811  oon  bem  bamaligen  «Befifeer  ©rafen  »on 

«Betbufi>*$mc  eingebogen  werben.  Die  ftdbmarf  umfaßt  214  Werken  unb  bat  guten 

bumueretchen  Äornboben.  100  Xhlr.  (einfeblieBlicb  ber  oon  ben  *ßar$ellen  *  (Erwerbern 

zahlten)  ©runb*,  180  Xblr.  Mafien*  unb  <>  Xl;lr.  ©ewerbefteuer  femmen  jährlich 

auf.  iBaumgarten  gebort  $ur  $ared>ic  $Mlm«berf,  boeb  befinbet  \\$  t)ier  ein  eigene« 

ewnaelifehe«  Verbau«.  Die  cebule  ift  in  Wilm#berf.  (*in  (Semmunicatiouoweg  fül;rt 

nad?  $irfd>en. 

f.  Polijfibf yirh  (Öoolau, 

teffen  $eli}ei  jur  Jeit  öou  sJMtfehen  au«  perwaltet  wirb. 

©c«lau,  2  teilen  oen  Creuzburg  unb  o,«>  2Jteile  oen  tyitföm  entfernt,  \tx* 

fällt  in  ein  Äitter^ut  unb  ein  Dorf. 

Da«  {Rittergut  gebort  ̂ u  ber  9Kajorat«berrfa>aft  Xurawa.  STOajeratefjerr  ift 

ber  jur  3tit  no*  minorenne  ©raf  Sonftantin  von  ©arnier-Xurawa,  in  beffen  Familie 

ba«  ®ut  f<^on  tu  ben  aa)t^iger  3abrcn  be*  vorigen  3abrbunbert«  gefommeu  ijt.  Da« 

Dominium  umfaßt  1470  OKorgen,  worunter  fii  4  borgen  ©arten,  1022  borgen 

Wer,  420  SWorgen  ©eiben  unb  24  SKorgen  liefen  befinben.  Der  ©oben  ifl  nur 

$Hm  Slnbau  »on  Joggen,  #afer  unb  Äartoifeln  'geeignet,  inbeffen  gebeiben  biefe  ̂ rüd?te 
febr  gut.  Die  ̂ evit  liegt  hinter  bem  Dorfe  fflajjafccl  bei  ber  Golonie  2)arfbaufen. 

£ort  befinbet  fieb  aueb  ba«  ̂ um  Dominio  geborige  Former!  flübnif  mit  einer  ̂ örfter- 

wobnung.  Der  iBiebftanb  beträgt:  8  ̂ ferbe,  14  O^fen,  13  töübe  unb  14  £tüef 

"sungtifb.  9Uif  einem  großen  Xfyeile  ber  Dominial'©mnbfrücte  befinben  ftd^  ßifenerje. 
welAe  geforbert  unb  nach  bem  $ur  9Wajorat«l^errfd^aft  gehörigen  .^o^ofen  *ßoliwoba, 

ftrei«  C^ln ,  gefc^afft  werben.  (Sin  ©teigeretabliffement  liegt  in  ber  unmittelbaren 
ftabe  ber  ©ruben. 

Kit  bem  Otittergute  ®o«lau  ift  gegenwärtig  ber  nartftebenbe  mit  I.  bezeichnete 

DominiaU9lnt^eil  ton  WajTabtl  bereinigt. 
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3weiier  ftbfdjnro. 

Da*  Dorf  enthält  11  fteine  Qtärtnerfteüen  unb  1  tsiueUrftcÜc,  weiche  unecht' 

mä§ig  $erfrrcut  umherliegen.  Die  ftcltmarf  umfaßt  126  Morgen.  «ud>  bic  ftujhcal* 

$änbercicn  enthalten  Gifcncr$e.  Diefetben  werben  für  ben  £ebefcn  brt  £crrn  ©allincf 

ju  $ant*berg,  Äreie  SRefcnberg,  geferbert.  28  Xhlr.  ©runbftcucr,  80  Iblr.  Älaftcn* 

unb  8  Ibjr.  (Scwerbcjtcucr  femmen  jäbriia)  auf.  Äircbe  unb  24uk  befinben  fid> 

in  ©ilmeberf. 

IV.  £aö  fiirc&fvtel  ftofcfrfottMfc, 

an  ber  nortcftlictycn  Gcfe  tcä  Ärcifctf,  umfagt  vier  ̂ elijeibejirfe. 

a  Polijeibejirk  noffobel  I. 

Dad  febr  alte  Dominium  tfaffatcl  (1393  «cffabil,  Hn.  Nasale),  2  teilen 

©on  (Sreu$burg,  1  Meile  von  $irfc$en,  würbe  1588  Pen  einem  2cbn  in  ein  ßrbgut 

verwanbelt  unb  fvätcr  in  vier  ©ut«*  unb  Dcrf*9lntbcÜc  ̂ rlcgi. 

Der  Outeantycil  ÜRaffatcl  1.  mit  bem  $enverfc  ÜRobnif  unb  687  Morgen 

bei  9iajfabc(  fclbft,  würbe,  wie  verbemerft,  mit  (9o*lau  ScßantttKÜ  bc$  bem  (trafen 

von  ©arnier  gehörigen  Majorate  Iura  wo.  on  ber  $ugcbörigen  Dorfgemeinde, 

wclctje  3  93aucTgütcr,  4  $albbaucrn,  5  grrigärtner  unb  1  £äu$lerftcilc  mit  300 

Morgen  ©runbbcjife,  26  Ibjr.  ©runbjlcucr,  7  Iblr.  £auefteucr,  52  Xl>lr.  Älaffen* 

unb  6  Iblr.  ©ewerbefteuer  jäblt,  befinbet  fieb.  eine  cvangclifa>c  $ilialfira>c,  eine 

ffliebemutt),  eine  $weiflaffigc  £a>ule,  welche  »on  150  «»angelifetjen  unb  50  fatboli* 

fetjen  ©et>ülem  befugt  wirb,  unb  14  ̂ rivatwohntyäufcr. 

b.  poliffibrjirh  tlaffabrl  II. 

1.  Die  ©ute-  unb  Dorf*  Anteile  l^affabcl  IL,  III.  unb  IV.  bilben  einen 

ftrmcnvcrbanb.  Da*  Rittergut  »Jfafiabcl  gebort  bem  £crrn  3ot)n.  3wei  Sintberte, 
welche  jufammen  ein  flreal  von  1600  Morgen  haben,  werben  ungetrennt,  einer  von 

200  Morgen  wirb  bagegen  für  fuij  bewirtbfebaftet.  Der  tiefer  ift  t>on  fehwerer,  aber 

ungleicher  SBcfd?offcnt)cit ,  bae  lorrain  hügelig.  Der  Siebflanb  iji,  ba  auercicb/Cnbe 

Siefen  fehlen,  gering.  2luf  ben  betten  vereinigten  £cminiaU 9lntbcilen  wirb  eine 
Brennerei  betrieben. 

Die  vereinigte  ©emeinbe  ÜWaffabct  11.,  III.  unb  IV.  $äblt  3  S?aucrgüter,  4  £>alb* 

bauergüter,  29  ftrcigärtncrftcllcn,  8  £äuelcrftcllcn,  2  Äretfcbamftellen  unb  eine  2öinN 

müt»le  mit  jufammen  865  Morgen  flreal.  Söäbrenb  tee  brcijiig  jährigen  tfrirgee  ftnb 

14  ©auergütcr,  welche  früher  hier  beftonben,  verwüftet  werben:  au«  biefen  würbe 

fvätcr  ber  DeminiaU3lntbeil  Waffabcl  IV.  gebilbet.  Die  Öinwebner  von  Waffabel  er« 

nähren  fia)  von  Sief  erbau,  Grjgraherei  unb  Xagclebnerei.  103  Iblr.  ®runt*  unb 

£au6ftcucr,  195  Itylr.  Alaffen^  unb  16  Iblr.  Öcwcrbcflcucr  femmen  jährlich  auf. 

Der  in  ber  ©emarfung  lagernbe  lövfertbon  wirb  $u  «fwuegeräth  verarbeitet;  auch, 

verforgen  ftef>  von  bjer  bic  lövftr  ju  (frcujburg  unb  ̂ ilfebcn  mit  ihrem  JBebarf. 

2.  Äarlettjal,  2,2  Meilen  von  (5reujburg  unb  1  Meilcvon  Wefelen  entfernt, 

ift  eine  um  ta^  3a^r  1775  von  £crrn  von  &>ei*ft>  auf  ttafiatet  angelegte  Kolonie. 

Diefelbe  liegt  in  ber  ftclbmarf  bed  2?ominii  Stafiabel  II.,  V«  ̂f»lc  tom  2>orfe  ent* 

fernt.  2>ie  Ortfeh;  oft  jählt  12  (Solonieftcllen  mit  je  8  Morgen  $runbbcftfc.  Die 

ßinwofyncr  finb  fammtlicr)  lageloljner.  12  Ihlr.  (^runbfteuer,  8  Ib.lr.  ̂ au«jleuer 

unb  30  Il?lr.  Älaffenfteua  fommen  jährlich,  auf. 
3.  Grbmannehain,  2,2  Meilen  von  (Ereujburg  unb  lV4  von^Jitfet^n 

entfernt,  ift  eine  um  ba«  3abr  1775  von  £crrn  von  ©oi#fv  auf  ̂ affabel  gegrünbete 

Kolonie.  Diefelhe  liegt  ifolirt  an  ber  gelbmarf  von  JParft;aufen,  7»  3WcUc  von  ̂ af* 

fabcl  entfernt.  Die  brtföaft  enthält  10  Goionicftellcn  mit  je  8  Morgen  (Srunbbepfe. 

Die  Einwohner  ftnb  fämmtlich  lagelö^ner.  13  Iljlr.  ©runbfleuer,  7  Itjlr.  $au#* 

fleuer  unb  28  Il;lr.  Älaffenjieuer  femmen  jäfjrlid;  auf. 
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4.  3?arf Raufen,  2,1  Weilen  von  Greujburg  unb  1,2  Weilen  von  *ßitfcbcn 
entfernt,  ift  eine  um  ba«  3a(jt  1770  von  #errn  von  Stwolinefi  unb  beffcn  Gemahlin 

Ghrijiiane  geb.  33arfbaufen  auf  Waffabel  angelegte  Kolonie.  Dicfelbc  liegt  an  (et 

$itfchen*2anb*berger  fcanbfrrafce,  nahe  bei  ÜRaffabel,  unb  enthalt  8  GolonicjicUcn  mit 

je  9  Worgen  ©runbbeftfc.  Die  einwohnet  ftnb  fämmtlich  lagelöbner.  8  Xbir.  £au«* 

fteuer  unb  23  Xbtr.  fflaffenfteucr  fommen  jährlich  auf. 

5.  9lbolpb«tbal,  früher  auch  fcbamett)al  genannt,  2,3  Weiten  von  (Sreujburg 

rao  1,3  beeilen  von  $itfä>en  entfernt,  ift  eine  um  ba#  3abr  1775  von  £errn  von 

©ci*fv  auf  iRaffabel  angelegte  Golonie.  Diefelbe  liegt  an  per  (&rcn$e  bc«  Siefen* 

berger  Äreife«,  unweit  ber  $itfa)en«2anbeberger  Üanbftrajje ,  Vi  6  ̂(^e  *cn  Stoifabcl 

entfernt  unb  enthält  1)  (Solonteficllen  mit  je  1  borgen  ($runbbcft$.  Die  (Sinwotjncr 

jtne  tt>cÜ«  lagelöbner,  theil«  £anbwerfcr.  9  iblr.  #au«ftcucr  unb  24  Iblr.  Mafien* 

truer  fommen  jährlich  auf. 

6.  Aufenau,  2,2  teilen  von  Creuzburg  unb  1,3  teilen  von  $itf$cR  entfernt 

ijr  eine  um  ba«  5ahr  1775  von  Gerrit  von  2ttoi«fv  auf  Waffabel  gegrünbete  Kolonie, 

ticfclbe  beftubet  fid?  auf  ftajfablcr  ftorfHanbcrcicn  nahe  am  2>erfc  unb  enthält  17  6o< 

lenieftellen  mit  je  8  Worgcn  l$runbbefifc.  1  (Solonicftellc  ifi  juglei't;  Ärctfct;am.  Die 

Gimvobner  finb  bi«  auf  4  £anbwcrfcr  Tagelöhner.  1 7  Iblr.  £au«|teuer  unb  49  Iblr. 

Klaffen fteuer  fommen  jährlich  auf. 

7.  ̂ eblwifc,  2  Weilen  von  Creuzburg  unb  1,4  Weilen  von  «ßitfeben  entfernt, 

ift  eine  um  ba«  3<>hr  1775  von  £errn  von  ffloitfv,  auf  Dtaffabcl  gegrünbete  Kolonie. 

Siefelbe  befinbet  ftcb  auf  Najfablcr  ftorfMänbercien ,  Y,  ©teile  vom  Dorfe  entfernt  an 

ber  @ren$e  be«  ftofenberger  Jl  reife«  unb  enthält  12  (Soloniejtcllcn  mit  je  8  Worgeu 

©wn&bcfty.  Die  ßinwolmer  finb  fämmtlich  lagelöbncr.  10  Xhlr.  &au«fieucr  unb 

37  Iblr.  Alaffcnjieucr  fommen  jährlich  auf. 

8.  lieber*  iWaffabcl,  2  Wcileu  von  Grcujburg  unb  1,2  Weilen  von  «JJitfchcn 
entfernt,  t)icB  früher  Älcin^affabcl  unb  ift  eine  um  ba«  3abr  1775  von  £etrn  von 

8oi*ft>  auf  ftajfabel  gegrünbete  (Solonie.  Dicfelbc  befinbet  fia>  auf  tfaffablcr  ̂ orft* 

länbcnicn,  1 16  Weile  vom  Dorfe  entfernt  unb  enthält  11  (SolonicficUcn  mit  je  1  Wor* 
atn  ©runbbefifc.  Die  (Einwohner  finb  bi«  auf  3  £anbwcrtcr  (Xöpfcr)  Xagelöhner. 

11  Iblr.  £vau«fteucr  unb  25  Xhlr.  Älaffenfteucr  fommen  jährlich  auf.  Die  evange- 

tifcben  Einwohner  ber  aufgeführten  Kolonien  finb  nach  Äafiabel,  ̂ aroebie  9tofd>fowifc, 

eic  fatbolifdjen  nach  ̂ itfeben  cingepfarrt.  tfingefcbult  finb  bie  Crtfd>aften  naa)  Waffabel. 

c.  PotiieibeprR  Rofd)houMt<. 

1.  Die  Ortfchaft  tRofcbfowifc,  23/4  Weilen  von  l5rcu$burg  unb  l/t  Weile  von 
^iffeben,  beliebt  au«  Dominium  unb  Dorf. 

Da«  91  ittergut,  bie  Sintberte  fllt-  unb  Wcu  ̂ ftcftyfewife  umfaffenb,  befinbet 

feit  1842  im  $cfifc  ber  Familie  von  Xaubabrl.  Ju  ?llt*SRofd>fowifi,  mit  bem 

Hcrwerf  »Älbertinenhof  gehören  22G1,  $u  Wcu^ofchforoi^  mit  bem  58erwert  ̂ oref 

3824  ,  ̂ ufammen  G085  Worgen  worunter  1430  Worgcn  2üalb.  Der  ̂ oben  ift 

tunbgängig  ein  guter  JRoggen*  unb  töerfteboben  mit  burd»laifcnbem  Untcrgrunb;  nur 

«niete  Meine  flächen,  meifl  auf  ber  nörblidwn  ̂ Seite  bee  Dorfe*  eignen  fia>  ̂ um  ©eijen^ 

fcao.  tSämtntltche  Dominial«?\elber  finb  in  IG  erläge  eingetbeitt.  «ächft  bem  &o 

treibebau  ifl  ber  Äartoffel»  unb  Älecbau  ber  au«gebchntefte;  glachebau  wirb  wenig  bc* 

trieben.  Der  tBiebftanb  beträgt:  46  ̂ ferbe,  27  fohlen,  70  Cchfen,  42  Äühe, 

46  etücf  3ungvieb  unb  2760  gan^  verebelte  Schafe,  welche  jährlich  etwa  60  Str. 

Solle  liefern.  Die  im  3abre  1840  erbaute  nnb  mit  einem  $iftoriu«fcbcu  Dampf* 

ttennapparat  verfehene  grope  Brennerei  liefert  jährlid)  etwa  1100  (*imer  (Spiritus. 

Such  eine  Äofcmüble  ift  vorbanben.  5  leichc  werben  ̂ ur  Äarpfen^ud)t  benuft.  Da« 

>>ene  6ehloB  unb  ein  gut  angelegter  tyirf  finb  bemerfen#wcrth. 

Da«  Dorf  enthält,  (infa)lieplieh  ber  Äuhnettmüblc  unb  be«  Waffabler  «nt^eile, 
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13  Sauern,  18  ftreileute,  30  Drefehgärtner  unb  9  laudier,  Die  ftelbmarf  umfa&t: 

136  Worgen  »aufteilen  :c,  1216  Worgen  $efcr,  114  Worgen  ©iefe,  36  Wor» 

gen  Salt  unb  56  Worgen  Unland,  ;ufammen  1552  Worgen.  Der  »oben  ifl 

meift  ein  auter  Äern*  unb  öerfteboben.  Die  Siefen  enthalten  bebeutenbe  Xorflager, 

»erben  aber  bie  jefct  wenig  ausgebeutet.  Der  »iebftanb  betraf:  25  Uferte,  11  Cdjfen, 

141  Äüfje  unb  67  Stüct  Jungfcieb.  Bm  Orte  befinden  fieb,  2  Sirtttfbäufer,  1  Saffer» 

unb  2  Sinbmüblen  unb  1  Celfeblägerei.  Bn  Steuern  fommen  jährlich,  auf:  147  Xblr. 

Örunb*  unb  #auefteuer,  397  Iblr.  tölaifenfteucr  unb  28  Xblr.  ($e*crbefteuer.  3djen 

im  14.  ̂ abrbunbert  befaub  ficb  hier  eine  töirebe.  Diefelbe  würbe  balb  nad>  ber 

ftefermatien  coangelifeb  unb  ift  biee  ebne  Unterbrechung  geblieben.  911«  ben  (Söan* 

gelifeben  in  $itf(ton  wahrenb  ber  Jahre  1694 — 1707  ihre  Äircbe  genommen  war, 

hielten  fic  ficb  ju  ber  biegen.  Die  alte  Äircbe  brannte  im  Jahn  1847  ab,  bie 

jefcige  würbe  18  49  luMIcubct,  fic  beigt  *riebcn*fircbe.  Jura  Sieoiforat  gehören  bie 

Spulen  $u  Nofdifowifc,  Äaffabel,  Ufcbüfe  unb  lieble.  Die  9iefd>foroi|ier  8d>ule  wirb 

»on  2oo  Äinberu  aiiv*  ftofcbfowifc ,  »oref,  Seielawife  uub  3d)iree4awi&  befugt. 

Dae  jefcige  für  2  Älajfen  eingerichtete  Öebäubc  batirt  oon  1830. 

2.  »oref,  :}  Weilen  wn  (*rcu$burg  unb  0,7  Weilen  von  <ßitfa>rn  entfernt, 

gehörte  bie  \im  Jahre  1843  ̂ nr  (Semeiubc  IHofdjfowi^  uub  bilbet  erft  feit  biefer  3(»* 

einen  eigenen  @emeinbe»erbaub.  Dae  Torf  befleht  aue  6  ifotirt  liegenben  Käufer* 

gruben,  welche  fidutwa  V4  Weile  weit  auebebnen  unb  ift  bewohnt  oen  1  Wüller,  14  ftrei* 

leuten,  6  ganzen,  2  halben  Partnern  unb  14  flngcrbäuelern.  Die  ftelbmarf  umfafct 

38  Worgen  6of  ;c.,  477  Worgen  tiefer,  48  Worgen  Siefc  unb  27  Worgen 

Seibe  unb  Unlaub.  Der  »oben  ift  ein  guter  Äornboben  mit  fanbiger  Unterlage. 

Der  »iebftanb  beträgt:  10  tyferbe,  6  Ocbfen,  64  Äübe  unb  28  <Sruet  Jungmeh. 

41  Xblr.  ©runN  unb  £aue-.  120  Xblr.  Älanem  unb  4  Iblr.  öewerbeftcuer  fom* 
men  jährlieh  auf.    Die  3dwle  ift  in  Stofehfewife. 

tl.  |Jolijeibf|irh  Sd>iroftlaivi!t. 

1.  3  <f>  t  r  o  ü  1  a  um  tj ,  2  V,  Weilen  oou  («reiijburg  unb  0,8  Weilen  ton  ̂ itfd>en 

entfernt,  liegt  im  öftlicbftcu  Iheile  bce  reife*  unb  wirb  nörblia)  oou  ber  <ßro*na  b<» 
grenzt,    G*  verfällt  in  ein  Rittergut  unb  ein  Torf. 

Dae  Rittergut,  bem  'J!r0frin$ial'<3  teuer  Fretter  i>on  Jorban  ;u  Wagbeburg 

gehörig,  bat  ein  ̂ treal  oon  25  Worgen  .i>of  ;e. ,  497  Worgen  Beter,  252  Wer 

gen  Sicfe  uub  114  Worgen  Weibe  unb  Xorfbrueb,  ̂ ufammeu  888  Worgen.  Der 

»oben  ift  burebgängig  guter  ffleggeiu  unb  ©erftebobeu  mit  burchlaffenbem  llutergrunb. 

Die  Siefen  liefern  fchönce  £cu.  Der  Xorfftid)  ift  fehr  maßhaltig  unb  wirb  ,ur  Gon* 

fumtion  unb  gutn  »erfaufe  auegebeutet.  Der  »icbjtaub  beträgt:  16  Sterbe,  3  Johlen, 

20  Mi'the,  20  Stücf  Jungoicb  unb  800  üerebclte  <Scbafc.  Die  Ddjfen  flehen  auf 
bem  bemfelben  »efifccr  gehörigen  Soielawij}.  (Sine  »renuerei  mit  einem  ̂ JiflortuiS' 

feben  Dam^faw«wt  ift  im  »etriebe.  »emerfenewertb  ifl  ber  ̂ arf,  welcher  fehr  alte 

»äurae  enthalt. 

Da«  Dorf  jählt:  1  »aucr,  14  ftreileutc  unb  3  .f>äueler  mit  5  Worgen  £ef  ;e. 

128  Worgen  Siefer ,  76  Worgen  Sicfe  unb  104  Worgen  .f>utung,  jitfammen 

313  Worgen  9lreal.  42  Xblr.  (9runb*  unb  .^auifleuer,  96  Xblr.  Staffen »  unb 

2  Xblr.  (»ewerbefteuer  fommen  jährtia>  auf.  Die  6efyule  befiubet  fieh  in  9tofd)fowit> 

(Sine  Öanbftrafee  führt  über  Stofcbfowi^  nach  <ßitfd)en. 

2.  Soielawife,  polnifcb  Woislawicc,  2xji  Weile  »on  Greu^burg  unb  1  Weile 
oon  ̂ pitfehen  entfernt,  grenzt  öftlieh  an  ben  Oiofenberger  Äreie  unb  jerfäüt  in  ein 

Dtittergut  unb  ein  Dorf. 

Da«  Rittergut,  Gigenthum  be«  ̂ >errn  «ßrooinjial*<3teuepDireftor«  von  Jorban 

Wagbeburg,  hat  ein  flreal  oon  7  Worgen  .f>ef  :e.,  958  Worgen  tSeter,  93  Worgen 

•tefe,  40  Worgen  Seibe  unb  144  Worgen  Jorfllanb,  jufammen  1242  Worgen. 
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Txi  Beben  ift  ein  guter  ftoggcn»  unb  ©crftebobcn  mit  burcblaffenbcm  Untergrunb. 

tk  Siefen  liefern  gute*  £cu.  Der  $iebfianb  beträft:  30  Od)fen  unb  700  8d)afc. 

$it  fßferbe,  Äübe  unb  ba*  3ungDicl>  bcftnbcn  fid)  auf  tan  Demfelben  95<fi^<r  gcbörigcn 

SAiredawifc.    *Äuf  ben  ftdbcrn  werben  aud?  ©rucbftcine  ptm  Serfaufe  graben. 

Da#  Dorf,  $u  weld>em  jwci  ifelirt  liegcnbc  SWühlen,  nämlidi»  bie  Duell»  ober 

Itomafewtfi'SRühlc  unb  bic  Den  ber  $ro*na  getriebene  fiug.  ober  Äania-SRübtc  ge* 

beten,  jäblt:  1  'Bauer,  2  9Rüllcr,  1  ©djmicb,  1  Äretfdjmer,  12  ftreigartner  unb 
3  £äuelcr.  Dicfclbcn  bcftfccn  $ufammcn:  25  SWorgcn  £ef  ic.,  271  SRergcn  $cfcr. 

29  SRergen  Stficfc  unb  27  SRorgen  Söeibc  unb  ttnlanb.  67  Iblr.  ©runb«  unb 

*4utjfruer,  72  Iblr.  ftlaffcu*  unb  14  Ifylr.  (Skmcrbcflcucr  fonimen  jäbriid}  auf. 

Sine  owngclifcbc  .Hitcbc,  Filiale  Den  töefdsf  ewijj ,  ift  im  3abrc  1662  Den  einem 

£crrn  Den  ftranfenberg,  welcher  2öoi4lawiti  uub  ftefdjfewifc  befap,  erbaut  »erben. 

©naeDfarrt  ift  SAireäawifc.  Die  ffatbelifen  ftnb  nach  $ttfdKn  cingcDfarrt.  Die 

Sdjulc  befinM  f»d>  in  StefcMowifc. 

V.  ftir^fricl  GoUomit'tteiiborf 

umfajjt  3  ̂elijcibc^irfc. 

a.  polifeibqirh  t?olhowtf». 

tSeltowife,  2,6  üÄcilcn  Den  (>rcn$burg  unb  0,4  Steilen  Den  ̂ itfdjcn  entfernt, 

ot<n;t  gegen  Dftcn  an  ätuegew,  gegen  Serben  an  beu  Delnifcben  (£rcn$flup  <ßre*na, 

gegen  öeften  an  iReuberf  unb  «Pelanewifr,  ̂ c^cn  6üben  an  ?afd>fowifc  unb  ̂ erfüllt 
m  «n  Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Da«  9t ittcr gut,  (Sigcntbum  bc*  £crrn  ftublanb,  bat  nebft  ben  Verwerfen 

flnnanef,  Sllbertincnbef  unb  (Sarltfbef  ein  Areal  Den  311)0  borgen.  Der  öeben  ift 

ni*t  fchlcaM,  bic  liefen  liefen  faft  auefd)lictflia>  an  ber  $ro*na,  etwa  900  Worten 

finb  &atb.  (?iue  Brennerei  mit  te  weitem  ̂ Betriebe  probiert  taglia>  etwa  5  öimer 
fbiritu«. 

Dae  Dorf,  bat  jn>ci  Ibcilc,  ba«  eigentliche  Dorf  unb  eine  au  ber  «Proeua  bc* 

(taene  (5  e  l  e  n  i  e  €  a  u  b  b  a  u  f  c  r.  Die  ßclbmarf  umfaßt  400  ÜHergcn,  ber  Stoben  am 

£crfe  ficht  bem  bc«  Deminii  faft  glcid),  ber  bei  ber  Kolonie  ift  fd)lcd)t  uub  fanbig. 

früher  gab  c«  bier  18  dauern,  jefct  finb  iuit  ned?  4  öaucr*  uub  7  ftrcijtclkn  »er« 

tanben.  Die  fegenannte  (tyrefimüble  liegt  an  ber  ̂ ro«na,  eine  deine  (tyraupcinüblc 

an  einem  I eiche.  31n  Steuern  femmen  jäbrlid)  auf:  '.14  Xt?lr.  0>ru«b«  unb  ̂ auefteuer 

onb  163  Iblr.  Älaffenftcucr.  Jn  <$clfewifc  beftnbet  fia)  eine  c»%itij)clifd>c  *|JfarTfird>e. 

Diefclbe  war  fdjen  ̂ ur  3*it  beö  brei^igjäbri^en  Ärie^c^  Dorl^anben,  würbe  nacb,  bem 

iwnvbälifd>en  S^ieboi  ben  ötKingelifdjen  abgenommen,  mupte  ihnen  inbeffen  im  ̂ al^rc 
1707  in  ftc4a,c  ber  «Itranftäbter  (Sententien  ̂ urüda^cben  werben.  Die  ̂ farrwib« 

«um  umfaßt  etwa  90  SÄeracn.  3u,w  3te»iforat  geboren  bie  Spulen  ̂ u  Goftau  unb 

$clfewi{i.  Die  ©olfowi^er  6a)ulc  wirb  bon  80  Äinbern  au«  (^elfowijj  unb 

Äenberf  befugt.    Öelfewi^  liegt  an  ber  ̂ itfä)en  Geftauer  (Stjauffee. 

b.  polifribejirk  tlfuborf. 

fleuterf,  peinig  Cziecierzin,  3  teilen  ton  GrciKbura,  unb  3/4  «Weilen  t>on 
fitfeben  entfernt,  grenzt  im  Werben  an  ben  belnifaVn  ©ren^flup  ̂ reona,  im  Cften 

«nb  3üben  an  öelfewi^,  im  ©eften  an  Omedjau  unb  verfällt  in  ein  ffiittcraut  unb 
<i»  Dorf. 

Da*  *Jt itter gut,  früher  längere  3cit  im  Scftyc  ber  gräflid)  <3traa)wi^fcben 

üiiimilic,  feit  fcem  3abr<  1857  öigentbum  be*  J^errn  Den  ̂ rittwi^'®affren  auf  Cmcd)au, 

fntbalt  nebft  ten  ̂ ugebdrigen  Vorwerfen  ©owi^na  uub  Wub^loorwer!  20  9Rorgen  %3au- 

Qeürn,  9  «Worgen  ©arten,  1875  SWorgen  «rfer,  355  «JRergcn  SJiefc,  162  SWergen 

Vutun^.  9  SWorgen  ©räferei,  285  Worgen  fterften,  188  «Wergen  leicbe,  21  ÜRergcn 
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(graben  unb  Ükwäifer  unb  58  SWergen  SSkgc  unb  Raine,  jufammen  2982  SWorgen.  Der 

flefer  ijl  meift  mittlerer  Dualität  unb  fanbig.  ©ebaut  werben  Äartoffeln,  Steden, 

©erfte  unb  £afer,  nur  in  ge ringem  Umfang  ffieijen,  ftlaa>$,  Srbfen  unb  Älee.  £er 

Eiebftonb  beträft:  17(H)  ©tuet  eble  S^afe,  24  *Pftrbf,  12  fteblen,  36  Ddjfen, 

24  Äülje,  30  «Stüef  3ung*ief>  unb  12  £tüef  £aSwar$*ief>.  ©ewerbliAe  $nlagen 

ftnb:  eine  SBrennerei,  weldje  jä^rlid>  8—900  (Sinuc  Spiritus  prebujirt,  eine  Re§* 

müblc  mit  6iebemafa)ine  unb  eine  filadjebereitungMnftalt.  2>ie  Xeicbftfdjerei  ift  $icm* 

lid?  bebeutenb. 

2>ae  3> arf ,  bi*  $um  3abre  1813  nur  mit  robetyflid>tigen  2ttirtben  befefet,  ent- 

hält gegenwärtig  38  Jöefifeungen  unb  jwar:  1  2ttaffermül)le,  au  Der  <Pre$na  belegen, 

mit  2  beutfa)en  SWälu'gängen ,  weldje  jäbrltd)  etwa  2000  £acf  (Setreite  »ermaljlt, 

1  Äretfefam,  1  Sdjmiebeflelle,  4  'Bauernhöfe,  16  tfreigärtuer»  unb  15  £albgärtner* 
unb  ̂ au^lcrflctlcn.  Diefelben  bereit  475  borgen  tiefer,  81  bergen  ©iefen  unb 

100  üRergcn  ffialb  altf  $urung.  £er  befreit  ift  mittelmäßig,  Der  »efer  etwa« 

bergig  unb  fanbig.  (Gebaut  wirb :  Meggen,  ©erjte  unb  £afer,  wenig  Seiten,  eer- 
berrfefoenb  aber  Äartoffeln.  $er  $iebftanb  beträgt:  20  ̂ ferDe,  3  fehlen,  69  Äü>, 

22  <Stüef  Jungeiety  unb  60  Sebweine.  ?lu  Steuern  femmen  jährlich  auf:  81  Xr)lr. 

©runb*  unb  ̂autjieurr,  220  Jblr.  Älafienfieuer  unb  22  XMr.  ©ewerbefteuer.  3n 

Dem  eertjerrf^enb  fatbolifdjen  Ort  befinben  ftcfo  eine  fatyeltftyc  »JJfarrfirctye  unb  8ebule, 

erbaut  unb  funbirt  im  3abre  1796  bon  bem  bamaligen  $eftyer  bee  Rittergutes 

Gruft  ©rafen  een  Sttadjwife,  Prälaten  unb  Wrdjibiaeen  »en  Jöreetau.  (Singepfarrt 

finb  Herber  bie  fatyelifd)en  (Jinwebncr  r-en  <Profd>life.  £ie  ei>angelifd}en  (Sinwebner 
Pen  Äeuberf  ftnb  nadr©elfewife  eingepfarrt  unb  eingefd>ult. 

c.  {tali;eibt;trh  Cojlau. 

(So flau,  3V4  SWcilc  eon  (Sreujburg  unb  1  SJleile  eon  *ßitfd>en  entfernt,  im 
nerbliaSjlen  Ibeile  be$  (Sreujburger  Jlreife«  belegen,  grenzt  gegen  Dften  an  ben  »etnifetyn 

©renjflup  $ro*na,  gegen  Süben  an  Uieuborf,  gegen  Üöejten  an  Omedjau,  gegen  Serben 

an  bie  $reein$  $cfen  unb  verfällt  in  ein  Rittergut  unb  ein  $erf. 

$aä  Kitter  gut,  feit  1854  (Sigentyum  be*  Äammeiberrn  oen  Wuleef,  enthält 

nebft  ben  jugeborigen  Verwerfen  $eifyef  unb  9Intenicnbcf:  1896  ÜKorgen  fleferlanb, 

426  SWergen  Söiefe,  705  ÜJiergen  fterftlanb,  92  SJtergen  ©räferei,  ©eibe  unb  (harten- 
lanb,  124  ÜHergen  23auftdlen,  Unlanb  sc,  $ufammen  3243  9)tcrgen.  6«  wirb 

glad^bau  betrieben  unb  epiritu*  au*  Kartoffeln  prebujirt.  3tud?  ein  Xcrfflid;  ijt 

eerbanben. 

X>a«  5>erf  jäblt  10  dauern,  5  «reileute,  24  ©ärtner  unb  4  ̂ äueler  3u 

bemfetben  gebort  eine  an  ber  *ßre«na  belegene  Saffermüble  mit  2  ©ängen.  3in  Crte 

befinbet  ftd|  eine  eeangelifd>e  Äira>e,  Filiale  ton  Gfalfewife,  im  3abre  1804  auf  ,f  often 

ber  eerwittweten  Saronin  fron  ■Stradneijj,  geb.  eon  (garnier,  eon  Jf)olj  erbaut.  2)ie 

<5<^ule  wirb  ben  65  Äinbern  beiber  (Seufefjionen  befugt.  Coftau  liegt  an  ber 

^itfe^en^empener  ÄunftftraBe. 

VI.  ftirc^fpteC  flroWU 

umfaßt  2  ̂olijeibejirfe. 

a.  polijfibfjirh  Omfdjau. 

Omecbau,  3,3  9Äeilen  \>on  dreujburg  unb  l,i  üKeile  bon  ̂ itfd^en  entfernt, 

grenzt  gegen  ̂ orbweft  unb  ©efien  an  bie  ̂rooinj  <Pofen,  gegen  Horben  an  <3efiau, 
gegen  Often  an  9?euborf,  gegen  Siibm  au  ̂ rofdjli^  unb  5teiner*berf,  wirb  eon 

ber  «Pratwa  burdfleffen  unb  jerfallt  in  ein  Rittergut  unb  ein  £>orf. 

Da«  Rittergut,  feit  1783  im  $ef\fee  ber]  ftatnilic  ton]  ̂rittwi^-(§affron, 

umfaßt  nebft  bem  ba^u  geberigen  SBerwerf  »Blt^orwerf:  15  borgen  *>cf*  unb  »au* 
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Stellen,  19  SRergcn  harten,  1738  SWergcn  Atfer,  456  Morgen  ©iefe,  115  SWorgen 

Seioclanb,  767  2Rorgen  ftorftlant,  7  SNergcu  Cftrafcrei,  54  SRorgen  Icicblant  unb 

92  ÜRprgcn  Unlanb,  jufammen  3263  Worten  *3lreal.  $"er  ÖPbcn  ifl  Icbmiger  S<»nb, 
lwcbfelnb  mit  fanbigem  8ebm,  mit  mä§ig  tiefer  Acferfrume  uttt»  meijt  turdMafjigem 

Untergrunt.  ©ebaut  werten  »orjugäwcifc  Kartoffeln,  Otoggcn,  £afcr,  ftlad>$  unb  Älee. 

£er  iüebftonb  beträgt:  40  Uferte  unb  tfoblen,  100  gtürf  Mintmch  (Sanboieb  mit 

cfowiyr*  unb  Olbenburgcr  ftace  gefreut),  1600  Schafe  (mittelfein),  20  Schweine. 

(*me  Brennerei  probu^irt  jährlich  6—800  tfimer  Spiritus. 

Tai  £orf  enthalt:  5  JBaucrjtcllcn ,  3  £rcioifrtcl  =  $aucr|icllon,  10  (Partner* 

fteUtn,  10  ftrcigärtnerucUen  unb  1  Mühle,  bic  an  ber  *ßratwa  belegene  Ollefmütylc, 

mit  ̂ ufammen  451  Morgen  Acfcr  unt  215  ÜWcrgen  Siefe.  £cr  ©oben  ifl 

tbeilrocife  leichter  al*  tcr  tcä  Tominii.  ©cbaut  werten  oor$ug*weife  Kartoffeln, 

Scalen  unb  $ucbwct$en.  £er  SBiebftant  betragt:  20  Uferte,  106  Stücf  ftintoieb 

unt  GO  Schweine.  An  Steuern  foinmcn  iäbrlich  auf:  83  Iblr.  ftnintftcuer,  TJ2  Iblr. 

.^latKnfrfurr  unt  12  Iblr.  Wcwcrbcftcucr.  Omechau  befifct  eine  coangclifdic  Äircbc, 

eine  giliale  Pen  <Profct>li&.  fcicfclbc  ift  fefjr  alt  unt  wurce  fd>pn  im  Jahre  1531 

cNnaelifch.    ©ine  cpangclifchc  Schule  wirb  pph  60  Äintern  befucht. 

b.  flotyetbrurh  Profdjlib- 

^rofcblifc,  2,35  Meilen  ppn  Creuzburg  entfernt,  grenzt  gegen  Werten  an 

Cnucbau  unb  Äeuborf,  gegen  Cjlen  an  «ßelanowifc  unc  Äocbelobprf,  gegen  Sütcn 

an  3afpb*terf,  gegen  heften  an  Jöruue  unc  Stcincretprf,  wirb  ton  per  <«.ratwa 

tnnhflpffen  mit  verfällt  in  ein  Rittergut  unt  ein  £orf. 

ta*  Mittergut,  feit  1857  im  Seftfe  bc*  CbcrfMicutenant*  trafen  pou  »itt* 

bttjj,  bat  einen  ftläcbcninbalt  Pen  5168  Mprgcn.  £cr  ̂ pten  \\t  inilber  guter  Äpnu 

Wen  unt  c<?  werten  ppr$ugi*wcifc  Äartpffeln,  iHpggcn  mit  ftlad)«  gebaut.  !Tcr  tliiclv 

jfonb  betragt:  40  Uferte,  120  Stiicf  ftintpiel)  unt  2000  fcblcjifcbc  Gtclfdjafe.  ©c= 

»erbliche  Anlagen  fint  eine  ßladjöbcreitung&tnftalt,  in  welcher  jährlich  etwa  200  (Str. 

felbft  erbauter  #tach$  bearbeitet  werten,  eine  Spirituofabrif,  tie  jäbrlid?  15  -1800  Öimer 

Spiritu*  bereitet  unt  eine  3icgelei.  in  welcher  Mauer-  unt  £aa>3icgelu,  aua)  £raiu- 

töbren  Perfertigt  werten.  91  n  Salt  bcfijjt  tad  £pminium  nur  370  Morgen,  Wietel 

Mj  mit  lojährigem  lurnu«.  ein  Xorfjricb  liefert  etwa  eine  Million  Iprfticgeln 

jährlich. 

£a«  £erf  $äblt  7  Säuern,  33  Partner,  8  #äu*ler,  1  Äretfdjmer  unt 

1  SRüller,  weldjen  1080  Mprgcn  105  [jffluthen  ¥ant.  cinfdjlicfjlicfy  163  Mprgcn 

Siefe  geboren.  Txt  33eten  ift  im  Allgemeinen  guter  Äornboten.  ^>auvterjeugnijfe 

fint  Joggen,  ©erfte  unt  Äartpffeln.  £cr  Siehjtant  beträgt:  36  Uferte,  180Stüc( 

Sint»ieh ,  30  Schweine.  (Sine  an  ter  sJkatwa  belegene  ©ajTcrmüble.  9ln  Steuern 

fcmmeii  jährlich  auf:  132  Iblr.  ftrunt--,  271  Iblr.  Älaffcn--  unt  8  Iblr.  ®werbe^ 

fteuer.  $>ie  et>angelifche  ̂ farrfirefae  i(t  1580  gegrüntet;  e^  wirt  polnifeh  gepretigt. 

3um  Wcpiforat  geboren  tie  Schulen  ju  *Profd)li^,  2?rune  unt  Cmea>au. 

VII.  Äirc^fptct  unb  $oU$cihcjtrf  5Rcincr«borf. 

Äeincröborf,  2.9  ÜReilen  oon  (freujburg  entfernt,  grenjt  im  Worten  an  tie 

Ireoinj  «^ofen  unt  Omechau,  im  Cften  an  ̂rofd>li^  unt  jerfällt  in  ein  Rittergut 
ubp  ein  X)orf. 

Da#  JR ittergut,  welche*  jid;  feit  tem  Jahre  1841  im  $ejtyc  te«  ̂ errn 

^acp*tn  ton  JReinerdtorf  auf  Oberftrabum  befintet.  umfaßt  8684  SWorgen  ?ant,  wo* 

ton  2669  auf  Ader,  416  auf  Siefen  unt  5548  auf  ftorftlanb  entfallen.  An 

Surthfcbafttböfen  fmb  auper  tem  ̂auptbofe  oorbanten :  ta«  Weuoorwerf  an  ber  «Profeh* 

lilKt  ©renje  an  ber  $ratwa,  ba*  Alroorwerf  an  ber  Worbfeite  be*  I»orfed  unb  ber 
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ftofalienbof,  füblidj  Born  Dorfe,  ttußerbem  eine  #rcttinüble,  eine  3»<adei  unb  ein 

Xeia?märtcrbau« ,  ifolirt.  Der  ©oben  ift  burcbwcg  nur  mittelmäßig  unb  eignet  fxdj 

Borjugawcife  $um  Äorn*  unt  Äartoffelbau.  Der  $iel>ftanb  betragt:  32  Uferte, 

50  €tü<t  Ccbfcn,  53  Äübe,  24  Stücf  3ungBicb  unb  24UO  <Sa)afe.  Ginc  Dampf» 

brennerei  ift  im  betriebe. 

Da«  Dorf  jätyltc  früber  15  'dauern,  enthält  in  ftolge  Bon  Di«membrahonen 
inbeffrtt  jefot  nur  10  Sauerfieüen.  Slußcrbeut  befinden  ft<^  Iner  unb  in  ber  gugebürigen 

im  ja^re  1775  Ben  bem  damaligen  $eji^er  be«  Dominii,  21mt«ratb  $i(6er,  gegrün« 

beten  Kolonie  ftreiborf  9  fcrcileute,  38  ©ärtner  unb  £äu«ler  und  13  Goloniften. 

Dicfelbcn  fwb  im  ©eftyc  Bon  1607  SWorgen  91<rer,  73  ÜRorgcn  (harten  unc  68  ÜÄor« 

gen  ©iefe.  Der  %dtt  ift  tf>eil«  lettig,  tyeil«  fanbig  unc  im  ©anjen  fd>led>t.  Der 

Biebitanb  beträgt:  24  $fcrbe,  4  Ccbfen,  148  Äüt*  unb  86  Stücf  3nngBicl>.  «n 

Steuern  fommen  jährlich  auf:  203  Xblr.  ©runbfleuer,  49  Ibfr.  f>au«fteucr,  500  Iblr. 

Älajfeitfteucr  unb  50  Xblr.  ©ewerbefteucr. 

Die  (Scfammtflädbe  riefer  ©emarfung  —  ber  größten  bc«  Ärcife«  —  bält  11.271 

borgen.  G«  befinbet  jid>  hier  eine  cBangeliföc  »J$farrfira>c,  $u  weidet  al«  Filialen  bie 
Borcrwäbnten  Äirdjcn  in  <3d>onfelb  unb  3atob«borf  gehören.  Da«  jefcige  ©ebäube  ift 

an  Stelle  be«  fd>on  im  16.  Jabrbunbert  bor(>anben  gewefenen  alten,  im  3al>rc  1754 

Bon  ben  erben  bc«  ©rafen  Äottaleiwfi  erbaut  Worten.  3um  ÄeBiforat  gehören  bic 

6ä>ulen  ju  SRcinettborf,  Safobeborf  unb  <$a>önfelb.  Sä)on  in  ber  SWitte  bc«  Borigen 

3abrbunbcrt«  befanb  ftc&  in  ftetneroborf  eine  eBangelifa^e  Sa>ulc,  ba«  jcjjigc  <5d?uU 

gebäube  ift  im  3abre  1825  Bon  ftadjwert  erbaut.  G«  fungiren  baran  ein  i'cbrcr  unb 

ein  SlbjuBant,  bie  €d?ülcrjabl  beträgt  160.  SReincwborf  wirb  Bon  ber  $itfd)en*9tei$* 

tbaler  fianbftraße  burctyfdniitten.  Die  Sinbmüble  liegt  naep  ben  SNeffungen  be« 

^rofejfor«  Sabebed  500  $arifer  ftuß  über  ber  Oftfee. 

<£Aließlicf>  ift  nodj  t>injta>tlid>  ber  geridjtlidjcn  Crganifation  $u  bemerfen,  baß 

ba«  Äircbfpicl  3öilm«borf  unb  bie  3ßoli$cibejirfe  SKaffabel  I.  unb  II.  unmittelbar  unter 

bem  ÄTci«gcrid)t,  ba«  Uebrige  unter  ber  @erid}t«femmifiion  unb  bem  <Poli$eigcri$t  in 

<üitfa)cn  flehet. 

§.21. etatifttt  *e«  «reift«. 

fflir  betraten  aud)  &icr  »cBöIfcTung  mu  Söobnart,  SanbwirtbfaSaft,  Bergbau, 

(bewerbe  unb  $anbe(,  Skrwaltung,  9ted)t«pflcgc,  Äircbcn  unb  Spulen. 

I.  3n  ber  $olf«bi($tigfcit  jiei)t  ber  Greujburgcr  Ärcie.  wie  fd>on  oben 

bemerft,  über  bem  Oppelner:  1858  fanben  \\<b  3504,  1861  aber  3614  auf  ber 

Duabratmcilc.  3n  ber  3una^me  ber  $cBö(fcrung  ift  (Sreu^burg  aber  in  ueuefkr  3«t 

bem  Oppelner  Äteife  nicht  gleidb  gefotnmen,  iubem  bei  ber  legten  Iriennialjäblung  fid» 

nur  eine  3unaljme  Bon  jä^rlicb  1,21  ̂ rojent  berau«flel|te.  3m  Äreife  felbjl  batte  6on- 

ftabt  mit  einem  jäfjrlidien  3uwacb«  Bon  2,80  ̂ rojent  bie  j!ärf de  Junabme. 

$on  ber  $ebolfcrung  waren  1855:  26,388  ober  73,io  ̂ rojent  eBangelif*, 

8980  ober  24,88  ̂ rojent  fatbolifd)  unb  730  ober  2,02  ̂ rejent  3uben,  fo  baß  in 

ähnlicher  Seife  wie  im  Oppelner  Äreife  ba«  fat^olifAe,  frier  ba*  eBangelifa>e  3)efennt' 

niß  Berl>errfd>t.  5öei  ber  3ä^(ung  Bon  1861  fanben  fta)  27,780  ober  72,79  ̂ rojent 

SBangelifcbc,  1)620  ober  25,2t  iprojent  Äatbolifen  unb  763  ober  2  ̂ rojent  3uben. 

baben  alfo  wie  im  Oppelner  «reife  bic  (fBangelifdKu,  fo  hier  umgefeljrt  bie  Äa- 

tbolifen flärfer  zugenommen.  3n  beiben  Äreifen  t>at  bemnaa)  bie  in  ber  3Äinberjabl  be* 

ftublia^e  (£onfeffton  flärfer  zugenommen  wie  bie  ber  3Äebrl>eit.  Die  Bon  beiben  don* 

feffionen  behauptete  ÜKcfyqabl  ber  (£onBerfionen  läßt  fta)  fdjjwer  feftßellen.  Da«  aber 

ge^t  au«  biefen  Ihatfacbcn  b,ert>or,  baß  ftdj>  bie  Gonfeffionen  me^r  bur^bringen,  baß 

bie  in  fatyoliftben  Canbe*t^eile  met^r  QBangelifo>e,  in  bie  cBangelifo>en  ganbettyeile  me^r 
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tiatbolifcn  einbringen.  Unter  ben  (ircujburger  (SoangelifoVn  beftnbet  ftdj  eine  nicht 

unbeteutenbe  3^1  von  ftltlutberauern,  weld?e  in  ber  Äreiefiabt  ein  GMteöbaue  hoben. 

Die  3aty  öffentli^en  Gebaute  belauft  ftd)  auf  156,  bie  ber  HJrioat« 

gebaute  auf  77G9;  unter  ten  lefrteren  beftnben  ftcb  4122  Solnibäufer,  228  gabrif* 

gebaute,  2Rül?leu  :c.  uitfe  3411)  Stalle,  <8a>euiten  unb  ̂ upben. 

Der  oerftaVrtc  Gfcbautewertb,  betrug  1859:  2,814.500  lb,lr.  unb  mupte  bei 

tat  bamale  bebten  2JerftAerung*beträgen  jährlid»  12,566  Ihlr.  gejault  »erben. 

Gegenwärtig  (1861)  ftnb  gegen  geueregefabr  5163  (gebaute  mit  einem  lar* 
wertbe  von  3,051,305  Jblrn.  unb  einer  Prämie  »on  8626  Xblrn.  tljeil*  bei  ber 

$rot>in$ial»2anb*fteuer'<3ecietat,  tbeile  bei  ̂ ribat-geuer-^erri*erunge^efeUf<baften  oer* 
ftAert.  Der  oerfta>erte  ©ebaubewertb  jlclit  ftcb,  alfo  bei  einer  einwobnerfdwft  oon 

38.163  Seelen  auf  80  I^lr.  pto  Äepf.  (sdwi  au«  biefer  gegen  ben  Ordner  Ärei* 

bebeuteiib  höheren  ©ebäubeoerjtaVrung  fann  auf  einen  heberen  Seblftanb  gefallenen 

»erben;  man  wirb  bjer  ben  ©ebäubewertt)  für  ben  ftopf  mit  (*infa>lu§  bee  Unoer« 

jtcbfrten  auf  1 20  X^lr.  annehmen  feinten. 

II.  Die  fiantwirtl>febaf t  bilbet  ben  fyau&t|ad>li(bj7en  Grwerbfyweig  bei*  $e« 

Weiterung,  fetbft  ber  in  ben  Stäbten  <JJitfd>en  unb  Sonftabt  anfäfjtgen.  Rur  bie  Stabt 
(Sreu)burg  mait  eine  ̂ uenapme. 

Der  größte  Xhril  be«  Äreifee  begebt  au*  gre§en  gefdjleffenen  SBeftfeungen,  meinen« 

Rittergütern.  Diämembrirt  ftnb  bie  jefet  nur  bie  toergeiiannten  Rittergüter:  $*aum» 

garten,  ©ilmeborf  unb  (£onftatt,  beeb;  ftnb  in  allen  brei  gäüen  noeh,  größere  Reft» 

guter  übrig  geblieben.  Die  tleinen  Sirtbfcbaften  ftnb  faft  fämmtlidj  erft  $ufolge  ber 

Regulirung  ber  gut*(?err(id>en  unb  bäuerlichen  Skrbältnijfe  in  ba«  CHgentbum  ihrer 

$ejt$er  übergegangen  unb  ftnb  im  ($an$en  nur  flein;  größere  $auergüter  ftnb  feiten. 

3n  ben  ja^treic^en  Kolonien,  wela)e  oon  iöeftfeern  umfangreieber  Öüter  auf  unbenufetem 

Xerrain  angelegt  worben  ftnb,  ift  ber  (Srunbbeftfc  fegar  fo  unbebeutenb  (1—16  SWor« 

gen),  bafi  bie  Sirtbe  in  ber  Regel  nebenher  ein  gantwtrf  treiben  ober  Xagelebn  fucb,en 

muffen,  um  tyren  iebenöunterbalt  ju  gewinnen. 

Der  Stoben  ij)  in  1507  gre$e  unb  mittlere  (fyannfäbige)  ©üter  unb  1041  Älein» 

fteüen  eingeteilt.  Brüh«,  wo  namentlich  ber  Skibbeben  fefcr  geringen  Sertb,  hatte, 

waren  bie  Dominien  noch  Diel  gre§er.  Diefelben  pflegten  teobalb,  um  fta)  burä)  3n* 

jietler  Dtenfte  ober  Renten  $u  oerfchaffen,  häufig  (iolonien  ju  grünben,  ober  einzelne 

$njiecelungen  in  ber  gelbmarf  ober  am  Salbe  jujulaffen,  welche  häufig  ben  3ufammen» 

bang  ber  ©emarfungeu  unterbrechen.  Reuerbtng«  haben  ftcb  bie  Dominien  wteter  burd) 

Anlauf  oon  'Bauer jiellen,  feltener  tura)  Öanbtaufch  mit  benfelben,  $u  anonbiren  gefugt. 
SliW  allen  tiefen  Urfachen  ift  bie  ̂ age  ber  gelber,  Siefen  unb  Reiben  ju  ben  Sirtb/ 

febaftdböfen  eine  febr  mannigfaltige,  mitunter  ungünftige.  Segen  Entfernung  ober  Uu< 

jugängliehCeit  berfelben,  wegen  ber  fpäter  erfolgten  Umwaublung  oeu  Salbgrunb,  Xeia>eu 

unb  ̂ Uhingen  ju  Bieter  ober  Siefen  unb  v^e(Htf*  intenftoer  iBewirthfd^aftung  würben 
Scrwerfe  errietet  beren  man  felbft  bei  Heineren  (Gütern  regelmä§ig  antrifft  unb  »on 

^enen  nur  bie  wichtigeren  in  ber  »orftel^enben  Xopogra^ie  aufgeführt  ftnb. 

3m  Uebrtgen  liegen  bie  Dörfer  unb  in  itjnen  bie  Dominialhöfe  meijl  gefehloffen 

unb  nur  bie  SNftbslcnnatnrungen,  ba  beren  Serfe  hier  oornehtnlid)  bur<^  Saffer  be* 

trieben  werben,  liegen  abgefonbert  oon  ben  Dörfern  an  ben  Saffcrlaufen  ber  ̂ ro«na, 

Stcber  unb  ifyrer  Rebenjlüffe. 

Som  ben  oorerwäf^nten  2548  Sanbwirtljen  treiben  1905  bie  Santwirthfeh^aft  all 

^wiiptfadK,  643  al«  Rebenbefd^äftiguug.  Die  lanbwirt^fdjdftlte^eu  *>anbarbeiten  wer* 

oe«  in  tat  gröieren  unb  mittleren  Sirt^febaften  bura>  ©eftitbe  unb  Tagelöhner  berridjtet. 

Die  ge»ö>nlidKn  So^tifä^c  für  lanbwirtbföaftlidje«  ©efinbe  betragen  für  einen 

Äne<^t  12—16  I^ir.,  für  einen  Hungen  8— 10  IWr.,  für  eine  SRagb  8—11  Iblr.  • 
jäbrli*.        wiro  au<^  ber^eiratbete«  ©tftnbe  gehalten;  erjl  in  neuerer  3*ti  nimmt 

nun  ibeba^t,  ben  ̂ paaren  ahgefonberte  3immer  )u  geben;  mitunter  müffen  ftd) 
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mehrere  in  einer  Stube  bereifen.  *Racb  ter  üblichen  Einrichtung  erbaft  ta«  (Skflntc 
viel  Kartoffeln,  2Wilcb,  Butter  unt  Ääfc,  aber  wenig  ftleifcb;  tie  ;u  ten  wichtigeren 

Dicnften  Biftimmtcn  (Scbaffcr,  Sd>äfer,  £irt,  Sachter)  werten  meift  auf  Deputate  gefefct. 

Die  lagelöbner  jerfatlen  in  freie  mit»  in  folebe  Arbeiter,  für  welche  von  ten 

©ut«bcfi&crn  befontcre  Sobuungen  gebaut  fint  unt  tie  mit  ibren  Arbeitgebern  in 

einem  binbenten  Bcrbältnip  flehen  ((V>ut«tagelohrncr).  Aber  auch  tie  freien  Arbeiter 

muffen  fieb  (Wenn  fte  nicht  au«nabm«wcifc  ein  eigne*  £au«cben  heften)  in  ber  Stehet 

taju  verpflichten ,  ten  Sirtbcn,  »eiche  ihnen  tie  Sohnung  vermieten,  neben  tem 

haaren  SWictbjiu«  ju  gewiffen  Reiten  t^ewiffe  Dicnfte  $u  leiften,  mitunter  auch  noch 

gegen  befontcre  J^blung  opf*  4egcn  fci*  Äoj».  Befonbcr«  in  grofcen  BaucTtörfcrn. 

wo  tie  Jpofedbefifccr  wäbreub  ter  Grnte  fremter  Bcibülfe  betürfen,  fyaben  fiefy  viele 

folcf»e  öinlicgcr  nietcrgclafTcn  unt  finten  lobuentc  Bcfdjäftigung.  Da  tie  ®ut«bcfifeer 

auf  tie  Arbcit«fraft  ter  Ginliegcr  nicht  fieber  rechnen  Kimen ,  fe  fint  naa>  unb  nach 

tie  meifien  Dominia  tarn  übergegangen,  ftamilienhaufcr  für  Arbeiter  mm  lf>eil  in 

fafernenartigem  Umfange  m  bauen  unt  mit  ten  tarin  Aufgenommenen  Äontrafte  auf 

beftantige  Arbeit  m  errichten.  Dcrgleid>cn  (ttut*tagclobncr  erhalten  in  ter  9tcacl  aufjer 

freier  Sohnung  ein  Stücf  Aefer,  $utung  für  1 — 2  Äübe,  Brennmaterial,  einen  Au* 

theil  te«  ertrofd?enen  Öctrcite«  (vom  14.  bi«  17.  «Steffel)  unt  je  nach  ter  Jabre^eit 

einen  lagelobn  von  2 — 4  Sgr.  für  ten  Wann  unt  1 — 3  Sgr.  für  tie  grau,  tie 

üHagb  oter  ten  3un4.cn;  f»c  nehmen  alfo  eine  SRittelftcUung  m>ifcbcn  tem  Öcftnte  nnt> 

ten  freien  lagelöbuern  ein. 

Da«  übliche  lagelohn  für  freie  Arbeiter  betragt  in  ter  Grnte  bei  jwölfftüntigcr 

Arbeit  für  ten  ÜWäbctag  7  Sgr.,  für  ten  9Jcannerarbcit«tag  5"*  Sgr.,  für  ten  grauen^ 

arbcit«tag  3'/3  Sgr. ;  aufier  ter  (Srntcjcit  in  ten  Sommermonaten  bei  eilfjtüntigcr 

Arbeit  für  9Äänner  41/*  Sgr.,  für  grauen  3  Sgr.,  in  ten  Sintermonaten  bei  acht; 

jtünbiger  Arbeit  für  SKänncr  4  Sgr.,  für  grauen  2  —  3  Sgr.  Irangen  ftd>  $ur 

ßrnte^cit  tie  Arbeiten,  fo  werten  audj  wohl  Arbeiter  au«  ten  vorerwähnten  Salt* 

colonicn  te«  &  reife*  Oppeln  (welche  inteffen,  feit  tie  tfoloniften  Abfmbung«lant  er* 

gelten,  fdjwcrcr  m  haben  fmt),  fclbft  au«  tem  angrenzten  $olcn  berbeigejogeu.  AI* 

Zugvieh  werten  Uferte,  Cdtfcn  unt  Äül;e  verwentet,  tie  lejjtcrn  nur  von  ten  fleinen 

beuten;  ter  Bauer  halt  in  ter  Megel  blo«  Uferte,  ter  (9ut«bcfi(jer  tarneben  auch  Oehfen. 

Da«  beim  A  der  bau  vorberrfaynte  SirtbfcbafUfvftem  auf  ten  0&ut«fctc» 

marfen  ift  tie  Scblagwirtbfcbaft  in  fehr  verfebicteuen  Dotationen,  dntfeheitent  ift  hie* 

bei,  ob  nur  (Setreitebau  oter  auch  Brenncrcibctricb,  unt  in  wie  weit  $lacb«bau  ftatt* 

fintet.  (Sewö^nlid)  folgt  ter  Sein  auf  Sinterung  unt  nur  au«nabin«weife  fann  er 

al«  tritte  firuebt  gebaut  werten.  3n  ter  ftcgcl  nu^t  man  auch  ta«  Brachfett  mit 

^arffrüchteu,  ̂ >eite  u.  f.  w.  au«. 

?n  ter  Schlagwirthfcbaft  fommen  fünffeltrige  (Sinterung,  Sein  oter  Äartojfeln, 

Sommerung,  Älee,  Brad)e)  oter  auch  ftebcnfeltrige  (Äartoffeln,  Sommerung,  Ä1ee, 

Sinterung,  Sein,  Sinterung,  Brache)  Dotationen  vor. 

&urd)  ten  Umfang,  welchen  ter  i'upinenbau  gewonnen,  werten  tiefe  gruehtfolgen 
jetoch  häufig  geäntert.  Daneben  hat  fich  ter  Anbau  »on  (§ra«famereien  mehr  unt  mehr 

entwiefelt.  Auch  bei  ten  Bauern  wirt  reine  DreifelterwirthfAaft  nur  noch  feiten  an^ 

getroffen;  tagegen  ift  eine  vierfdUägige  Sirtbfchaft,  welche  auf  au«getehntcn  gutter- 

gewach«bau,  ftarfe  Viehhaltung,  öinfehräufung  te«  Wetreitebaue«,  eine  fleine,  aber  gut 

getüngte  glache,  auf  glad)«bau  unt  Auönu^uug  te«  Brachfeite«  berechnet  ift,  fehr  beliebt. 

Sa«  nun  tie  tem  Atter  bau  gewidmeten  glaaVn  anlangt,  fo  ifl  ta«  Acferlant 

mit  55  ̂ ro^ent  ter  (9cfammtfläcbc  fehr  vorherrfchent,  währent  tie  Siefen  nur  1,  bie 

Seiten  2  unt  tie  (Störten  1  ̂ro^ent  tiefer  gläche  auemachen.  6«  fommt  bin$u,  ̂ a§ 

wegen  te«  ungünftigen  Älima'«  tic  Beflellnng  te«  Atfcr«  erft  fpat  —  gewöbnli*  SRitte 
April  —  beginnt  unt  ebenfo  mit  (?nte  Oetober  wieter  febiiept,  fo  tap  tie  BefteUjeit 

fehr  getrangt  ift.  Die  gcltarbeit  ift  alfo  fehr  betrachtlieh.  Da«  gahwn,  pflügen  unt 
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(5ggcn  gefebicbt  je  nach  bem  Umfange  ber  SüMrtbfcbaft  oicr-,  zwei;  unb  cinfyännig,  ba* 
lettre  auch  wohl  breifrännig.  Tuircbfcbnittlicb  wirb  auf  40  borgen  1  ̂ferb  gehalten. 

$ic  Unterhaltungefojten  ber  G>efpuunc  ftcUcn  fteb  bei  4  Uferten  auf  4  —  500  Ihlr., 

bei  2  $fertai  auf  250 — 300  Ihlr ,  bei  4  Ccbfcn  auf  130—  200  Ihlr.,  bei  2  Ccbfcn 

auf  80 — 100  Ihlr.  $er  Wormulvrci«  für  einen  zwrifräitniotn  *J*ferbearbcit*tag  ift 

bei  ben  »egutiruugen  12  £gr.  911*  Tnngmittcl  ifr  nächft  bem  (3tallmift  ©albjtrcu, 

tre-  bicfclb*  ̂ u  haben  ift,  überall  in  Wnwcubung;  bie  Niiftifalcn  faufen  fic  gern.  £a 

ber  Ncfige  ©oben  an  unb  für  ficb  nicht  fonborlicb  frrohergiebig  ift,  imb  ba  in  ben 

^ro^en  Jöirtbfcbaften  burd)  ben  au*gebcbntcn  .ttartoffcU  unb  Weinbau  bie  <3trobpro« 

buftien  befebränft  wirb,  fo  fint  Surrogate  crforbcrlidi,  bober  <$uane  unb  .ftuoebenmebl 

getauft,  8* lamm  wrwenbet  unb  Lupine  gebaut  werben  inup. 

Betrachten  wir  nun  bie  G u l tu r gegen jlänbe,  fo  fagen  unter  ben  palm- 

rrücbtfn  Joggen  unb  £afer  bem  Bobcn  unb  Älima  am  meijtcn  Z"l  fte  bominircu 

namentlich  auf  ben  JRuftifalfclbern  fchr,  mabrenb  bie  $ukiwirthfcbaften  ficb  in  neuerer 

3cit,  bei  mftärttem  Äraftzujianbc,  aud)  bem  Weizen  unb  ber  Werfte  —  für  welche 

lefcterc  bei  ben  zahlreichen  Brauereien  eine  grope  5Wad>fragc  ftattfinbet  —  ̂ umenben. 

flacb  ungefährem  Ucberfcblagc  fanu  angenommen  werben,  baf?  t»on  ben  Winterfrüchten 

bem  ©ei^en  5,  bem  Steden  25,  unb  ton  ben  <3ommeTfrüchten  bem  £afer  20,  ber 

Werfte  5  Prozent  ber  fleferfläebe  bieuen. 

^on  ben  hauptfächlich  zum  ftutter  bieneuben  pflanzen  halten  ficb  Söuqel-  unb 
^lattmtebtc  ungefähr  bie  Waage. 

3n  ben  flciueren  Rliribfcbaftcn  hübet  bie  Äartoffel  ba*  vauptnabrungemittcl  für 

Ulcnfcbcn  unb  Bich;  in  beu  gri-peren  wirb  fte  bagegen  oorzüglid)  ̂ iim  Betriebe  ber 

Brennereien  erbauet  unb  nach  Bebürfnip  fclbft  noch  $ua,cfauft.  Tic  Kartoffel  folgt 

meiilcne  auf  Sinterung,  boeh  wirb  aud)  unmittelbar  $u  biefer  grucht  gebüngt,  fowohl 

in  flcinen  ©irtbfebaftcn,  al*  für  Brennereien,  ©egen  10  Prozent  ber  ftlächc  werben 

mit  Kartoffeln  bejtcllt  unb  ift  biefer  3m\$  uod>  im  Zunehmen. 

Za  Äleebau  ift  fowohl  zur  ̂ uttcr  al#  Samcngcwinuung  bebeuteub.  Oiother 

uue  weiter  Älce  wirb  faß  überall  gebaut,  erfterer  oorzüglicb  zum  Unterhalt  be*  JRinb- 

neb*  unb  ber  Sterbe,  auch  zu  #cu  für  bie  Schafe,  ber  anbere  al*  £anbcl«gewäd)* 

jur  3aatgcwinnung.  'Auf  guten  Werfern  wirb  ein  edmitt  uorweg  genommen  unb  ber 

fladwueb*  liefert  in  künftigen  oabreu  noch  gute  Jflccfaat  toon  1—7  Centner  für  ben 

Heroen;  boch  ifi  beffen  ftcratben  fehr  uuftcher.  fluch  ber  Kitbau  oou  (^ra^fämereien 

bat  ficb  mehr  unb  mehr  eutwicfelt  unb  wirb  befonbor*  ba  getrieben,  wo  bie  Brad>cn 

mager  ober  z"  bcfAranft  für  bie  barauf  ju  baltenben  Biehitanbe  ftnb;  aud»  tiefen 

Zweigen  werben  10  ̂ rojent  ber  Kccfcr  gewtbmet. 

Tie  ̂ >ü Ifenfrüchte,  oon  benen  früher  nur  ber  Buchweizen  einige  Bcbcutung 

batte,  würben  ueiurbing*  burch  bie  Lupinen  hebeutenb,  welche  fowohl  zur  ©rünbünguug 

j!<  zum  2du((utter  iu  zunehmenber  Wuobehnung  gebauet  werben.  $ür  Lupine  unb 

tottii  v>ülfenfrüehte  fann  mau  5,  unb  für  Buchweizen  4  Prozent  tee  Bobenö  annehmen. 

tBon  ben  panbel«gewäcbfeii  wirb  ber  Weinbau  bei  ber  hierzu  befonbertf  ge- 

iianeten  üBobenbffcfaaftenheit  faft  überall,  namentlich  auf  bin  ̂ ropgütcrii,  in  au?gc^ 

cebntem  unb  lohnenbem  Umfange  betrieben,  ̂ ür  feine  ttutfaat  hat  fi*  in  ber  <$xtny- 

burger  (J^enb  ber  9Wai  alu  geeigneter  lernt  in  bewahrt.  Namentlich  haben  fid>  2im- 

menau  unb  Bürgäborf  einen  weiroerbreiteten  Muf  erworben.  *Dian  nimmt  an,  bap 

6  Prozent  ber  ieferfläche  ober  714«  ►  ÜWorgen  mit  l'ein  bertcllt  werben,  wcldie  bureb* 
fthnittlieh  3  fitr.  Älaeb*  unb  3\Jerg,  mithin  gegen  22,320  <5tr  ̂ laebi»  liefern,  ber 

bauttfaeblüb  zu,n  «laehemartt  nach  Brotflau  wanbert.  Üßährcnb  iu  früheren  Stittn 

ber  ̂ rri«  Don  8  —lß  Ihlr.  fehwanfte,  fiub  ueuerbing«  bie  heften  ̂ lad)fe  fchon  bi»j 

25  unb  felhfl  35  Ihlr.  pxo  (SentncT  geftiegen,  fo  bap  ber  Berfauftfwerth  be«  erzielten 

Jlacbfe»  tWobertrag)  auf  300,000  Ihlr.  anzunehmen  ift.    £aju  fommen  ber  i'tin^ 
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famen,  beffen  (frtrag  man  \n  1 — 5,  ̂utcbfcbnittlt<f^  etwa  ;u  3  Scheffel  vre  SRorgcn 

annehmen  fann  unt  welcher  tbcilp  $ur  Cclgewinnung  (>u  2  Iblr.  prp  3d>effcl),  tbeile 

ald  Saatlein  ($u  4 — 6  Iblr.  pro  Sd>effel)  nach  antau  Regenten  gcfud)tc  Sisare  ift 

tBen  antern  $antcl*gewäcbfcn  wirt  nur  hier  unt  ta  etwa*  wenige*  9tap«  ober 

Nübfen  gebauet,  an  teffeu  Stelle  jetoch  mehr  unt  mehr  ter  hier  piel  lohnendere  ftlacbe 

tritt.  «ür  ©emüfe,  Obft  mit  feinere  (9artener}euguiffc  ift  ter  pprberrfcbent  falte 

$pteu  mit  lettiger  Unterlage  nicht  günftig,  fte  werten  nnr  in  ten  (Härten  ter  Dp- 
minien,  per  Stätte  unt  größern  iöauerböfe  gebogen;  tagegen  fürtet  ft*  ter  ÄoPffobl 

faß  ehenfo  albernem  wie  tie  Äartoffcl. 

3m  (Sanken  ̂ eidmet  ftd>  ter  (Sreu^burger  Ärei*  tureb  einen  pprjüglich  hpfren 

(Xultur$uftant  aus  unt  pcrticnt  hierin  unter  allen  Äreifen  te*  redeten  Oterufer*  bic 

erjte  Stelle.  Den  (frtrag  ppu  Weisen,  (Werfte  unt  $ud)wei$cn  fann  man  $u  4,  Pen 

pon  Meggen  unt  A;>ülfenfrüd)tcn  ;u  5.  Pen  ppii  .ftafer  \\\  9  unp  Pen  Pen  Äartpffeln 

$u  50  Steffeln  pre  Morgen  annehmen.  Die  brache  ijt  auf  etwa  10  $ro$cut,  ppii 

tenen  etwa  tie  £älftc  zur  ̂Betreibung  liegt,  zu  Peranfdilagcn.  Tie  bcficlltcii  1 1 1,000  SWor* 

gen  bringen,  wenn  ta«  oben  angegebene  Wnbauperbältnip  unt  Pic  angegebenen  Durcb- 
fehnitteerträge  $nm  (grünte  gelegt  werten,  turd>fdmittlicb  24. H>0  Scheffel  Weijen, 

155,O0<»  Sdjcffel  Jeggen,  24,koo  Sd>effel  (Werfte,  223,200  Scheffel  «V>afer»  020,000 

Steffel  flartojfcln,  31,000  Sdufffl  *ülfcnfrücbte,  19,H4n  rdieffel  Buchweizen  unt 

22,320  Schejfel  l'eiitjtimen. 
Nile  3»eige  ter  tfantwirtbfcbaft  geigen  ein  gefuntee  gertföreiien.  NameutUcb, 

tritt  ee  erfreulich  Ijerper,  wie  fegenereich  tie  tfigentbumepcrlcibuug  auf  fcic  f leinen  $e* 

fifeungen  gewirft  hat.  ?lud>  ihre  Wirthfehaften  perbeffern  ftcb  Pen  3abr  ju  3abr. 

Crtnungefinn  unt  Wohlhabenheit  treten  bei  ihnen  immer  mehr  zn  läge  unt  äußern 

auch  auf  pic  nidjtbeftfccntc  Älaffe  ter  ttantbewohner  günfligen  (iinflufj.  Der  neuer» 

tinge  in'*  Sehen  gerufene  llittcrftü|utng*pcrciu  für  Wirthfdjaftebcamtc  hat  auch  in  tiefem 

Greife  rege  Ibcilnabmc  unt  viele  "äWitglicter  gefüllten. 
Wae  nun  tie  (ttrtiulantercieu  betrifft,  fo  ift  mau  $u  Bewäfferungeanlagen 

nodi  wenig  übergegangen,  weil  ter  #cu  unt  Wrummctbetarf  an  unt  für  ftcb  tnreh 

peinlich  umfangreiche  liefen  gefidjert  ift;  wo  Bewäffcrungeanlagen  fich  ftnten.  beruhen 

fte  auf  Ueberfluthungcn  turdi  einfädle  Scblcufcn.  Tap  rüngen  ter  Wtefeu  fann  wegen 

Tüugermangcl*  mir  aupnahmi?weife  porfommeu.  ^or^üglich  reid>  au  @rae  fmt  tu- 

rn ten  »Jcieterungen  ter  ̂ roeim,  Stober  unt  teo  (ionftätter  Waffew  gelegenen  2öiefen. 

Sie  unterliegen  jetod)  häufig  ter  lleberfchwemmuiig  unt  ift  tie  Abfuhr  teP  drtrag* 

in  naffen  Frühjahren  oter  £crbften  fchwierig  Se^teree  gilt  aud)  Pon  ten  vielfach  por^ 

fommenten  Sorfmicfcn  in  ten  (^emarfungen  pou  Sd>onfelt,  5örini$e,  (fonnatt,  ̂ erolt» 

fd>ü^,  Cber*Gllgutb  unt  rf.reu^burg,  welche  meifteiip  nur  einfdmrtg  fint.  Der  pftliehe 

Äreitftheil  ift  ärmer  an  %u  al*  ter  wefllid>e. 

lÖefläntige  Bütlingen  blo^  \\\x  ̂upnu^ung  für  tae  iWintPieh,  allen  falle  auch  für 

Uferte,  fint  in  geringer  fln^abl  unt  nicht  erheblidwn  Umfange  bei  ten  ($emarfuugeu 

Pon  (£onflatt,  Sd>önfelt  unt  (^ro^-Deutfehen  anzutreffen.  Sie  ftnt  torfig,  aueb  mit 

iöinfen  unt  ÜRooe  bewadjfcn,  gewähren  temnach  eine  fehr  türftige  Nahrung,  weshalb 

bi^  ̂ ehu  borgen  zur  Ernährung  einer  Äuh  Pon  Anfang  SRai  bie  (*nte  Detober  er= 

forterlich  fmt. 

3Wan  fann  ten  ertrag  ter  Siefen  ;u  7  Zentner,  ten  ter  Weiten  ̂ u  2  Zentner 

•yeuwerth  pro  ÜKorgen  annehmen. 

Die  Waltungen  beftehen  meift  au«  WatelhPlv  welche*  in  einem  60 — 120jährigen 

Umtrieb  bewirtljfdHiftet  wirt.  'Jln  ßaubhPlzeru  ifl  tie  Grlc  porherrfc^ent,  welche  in 

"Jkrioten  pon  12— Ifi  Jahren,  je  nach  tem  Wud)p  terfelben,  eingefeblagen  wirt.  Die 

ten  Äiefern  häufig  beigemifchten  iöirfen,  fo  wie  tie  im  föniglidjen  3lepier,  im  ÜReiner*- 
torfer  unt  Simmenauer  ^orft  Perfommenten  eichen  unt  Sueben  werten  neben  ten 

Birten  hauptfächlich  al^  Sd>in>  unt  JöüttneThoU  Perbraucht.    Die  6taat**  unt  ®e^ 

Digitized  by  Google 



Ärctd  (Srcujburg. 

mctntcwalbungcn  flcbcn  unter  ber  üBerwaltung  tedmifcber  ftorftbcamten.  Die  "Jkioat* 
roalbungcn  finb  nicht  beoaftirt,  wohl  ab«  wirb  benfdben  immer  mefyr  fläche  burch 

fcufbrecbung  unb  ©crwaubluug  in  Acfcrlaub  abgenommen. 

fcMe  bie  »obenerträge,  fo  haben  auch,  bie  <Pacbtwertbe  ftcb,  in  neuerer  3eit 
roefentlicb,  gehoben.  Verpachtungen  properer  ©üter  fommen  fajr  nur  bei  ben  Domänen 

w.  Rad>  bent  $acbrocrtragc  oon  1824  jablte  oer  ̂ achter  oon  »ürgeborf  für  eine 

nu&bare  Vorwerteflächc  oon  2600  2Rorgen  1330  Iblr.  ̂ aebt,  etwa  15l/j  ©a,r.  pro 
Biergen;  in  neuerer  3<it  iß  biefc  $acbt  auf  1  Ibjr.  pro  SRorgiti  geftiegen,  wobei  aber 

ber  Pächter  tu  $aulafien  trägt.  Tie  Verpachtungen  fleinerer  Süirthfcbaften  gehören 

ju  ben  Aufnahmen;  wohl  aber  oerpachten  ©utäbeftfccr  ben  Dorfbewohnern  folebe  ilan* 

bereien.  wdche  entweber  $u  entfernt  oon  ben  ©uteböfen  liegen,  ober  ftcb  nach  ftorm 

imb  Sage  jur  eigenen  ©ewirtbfebaftung  nic^t  eignen,  wobei  1—4  Iblr.  für  ben  borgen 

|e  nacb  gage  unb  öobengütc  gezahlt  ju  werben  pflegen.  35eim  (5lafftftfation«tarif  jur 
#runbfleuer^Beranlagung  ftnb  bie  nachhaltigen  Reinerträge  bei  gcmcingewöbnlicbcr  $)e 

roirtbfebaftung  für  bie  Werfer  \u  3—108  ©gr.,  für  bie  ©arten  ;u  30— 120  ©gr., 

für  bie  liefen  $u  9—150  ©gr.,  für  bie  Sßeiben  ju  4—9  ©gr.,  für  bie  #oljungen 

<u  1 — 24  ©gr.  pro  borgen  feftgefefct. 

Roch  ftärfer  wie  bie  Rächte  finb  bie  tfa ufpreife  gefhegen.  Der  iöerfebr  mit 

©runbfrücfcn  ift  befonber*  in  fo  fern  lebhafter  geworben,  ale  häufig  Abzweigungen 

oon  ben  iöauernahrungcn  ftattjinbeit,  wäbrcnb  eigentliche  Diemembrationen  in  größerem 

5Xa§jtahe  nur  bei  ben  oorgeuannten  Rittergütern  oorgefommeu  finb.  Der  Vcfifc 

©üter  unb  £öfe  weehfelt  hier  wohl  noch  weniger  wie  in  anbern  ©egenben  ber  ̂ rooiii}. 

Die  Äaufpreife  ber  fleinereu  ©üter  ober  (*in$elpar$ellen  flellcn  fiep  bei  ber  juuebmen* 

ben  $eoölferung  unb  bem  bamit  waebfenben  faiibbebürfnifi  fleiner  l'eute  in  ber  Regel 
bebeutenb  höber  pro  borgen,  wie  bie  beim  tßerfauf  oon  Rittergütern,  obwohl  auch 

rür  btefe  fchon  greife  angelegt  worbeu  ftnb,  welche  eine  fehr  hohe  dapitalifation  beä 

Crrrragewcrtbe  barficllcn.  AI*  hohe  Äa  ufpreife  finb,  abgefehen  oon  fällen  befonberer 

Goncurren},  für  ben  Arfer  50  Iblr.,  für  liefen  70  Iblr.,  für  ©arten  60  Iblr., 

für  ©eibe  20  Iblr.  pro  SHorgen  anzunehmen. 

Die  *ßfer besucht  bat  fich  in  neuerer  3«t  gehoben  unb  wirb  burch  bie  gro§en 

liefen  unb  einige  Seiben  begünfhgt;  fobann  wirb  fie  burd)  eine  mit  3 — 4  &engftcn 

befehle  föniglicbe  Vcfcbäljtation  unb  burch  ben  alljährlich  in  örcujburg  jiattftnbenbeu 

Remontemarft  geförbert.  Auf  bemfelben  finb  für  breijährige  Ibiere  $roifebeit  $o — 140, 

ja  fdbft  bi«  1 70  Iblr.  gezahlt.  (Irin  fünf-  bie  fcebejäbrigee  Arbeitepferb  hat  im  ge- 

meinen Verfebr  einen  $rcie  oon  70—100  Ibtrn.  Unter  ben  gefammten  3785  ̂ ferben 

ftnb  800  ober  21  »JJrojent  unter  3  Jahren,  1632  ober  43  Prozent  in  beut  bc)kn 

arbeitealter  oon  3—10  Jahren,  unb  1353  ober  36  «Prozent  über  1U  Jahr  alt.  £in* 

ftebte  ber  $enu£ung  bienen  2712  ober  72  $ro$cnt  für  lanbwirtbfchaftliche  ;}wccfe,  fo 

ba§  boeb  ber  anfe^nliche  Antheil  oon  28  Prozent  für  gewerbliche  ̂ weefe,  Vcfturan$ 

unb  Surue  beftimmt  iß. 

Die  Rinboie bjucht  lä§t  noch  t>ie(  gu  wünfeben  übrig,  üe  wirb  nur  Jnjucbt 

getrieben,  ab  unb  ju  bureb  trcu$ung  mit  JBullen  olbenburgifcher  Abfunft.  Die  ftufiifalcn 

halten  gewöhnlich  nur  fleinee  Rinboieh,  oon  welkem  fetten  ein  ©türf  über  500  $funb 

leboib  ©ewicht  bat.  Sporatifch  treten  2Ril$branb  unb  ̂ ungenfeuebe  auf.  3n  einigen 

größeren  Defonomien  wirb  bae  Rinboieh  beftänbig  in  ben  Stallen  gefüttert,  in  anbern, 

Cmch  2öeibe  mehr  begünftigten,  ftnbct  ber  Auetrieb  ftatt.  Unter  ben  (leinen  i'eutcn 
ift  bie  Strangbütung  an  ber  lageeorbnung.  ©eratb  ber  Älee,  fo  werben  bamit  im 

3ommcT  Rinboieh  unb  ̂ ferbe  unterhalten.  Sctfauf  oon  ÜWilob,  Butter  unb  Mäfc 

ftnbel  nur  in  befebränftem  Umfange  ftatt.  Die  beffern  3tücte  bee  Rinboieh*  werben, 

naeftbem  fte  auf  ben  mit  Brennerei  oerfebenen  ©ütern  gemäftet  ftnb,  oon  auswärtigen 

gUtfebern,  ba«  Ucbrige  oon  (Jinbeimifchen  gefauft.  ©cmäftete  Äübe  erreidvn  wohl  zehn 

unl»  gemäftete  Ocbfen  fün^e^n  Zentner.    IBon  ben  oorhanbenen  12,602  ©tücf  ftnb 

13« 

Digitized  by  Google 



19H 3wcitct  «bfebnitt. 

93  Stiere  oder  je  einer  auf  Hl  .Hübe;  1325  oder  1(1,5  Prozent  find  Odjfcn,  753G 

oder  üü  ̂ lcjent  Mühe  und  3048  oder  21»  Prozent  3unavieh.  ®t$m  ̂ ic  JRinderveft 

ftnt  13UO  3tiere  und  Crtfew  z»  teil  niedrigen  Säfccu  von  in  -  50  Thlr.,  im  ®an^cn 

Zu  47,342  Ihlr.r  7781)  .Hübe  zu  Säfccu  von  8-50  'Ihlr.,  <ufammen  *u  126,470  Ihlr., 

3204  Stücf  über  cinjäbjiae*  ~\unavicb  zn  4 — 40  Thlr.,  zufammen  31,877  ihlr.,  im 
Wanzen  12,383  Stücf  z»  205,681»  Ihlr.  verftebert,  fo  daji  diefer  Ärcio  mit  u\h;s  Ihlr. 

yre  tfauvt  die  acrina,ftcn  :NitiM«ichwcrthc  bat. 

Tie  Schafe  nehmen  hiitfid^ö  der  ̂ cfduiffcnhcit  dco  vorhandenen  Hiebe*  die  boebite 

Stufe  ein:  die  \\ilftc  ift  al*  aanz  veredelt  ;u  betrachten.  Sic  gehören  meiftenc  der 

Üflcrinorace  an.  $n  neuefter  ,Jcit  hat  mau  anacfana.cn,  \ü\<b\t  der  Stfotlfcinbcit  aueh 

der  töcidnoolliafcit  mehr  Slufmcrffamfcit  ;n  widmen.  Tue  tfaelfranfhcit,  $lcicbfiidii  und 

Drebfranfbcit  fommen  hier  und  da  vor;  fie  werden  den  tiefaründiaen  Triften,  bisweilen 

autf>  dem  2Hauacl  ferajältia.cr  .*utuna  ;u^cffj>rifbcit.  Tic  Schafe  tonnen  naturlieb  bloe 

im  Sommer  angetrieben  werden,  wao  de*  undurchlatTcnbcn  '«Hoden*  wcoen  mit  $or^ 
ftebt  aefebeben  muH.  3m  Winter  wird  ihnen  da*  hefte  Autter  ju  Xbeil,  da  eine  üBer* 

wertbuna,  dcffclbcn  mit  Rindvieh  feinen  lohnenden  (xrtraa  aewährt.  Tie  ÜWufcuna,  b<* 

fteht  in  der  Wolle,  welche  mit  1  V*— Ufuud  vom  Raupte  ocfcbcrcn  und  zum  greife 

von  60 — 1 IK»  Ihlr.  für  den  Gen  liier  abliefet  wird;  fodann  in  dem  Hcrfaiif  dcö  fo- 

genannten  $ractvichc*,  welche«  an  die  fteifeber  der  Wcacnd  aba.cfcfct  wird,  und  bei  den 

beficren  beeiden  in  .{ucbtböefen  und  SRuttcrfcbafcn ,  welche  nach  andern  Ibcilcn  der 

Provinz,  nad?  Geleit  und  fclbft  nadi  dem  ?lu«lande  aba,cfc£t  werden.  Tic  3tfollc  wird 

häufig  febon  auf  den  Sdiafcn  oder  fonft  an  Crt  und  2  teile,  meiften«  aber  auf  dem 

WoUmarft  in  $rc«lau  verfauft  und  durd>  cianc«  Wcfvann  dabin  oebradjt.  T>cr  liebet' 

flup  an  Vractfcbafeit  laßt  für  diefe  hohe  greife  nid>t  auffommen  und  wird  da*  $aar 

derfelbcn  weidefett  feiten  über  5  Ihlr.  befahlt.  Hon  dem  (Kciammtbefiande  von 

54,093  Stüct  find  21,221  oder  45  «Prozent  oanz  veredelt,  21V225  oder  5  t  Prozent 
halb  veredelt  und  «547  oder  1  Prozent  gemeine  Santfcbafc. 

Tie  Schweinezucht  ift  eigentlich  zurücfaca.ana,cii ;  wahrend  im  Jahre  1782  bei* 

naht  doVVclt  fo  viel  Sdwcinc  al«  ̂ feroe,  nämlich  357!»  aczäblt  wurden,  find  a<bt$i$ 

Jahre  fvätcr  bei  einer  faft  dreimal  fo  jrarfen  ̂ cviMfcruna,  nur  2235  erwaebfrne  (über 

6  Monate  alte)  Schweine  und  1312  ̂ crfcl  (unter  6  Senate  alte)  gewählt. 

Ttaacacn  find  die  , Jiea.cn,  da*  SKilebvieb  de«  f leinen  SRannce,  welche  in  früheren 

Reiten  wenia,  befaunt  waren,  von  85  im  Jahr  1858  auf  124  im  Jahr  1861  ae^ 

frieden  und  befanden  nd>  unter  den  ledern  15  oder  1 2  Prozent  5*ötfe  und  101»  oder 

88  $re$cut  3wjKn. 

Butter  und  ftedervieb  faufeu  in  der  Siegel,  fo  weit  diefe  ̂ rodufte  nicht  in 

den  Städten  $u  Verwertben  find,  umherziehende  Händler  auf. 

Die  zahme  Jvifcberei  wird  zwar  von  einigen  Dominien,  auch  von  der  iöaner- 
febaft  in  .Hunzendorf  betrieben;  fie  ift  jedodi  nicht  von  Bedeutung. 

Ter  Hiebjland  Vertheilt  fieb,  wie  die  folgende  Tabelle  zciaX  ««f  Städte  und  Sand 

und  ftellt  im  Wanzen  folgende  Gerthe  dar: 
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III.  Bergbau  mit  yüttcuwcfcu.  Xorfgräbcrci.  Der  cfllidjc  Iheil  tc* 

Äreife*  enthalt  iirjlager,  bereu  fluebeutuna,  jwar  in  ben  3ahrctt  1858  —  61  in  ftelac 
fcer  nictriaen  (iifenpreife  in >  Steden  acratben  ift,  jefct  aber  wieber  aufblühet. 

(?<  würben  im  Greife  an  (*ifcner*cn  gewonnen: 

1859  turd>  206  Arbeiter  9458  Sonnen  für  1 1,991  */.,  Xblr., 

1860  «     255       *     15,564       -        *    20,225».,  r 

1861  «     190      -    12,237  -  115,769 

Die  $er$üaU$fcit  ber  I5rcu;burgcr  (&x$t,  welche  bauytfadmd)  in  Baufau, 

weta,  üHalabanc,  iSreii^ur^crluittc  mit  Vantebcrg  verhüttet  werten,  fiebern  tiefem 

Jwcigc  feine  Bctcutung.    Durch  tie  vrejeftirtc  teifcnbabnvcrbiutuug  mit  bei»  Benthener 

Äehlenrcvicr  würbe  er  eine*  gropeu  Wuffdttvuug*  fähig  werten. 

Der  einzige  (in  Banfau  befintlid>e)  £ohofcn  tec  tireifee  lieferte: 

1859:  19,306  tftr.  iHcbfifcn    }ii  einem  l^cltwcrthe  von  2*,959  Xblr., 

477    *    IttÜBwaaren  -  *         •  1431 

2264         Stabcifen    *  *  9056  - 

Slvbcitcrjabl:  36. 

1860:  20,192  <5rr.  rMelnifeii    ̂ u  einem  (fteltwertbc  von  26,922*/3  Xblr., 

2573    *     Stabcifen    -■  >  9434 V2  ■■ 
flrbciter$ahl :  39. 

1861:  11,988  <$tr.  Mobcifcn    \\\  einem  (V»eltwerthe  von  22,482  Iblr., 

500        (^ufmwaren       -  »  125o 

2196    .     Stabcifen    *  »  8052  * 

flrbcitcrjafyl:  36. 

,Vir  tie  auf  ton  gräflich,  Bclbufn'fcbcn  £üttenwcrfcn  befebäftigten  Arbeiter  bcfkbt 
feit  1856  eine  Änavyfdiaft*faffc. 

Ter  in  ter  ($cnuirfung  von  ftaffaM  lagcrutc  Xöyfcrthon  wirb  an  Ort  mit 

Stelle  \\\  gewöhnlidKin  A>au*gcrätb  verarbeitet;  aud?  verforgen  ftd)  tort  tie  ftätttfeben 

Icpfer  mit  ihrem  Bctarf. 

ausbreitete  Xorflager  werten  genufct  in  Sdiiroelawifc,  $tfei*la»i|t.  Modjeletorf, 

Geitau.  Schweinern.  3immenau,  ̂ rofdm>,  3d;öufclt,  Brune,  3croltfcbüfr  mit  O'onftati. 

IV.  Bei  tem  bewerbe  fuit  £autwcrf*bctrieb,  lantroirtbf^aftlichr  »IJrotuftien*: 
amtalten  uut  ̂ abrifeu  \\\  unterfrtetten. 

Die  Ä>a  ut  werf  er  fuit  in  ten  Statten  ,u  Innungen  vereintat.  3n  lireu^ 

bürg  fint  14,  in  («euflatt  10  unt  in  tytfcbcu  11  fold?c,  meift  fctjon  alte  (feryera* 

honen,  welche  236,  247  unt  250,  ̂ ufammen  733  ÜMciftcr  mit  ihrem  bei  ten  Bc^ 

tbeitigten  meift  fehr  geehrten  mit  hochgehaltenen  Baute  umfehlictfen.  3u  (5rcu$burg  ifi 

eine  Jpantwcrfcr-  ̂ ortbiltiiiu^fdiule  verfuebt.  Der  'Jlbfa^  entfvriebt  tem  ortlieben  Bc 
türfuip.  Die  OkwcrbcXabrlle  vre  1861  weift  nad>:  45  Bader,  7  Gentitoren,  1  Her- 

iertiger  von  tyrotreten  an«  (*ctrcitc,  Mehl  mit  Starte,  61  Jvleifdicr,  16  (Partner, 

7  barbiere,  1  «bteefer.  8  ©erber,  5  Scifeufictcr,  1  Stemme^  12  XöyT'cr,  3  ©lafer, 
4  SKaurcr  (mit  95  ̂ efellen  uut  17  Lehrlingen),  38  iWaurerfliefarbeiter,  3  ÜRaler, 

3  .fimmcrlcutc  (mit  34  ($cfcUcn  unt  7  Lehrlingen),  25  Jimmcrflitfarbeitcr,  1  Brunnen- 
bauer, 2  Daebteeter,  1  Steinfe&cr,  3  Sdjornfteinfe^er,  2  9Kublcnbancr,  52  Stellmacher, 

88  Sebiniebe  (mit  33  Ofcfellcu  unt  41  ̂ ebrlin^cn),  24  Schloffer,  2  datier,  1  Gürtler, 

3  Äuvfcrfcbmiete,  5  Älemvner,  1  (Mitarbeiter,  1  i<erfertit(er  mufifalifdKr  onftrumeute, 

4  Ubrmaeber,  2  Wattenmacher,  1  Decfeumaeher,  11  Seiler,  2  ludjfdieerer,  7  Harber, 

3  9!prretenre,  241  Sebubmaeber  (mit  85  ©efellen  unt  59  Vchrlinacni,  l  ̂antfduib« 

macber.  1  \  .«ürfebner,  27  Sattler,  141  Sebneiter,  2  ̂ofamentiere,  5  Hutmacherinnen, 

lo  Joutmaeber.  60  lifebler  (mit  23  Pfeilen  unt  30  Lehrlingen),  42  ÖöttdKr,  2  Äorb* 

waarenmad>er,  4  Drecbeler,  4  Mammmacber,  4  iöuebbiuter,  1  ̂hotoaravhen,  2  SRufifcr 

mit  10  ©ebülfen  unt  1  umherjiehenten  Äünftler. 
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Bon  I  anblicken,  für  ben  ©rbpbanbel  arbeitenben  ®ewerb$weigen  finb  baupt* 

fächlich  ÜWüüerci,  Brennerei,  Brauetei  unb  $lacb«bereitung  ;u  nennen.  X»ic  ©«werbe« 

Xabelle  pro  1861  weift  an  gabrifen  unb  bothetrfcbenb  für  ben  ©rojjbanbel  befebäftigten 

©ewerb«»9lnftalten  nadj:  2  Streid)garnfpinnereien  mit  720  Spinbein,  1  ftlach«»  unb 

£anfbereitung«*9lnitoU  mit  24  mannten  unb  40  weiblichen  Arbeitern,  71  Seineweber 

mit  100  ffiebeftüblen,  12  2öollenweber  mit  15  5Bcbcflü^len,  85  ffiebeftuble  al«  «Reben* 

Befähigung,  1  Salfmühle,  1  ©arnbleicbe,  1  £obcfen  mit  3  ftrifchfeuern,  1  Äalf« 

brennerei,  18  3*c'öc^c*crt  96  männlichen  unb  16  weiblichen  Arbeitern,  4  Oclmü^len, 
5  Sohmüblen,  2  Sägemühlen,  2  Ibeerefen,  40  2öaffermühlen  mit  65  ̂ Mahlgängen 

(37  SWeifter,  27  ©efellen,  16  Lehrlinge),  26  Boefwinbmühlen  (23  Weifter,  11  ©e* 

feilen),  6  ftofjmüblen,  2  S>ampfmühlen,  1  (fffigfabrif,  13  Bierbrauereien  unb  33  ©rannt« 

weinbrennercien  (133  Arbeiter). 

Srie  SDlüllerei  bat,  feitbem  Anuo  1834  im  benachbarten  Dblau  bura>  ben  nach 

flmerifa  bon  ber  Staateregierung  entfenbeten  SJcüblenbaumeifter  (Sandel  bie  crflc  amerw 

fanifdje  <Dcuhle  eingerichtet  würbe,  einen  gropen  9luffd>wung  genommen.  Bon  ben 

ftlaffermüblen  finb  neun  nach  amerifanifd>er  9lrt  eingerichtet.  ̂ Namentlich  wirb  bie 

Sdjneiber'fche  Stobermnble  $u  ßrcujburg  al«  eine  ber  heften  gerühmt.  Tie  Geübten 
»erarbeiten  einen  gropen  Ibeil  be«  im  Greife  erzeugten  betreibe«  unb  fefeen  biet  2Rebl 

naa)  bem  oberfchleftfcben  Bergwerf«rcbier  ab. 

$ie  Branntweinbrennerei  war  in  früherer  3cit  auf  bie  Stäbte  befebtänft: 

1782  jäblte  Creuzburg  14  unb  <Pitfcbcn  5  Branntweinbrenner,  wela>e  nur  (Setreibe 

»erarbeiteten,  Seitbem  wahrgenommen  würbe,  bap  in  ben  Äartoffeln  auf  gleicher  ̂ Ictfr- 

fläche  bie  meifte  Stärfe  enthalten  fei,  ba&  au*  ihnen  oermoge  ber  leiteten  Um* 

wanblungöfäbigfeit  ihrer  «Starte  ber  Spiritu«  am  bequemften  gewonnen  werbe  unb 

bap  in  ber  Schlempe  eines  ber  nahrhafteren  unb  woblfeilften  Futtermittel  fteefe, 

ftcb  auch  hier  in  ben  heften  JBirthfehaften  Äartoffelbau  unb  Brennerei  mehr  befeftigt 

unb  auegebebnt,  unb  ber  bierburch  berflärfte  Biebftanb  bat  immer  mehr  $ung  in  bie 

9iecfcr  gebracht.  3ur  Bewältigung  ber  in  biefen  gewaltigen  flnftalten  erforberlidwn 

meebanifchen  unb  Xran«portarbeiten  $um  ©afeben  unb  £eben  ber  Äartoffcln,  fowie 

jum  pumpen  be«  Saffer«  unb  ber  SWaifche  hat  mm  in  ton  größeren  Brennereien 

2)ampfmafchinen  aufgeftellt,  bereu  nberfchieftenfcc  Alraft  jum  £äcf  felfdjneiben ,  Drefch* 

mafchinenbetrieb,  SReblmablen,  unb  in  Simmenau  $ur  Brauerei  nüjjliche  3>tenfle  leiflet. 

tiefer  £>auptinbufrrie$weig  be«  Äreife«  wirb  in  guten  Jahren  bi«  in  ben  Juni  fort- 

gefefet.  $>er  Stärfereichthum  ber  1862er  Äartoffeln  glich  wenigften«  in  etwa«  bie 

niebrigen  Spiritu«preife  au«,  wa«  um  fo  notywenbiger  war,  ba  in  lefcter  Seit  he« 

beutenbe  Gapitalien  jur  Berbefferung  unb  Erweiterung  ber  Brennereien  angelegt  würben. 

$er  in  ben  Brennereien,  worunter  22  gröfjere  länbliche,  fabrijirte  Spiritu«  wirb  meifl 

nach  Äempen,  Breelau  unb  Oberfchlefku  abgefegt. 

Unter  ben  Bierbrauereien,  welche  neuetbing«  ebenfall«  ihren  Betrieb  unb  jwar 

burch  ßonftruftion  nach  baberifaVm  üKuftcr,  burch  beffere  Aüblborrichtungen  unb  burch 

grope  @i«feller  ju  berbeffern  geftrebt  haben,  jeiebnet  fich  bie  Simmenauer  mit  ihren 

foloffalen  Äellerräumen,  beren  Bier  weither  unb  namentlich  »on  Breslau  gefua>t 

wirb,  am  meiflen  au«. 

tnuch  bie  §lach«bereitung  hat  bei  bem  gediegenen  Umfange  be«  Seinbaue« 

einen  gewerblichen  (Sbarafter  angenommen.  Bei  ber  Unjulänglichfeit  ber  jur  Xeiehröfte 

oorhanbenen,  mitunter  neu  eingerichteten  ©afferanlagen  wirb  immer  noch  ein  bebeuten- 

ber  Iheil  auf  bem  fRafen  ober  ber  Stoppel  geröftet.  J)a«  Brechen  unb  Schwingen 

gefdhiebt  tbeil«  mit  ber  ̂ anb  in  mitunter  folojfalen  Breehhäufern,  theilo  mit  9Rafcbinen 

bon  berfchiebener  Sonjrruftion.  9feuerbing«  ift  bie  ̂ rieblänber'f*e  Brech*  unb  Schwing* 
mafchinc  in  Simmenau  eingeführt.  I)ie  Aufbewahrung  erfolgt  auf  Böben  unb  in  JHellern. 

Bejüglich  tor  luchmanufaf tut  ijl  bie  mit  einet  SWafchinenfpinnetei  betbunbene 

©enjel'fche  Xuchmanufaftur  ju  (Sreujburg  ju  erwähnen. 
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31Ue  Picfe  ̂ wei^e  ta§  au*  in  a.ewerbli*er  Xljätigfeit  ter  Äreie  oon  $e* 

oeutung  ift,  wcl*e  bei  9lnf*lie§ung  an  Pae  difenbabunefet  febr  junebmen  würbe. 

V.  Der  51  b  f a  Per  (Serealicn  ri*tet  ftd>  na*  Pem  töeParf,  balP  nad>  $re«lau 

,um  drport,  balP  na*  Dberf*lefkn  jum  ̂ erti^cn  Gonfum  unP  erfolgt  Pie  Abfuhr 

Perfelben  na*  $reelau  oPcr  $riea,  auf  Per  (If>auifee,  na*  Oberf*leften,  awöbnlid* 

f*e»n  ale  Wehl  juberettet,  auf  Pen  Porthin  fübrenPen  f*lc*tcn  2anPweaen. 

ftür  $rennbol$  befleht  eia,entli*  fein  flbfafe,  e*  ift  f*wcr  $u  (Seite  511  machen 

unP  Pa«  9teifüj  ift  mitunter  aan$  wertblo*.  flu*  für  $auM$  ift  Pie  flutffubr  utc= 

rinaer  bewerten,  jutnal  au*  Pem  benaebbarten  »J*olen  jefct  febr  *iel  $aubel$  unP  $ahn- 

fdjwellen  Pur*  Pen  Ärei*  ,um  Sdnrebaiijer,  $oPlänPer  unP  ̂ uPfowifcer  ftlönbadi  Oer* 

fahren  unP  oon  frort  Pur*  fünftliebe  Spannung  Piefer  (Sewäffer  na*  Stoberau  oer- 
flö§t  werten. 

$eblt  ci  in  uuaüniliaen  Jahren  au  t.9ctreiPe  oPer  Äartoffelu,  fo  werten  leren 

au«  iRicPerf*lefien ,  au*  aue  <ßo(en  unP  ftatt  Perfelben  ncucrPina*  au*  Vtai*  aue 

Ungarn  belogen. 

Die  greife  Per  aePa*teu  (Sr^cugiiiffc  halten  fi*  flet*  unter  Penen  größerer  vDlarft= 
orte  Per  ̂ rooin*,  inPem  Per  weite,  nur  per  fl*fe  au*$ufübrenPe  Xrantfport  hierauf 

^urücfwirf t ;  e*  bat  ft*  f*cu  eine  gewiffe  Ufancc  gebilPet,  na*  wcl*er  hier  befonPers 

3piritu*  unP  .{>almfrü*te  flet«  einen  oPer  einige  3ilberarof*eu  unter  Pem  ̂ reclauer 

Äarftprei*  im  A>anPel  »erf*loffen  werPen. 

Der  *ieninP$wan$iajabriae  Dur*f*nitt*marftprei*  Pe«  ftoggei.e  fteht  hier  (unP 

im  Jtofcnberaer  Greife)  mit  47  3ar.  1  <ßf.  am  niePrigfien  im  aan^cn  Departement; 

au*  Pie  «Kartoffeln  flehen  mit  123/,  3a,r.  pro  3*erfel  nur  in  einem  einigen  Äreife 
<3iatibcr)  no*  niePriger,  womit  Pie  oorerwähnten  niePrigen  (9eitnbe=  unP  Xagelöbnc 

}ufammfnbängen.  flu*  #afer  (24  Vi  3gr.  pro  3d>effel)  unP  •'peu  (204/5  3gr.  pro 
dftitner)  flehen  unter  Pem  ÜNittelpreife  Pe<?  JHegierungsbcjirfi?.  Dagegen  flehen  5Weijen 

löT'g  3gr.)  unP  (Werfte  (3Hr,/ijf  3gr.)  Pem  ÜJlittelpreifc  ̂ iemli*  glcia),  3tro(>  aber 
mit  12 Vis  ̂tfr-  Vxo  Zentner  bePcutcnP  über  Pem  Littel.  Der  Dur*f*nitt*prci*  Per 

C'rbfen  wirt  $'11  3  Xhlr.  pro  3*effel,  Per  pee  Kleefarnen*  ̂ u  G  15  Xhlr.  pro  (Sentner, 
Per  Pee  Äiefernfnüppelhol^  ^u  1  Xblr.,  Pee  Seibhol^  ju  22/a  Xblr.  pro  Mlafter  in 

Per  Jjorft  anheben.  Äleefaaten  werten  nur  na*  93ree<lau,  ̂ einfaaten  ragcgcit  na* 

Per  (^enP  oon  ̂ rottfau  unP  ̂ Jieipe  oerfahren;  Per  ftlad)«  j^eht  in  Pie  ̂ ebir^fpinnereien. 

Der  '!<erfebr  mit  Pem  bcnad)barten  ̂ elen  crflrceft  fid;  auf  Pen  Import  oeu  .f>ol^ 

unP  (SerroiPe  unP  auf  Pen  (frport  oon  3piritu^.  'Hu*  3*weine  unP  QHaflfehafc  wer* 
Pen  ton  Pa  importirt. 

3n  Pen  Prei  3täPteu  werPen  jährlid)  14  Jtram*  unP  iUehmarf  tc  abgehalten. 

Xiefelben  haben  weiter  feine  ÜbePeutuiifl,  al*  Paf{  fte  Pen  ?anPlenten  (^ele^enl^eit  ̂ eben, 

Ü4  mit  Pen  aewöbnli*en  »ePürfninen  für  ihre  ÄleiPun^  unP  ihren  .i>aue(>alt  ̂ u  oer= 

(eben,  flu*  Pae  aufgetriebene  W\tb  wirt  nur  oon  Pen  flcineren  Stellen beftfcern  unP 

allenfalls  ;ur  3Wafl  a,efu*t. 

VI.  ,lür  *w  ̂ erfehv  ftnP  beim  ijänjlidKn  iüian^el  oon  ̂ affcrflrafjen  unt 

(lifenbahniu  unP  bei  Per  Wau^elbafti^feit  Per  ijewöhnli*en  ̂ auPwetK  in  mau*en  Jahrc«- 

^eiten  Pie  beiPen  (£t>auffcen  0011  oorj;ü^li*er  Si*ti^feit. 

Die  Mtieiiifyauifee  oon  Ccl«  über  9Jamelau  unP  GonflaPt  na*  Greujbur^  flellte 

im  'Änfanqc  Per  1850er  Jahre  für  Pie  .*auptv«crbinPuna,  Pee  Äreife*  na*  Breslau 

eine  ;u  allen  Jahreszeiten  fahrbare  ÜcrbiuPunii  her;  fte  ift  5722  Diuthen  im  Äreifc 

lana.  unP  wirt  r«on  Pem  in  Del«  oomicilirten  ÜereineoorflanPc  unterhalten. 

Die  Ärei**auffee  oon  areu^burj;  na*  ̂ itf*en,  4300  Ruthen  lamj,  wirt  jefct 

»on  %<itf*en  bi«  ̂ ur  Ärei^ren^c  na*  Goflau  fort^efe^t  unP  f*liept  Port  an  Pie  bc*  . 
reite  fertige  (Shauffee  na*  Äempen  uufc  Cflrowo  an. 
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£ic  gegenwartig  oon  ber  Oppeln 'lamewifeer  © ifc n ba ̂  n^cfc Uf c^aft  projeftirte 

9leQ>t«*Oberuferbabn  foU .  bei  #olonow«fa  l>ic  Oppeln -lamowi&er  »ahn  »ertaffenb, 

Grcujburg,  Genftabt,  9tam«lau  unb  Oel«  berühren  unb  wirb  He  langerfelwte  $at*n; 

wbinbung  nach  23re«lau  berjtellen. 

£ie  unterhalb  ber  &rei«gren$e  beginnenbc  ftle&crei  auf  ber  Stober  unb  Scbire* 

banj  wirb  jum  Vlbfafc  ber  im  Äreifc  gefaMagencn  £6l$er  mitbenufct. 

VII.  Verwaltung.  £ie  Ärei«*  Verwaltung  fuhrt  ber  Sanbratb,  welchem 

$roci  Ärei«=£eputirte  uir  <Seitc  flehen.  Creuzburg  eft  jwar  Ärci«ftobt,  bod>  ift  ba« 

lanbrätblicbe  Bureau  feit  1845  premforifeb  in  (5onftabt.  £>er  Ärei«pb,t>rifu«  wohnt 

in  (Srcujburg,  ber  Ärei«tbieraqt  in  Genftabt. 

3n  ber  <8rabt  Creuzburg  garuifonirt  eine  (*«cabren  be«  2.  fcblefifdjcn  Sragener^ 

Regiment«  9fr.  8.    flu«  bem  Greife  bicuen  im  ftebenben  -t^cre  116  5Wann,  barunter 

12  freiwillige,  unb  $ur  ?anbwcbr  unb  'Jlrmee^cfem  geboren  1123  3Wann.  Bei  ben 

fluebebungen  fommen  im  (9an$cu  wenig  töeflamationen  *or.  INe  (5ontroUVerfamm: 

lungen  werben  in  bcn  brei  Stätten  unb  im  £crfc  sHrofcblifc  abgehalten. 

fln  öffentlichen  bireften  Steuern  werben  entrichtet: 

18,581  Iblr.  (ttrunbfteucr,  wooon  bemnacb  auf  ben  borgen  3  3ar.  unb 

auf  ben  ftopf  ber  Begeiferung  14  Sgr.  8  <Pf.  entfallen; 
10,480  Iblr.  «Hlaffcnfteuer,  wooen  bemnacb  auf  ben  .Hopf  ber  Bcfölferung 

15  Sgr.  4  ̂ f.  entfallen,  ̂ icju  centribuirten  im  Jahre  1861:  4176  Familien 

(10,350  ̂ erfenen)  je  1 '/4  Sgr.,  390  Familien  je  21/*  1621)  ftantiUcn  i< 
5  Sgr.,  564  Familien  je  7  7*  Sgr.,  322  frimilicn  je  10  Sgr .,  125  familcn  je 

^ör-  217  Familien  je  15  Sgr. ,  175  ftamilicn  je  20  Sgr.,  85  Familien  je 

25  Sgr.,  102  gamilien  je  1  Iblr.,  85  ftamilien  je  1  Ihlr.  lo.  Sgr.,  23  ftamilicn 

je  1  Iblr.  20  Sgr.  unb  10  Familien  je  2  Iblr.  monatlich. 

Bon  45  (*infommenftcucrpflicbtigen  würben  im  Jahre  1  1  an  ßinfemmenftcuer 

aufgebraßt:  2658  Ihlr. 

Die  ©ewerbeftcuer  im  Betrage  Pen  3770  Ibalern  würbe  aufgebracht  ton: 

84  Äaufleuten  mit  016  IMm.  unb  287  Äauflcuten  mit  702  Ihlrn..  136  ©afh 

wirtben  mit  602  Ihlrn.,  50  liefern  mit  228  Ihlrn.,  61  ftleifchem  mit  364  Ihlrn., 

13  trauern  mit  62  2 Mm. ,  36  £anbwerfcrn  mit  144  Iblm.,  63  OKüUcm  mit 

509  Iblm.,  2  Fuhrleuten  mit  8  Ihlru.  unb  10  fcaujircrii  mit  154  Ihlrn. 

£ie  Gommunal*9lbgaben  ber  Stabte  unb  tfanbgemcinbcn  unb  bie  Ärei«:(Semmunah 

Abgaben  betrugen  1861  jufammen  etwa  46,200  Ibaler.  £ic  lederen  werben  i>on 

3  ju  3  3ahren  etatirt  unb  betragen  für  bie  lefcte  ̂ eriobe  cinfd>liej?licb  ber  3öegcham 

gelber,  Ärei«fraufcnbau«feftcn  ?c.  2200  Ibaler. 

35a«  Gemmunal*  Vermögen  ber  Stäbtc  wirb  umfiebtig  unb  fparfam  verwaltet, 

becb  fteigen  bie  2lu«gaben  fÜT  ba«  flrmenwcfen.  lie  Einlagen  ber  feit  1865  er-- 

richteten  Ärci«fparfafi>n,  welche  mit  3  V3  ̂3ro$cnt  ecrynfet  werben,  betrugen  dnbe  1850: 

7425  Iblr..  Önbe  1860:  8655  Iblr.,  (Snbe  1861:  7901  Iblr.  $ie  beffere  ernte 

biefe«  lefctern  unb  be«  1862er  Jahre«  unb  bie  in  biefem  Jahre  eingetretene  JUieber- 

belebung  ber  difcnpmbuftion  haben  ben  üüchlftaub  ber  Begeiferung  unb  bie  ̂ eiftung«^ 

fähigfeit  be«  Äreife«  wieber  etwa«  gehoben. 

VIII.  9t  echt  «pflege.  Jn  ber  €tabt  Greu^burg  bat  ein  Ärei#geria>t  feinen  Sif, 

welche«,  einfd)lieftlia>  be«  $)ireetcr«,  6  SRitglieber  >ählt.  3n  *^itfd>en  befutbet  ftcb  eine 

(Seridjt«s(5ommiffton  mit  einem  Stichler.  Jn  Gcuftabt  werben  allmonatlich  ron  (5reu^-- 

bürg  au«  ©erid>t«tagc  abgebalten. 

*erhred>en  würben  \?crübt  unb  famen  oor  ba«  (Schwurgericht  1859:  12,  1860: 

10  unb  1861:  7. 

Beim  Ärei«gericbt  in  (iieu^bnrg  unb  ber  tfiei«--(9eri*t«;($emmifften  in  ̂ itfeben 
würben  au^erbem: 
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*JJro$effe  anhängig  gemacht: 
1859:  171)8,  Iwon  beenbet  1450,  unbeenbet  348, 

1860:  1823,     *        ->      151 G,       «  307, 

1861:  1970,     «        *      1631,       -  339. 

Unterfucbungen  eingeleitet. 

1859:  1707,  babon  beenbet  1594,  unbeenbet  113, 

1860:  1689,     *  1574,       *  115, 

1861:  1450,     »        *      1388,       «  62. 

IX.  .Hircben*  unb  Schulwefen.    4n  ben  17  Vfarr*  uitt  21  ftilialfircben 

te«  Greife«  fungiren  17  eüangelifebe  unb  7  fatbolifebe  feftangefrellte  (tyeiftlicbe. 

Die  3abl  ber  höheren  unb  (Slementar*3d)ulen  unb  ter  fonjiigen  wiffenfcbaftliayn 

Lebranjtalten  betragt  mit  (JinfcbhiB  ber  höheren  töürgerfcbule  in  (£rcu$burg  53.  flu 

benfelben  fungiren  72  Lehrer  unb  Lehrerinnen.  Unterrichtet  werten  36  Heminariften, 

104  SRealfcbüler  unb  5592  ScbulfinDcr.  !üon  tiefen  finb  1535.  welche  ba«  Deutfcbe 

unb  4057,  welche  ha«  'Jtolnijtyc  al«  if>rc  ÜJtutterfprache  rehen. 

X?ic  (Jlementarlebrerfreflcn  finb  fämmtlicb  angemeffen  botirt  unb  bat  {ich,  bei  ber 

beffern  Doriruug  berfelben  ein  recfyt  guter  Sille  funb  gegeben. 

Durch,  bie  feit  Cftober  1860  in  Creuzburg  eröffnete  höhere  töürgerfcbule  wirb 

ber.  Äreübewobnern  Gelegenheit  gegeben,  ihre  Söhne  ohne  erhebliche  Äoften  auch  bi* 

^i!  ben  böberen  ©binnaftalflaffen  au«bilben  $u  laffen.  $ei  bem  }u  (5reu$burg  befinb 

Itcben  e*angelifcben  Sehullebrerfeminar,  welche«  Lehrer  für  bie  potnifcb  al«  SDiutter|>racbc 

rebenben  Gemehrten  auehilbet,  fungiren  1  Direetor,  3  t'ebrer  unb  36  Zöglinge.  fluch 
eine  hebere  SöchtrrfAulc  iji  neuerbing«  errietet. 

3m  Ganzen  fann  t>em  (*reu$burger  Äreife  gefagt  werben,  bap  er  ;u  ben  webl 

babenberen  te«  Departement«  gehört,  fc  wie  er  auch  bie  Segnungen  nicht  mehr  ent- 

behrt, mit  welchen  bie  allgemeinere  Verbreitung  einer  böberen  Geifte«bilbung  ein  wohl- 

organiftrte«  Gemeinwefen  fa>mücft. 

dritter  Stbf^mtt. 

%xt\B  Hoff nb er j|. 

Maturbcfdwffeiiljrit,  Solföftomm  unb  (StutijeümiA  bfä  IfrtiffS. 

Der  Ärei«  iHefenberg  befiehl  fdjon  feit  alter  3eit  al«  ber  nerböfllicbc  Gren^ 

frei«  bc«  ftürftentbum«  Cppeln;  er  gab  bei  ber  fteorganifatien  von  1817  ba«  Dorf 

Äebtjlnc  an  ben  Cppelner  Ärei«  ab. 

Der  Ärei«  grenzt  im  Often  in  einer  ?lu«oebnung  ben  6  Letten  an  ba*  .Höiiig- 
reich,  ̂ olen.  Die  Demarcaticnelinie  wirb  bafelbfr  in  Gemäpbeit  be«  uralten  Grcn^ 

lauf«,  welchen  ber  Wren^Iraftat  $wifcben  ben  föniglicb  prrupifchen  Staaten  uub  bem 

Äönigreidje  $elen  bem  4.  2Kar$  (20.  tfebruar)  1835  (Gcfefc*  Samml.  pro  183» 

8.  69)  beibehielt,  mit  einem  ̂ wifdjenraum  wn  1 Weile  troefener  2ante«grtn$e, 

ttyeil«  burch  bie  i'te«wartf>e,  tbeil«  bureb  bie  $ro«iia  gebilbet. 

Die  angrenjenben  prrujHftytn  Greife  finb:  fütiieb  ber  Lublinifeer,  weftlich  ber 
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Oppelner  unb  nörtlicb  ter  Greujburger.  ©in  Stüet  te«  lejjteren  mit  ter  ÄtcieflaM  ift 

ten  tem  Wofeuberger  Äreife  tbeilroeife  eingefcb>ifen. 

2>cr  obcrfd?lefifcbe  £>öben$ug,  roelcber  hier  einzelne  fdjöne  fünfte  darbietet,  burefc^ 

febneitet  ten  Ärei«  fflofenberg  »on  Süten  nad)  Worten  in  manuigfacb/n  Äriimmungcn. 

Auf  tiefem  £öben$uge  entforingen  mehrere  $äebe,  tereu  Saffcrfraft  $u  Stühlen*  unt 

•£üttenwerfen  au«gebeutet  wirb,  namlic^ :  tie  Stober,  mit  4  Webenbäcben,  unter  benen 

ba«  55ul»fon>i^cr  SE0affcr#  ter  $ru«faurr  unt  ter  3frob0wiferc  $ad)  in  tie  9Mapanc 

münteu,  per  Comnitjbad)  aber  in  tie  Sie«wartye.  (SrcntfluB  ift  tie  *ßro«na  mit 

mehreren  flehten  Webenbäcben.  Die  ?lbw>ecbfelung  ̂ wifeben  $echflä&cn  unt  Tbäkm  ift 

ziemlich  ̂ ctrainit. 

Der  frei*  enthalt  16,32  Gleiten  oter  351,958  Morgen;  feine  langfte  flu«* 

tebnung  oon  Cfien  nad)  heften  beträgt  6—6 V2  teilen,  oon  Süten  na*  Werten 

4—6  SWeilen.  Die  Ärei«fiatt  liegt  derartig  im  Innern  te«  Äreife«,  tan  jte  ton  per 

nach,  flfii  Ä rei*gren$e  1 3/4 ,  oon  ter  meiteften  4  V4  teilen  entfernt  ift. 
Der  ftläcbeniubalt  te«  Äreife«  oertbeilt  fich  nad)  ten  bi«berigeu  Ermittelungen 

auf  nacbjtefyente  Gulturarten:  (Märten  3527  Werken,  Sttferlant  138,638  2Rorgen, 

5Öiefc  23,534  bergen,  $utung  7,51)9  Werken,  Staat**  unt  *Pri*atwaltungen 
160,082  Werken,  jorfftiebe,  Steinbrüche,  ttergwerfe  1688  Morgen,  ftläcben  ter 

•Säufer,  £öfe,  iWegc  unt  (Mewäffer  4000  Morgen;  ta«  noch  nicht  nufcbare  Sant,  Sant* 

fetter  unt  Moräfte  erfebeint  mit  12,889  Morgen  etwa«  $u  hoch,  anheben. 

Diefe  ftlädKit  bitten  59  Öeftfcungen  über  600  Mrg.  mit  jufammen  218,065  Mrg. 

6  SJeftfeungen  ton  300  bi«  600  Morgen  mit  2609  Morgen;  815  ̂ efifcuugen  ton 

30  bi«  300  Morgen  mit  42,324  borgen;  1997  ̂ eftfeungen  oon  5  bi«  30  Mor* 

gen  mit  31,118  Morgen  unb  547  fleinere  $efifeungen  unter  5  Morgen  mit  1515  Mor* 

gen;  ̂ ufammen  3124  iBeftyungen  mit  2«.»5,631  borgen. 

Die  Staat««  unt  $ri»at4tlaltungcu  verfallen :  in  25,882  Morgen  Staat**  unp 

134,200  borgen  ̂ riratforften.  vettere  bilben:  24  Mitterguteforften ,  1  Stabtforft 

unb  1  (Memeiubeforjt.  Darunter  finb:  7  unter  1000  Morgen,  12  ton  1000  bi« 

5000  Morgen,  4  oon  5000  bi*  10,000  borgen,  2  ton  10,000  bi*  30,000  Mor* 

gen,  1  ton  35,445  Morgen.  Die  Salbungen  nehmen,  wie  obige  Rahlen  ergeben, 

jiemlicb,  tie  Hälfte  ter  Ärei«fläche  ein.  Diefe  reid>c  ̂ ewaltung,  in  HJerbinbung  mit 

freu  zahlreichen  (Metraffern,  ter  hohen  Vage  unt  tem  Tiengen  Älima,  geben  tem  Äreife 

einen  frifchen  berben  tfharafter. 

Die  Cbcrflacbe  te«  $oten*  ift  torberrfchenb  Sanb.  ̂ kefweife  ift  tiefer  Sant^ 

boten  mehr  oter  weniger  mit  Vehm  ober  tfette  oter  mit  2)toorboten  gemifdjt.  Der 

Untergrunb  ift  mciflentheile  unburdilafftge  l'ette  ober  ein  eif cn fd> ü ffi^cr ,  turdj  Oefer  ge= 
buntener  waffcvhaltiger  Falter  Sant.  Weben  tem  Jvorftbefi^  hüben  unterirtifche  flager 

ftätten  tie  oor^iiglid^ften  Waturfchä^e.  Die  (Sifener^lager  te«  Äreifeo  erftreefen  fich  in 

weiter  9luebehnung  lang*  ter  veluifcben  (Mrcnje  bio  in  teffen  nortöftlichen  Iheil,  wo 

fie  eine  Sdnvenfung  nad)  heften  machen  unt  bemnäd)ft  nörtlich  in  ten  (5reu$burger 

Ärci«  übergehen.  Die  (iifenerje,  theil*  rother  (Sifeufcbiefcr,  theilo  Ihoneifenftein,  enthalten 

22—55  ^roteut  unt  liefern  ein  gan$  rorj;iiglid)cö  C^ifen.  Die  C^ifener;forterung  befebaf- 

tigt  ̂ u  günftigen  Jcitni  eine  grofie  91n^abl  ̂ efturanten,  (Gruben-  unt  Hüttenarbeiter. 

Die  bauptfächlidMleu  (£r$gruben  fmt  in  ter  töniglicben  ÜNajorateberrfcbaft  Äar- 

munfau,  ̂ u  töotvmoioi^,  Wicbran  unt  Sternali^,  fotann  in  ter  «*perrfchaft  2lijie*fo, 

auf  ben  (Müteru  Wieuefowi^,  Ober-^aul^borf,  Äofelmit  unt  Sfrouefau.  (f*  eriftiren 

im  «reife  8  fcoböfen  unt  11  ̂ rifd)feuer.  Die  erforterliche  .{>oUfoble  bejiel^en  tie 

öifenwerfe  au«  ten  ̂ orften  te«  Äreife«  unt  tem  benachbarten  ^elen ,  welche  lefetere 

^ug«quelle  inteffen  in  neuerer  ̂ eit  turch  einen  erheblichen  Ülu*fubr$ell  tertheuert 

worben  ift.  ?lu(?er  ten  ̂ r^lagern  enthält  ter  Ärei*  eine  Weihe  von  Steinbrüchen  auf 

eifenfd;iifftgeu  Santfteiu,  ein  (Mruntinauern  febr  geeignete«  üWaterial.  Diefe  Stein- 

brüche liegen  in  tem  oben  befchriebeueu  ̂ öl^envige  unt  merben  au«gebeutet  in  ̂ oti;a* 
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uewifc  ,  in  tfofieUife,,  in  (5fron«ffau,  auf  ber  ̂ >crrfd>aft  ©$ie«fo,  in  llfdnif  unb 

Setdjwifc.  X^iffclbcn  (^egenben  liefern  überbie*  eine  $iemlia>e  9Renge  ftelbfteine,  worunter 

bin  unb  wieber  Kranit«,  ̂ orphtir^  unt>  iBafaltfrucfe.  löpfertbon  ifi  in  Oberfaul*; 

borf  ;u  finben.  Sebm  $u  ÜRauer*  unb  Daebjtegeln .  fowie  ;u  Drainröhren  wirb  ge^ 

wonnen  *u  Ufdmfe,  Äielbafehin  unb  Ibule,  Wabau,  Saufenberg,  2Ütd>rau,  Ober*$aul*= 

berf,  JKtoffota,  3i*aa)owifr  unb  $orofd>au.  Ausgebreitete  lorflager  werben  genügt  in 

Ufdmfc,  Ober*^aut«borf,  ©icnefowifc,  Älein^affewift  unb  tfomnife. 

3n  früherer  3eit  war  ber  Ärei*  febr  bünn  bewohnt;  man  jäblte  1  7h  1  in 

5iefenberg  11H0,  in  tfanboberg  548,  im  Canbfrei*  16,931;  1794  in  Rofenberg 

1199,  in  2anb*berg  501,  im  fianbfrei«  18,111;  1806  in  ftofenberg  1570,  in 

?anbeberg  501,  im  2anbfrei*  21,135  (fiuwcfjner.  Die  gegenwärtige  iöeoölferung 

beträgt  in  ftofenberg  3,260,  in  Saneberg  1,105,  im  fianbfreie  40,914,  jtifammen 

45,279  Gtoileinmotyner ,  worunter  21.947  männlich  unb  23,332  weiblieb,  mitbin 

auf  oer  DSTOeile  2,774  (Sinwobner.  Der  Religiou  na*  finb  38,504  ober  85  1*ro; 

}ent  Äatbolifen,  5938  ober  13  ̂ rojent  (S»angetifa>e  ime  817  ober  2  ̂rojent  3uben, 

»elaV  ledern  gröptentbcile  in  ben  beiben  Stäbten. 

Die  Sanbbetrölferung  ijl  polnifeben  Stamme«  unb  auf  bem  flauen  2anbe  berrfebt 

biefe  Nationalität  mit  Ausnahme  ber  (9ut«beji&er,  (9ewerbetreibenben  unb  (Solonifien 

nodj  überall  »or.  Äcligiöfer  Sinn,  $nf)änglia>feit.  Wuäbauer,  (intbebrungflfähigfeit 

unb  ©efangliebe  M  ftnb  porb.errfeb.enbe  Gigenfcbaftni. 

Der  ffrei*  enthält  2  Stäbte,  Rotenberg  unb  ?anb«berg,  57  jufammenliegenbe 

Dominialgeböfte  unb  Sanbgemcinben ,  4  ifotirtc  ©üter  unb  46  £anbgemeinben  ohne 

Dominialljöfe,  jiifammen  109  ($emarfungen  unb  4  gröjjere  ftorftrepiere;  ba  jteb  in 

fielen  ©emarfungen  aufcer  bem  .fwuptort  aud>  nod>  abgefonbert  liegenbe  heiler,  SWüblen, 

3agbbäufer  unb  Qinjelböfc  finben,  fo  ift  bie  3at)l  ber  Crtfcbaften  weit  größer. 

Die  Dominien,  weldjc  in  bie  ftllerböebft  genehmigte  9iitterfa>afte  •  üKatrifel  be« 

Äreife*  Pom  23.  3anuar  1846  eingetragen  fmb,  bilben:  bie  föniglidjen  Dominial* 

fadjtämter  Soblanb,  Reuboff  unb  3afdnne,  bie  föniglidje  ftibeic  o mmi p herr^ 

fa)aft  Äarmunfau;  bie  au«  einer  'Änjabl  Rittergüter  beftebenben  SRajoraU  berr* 

berr  ftfoaften:  fiaffowi^Saufenberg,  bem  #er$og  pon  Ujcft,  dürften  oon  &obeiilobe; 

Debringen  $u  Sdtlawenfeüt*  ge borig;  3f"bowi^,  bem  «£>er$og  Pon  Ratibor  Stauben 

geborig;  Sanbäberg,  bem  rjjrinje«  oon  .£>oljelobe*3ngelftngen  $u  flofebentm  gebörig, 

unb  Sdjoffejife  *  £omni^,  bem  (trafen  t>on  Wepler  auf  6d>offcji^  gebörenb;  6  Aperr« 

fa>aften,  auö  jwei  unb  mehreren  Rittergütern  beflebenb,  unb  14  einzelne  Dtitter- 

guter,  barunter  1  Ädmmereigut  ber  Stabt  'ftofenberg.  Die  fammtlid)en  Rittergüter gehören  ju  ber  Cberfa>leftfa)cn  fianbfa^aft  ̂ u  JRatibor. 

^>infiebtli4>  ber  3nnem*  unb  vJ}oli$ei « 2krwaltung  bitbeu  bie  109  (Semarfungen 

be^  Alreife«  37  ̂ olijeibejirfe.  Die  Jabl  ber  (icbieb«mann«bejirfe  beläuft  fich  auf  33. 

3n  militärifd>er  Begebung  gehört  ber  Äteie  jum  9luel)ebung«bevrf  be«  Oppelner  l'anb= 
vebrbatatUone.  ©a«  bie  firdjlicbc  Organifatiou  anbetrifft,  fo  ifl  ber  Ärci*  nad?  ber 

»prt>errf(^fnben  fatbolifa?cn  Gonfeffton  in  11  *Pfarrfprengel  eingetbeilt,  bod)  geboren 

aud>  einige  Drtfa>aften  ̂ ur  auswärtigen  Pfarrei  tubnau.  Diefc  Pfarreien  geboren 

ten  Defanaten  Wofenberg  unb  Soblanb  an.  Die  eoangelifdjen  Äirajen  »ifebborf 

ttub  »ofenberg  flehen  unter  ber  Superintenbentur  Oppeln ,  ̂anbeberg  aber  unter  ber 

•Superintenbentur  Greu^burg. 

9iaeb  Organifation ,  t'age  unb  ̂ erfehreoerbältniiTen  lä^t  jtd>  ber  Ältei*  in  eine 
efNiAe  ober  ?anb«berger  Gruppe  mit  15  ̂ oli$eibc$irfen ,  in  eine  mittlere  ober 

•Jlofenbera,f  r  ©nn>pe  mit  11  unb  eine  weftliebe  ober  Saufen  berger  (Gruppe 

mit  li  rJJolijeibejirten  eintbeilen,  beren  CrtfAaftcn,  iPcodlferung,  ®ebäube$abl  unb 

^onfeffton«t>crt)ältniffe  naeb,jlcbenbe  Xabelle  barfteltt: 

1)  »cger  «  ̂clnifd^c  »iMfelieber  fcer  Cbcrfcblcficr,  'örcelou  186»,  enthält  eine  grefr 
3ln^ab,l  ter  im  Äcfcnbcrger  Ärcifc  gangbaren  (Mcfänge. 
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10 

Torf. 81 
103 

103 
11 

mittlerer  i heil 

|l:if50M  14,240 
12,962 

ii*>o 
356 

,7 

1
"
 

|i,63r,
 

27 

95 

II.  OcfUirhrr  fircidlrjnl:  lanbebfrg,  ßifrtiborf  unb  Umgcgcnb. 

ii.  »öerrfebaft  Jtarmunfau. 

3<».  öifc^terf  
37.  3ar^iof  
3*.  .ftoffclltft  
39.  fflie^ta«  
40.  Ärierrid;enMllc. . 
41.  iiaiuihfc  

42.  QK^utb  

43.  SMtentf^is  . . . 
44.  Aolpuife  
45.  Rablau  

46.  fllt-.Äarniunfaii  . 
47.  RcttcJlarmiinfaii 

.dborf  u.  Rgut 675 B9S 

520 

68 
— 
4 4 7 

76 ftttial :  .ftirdircrf. 
95 

'.'7 

94 3 1 

1.; 

10 

Ätorf  11. 5Ka,uf. 814 
986 

880 36 

10 

•» 

m 

LM 166 Tcrf  11.  Rgut 
576 

523 609 

10 

4 1 

7.'> 

74 
(Kolonie. 

169 
1:.  1 

133 
16 

5 16 1 

Jtborf  11.  Rgttt 1.017 
1,138 1,071 60 

7 O mm 

118 10 
186 

Torf  u.  :>i^ut. 
364 361 

344 

8 9 

60 

0 60 

227 
212 212 36 1 59 

(5oloitic. 

S4 

s-_' 

82 

12 88 

Torf  11.  iöeiler. 
Torf  u.  JWfliit. 

42M 

432 

428 

4 
 ' 

1 

61 

119 
173 

179 
163 

16 

19 1 

41 
t 

52« 
563 

546 

13  1 

4 1 70 

70 

hlll  US 

5,080 
:»,•_'»•,•_> 

4,9S2 
2:il 49 

12 
694 

25 9«»3 
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92amen 

ber 

tkwefobr. 

bce 

4>auvlort*. 

QtVtfc 

eimvehner. 

Darunter 

bcjinbcit  ftrt 

r- 

s  3 

$£ 

U 
■B  • w 
—  .c 

Ii 

~  'S 

l 

3 

5  5 

._-  i 

-  .J 

■  "C- 

S.  s 

I  : 

1  RH  1 
liffn. 

ttMH 

tifd>r. 

Uli.. 

Transport 

6,080 5,202 4.VHJ 231 

12 694 

25 

i»03 

48.  Ulnfenberf  Goleme. 71 

66 

00 - — ■ 

10 

1 

*  - 

Ii) Jtfeprf  u.  Qtgut 134 

1,2:;.; 
1,170 

47 

K, 

»> 

l  o«  > 

7 169 

-Torf  u.  :Ka.uf. 139 
US 

104 8 

1  _ 

1 1 

61.  .Rufcobcn  Dorf  u.  ivtmclft. 

372 
856 

244 
6 7 3 

41 

Dorf  ti.  SR»-|itf. 
G09 

631 

.V.K-, 

21 4 2 

84 

7 20 1 

53.  .«Heiligerer  Torf  u.  Seiler. :;ho 

405 

691 
10 l 

•1 

— 64 0 

61; 

54.  QMlltebrmbal  . . . Golonie. 

42 

60 

OD 

8 2 

56.  GMftianthal  .... 

4'.» 

68 

öf> 

9 

26 

">0.  (fi'frnbdtmner .... 
Dorf  u.  ftorfth. 196 

1*1 
177 

4 2 

67.  'Breniefc  

Dorr". 

270 

2'.t7 
291 

30 

1 1 

3ui\inuncn  Jtarmunfau 
8,478 

s,',;,s 
8,142 

626 
90 

ls 

1,188 

4»; 
1,514 

b.  ©orof<|au,  Sfrcnefau,  ja  mm. 

58.  »£eref$au. 
69.  ̂ fronefau 

60.  3amm  

61.  $tafe&na  . 

Dorf  u.  Diaut. 

:t57 371 
340 31 0 42 4 50 

322 
345 

300 
39 1 

35 28 
448 474 422 

52 

•> 

54 

7 

26 
Golenie. 

105 
117 

S6 

81 11 2 

3ufammcn 1.232 
1 1,307 

1,104 

203 
6 142 

1 1 
100 

c.  0eri$t6fpteitgel  Sfanbebcra,. 

62.  Sanbebera,  
03.  2cblop:¥anr*bera, 
04.  .uiri>bf . . 

65.  Garlsbera.  
66.  ceiiMinbcr^  .... 

67.  Wiera  $aultborf. 
68.  %Hrn*fruM6  

69.  Otercftonlthorf . . 
70.  ftciüDmmir  

71.  tofefotfc  
72.  $urietp  
73.  StomKtfmaff .... 

74.  .ftqtjaueoteifc  .... 
75.  Sarufeil  
76.  -öcIlcnMlb  

77.  Äenia.anMllc  

78.  MobU-  
79.  Ktttborf  

HO.  Milld-Ill; 80.  flUldMlfc  
81.  3ofcpij«bcrfl  unb 

Tcnqinau. . . . 

82.  Cba.-£cidsnM&  . . 

83.  SRiltfl-Seicbivi* . 
84.  Weber.  Seicbtrifc 
85.  uf*ü*  
86.  3afrr*ia,cwi&  

©labt. 
Maut,  Horwcrf. 

Dorf  u.  Seiler. 
Goleme. 

Dorf  u.  JJtmil. 

Dorf  u.  heiler. 

Dorf  u.  fR^ut. 

Goleme. 

Dorf  u.  Staut. 
Golenie. 

Dorf  u.  Dtmtt. 

Golonic. 

Dorf  u.  jK^m. 

t 

^    l"l  'ff     ̂   1 

Dorf  u.Weiler. 

961 

[  638
 

113 138 

79 
361 

618 

91 
453 

370 273 
373 
153 

168 
130 514 
348 

114 

209 
408 
179 

240 

1,390 452 

1.105 
719 

117 
151 
90 

354 

507 

98 

480 
402 

274 
437 

143 
170 
158 
553 
330 

129 

222 

520 180 

252 

1,341 445 

Jufammen  ?anb«bero. 8,745  9,255 

681     210  214 

543     145  31 65 

14 
5 

06 

100 
12 

50 

103 
94 
94 
75 

72'  104 

25  133 

52 

137 

85 

285 450 hO 

430 

239 
180 
334 OH 

■ 

453 

280 

88 

149 

485 
151 
237 

1 ,035 
425 

100 
50 

26 

73 

41 

23 
15 

298 

20 

3 

17 

9 

15 

6 

8 

6,970 1  1,982  303 

I 

3 

— 
1 

3 
1 

l 

123 02 

12 

10 
10 
36 
58 

11 

49 

38 
31 
27 
12 

23 
11 
42 
26 

12 
21 

57 

21 
15 109 59 

19 H75 
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Warnen 

ber 

^Bezeichnung, 

betf 
einwobuer. 

Darunter 

bejinben  fid) 
Ii 
Ii 

i! 

e 

4* 
B  x. 

Ii 

II 

Ii 

(«emeinbe. 
Jpauvtort«. 1855. 

1861. 
l.frn.  lifo* 

« 
B 

Q®
 

fc  ̂  

Ii 

III.   UHftliHu-r  tlrnolhnl:  ßaufenberg,  OoMonb  unb  UmgcgenD. 

a.  fttbeif  ommtjjf>errf  d;aft  ®rojM affowifc. 
87. 

88. 
89. 

90. 

91. 
92. 

93. 
64. 

95. 
96. 

97. 

9«. 

99. 
100. 
101. 

102. 
103. 
104. 
105. 
100. 

107. 

Saufcnberg  
«ItlSbuboba  ... 

©rofi=*!aflote>i&  . . 
■Irjebtifebin  . . . . 
(Stmboba   

VvU^l'UMH   
JUcin^affcivife  . . 
v&forfau  
©runowifc  
SWaricnau  . , . . . 

(Sarlegrunb  .... 
Qobfanb   

«djumm  
SBtetfdjfy  
ßabianeroalbe . . . 
9lc  ubojf  
Jttatfau  
QJorfomifc  
SJaafau 

1 1,008 980 

803 
1 

177 
1 

65 

10 
1 830 

796 

275'
 

515 
6 3 1 

90 

4 

369 400 

298! 

99 

3 42 4 

410 

402 
373 

29 

1 51 l 

931 
932 

8821 
32 

18 2 113 7 

869 903 246 
C57 

2 

91 

1 

290 

309 
236 

78 

1 

30 

1 

301 
321 

265] 

66 

31 

1 
124 i» 

39. 

! 

90 

15 

glcrfcti  u.  Dorf. 
9ttiiergut. 

Torf  u.  9tout 

Dorf  u.  ÜU'rtmf. 
Torf  uVBeiler. 

Dorf  u.  9ta,ut. 

Dorf  u.  iUwcrf. 

Dorf  iL  9taut 

Volonte. 

b.  .Königliche  Domänen-  unb  Äorfiamtdbe jirfc. 

ßilial  .Äirdboorf 

Dorf  u.  'filetier. 
Jimf,  Domäne 

ruf,  ftorftbau* 
Dorf,  Domäne. 

Kolonie. 

Domäne. 

Dorf  u.  Kolonie 

Dorf  u.  Staut. 
Dorf  u.  Aörftcrci. 

3afcbine   Dcrj ;u.  Domäne. 

c.  .Kirch  f  viel  unb  1;  c  1 1  je  i  be  \ixt  i  bule. 

993 
1,024 

952  72 2 
146 

7 
102 263 292 

249 

43 

30 

8 

13 

1,213 1,321 1,187 

119 

16 

2 1 
150 

8 
120 302 

33K 

312 

26 
29 

1 

38 

372 391 
324 

67 

l 

45 

66 

87 

99 97 

2 II 2 '  780 

809 
701 

98 

10 1 
112 

10 

96 

555 
559 

519 

40 
73 

2 137 

388 
422 398 

24 

1 

61 

3 
132 695 701 

639 

62 

1 

59 

7 

76 

109.  SKarienfelD 

3ufammen 

— • 

Jtbotf  u.  flioul. 
CSolonie. 464|  604 

244  287 

4391      49  16 

92     195  |  — 

1
'
 

1 

46 

30 
4 34 

61 

K>efUtd?er  ibeil 10,485  10,895 
8,374  j  2,453  68 

19 

1,174 

07 

1 ,308 Setal 43,441145,279 38,604  5,958  |  817 

9<) 

"
1
 

5,106 

292 

5,628 
5&ir  werten  bei  uad>jiebenber  tc^e^ra^^t fc^cr  Darfteilung  be*  Äreife« 

mit  ber  mittleren  flbtbeilung  beginnen,  bann  jum  oftlicben  ©renjbiftriet  übergeben  unb 

mit  ber  rocjilicben  Shkltlanbfcbaft  fdilitjjcn. 

§.  23. 

Mittlere  ttMjdhmfl  be«  Ärctfcs :  SWofeuberfl  mib  Umgegeiib. 

Die  üJtitte  be«  Greife«  bilbet  eine  hüglige  unb  jiemlicb  raube  4?<?ct>cbenc,  iu  n>eU 

eher  auf  ber  einen  Seite  au«  $ablreid)en  Duellen  unb  *#ädileiu  bie  Steher  entfpringt, 

auf  cor  anbem  Seite  bie  Scrogba,  ba«  ̂ cmbcroifcet  Gaffer  unb  anbere  ibadje  ficb 

ber  SRalapane  juwenben.  Die  mäßigen  Anhöben  fmb  meij*  mit  tiefem  unb  Tannen 

bewalbet,  welche  einem  }iemlicb  lebhaften  Äöblereü  unb  £obcfenbetrieb  jum  ̂ unbamente 

bienen.  Die  ftelbmarfen  finb  auf  ber  Sübfeite  Don  fanbiger,  auf  ber  Slcrbfeite  bon 

fruchtbarerer  iöobenart  unb  neuerbig«  burd)  flauen  Äartcffelbau  unb  ̂ rennereiberrieb 

beffer  au«genufct. 

Digitized  by  Google 



Jtret«  Äofenbcrg. 
207 

Der  innere  Üterfebr  ceneentrirt  fieb  in  ber  ftrritffoH  Der  au*wärtige  Kbfafc 

an  $01$,  {Elfen,  ftlacb*,  Spiritu*  unb  anderen  \*anbc*probuftcn  ging  bisher  berberr* 

fdMiit  nach  (Sreu$burg  unb  Oppeln.  Seit  bem  31u*Imu  ber  Oppcln--Iarnowi|jcr 
difenbabn  unb  ber  ilcrbeffcrung  bei  €  trafen  nad>  Wuttcntag  unb  Stanifcb  hat  ber 

^erfebr  na*  tiefer  "Bahn  unb  nacb  bem  'Beuthencr  iUergbiftrifte  ft*  gehoben  nnb  ifr 
tertwäbrenb  im  3unebmcn.  Sir  haben  hier  auf  ber  Äorbfcite  bie  Äircbfpiele  tHofem 

berg  unb  ©nffoto  mit  7  ̂cli^eibe^irfen.  auf  ber  Sübfeitc  ba*  äircbfpiel  ̂ cinbcroi^ 

mit  3  ♦Poli^eibevrfen  \n  betrauten 

I.  Der  $olt$eibe&ir!  iKefenbcrg 

umfaßt,  at^er  ber  Mrci*ftabt  unb  ihrer  $cmarrung  fclbft,  bie  (Selouicn  ©alfpccf  unb 

9tcfenhain,  ba*  Rittergut  unb  Dorf  ihlaebowifc  unb  ba*  Mird>borf  Shtyifefa  nebft  ben 

jugebörigen  Dörfern  C^rot^fc  unb  Gainin.    %U\v  betrauten  fie  einzeln. 

1.  Stabt  Xofenbcrg.  *)  Da*  gan;e  Icrrain,  wclcbee  jefct  SHofenberg  unb 
fein  Jtfeidjbilb  umfaßt.  war  in  frübeftcr  3cit  mit  biebtem  fß«ll  berauben.  Um  ber 

?agfc  auf  ba*  in  aroßer  SHcuge  ftd>  hur  aufhaltenbe  2i*ilb  beffer  obliegen  ;st  tonnen, 

erbauten  bic  £anbc*fürftcn  im  ̂ ahre  120H  an  ber  8 teile,  wo  jefct  ba*  fatbolifd>e 

itfarrgebäubc  fleht,  ein  fcjk*,  maffi&c*.  an*  ̂ mei  (ftagen  bcflcbenbc*  oagbfebleß.  Um 

biefe«  Seblcfi  bilbeteu  fteb  na*  unb  nach  flnftcbelungcn  unb  c*  cutflanb  im  «aufe 

ber  3eit  ein  Statteten.  Die  ßbtCHlf  nennt  aW  Erbauer  be*  Schlöffe*  unb  ©rünber 

be«  Orte*  ̂ einrieb  ben  ©artigen,  ̂ cr^og  ben  $rc*lau  unb  ̂ teani^.  Derfclbc  foll 

an  ber  3 üb  =  unb  Sileftfcite  ber  Stabt  bie  hebe  ÜMauet,  ton  welcher  fieb  noch  je|t 

Ucberreitc  ftnbcn,  aufgeführt  unb  bie  übrigen  Seiten  burd>  ftarfe  ̂ ellwerfe,  ©alle 

unb  tiefe  (Gräben  gefehlt  haben.  Slutfcrbcm  würben  im  Sübcn  unb  Horben  jwei 

gewölbte  mafftve  Xberc  mit  beben  Xhürmen  errichtet ,  welche  noch  |ti  Anfang  biefe* 

3abrbunbcrt*  beftauben,  feitber  aber  ihrer  Mcbrigfcit  wegen  abgetragen  ftnb.  «Rur 

ein  Ibcil  ber  ftarfen  iWauem  be*  norMiebeit  Xhurmc*  ift  neeb,  heute  ju  feben. 

3m  oabre  1375  funbirte  ber  £cr$eg  2ölabi*lau*  in  fRcfcuKr^  ein  fluauftincr- 
Stift.  (fr  berief  bie  fteijtlieben  am?  bem  nahen  Äloftcr  {u  3ar^«t  unb 

aab  ihnen  ba*  Schlei?  al*  Älefkrgebäubc.  ?>bren  Unterhalt  fid>erte  er  bureb,  $abl* 

reiche  ̂ unbatien*gütcr.  Dicfc  Stiftung  mar  für  ba*  Aufblühen  be*  3täbtd>cn*  t>on 

bebem  9tu$cn.  (Sinerfeite  beförderte  fie  bie  geiftige  Bildung  bureb  Wiehre  unb  Unter- 

riebt ber  (SeiftUcbfeit,  andererfeite  Icate  fie  ben  ($runb  jut  gewerblichen  Ibätigfeit,  ju 

lebendigerem  Hcrfcbr  unb  Raubet.  Der  vermehrte  Ükbarf  leefte  frembc  £anbwcrfcr 

herbei,  welcbc  ihre  Saaren  auf  üJtärttcn  jur  8ebau  fteltteit  unb  ftcb  wehl  auch,  hier 

nieberlie^en;  Xnllänbet  würben  in  ̂ ro^er  3«W  »"*  "»^  hierher  otogen, 

furj  JRofenherg  hob  ft*  fo,  bap  e*  bereit*  in  bamaligcr  3eit  al*  nicht  ganj  unbebeuenbe 
Stabt  erwähnt  wirb. 

9lofenberg  bilbet  feit  bem  bieqebuten  ̂ ahrbuubert  einen  *öejtanbtheil  be*  dürften» 
tbum*  Oppeln  uub  fam  mit  bemfelben  aud?  unter  bohmifebe  unb  öflerreicbifd)e  Ober- 

hoheit. Da*  .tMuptprimlcaunu  ber  Stabt  batirt  Pom  10.  ̂ nni  1450  unb  ifl  öon  ihrem 

bamaliaai  5anbe*fürffen ,  bem  «t»er^oo|  Q5eruharb  ju  Oppeln  unb  ̂ alfenberg,  au*fle- 

ftellt.  3n  ber  legten  Hälfte  be*  1(>.  Jahrhunbert*  fam  ba*  Dominium  ftofenbora,, 

jebenfalt*  bureb  Äauf,  in  ben  $efty  be*  .iverrn  »on  SBeer,  ging  ton  biefem  auf  ben 

^i*fu*  unb  bureb  Äauf  bemuäehfl  auf  bie  ̂ eiehoiuafeu  oon  ©afebin  über.  Dicfe 

^>enen  empfingen  bon  ber  Stabt  einen  firirten  ©runbjin*,  bie  Hälfte  be*  9Rautb>  unb 

^Brücfen^olle*  mit  bem  Stifte  unb  fämmtliebe  ̂ brmarft*^Stanbgelber.  iVicbt  minber 

übten  fte  bie  kriminal  *3uri*bictien  au*.    -)«  Anfang  biefe*  3abrhunbcrt*  taufte  ber 

1)  Wcfcbidjtliebc  Sarflellung  m  Ävei^nart  »efenberg  von  Jcfeph  8cmra  (f  1863), 
6ofel,  1855. 
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(9raf  von  23etbufv  auf  $aufau  bae  dominium  unb  am  30.  SWarj;  1826  würben 

alle  fd>u|$berrlid)en  Wed>te  im  2tfea,e  tc«?  ̂ erajeich«  aufschoben  unb  auf  bie  Staot^ 

femeinbe  fclbji  übertrafen. 

Jhren  Warnen  feil  bie  Stabt  baven  erhalten  haben,  bap  in  früherer  3*it  hier 

zahlreiche  Wofenftoefc  wuchfen,  worauf  auch  ber  Warnen  einer 'ftabtifchen  Straße  ,,Wofen 

a,ajfe"  unb  einer  nabcaeleaencu  (Solcuie  „Wofenl?ain"  biubeuten.  Untere  leiten  ben 
Warnen  von  bem  alten  böbmifchen  Cftefchlcchtc  Derer  Von  JRofenbcra,  her,  btffcn  Stamm 

bater  2iUtfowite  2öof  Den  ̂ tfie  JRofcnbcr^  in  ©Ahmen  baute  unb  im  2öappcn  «nc 

fünfblätterife  SR  oft  führte.  Den  poluifd)en  Warnen  „Oleuio"  führt  bie  Saae  barauf 

$urüef,  bap  ber  (Srbauer  be*  Scfyloffc*  beim  ttnblief  bc*  arofjen  2Ualbe*  in  ber  Um- 

aca,enb  verwuntert  gerufen  fyabe:  o  lesno!  (O  Salb1)  9lnbcre  leiten  ben  Warnen  von 

(.Hxynn  (örlen)  ab,  bie  an  ben  feuchten  unb  fumpfta,en  Ufern  ber  StobcTarme  zahlreich 

vorbauten  waren  unb  noch  heute  üppia,  febeifien.  Jm  Wappen  führt  Wofenbera,  eiuen 

halben  folbadben  flbler  mit  grauen  Pfoten  unb  grauem  Schnabel  unb  eine  fünf- 

blätterige  Wofe;  bie  Seite  be*  Slblere  hat  ein  febwarje*,  bie  ber  Wofc  ein  weipe*  *clt. 

(5inc  Weibe  von  ©ranbfällcn  unb  Qpibemicn  haben  Wofeubera,  beima,efud)t.  (Sine 

*M  im  Jahre  1708  raffte  <)06  5Wenfd)en  hinweg  Jn  ben  Jahren  1774  unb  1775 
arüntete  bie  Statt  auf  irättifd>eu  ©runbftücfen,  bie  bisher  beipacktet  waren,  bie 

Kolonien  2Balfpecf  unb  Wofenhain,  24  33eftfcuna,en. 

$üa*  bie  Äammercia,  üter  anbetrifft,  fo  ftnb  biefelbeu :  ©rebjiefo  1482  (von 

Jobann  von  ̂ rofowefi),  säpffofa  1518  vom  (trafen  von  2^vjfocfi  für  130  voll- 
wid>tia,e  unaarifd>c  (Bulben)  unb  ©ad>owift  (polnifcb  Bisulae)  1608  (von  Ci curat  3im 

von  Starbih  für  15G0  (Bulben)  in  ben  ̂ cfifc  ber  Stabt  überlaufen. 

Watnrbefcvaffenheit.  Wofeubera,  lieft  in  einer  von  allen  Seiten  fanft  ab* 

falienben  Wieberuua,  747'  über  bem  SWcere.  rtleijjia,  eultivirte  gelber  umacben  ce  bie 
auf  eine  Drittelmeile  dutfernuna, ,  umfränjt  von  out  unterhaltenen,  weit  aiwactebnten 

"  Wabclboljwalbuna,eu. 
oii  ber  Wabe  ber  ftabtifchen  fteltmarf  entfprina,t  bie  Stober  au*  3  verriebenen 

Quellen.  $on  biefen  dächen  turd>ftrömen  2  auf  ber  Süb*  unb  Worbfeite  bie  Stabt 

von,  Dften  uad?  heften,  ber  britte  vereinigt  fid>  mit  jenen  faum  200  Stritt  hinter 

bem  an  ber  (Sbauffce  nach,  Oppeln  gelegenen  Sd^epbaufe.  Die  Vage  ber  Stabt  ift 

recht  fefunb. 

Die  bie  Stabt  umgebenben  gelber  jint  füblich  unb  weftlid)  wellenförmig,  öfelich 

unb  nörtlid?  eben.  Die  Webenbädje  fliegen  faft  überall  in  mehr  ober  minber  tiefen 

Ihalfchluchtcu. 

©evölferung«  *  *<erbältniffe.  Die  Stabt  enthielt  im  Jahre  1783 

1182  Seeleu,  hat  ftd?  alfo  bi*  jum  Jahre  1861  um  beinahe  200  »JJrojent  ver« 

gröpert.  Käufer  gab  e*  im  Jahre  1783  248,  im  Jahre  1860  286,  welche  geringe 

Vermehrung  fid>  burch  ta*  häufige  Aufführen  einzelner  Käufer  auf  mehreren  !Bau^ 

planen  leidjt  erflärt.  Die  Urbewotyner  Wofenberg*  wareu  <)3clen,  wela)e  jich  in  ber 

ßolge  mit  ben  Deutfchen  vermifditeu.  ̂ *cftcrc  waren  ben  erflern  von  jeher  in  fultur 
biftorifcher,  politifcher  unb  materieller  Ziehung  überleben  unb  noch  heute  gehören  bie 

vermögenteren  unb  intelligenteren  «Bürger  ber  Stabt  bem  beutfdjen  Elemente  an.  Die 
beutfd?e  Sprache  ift  vorherrfdjeub  unb  wirb  rein  gefprochen,  in  ber  fatbolifchen  Mircbe 

wirb  polnifch  unb  beutfd),  in  ber  evanaelifcbeu  nur  beutfd)  feprebift. 

Stimmfähige  vi^ürfer  zahlte  bie  Stabt  im  Jahre  1859:  in  ber  erften  9lbtbei 
In  in  26,  in  ber  ̂ weiten  ̂ Ibtheiluiif  66,  in  ber  britteu  ?lbthcilunf  224,  jufammen  316. 

(tfewerbtreibcnbe  fab  e*  in  bemfelben  Jahre  360,  21  C*efd)Worne,  5  (fyiftliche,  3  9ler^te, 
1  Slpetbefer. 

Die  vorhanbeuen  286  2xiobnirdtten  laffen  |lch  folfcnbermapen  eintheilen:  5  $e^ 

fitjuiifen  von  8—20,000  Xhlr.  Serth,  22  ̂ efi^unfen  von  4—7000  Xblr.  ©ertb, 
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44  Bedungen  \>ou  1500-4000  Xblr.  2Öertb,  139  Bcfi&ungcn  hon  500—1500 

Xblr.  Scrti,  7C  Bedungen  *on  200— 5(H)  Jblr.  9öertl>. 

3m  3abre  1860  wurtcn: 

©cboren:     97  fatyolifcbc,  17  changclifcbc,  6  jütifcbc,  im  ©anjen  119  Äintcr. 

<9«fAlojT«i:  IC        <        6        «        2  »24  (*bcn. 

<**  flarbeit :  50        «        9        »        7  *         66  $trfonen. 

9iueioantcrungen  fint  feit  km  3abjrc  1847,  wo  2  Familien  nach  Jcrae  gingen, 

niebt  oorgtfommcn.    9taturalifirt  ftn^  in  ten  Ickten  3abrcu  mebrere  ̂ olcn. 

Bolfäwirtbfchaftlicbcr  3uftanb.  lieber  tic  4>ätftr  Nr  ̂ au^beft^rr  treiben 

neben  ihrem  bewerbe  ttantbau  unt  Bicb^ucbj.  Die  gefammte  jur  Statt  gehörige 

flache  beträgt:  2476  Werken  flcfcrlant,  21  SWorgcn  Äiefcn,  220  SRorgen  gutungt* 

laut,  1850  9Morgen  *J5rii>atforircn,  3394  SRorgcn  Gommunalforficn,  jufammen  8164 
*Worgcn. 

Diefc  ßläcbc  hertbcilt  fleh,  folgentcrgeftalt  auf  144  Behlingen :  eine  Bcftyung  bat 

1 100  Morgen,  eine  antcre  580  9Äorgcn,  1R  Skfi^un^n  baben  30  —  300  Morgen, 

91  Bedungen  baben  5  —  30  Morgen,  33  Bedungen  haben  unter  5  Morgen  unt 

142  Bcfi&ungen  ftnt  ebne  Keffer. 

»Räch  ten  (lulturarten  giebt  cö :  rirca  700  Morgen  guten  Boten  (tie  Säegärten 
bei  Scbönwalt),  765  Morgen  2ct>mbotcn  (tie  jicmlicb  naffen  ffiicfcnäcfcr),  605  Morgen 

etwa*  leichteren  Boten  (tie  %JMf[arfa=9lccfcr)  unt  1200  Morgen  leisten  fantigen  Boten 
itic  «cefer  bei  6t.  Wnna  unt  an  2Ubrecbt«torf). 

%n  Bich  war  im  3abrc  1861  Porbantcn:  94  Uferte,  2  Fullen,  3  Ccbfen, 

334  Äübe,  65  Stücf  3ung«tefc,  250  »crcbclte  Sa)afc  unt  32  Steine. 

Bergbau  wirt  im  (fommunalbcyrf  nur  in  febr  geringem  Umfange  betrieben. 

Da  He  meiften  £antwcrfer  glcictycitig  Wrferbürgcr  fint,  fo  flehen  ihre  Cci- 

jtungen  in  gewerblicher  '.Begebung  nid)t  gerate  auf  hoher  Stufe.  Ucbertic*  ifl  ter 
^bfafc  letiglich  auf  ten  Ätci*  befebräuft  unt  auch  tiefer  ̂ äblt  Wegenten,  welche  ihrer 

geographischen  Sage  wegen  mit  ihren  Bctürfniffcn  mehr  an  tie  Stätte  tc«  (?reuj- 
burger  Jtreifc*  oerwiefen  ftnt.  Die  Entwerfer  fint  in  $welf  3nnungcn,  tie  ter 

Bäefcr,  Müller,  tfürfebner,  2Öcbcr,  fcutmacber,  Schuhmacher,  ftlcifcbcr,  Scbueiter, 

lifcblcr,  Sebmicbc,  luchmacber  unt  oerbuntenen  Böttcher,  Stellmacher,  Sattler  unt 

Seiler  Bereinigt. 

werten  in  ter  Statt  betrieben:  2  Bierbrauereien,  1  3»<Wki,  2  SUaffer« 

müblen.  Die  Branfkucr  ter  beiten  Brauereien  ift  ftrirt  unt  auf  6(K),  beziehentlich 

400  Ibaler  fcftgcfcfct. 

iHofenbcrg  Ijat  4  Äram?  unt  5  Bichmärftc,  auf  welchen  jetoch  nur  ein  geringer 

Umfafe  ftattfintet.  91ucb  tie  SBocbcnmärf te ,  am  Dicnjtag  jeter  2Uoa>e,  Unt  feiten 

erheblich.  Der  größte  Bicfymarft  hier  unt  in  weiter  Entfernung  war  ter  tyaluiari* 

inarft.  $n  tiefem  läge  futt  früher  (»or  Einführung  ter  9tccife)  au«  Sacbfcn, 

Böhmen.  $elen  unt  Ungarn  4  —  5000  Ocbfen,  3  —  4000  Stücf  Scbwarjbieh  unt 

über  lOO^J  Uferte  aufgetrieben  werten.  3m  3abre  1860  famen  tagegen  nur  noch 

710  Stücf  ̂ >orn»ieb,  537  Werte  uut  260  Stücf  Scbwar^ieb  auf  ten  Warft. 

3n  tie  Statt  müntet  tie  Stra§e  »on  (Srcujburg,  hon  (Kuttentag.  tie  Öbaujfee 

oon  Oppeln,  tie  (Sbauifec  t>ou  Saneberg,  tie  alte  poluifdK  Straj?e,  welche  über 

Sebönwalt,  Botjauowit  nadj  tfr$cvicc  führt,  unt  tie  Strafe  »on  Sublinife.  Seit 

tem  3ahre  1841  befiebt  in  Mofenbcrg  ein  lautwirtbfAaftlicber  Berein,  welcher  jur 

3eit  61  «Witglieter  jäblt. 

Be rfaffung«?  -  unt  Bcrwaltung«  Berhaltui ffe.  3l)re  SWunicipalortnung 
erhielt  tie  Statt  im  3ahre  1275.  (Jine  Betätigung  erfolgte  tureb  tae  oben  erwähnte 

Privilegium  hon  1450-  gegenwärtig  i(l  tie  (gemeinte  -  Berfaffung  nach  ter  Stätte* 

Drtnung  »om  30.  3Kai  1853  geregelt    Die  Statt  ift  in  4  Bejirfc  geteilt.  Der 
14 
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crftc  umfafjt  ten  Hing,  t>ic  (Schaute  $u  bcitcn  Seiten  ter  Oppelner  Srrafie,  ter 

Saljgaffc  mit  $»ci  X rittet  Nr  Scbnlfirafic  bi*  an  tie  Pforte  be*  Saljrmge.  3um 

jweiten  Be^irfe  geboren  alle  Bettungen  >u  bcitcn  Seiten  ter  alten  unt  neuen  3d?ön^ 

»alter  Strafjc,  ter  Äatbbaiie»,  SHefcn-,  Söaü«,  Äicbe*  unt  .{>errengaffc  unt  einige 

•yaufer  ter  Clrcujbur^cr  *  nur  Schul  -  Strajjc.  £cn  tritten  Bewirf  bilbet  tie  gre§c, 

teil  vierteil  tie  fleinc  i*erftaM  nebft  tem  2*orwcrf  SRUmtf. 

•Än  3taat*bch*rtcn  enthält  Otcfciiberg  tae  £tci*gcrid>t,  ta*  *aiitratb*4Hmt  mit 

tie  Ärci*jtcucrfaffc.  ferner  beftebt  (jier  eine  *ßoficrvetition  tritter  klaffe.  W*  fönig- 
lidjc  SDccticinalbeamtc  fungiren  ter  ftrei*vbt)ftcu*  mit  ter  Ärci*wuutar$t.  Stättifcbc 

Beb,  orten  fint: 

a.  ter  SRagiftrat,  au*  tem  Bürgcrmciftcr,  tem  Beige  ortueten  mit  oicr  unbefol- 

teten  Dtatymäuncrn  befleljent; 

b.  tae  3tatn>crcrtncteu  (foUc^ium,  welche*  au*  18  au*  ter  3abl  ter  Bürger- 

fa)aft  gewählten  SOcäunern  befiehl; 

c.  tae  Gemeinte '(finncbmcr*Wmt,  wela>e*  unter  ter  (lontroUc  ter  2?c^ orten 
ad  a.  mit  b.  ficht. 

Die  itattifa>en  heberten  haben  neun  Deputationen  *ur  unmittelbaren  Bearbeitung 

gewiffer  Angelegenheiten  nictergefefet. 

Die  ftnan.;icüe  Page  ter  Statt  ift  reo) t  günjtig.  Dicfclbc  bcjifct :  33114  borgen 

Salt  (118,701»  Iblr.),  139  borgen  tiefer  bei  (Sern,  9tod>ue  2C.  (4110  Iblr.), 

ta«  Äämmcreigut  ffiadjewife  (15,000  Ihlr.),  ta*  töatbhau*  mit  Äxrci*gcri$t*gcbaubc 
(12,000  Iblr.),  ta*  Äranfcnhau*  (4500  Iblr.),  ta*  fatbelifetje  Scbulbau*  (6000 

Iblr.),  ta*  coangclifcbc  Sdnilbau*  (500  lijti.),  tie  3icgclci  bei  ®or«  (10O0  Ib,lr.), 

tae  Sprifccnbau*  uebft  Inventar  (400  Iblr.),  baare*  Vermögen  in  $fanb*  mit 

tRentcnbricfcu ,  foroic  -inipothcfenforberungeii  (10,620  Iblr.),  $ufammcn  ten  JÖJerth, 

bon  172,995  Iblrn  ,  ter  nach  9lb}ug  balt  ane$u$ablcntcr  ScrtMtut^lblBfungegelter 

mit  25,000  Iblrn.  mit  ter  Schulten  mit  12,330  Iblrn.  ein  reine*  Vermögen  *on 

135,605  Iblrn.  au*mad)t. 

tf'cniglicbc  Staat*  Abgaben  hatte  flofeuberg  1860  ju  entrtcr/tcu :  31)7  Xblr. 

3erbi*,  246  Iblr.  Ginfommeiijlener,  2682  Iblr.  Älaffcuftcucr  inel.  25  ̂ rejent  3u- 
jdilag,  876  Iblr.  &ewcrbcftcuer,  jufammen  4201  Iblr. 

Wujiatcm  waren  pro  1800  aufzubringen:  \\\  $rot>in$ial < 3wetfcii  dttrr  9Irt 

91  Ibjr.,  frucrveriictyfning^Beitra'gc  042  Iblr.,  *u  Ärcifywccfcn  aller  Art  333  Iblr.. 
jufammen  1366  Iblr. 

3u  ten  örtlichen  ©emeinte^  *Pfarr-  mit  3chuU3»«fcn  waren  pro  1850  notb- 

wentig  7367  Iblr.  Die  (Scfammt^innabmc  ter  Statt  Helfenberg  betrug  im  3abre 

1859:  7511  Iblr.,  tie  fluegabc:  7421  Iblr. 

Die  jährlichen  Firmen  -  Uiitcrftüfeungeu  ftnt  nicht  uubeteutent.  &int  Streiefpar- 

ÄafTe,  ein  Stcrbcfajjen  herein  (mit  101  UHitgüctern)  unb  eine  ̂ antwerfer-  unt  (Scfcllen* 

Unterfiü|}ung*^aife  befielen  am  Orte. 

Äird>en*  unt  Scb^ulwefen.  $)ie  Statt  t>at  eine  fatbelifebe,  eine  ebangelifebe 

unt  eine  jütifdie  (Gemeinte. 

Xa  fatl>olifd)cn  (Gemeinte  gebort  tie  Äirdje  6t.  9Jcid>ael  mit  ten  Filialen  St. 

^nna,  6erj)ori*  Gbrifti  unt  St.  9lod)ii*,  ter  cbangclifchcn  ©emeiute  tie  ̂ "ennig^ 
Äircbe,  ter  jiitife^en  gemeinte  tie  Synagoge. 

Die  fatbetifa?c  ̂ farrfirdjc  wurte  vom  £cr$eg  ffilatielau*  ju  Dv^u  maffto 

erbaut  unt  1374  tem  fürftlid?en  (Saut»)  Stifte  $u  iöre*lau  gefe^enft.  $on  tem 

Unterem  ging  ta*  ̂ arrcnat*Tccbt  bei  ter  Sacularifation  im  oabre  1810  auf  ten 

^i*cu*  über.  $ic  St.  "Jlunafircbe  wurte  bon  ter  ©ürgeqcb^aft  1444  »on  £ol$  er^ 
baut.  Sie  tient  al*  Sßallfabrteort  mit  wirt  an  ten  flblaptagen  fehr  flarf  kfuebt. 

Xic  6orpori*.-6brifti-Äircbe  wurte  üon  ten  Bürgern  im  3abre  1486  aufgeführt. 

Die  St.  9ftod>u**Äird>c  liegt  circa  >/6  SWeile  bon  ter  Statt  entfernt  auf  tem  ̂ fleii 
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fünfte  be«  ftofenberger  tfrctfe«.  Die  SBürgcr  JRofenberg«  bauten  fte  im  Satyr  1708. 

Sie  btent  al«  3?egrabi«Bfird>c  für  bie  Golonie  28olf»cf,  auch,  ju  bcrfduebenen  flblafc 
Snbacbtcn. 

Die  cbangelifaje  Äircb/  ift  in  ben  fahren  1850  unb  1851  au*  bem  Ertrage 

bon  Pfennig .  Sammlungen  gebaut  worben.  Die  toorbanbenen  brei  ©locfcu  ftub  ein 

©efebenf  <Sr.  2Rajcftat  M  ̂ nig«  fcriebrieb,  ©itbelm«  IV. 

Die  Synagoge  entftanb  im  3abje  1814. 

<$«  begebt  in  JRofenberg  eine  fatbolifa)c  Sdjule  mit  447  Lintern  in  5  Cel?r- 
flafjcn,  eine  cvangelifcfye  Schule  mit  63  Lintern  in  einer  Äiaffc,  eine  ̂ ribatfcfjulc  für 

gehobenen  Unterriebt  mit  24  3ögtingen.  Die  jübifetjen  Äinbcr  finb  in  ben  Älaffen 

ber  fathdifefatn  Sdmle  tocrtfycilt.  SRcncrbiug«  ift  bei  ber  fatbolifcficn  Schule  eine 

31ectorat«  klaffe  errichtet,  welche  Ine  Änabcn  bi«  jur  Ouarta  eine«  ©vmnaftum* 
vorbereitet. 

»n  Vermögen  befifct  bie  fatr>cftf*c  *Pfortfir*c  1595  Ifnr.,  bie  Äircfyc  6t.  Anna 

1613  Ib^r.,  bk  (Soryori«  ß^rifri^ir^e  123  Xtyx.,  bie  Äir$e  6t.  9tod>u«  435  $blr., 
bie  evangelifebe  Äircbc  3462  Xbjr.,  t>ic  fatyolifdjc  Sa)ule  444  Iblr.,  bie  ebangrfifcbc 

Schule  119  Xtyx. 

2.  Die  ÄämmcreibÖrfer  SBalfvef  »nb  9tofcnl>aiu,  an  fcer  Strafje  hon  Jtofen* 

berg  nach  gubltntfc,  welche  22  (SvlonieftcUen  mit  272  SRorgen  ©arten,  liefet  unb  ©iefe 

enthalt««,  finb  al«  ßolonicn  in  Den  Sauren  1775  unb  1776  Durch,  ben  ffrieg«rat(; 

von  Sktlfvef,  welche  l;icr$u  eine  StaaWbcibitlfe  von  1000  Malern  erhielt,  erbaut 

»erben.  Die  €t.  9loehu#*ÄirdK,  wcläV  jwgl«<h  «W  IBcgräbni&fircbc  für  bie  Kolonie 

Üikilfvcf  unb  ju  k3bla§c*anbo*tcn  bient,  würbe  $ur  Erinnerung  an  bie  {Befreiung  von 

ber  1708  wütheuben  *ßcft  auf  bem  9Rocbu«bcrgc,  bem  työdjftcn  fünfte  bc«  Ä  reife«, 
von  $olj  aufgeführt  unb  mit  2  Dioden  auegcjtattet  Da«  am  29.  9luguft  1799 

errichtete  Urbariuui  ergiebt  bie  94eä)te  uab  Richten  ber  Äämmerei  ̂ infajjeu,  bie 

Jtcbotbienfte  unb  fonftigen  2)er»jiid?tu«gen  ftnb  inbejj  abgelegt. 

3.  Da«  füblicb  ber  Stabt  belegene  tfircb>rf  ©t) ff  ofa  erfaufte  bie  Stabt  1518 

für  130  ©ulben  vom  ©rafen  SBbjfafi.  ̂ >ier  ift  eine  faUjolifaje  $farrfira>  nebft 

*ßfarrb,au«  unb  ffiicbemutf».  3u  biefer  Äircbc  ftnb  au&cr  ben  oben  genannten  Ääm« 

lncreibörfcrn  bie  fianbtjemciuben  ©adjow,  $!efa)na,  9hu ffiadjow,  Sdjoffcjifr,  Vomntfe 

unb  bie  fogenannten  ffialbbäufer  Äoiitnt)  cingepfarrt.  Da«  «JJatronat  ftcljt  ber  Stabt* 

commune  Sftofcnbcrg  unb  ben  Dominien  äöadpow  unb  Somni^  ju.  Die  fatyolifebe 

Schule  ju  ©vffofa  bejtetjt  fd>on  feit. unbenf liefen  3"lf"  uwb  e«  finb  bab,in  aueb,  bie 

übrigen  ffammereib orfer  eingef*ulL  Da«  Dominium  beftfet  aufjer  3394  iWorgen 

tyorft,  691  borgen  124  G0tutl;en  5lcfer*  unb  2öiefcnflaa> ,  unb  e«  geboren  jur 

©emeinbe  ffinffofa,  ©robji«!o  unb  (Samin  jufammen  1030  borgen  tiefer  unb 

auperbem  circa  80  ÜÄorgen  föorfl  3m  Allgemeinen  ift  ber  5)obcn  fanbig,  mebr  ober 

minber  mit  guter  Wctcrcrbe,  Stb^m  unb  Sctte  t>ermifa)t,  unb  liefert  einen  geringen  ör* 

trag.  Sor  circa  40  fahren  finb  in  ber  JHtoffofacr  ̂ elbmarf  öifenerje  unb  Öraun* 

fohlen  gefordert  morben,  welche  neftenoeife  jerftreut  lagen,  ̂ ür  bie  (Sr^e  toar  bamal« 

gtringer  «bfa^,  weil  bie  ndcbflen  Kütten  bereit«  berforgt  waren  unb  auch,  bie  »raun- 

fohle  fanb  feine  8bnat)me,  jumal  bie  Sdjmiebc  |>oljfol>len  billig  einfaufen  tonnten, 

trofc  biefer  nngünftigen  ©erhSltniffe  ftnb  bie  (5rif5rberung«foften  burch,  ̂ erfauf  ber 

(Sifenfteine  boflftänbig  gebeeft  worben.  Da«  Äinboieb  in  ben  ÄdmmereibJrfcrn  unb 

Umgegenb  befteht  au«  fleiner  fogenannter  »olnifd^er  JRace,  bie  ̂ frrbc  ftnb  ton  mitt- 

lerer <9tÖ§«  unb  au«baucmb  in  ber  Arbeit.  ScbwarjiMeh  wirb  biel  gemäftet,  tbeil« 

jum  eigenen  ttonfum,  tbeil«  jum  ©erfanf,  befonber«  bei  einer  gutnt  Kartoffelernte. 

Die  alten  Dörfer  (Srobji«fo  unb  (Santiit  gehören  ju  bem  ©emeinbe^erbanbe  oon 

Stjjfota:  biefe  Dorffcfjaft  erfaufte  bie  Stabt  fcb.on  1482  von  Sohann  o.  <Profow«fi. 

Der  ®cmewbe*3krbanb  von  ©vfTofa  jäMt  18  »auerböfe,  26  ©artnerjTeUen  unb 

18  £au«lerftctieu. 
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4.  Saebowiefc,  polnifch  ßiadaez,  an  ben  Duellen  bee  Stobcrbaebe«  unb  an 

ber  alten  5 trage  von  9tofenbcrg  nach  l&uttentag,  welche*  bie  Stabt  1608  *on  dental) 

3irn  toon  Starbifc  für  1500  Bulben  angefauft  hat,  enthält  außer  bem  Doininial* 

JBorwerf  1  Öauer,  6  ©ärtner  unb  3  #au*lcr. 

II.  eanbfir^fpiel  Wofenberg. 

u.  Ort  Pali)fibr)irh  Sdjönwalb 

umfaßt  bie  Crtfcfyaftcn  Sehöuwalb,  >rbanemübc  unb  Gbarlottenbcrg.  Derfelbc  liegt 

faß  im  ÜWittelpunfte  bee  Äteifee,  in  einer  (fntfcruung  von  einer  achtel  bie  einer 

falben  »Keile  öftlich  ton  ber  Äicieftabt.  Schonwalb  unb  ffbarlottcnbcrg  »erben  von 
ber  3cliiirape  t>on  Rofenbcrg  na*  iBobjanowife  berührt,  Die  $rößc  be*  ̂ oit^eibc^irte 

beträft  circa  6500  «Morgen,  oon  benen  circa  2200  bie  Rufticalcn,  ben  Rcft  bie 
Dominien  Scbönwalb  ncbji  $orwcrf  (Jicbgrunb  -unb  >rban«müt>c  innehaben.  3n  ber 

gebachten  vUcorgcn$ahl  ftnb  circa  1600  ÜÄorgcn  Domiuiab  unb  300  borgen  RufKcal* 
2öalb  inbegriffen. 

1 .  Die  Ortfefyaft  S  d>  ö  n  w  a  l  b ,  74  Stunbc  bou  Rofenberg ,  beftebt  aue  einem 

Rittergut  unb  Rufticalgemcinbe.  Dae  Rittergut  gehörte  früher  bem  trafen  Äeid>en- 

baa),  feit  1789  befinbet  c*  ficb  in  ben  Jpänben  ber  ftamilic  oon  Verbau;  Schönwalb 

ift  1861  an  ben  Scbwicgcrfobn  bce  tBorbcfifcere,  ttanbratb  öon  Stubnife,  übergegangen. 

Suf  bem  Dominio  wirb  Schlagwirtbfcbaft  mit  jtartem  ftuttet-  unb  $laeb*bau  betrieben 

unb  beftnbet  ficb  eine  bebeutenbe  ©rennerei.  Die  Rufriealgcmcinbc  enteilt  7  ljx  Sauer* 

fteüc,  8  OtärtnerficUcn ,  6  £albgartucrftcllcn ,  4  £äuelcrftcUcn  unb  beftfet  eine  fatbc* 

lifa)e  Schule. 

2.  3orban«mübe  umfaßt  aufjer  bem  bem  $errn  b.  oorban  jugebongen  Ritter- 

gut mit  einem  flreal  von  1000  3Worgcn,  welche  in  einer  oicr^cbnfchlägigen  Sirtbfcbaft 

mit  ftarfem  ftutterbau ,  ©rennerei*  unb  Schäferei  -  betrieb  genufet  »erben,  3  (Partner» 

unb  3  $albgärtner#ellcn. 

3.  Die  (Solonie  6  barlottcnbcrg  hat  8  £äu«lerftcllcn. 

Die  ©runbfteuer  für  bie  Crtfcfjaftcn  bco  vJJo!i$cibc$irfe  beläuft  ficb  jährlich  auf 
195  Xhlr.,  bie  C*infommcn=  unb  fflaffcnftcucr  auf  337  Xhlr. .  bie  (&cwerbcfteuer 

auf  7  Xhlr. 

b.  ©er  poü|eibrnrk  Wenbrin 

liegt  an  ber  Rofcnbcrg»Dwclncr  Gbauffcc,  1  ÜJNilc  oon  Rofenberg  unb  5  »JWeilen  bon 

Oppeln  entfernt.  Der  frühere  iBcftfccr  ber  j£»crrfebaft  »ar  ber  Vanbf cbaft*  *  Dircctor 

unb  Oberfl^ieuteuant  iöarou  o.  Rcifcwik,  gegenwärtiger  ̂ efi(jer  ifi  ber  £rci*bcbutirtc 

unb  fianbceältcjtc  gleichen  Ramcu*.    £icr$u  gehören  4  Ortfa>aften. 

1.  Scnbrin,  beftebt  au*  Rittergut  unb  Rufticalgcmcinbc.  $\\\\\  Dominium 

geboren  1070 'JWorgen  9lcfcr,  1 50  SÄcrgcn  Unlanb  (wovon  ein  Xbcil  in  neuefter  3cit 

nufebar  gemacht  ift),  20  üWorgen  leiehe,  30  2Äorgcn  Siefen  unb  1300  borgen  Salb. 

Da*  Dominium  bejiebt  au«  jwei  itforwerten:  Scnbrin  unb  flltborwcrf ,  welche  beibe 

in  Scblagwirtbfcbaftcn  mit  oorherrfebenbem  ?Inbau  von  Äorn,  Äartoffcln,  Jpafer,  be- 

fonbew  aber  fchöuem  flache  unb  l'upiueu  genügt  werben.  Der  ̂ obeu  ift  mittel- 

mäßig. Da*  Dominium  bat  24  3»tlVf«bc,  12  Ctt>fen,  2o  Mühe  unb  800  Schafe. 

%\\  gewerblichen  Zulagen  beftnben  fleh  auf  bemfelben:  eine  tBrennerei.  Delfd?lägerei, 

§(a$#brccbmafcbiuc,  iWehlmüble,  Sinbmüble,  ^rettmühle  mit  2  Sagen,  unb  eine 

3iegclei,  in  welcher  verfchiebene  'Ärten  t»on  3»«lcln»  ^lachwerf  unb  Drain« 

röhren  angefertigt  werben,  örwä^nendwerth  ift  ba*  im  ̂ ahre  1860  erbaute,  um* 

fangreiebe  unb  fehr  gefchmacfvollc  Schloß. 

Da*  Dorf  Senbrin  bat  eine  ftelbmart  oon  485  borgen  Hcfcrlaub  unb  8  2»orgen 

Siefen,  welche  ficb  auf  8  »auern,  9  (»ärtner,  4  ̂ albgärtner  unb  8  £äueler 
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thcilen.  Senbrin  bcftnbet  fid^  eine  fatbelifche  fttlialf ird?r ,  welche  nach,  ftofenberg 

gehört,  ftueb  eine  fatbelifebe  3>d>ule  ift  am  Orte,  fln  Steuern  fommen  jähjlid? 

auf:  27  Xblr.  Örunbficucr ,  173  Jblr.  Älaffenfteucr  unb  (einfd?lieplid>  be«  Deminii) 

27  Iblr.  (»ewerbefieuer.  Süblicb  bem  Dorfe  liegt  ber  Seiler  «iebeieb  mit  4  2öol)n* 

baufrrn. 

2.  Scböneicb,,  Golonie,  öfMicb  ben  Senbrin,  liegt  an  ber  Obbeln^Jtefcnbcrgcr 

Gbauffee,  s/4  Weilen  t»cn  lefeterer  Stabt  entfernt,  unb  ift  unter  ber  Regierung  ftriebrich« 

bee  (Srcpen  ben  3taat«wcgeu  gegrünbet  »erben.  Dicfe  (lelonie  enthält  8  *$offeffienen 

mit  je  4 — 16  Wergcn  £anb.  Da  ber  leichte,  nur  Noamen  unb  Kartoffeln  tragenbe 

$eben  bie  Ginwebner  nict>t  au«rcid»cnb  ernährt,  fc  betreiben  biefelbcn  fämmtlicb,  nebenher 

£>anbwcrfe.  3d»öncicb  ̂ ählt  bemnaeb  2  $äcfcr.  1  ÜMctcber,  1  Sdwtieb  unb  eine  größere 

«n^abl  ton  Sehern.  Die  ÜMcicbc  ift  nicht  unbebeutenb.  Die  Einwohner  jinb  nach 

Senbrin  cingepfarrt  nnb  na*  eewefa>au  cingcfa>lt. 

3.  «U'Äielbafdjin  (Stury  Kirlbusain),  Dorf  unb  kontert  mit  3d)lag» 

wirtbfcbaft,  liegt  füblicb  ben  ber  Gbaiiffce,  3/4  Weilen  ben  iRofcnbcrg.  Da«  'Her  werf 
gehört  bem  {Baren  ben  tteifewife  auf  Senbrin  unb  hat  400  Wergcn  mittelmäßigen 

©oben.  Da«  Dorf  cuthält  .r>  Gärtner,  welche  jeber  16— 20  Wergcn  ßant'  beftycn. 

Diefelbcn  leben,  ta  t*cr  tbebcu  etwa*  beffer  al«  ber  ben  3d>eneid>  ift,  au«fcbJicflicb 

ben  ber  ianbwirtbfcbaft  unb  halten  bcrbältuifhnäfcig  jiemlid)  biel  '.flieh.  Tie  Gin* 
roobner  ftnb  nach  Senbrin  cingepfarrt  unb  nad>  Scwef^au  cingcfdjult. 

4.  Äeu-Ä iclbafebin  (Xowy  KielbuHziu),  Geleniclicgt  nerblid)  ber  Gbauffcc, 

9/,o  Weilen  bon  töefenbcrg.  Die  Kolonie,  unter  ber  ÜRegicrung  griebrid)*  bee  fronen 

entftanben,  enthält  6  «Poflcffioncn  ̂ u  4  Worgcn  i'aub.  Der  iöebcn  ift  wie  bei  9tlt- 
Äielbafcbin.  Die  Goloniftcn  ftnb  fämmtlid)  Seher  unb  halten  jeber  2 — 3  3tücf  '.flieh. 

Die  Äireben*  unb  3dml  Verhält nijfc  ftnb  wie  bei  9llt  ̂ iclbafebin. 

«•.  Polijnbfjirh  vUt-flofrnbf  ra 

Da«  Rittergut  31 1 1  SM  o  f  e  n  b  c  r  g  (Stare  Olmio)  beftanb  bie  *um  3abrc  1 689 
au«  oier  Sintberten,  bic  bon  berfcbicbcncu  Üfcftfecrn  bewirtschaftet  würben,  Grft  in 

biefem  ̂ abre  würben  $wci  'ÄiUhcile  bon  einem  J&crrn  bon  Äefcbifefto  getauft,  beffen 
Grbe  1731  auch,  ben  britteu  flntbcil  fcntrf)  Äauf  mit  ben  erjleren  ̂ wei  bereinigte. 

174o  würbe  ebenfalls  ber  vierte  vÄntheil  bon  ber  gamilie  bon  Äofcbü^ftj  erworben 
unb  feitbem  hat  ba#  $ut  unauegefc^t  ein  (^anjee  gebilbet.  Äad)  bem  lobe  be«  legten 

männlichen  (irben  U81«)  ging  bae  (Jigcnthum  auf  beffen  einzige  loc^ter,  bie  ber« 

ehelichte  Baronin  bon  ÜNaltifc  über.  Jüae  2lreal  bee  rRittergut«  Mit  JHofcnberg  nmfapt 

3320  iWagbcburger  »JWorgen.  bon  benen  2004J  iWergcn  gelb,  ber  »Jteft  aber  ©alb, 

Siefen  unb  Xei*e  ift.  Jm  ."ahrc  1«44  würbe  ber  gan^c  Oberhof  burd?  JPranb  in 
Mfcbe  gelegt,  we*halb  berfclhe,  bi«  auf  bic  $cbad>ung  ber  Scheunen  gan*  mafftb,  auf 

ba«  »leib  hinaue  berlcgt  würbe.  3u  biefen  Üftcbäuten  fam  1847  nod)  eine  mafftb 

gewölbte  Brennerei  unb  im  tfaufc  ber  gunfjiger  ̂ abre  bic  ;ur  9lufftellung  einer  $)refeh* 

unb  3iebemafd)ine  erforberlicben  iHäumliebfeitcn. 

Tae  Dorf  %Ält*jNefcnbcrg  liegt  an  bem  3t ober ba che  unterhalb  Slbrecbteborf. 

6«  ̂ ählt  16  — 18  (Gärtner,  welche  ftd>  fämmtlicb  in  fe^lec^ten  ©crbältnijfcn  beftnben. 

Die  untere  ber  7  Stobermühlen  ift  1843  bom  Dominium  auf  amerifanifebe  %rt  in 

eine  biergängige  Dauermeblmüble  umgebaut. 

«I.  flolt)rtbeurh  Cuorhr. 

a^iorfe  liegt  an  ber  bon  6reu<bitrg  nad>  JRofenberg  fütjrenben  «Pojlfhaße, 

1  Vi  Weil«  bon  fflefenberg  entfernt. 

Da«  Dominium,  welche«  bem  9)ittergut«btftyet  Steinharb  gehört,  hat  eine 

©efammtflä^e  bon  1870  SWorgen  unb  beftebt  faft  (ebiglidj  au«  angebauten  i>lbern. 
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dritter  Slfri'Amtt. 

9htr  ein  febr  Heiltet  Jbcil  tft  £utung  ober  ©ufebwerf.  Die  SBcbenqitalttät  ift  bftart, 

ba§  burebfönitUid;  Äorn,  Kartoffeln  unb  £afcr  mit  Sicherheit  gebaut  wirb,  Au* 

$la$«bau  wirb  betrieben. 

3um  Dorfe  Cfjiorfc  gebort  bie  nahegelegene  Selenie  tfbarlottenfclb.  Die 

$cfä)äftigung  ber  (Sinwobncr  ifl  au«fdjlief}lid>  auf  bie  Eanbwirtbfcbaft  gerichtet,  Aufeer 

einein  Scbmicb  in  djiorfe  unb  einem  öätfer  in  Gljarlottcnfelb  befinbet  ft$  fein  £anb* 

werter  im  «Polijeibejirf.    (Sine  Äirdje  ober  Sdjule  ifl  nityt  am  Orte. 

p.  {lolijeibenrk  2Hbrcd)UDorf. 

1.  Da*  Rittergut  Albrcc$t«borf  liegt  '/»  SRcilc  hon  ber  Ärci«ftabt  gegen  Seften, 
.  an  ber  ßanbftra&c  nacb  (Srcujburg,  ju  beiben  Seiten  bei  Stoberbacfye«.   Der  Meicb«* 

graf  Anten  hon  ®afcbin,  bem  bie  (Süter  Albrecbteborf  unb  ?ewefcbau  ncbjt  Dielen 

anbern  in  Sdjlcftcn  geborten,  eerfaufte  um  ba«  3abr  1789  Albred>t«borf  bem  Örafen 

von  $etbufo»£uc.  3efciger  ©cftfcer  ift  ber  Sanbe«ältcfte  (Sbuarb  ©raf  uen  ©ctyuftv 

£uc  auf  ©anfau. 

Da«  Dominium  Albrcebt«borf  umfapt  circa  2000  SRorgen  Aefcr,  80  üRorgen 

Siefen,  8000  üJlergcn  ftorften.  DieAcfer  werben  bureb  ̂ icrfclberwtrtbfcbaft  mit  ftarfent 

Karteffclbau,  ©rentieret  unb  Sdjäfcrci  genügt.  3"^  Dominium  geleert  ba«  SBorwerf 

Dworganicfc,  rodet*«  auf  240  ÜKorgen  au«gcrobetcm  Salbtcrrain  Der  19  3abrcn 

mitten  im  Selbe  neu  erbaut  worben  ift.  Der  Sicbflanb  be«  Domiuii  beträgt  1400  Stüet 

balbocrcbeltc  Schafe,  17  <JJfcrbc,  19  Dcbfen,  20  Äübc.  Der  ©oben  ift  fanbtg,  jebea> 

allcrfeit«  in  gutem  (£ultur$uftanbc.  Angebaut  wirb  Äorn,  ein  wenig  (Werfte,  #afer  unb 

Kartoffeln,  fo  wie  etwa«  Klee.  3"*  39caufftä)tigung  unb  dnlttbimng  ber  ftorft  ftnb 

ein  Oberförftcr  unb  mehrere  fRet^icrförflcr  angeftellt.  Der  Salb  beftebt  lebiglid?  au« 

9?abclbcMjcrn,  jumal  Kiefern,  weil  ber  33obcn  fanbig  ift,  wirb  aber  auf«  ©efte  cultieirt. 

Die  ßclbmarf  ber  ©emeinbe  bilben  600  ÜRorgcn  Acfer  unb  60  OTorgcn  Siefen. 

Der  SMctjftanb  ber  ©emeinbe  ift  unbebeutenb,  bie  5tace  flein,  bie  Schweinezucht  nicht 

erheblich  3n  ber  (Semcinbc  ftnb  an  Wahrungen  eorbanben:  5  (&anjbauern,  6  #alb: 

battern,  20  ©artner*  24  #au«lcrftcllcn,  2  SWüblen  mit  bereitem  unb  jwei  mit  einem 

£ctricb«gangc,  unb  jwar  3  SWütylen  am  Stober  unb  eine  an  einem  Ducllwaffcr.  Ginc 

lucbwalfc  für  bie  JRofcnbergcr  Xud)mad?cr  ift  mit  ber  Stofcnbcrgcr  lucbfabrifatien  ein= 

gegangen,  aud)  ba«  Gifcn-3ainbammct*Serf  Gwalb«hütte  ift  nicht  im  Setriebe.  Da= 

gegen  ift  ein  Kalfofen  horbanben,  worin  ba«  Dominium  ben  rohen  Kalfftcin,  ben  e« 

eon  flubcfcfo  bcjicfyt,  bei  eerfemmenben  Neubauten  brennt.  Die  ©emeinbe  $ablt  71  Iblr. 

©runb»  unb  26  Xt)lr.  ©cwcrbcfleucr.  Die  am  Orte  bcftnblidjc  fatbolifebe  Schule  ift 

im  3abre  1760  errichtet  werben.  Da«  gegenwärtige  Scbulhau«  ift  ba«  brüte  unb 

würbe  in  ben  ̂ xtn  1837/38  neu  unb  maffto  erbaut,  naetybem  ba«  frühere  am 

2.  Octeber  1836  burd)  ftlugfcucr  total  herbrannt  war.  An  ©ewerberreibenben  ftnb 

aufjer  ben  genannten  4  flWüllcrn  nod>  eorbanben:  3  5Bictualicnt)änblcr,  2  Cumpcn= 

fammkr,  3  Scfymiber,  2  ̂ anbfdjmicbc,  1  Stellmacher.  Werblia)  een  Albrecbt«borf 

liegt  ber  Seiler  Soref  mit  26  öinmotmern  unb  noch  weiter  nerblieh  im  Salbe  bie 

ehemalige  SWüljle  Riefle  mit  6  (Sinwofynern. 

2.  Powefa>au,  Dorf  unb  Mittergut,  liegt  %  !Weilen  Den  ber  Jbrei«ftabt  ent* 

fernt  an  ber  ODbclmfRofenbcrger  Gbanffee. 

Da«  Rittergut  gebort  bem  trafen  »etbufw^uc  auf  ©anfan,  (freujbttrger  Äreife«. 

Die  Cagc  ber  Sänbereien  ifl  eben;  ein  ̂ lujj  filtert  burch  ba«  lerrain  nicht,  beeh  finb 

mehrere  Duellen  »orhanben,  welche  früher  einige  Jifcbteid^c  fpeiften,  jc^t  aber  in  einen 

(graben  jufammenflicBen  unb  ihr  Saffcr  fo  bem  Seubriner  Üeic^  ̂ ufubren.  9?ur  einer 

ber  ehemaligen  ̂ ife^teid)c  ift  noch  Derbanben;  er  bifnt  jept  jum  ©aben  ber  Schafe. 

Der  ©oben  ift  ein  febr  leid)ter  Sanbboben,  bie  Acferfrume  feid)t,  ber  Untfrgrunb  reiner 

Sanb;  berfflbf  troefuet  baber  febneü  au«  unb  trägt  mit  Sicherheit  nur  Kartoffeln, 

Meggen  unb  Lupine.   Siefen  finb  faft  gar  nidjt  Dort>anb«t,  bie  eingegangenen  Xetd>c 
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»erben  &14  foldjc  benufet,  finb  aber  fo  vermooft,  ba§  fic  ein  fcljr  fdjledjtee,  faum  o,utcm 

Strobt  aUidjfommenbc«  £eu  liefern.  Die  ftorft,  welche  bei  bem  2Wano,el  an  $uruitd,6* 

lanb  mit  $um  ̂ üten  be$  $iehc«  benufct  wirb,  ift  itidyt  groß,  aber  a,ut  beftaubeu;  fic 

enthält  bauytfäcblid)  liefern  mit  föchten.  Da*  flittcraut  hält  GOOSdjafc,  2  ̂ferbc 

unb  4  Cdjfcn. 

Da*  Dorf  jäblt  8  $au$»,  13  .£>albbaucrn ,  8  i$au$.,  5  •palb^tirtner  unb 

4  {wutlcr.  IDic  bie$u  acboria,cn  Väntcvcifit  finb  nod>  fd)lcd;tcr  alo  bie  bc*  Dominii, 

n?a#  in  Dem  TüRan^el  an  Meliorationen  unb  bem  Umftanbc  feinen  Öruub  bat,  fcap 

ber  5tou  ber  Quirine  nod)  nicht  eingeführt  ift.  Der  2*icbftaitb  beträft  7  ̂ferbc. 

14  Odjfcn,  90  Äulje,  21  Stüct  juitylMeb  unb  20  Sdbweiue.  'Hin  Cvtc  befinbet  fid) 
eine  fatbolifdje  Schule,  weldje  im  Jahre  1849  erbaut  ift  unb  120  Minbcr  ;äblt.  Ciin= 

gff&ult  ftnb  21lt*tfielbafd)in,  iMeu^Äielbafdjiu,  SdjÖncid)  unb  SÖalgen.  flu  Stenern 

tommen  jäbrlid)  auf:  59  Xblr.  &runbftcucr,  150  Xblr.  15  Sar.  AtlaiTcnftcuer  unb 

5  Xblr.  (^ewerbefteuer.  $>emcrfenewcrtb  ift  ba*  au«  Scbrotbclj,  aber  in  febr  ac^ 

fäliiafm  Style  aufgeführte  (vbauf[«$ollt)aue.    2lud>  eine  gövflerei  ift  *u  erwähnen. 

f.  jßoltjribcurh  U)qIjcu. 

*üi a Uch ,  öftlid)  von  Vowofd>au,  lfA  SJlcilc  »on  ftofenbera,  entfernt  belegen,  ifl 
ein  bem  tRitteraut«bcftfecr  .Hottje  $u  töofcnbcra.  ̂ ebdti^r«  JRittcraut.  Die  £aac  bee 

Mere  ift  eben,  er  wirb  »on  einem  iöadjc  (ber  Stober)  in  einem  fd)inalcn  Sicfentbalc 

bnrdjfebnitten.  2*or  bem  iHitterautc  bilbet  bie  Stober  einen  Seid),  wcldjcr  am>öl)nlid) 

mit  Äarpfen  fdjwad)  befefct  ift  unb  früher  eine  je^t  einaea,anaene  üJcahlmi'tylc  trieb. 
Der  $obtn  ift  tbeil*  lehmiger  Sanb,  tl>cil*  faubia,cr  Ecjjm;  bie  2lefcrfrumc  ift  im 

Duröfdmttt  etwa  6  Seil  ftart,  ber  Unterarunb  Sanb.  ftür  bie  i<crbci7cruna,  bc* 

$obene  wirb  oiel  aetban.  2lna,cbaut  werben  dicken,  (Werfte,  £afcr,  Kartoffeln,  Lupine 

unb  fteüenweife  aud>  Älcc.  Die  liefen  liefern  ein  mittelmäßigem  £>eu.  21  n  ftorft  ift 

nur  ein  30  ÜRoraen  aropee,  out  mit  Äicfern  beftanbenee  Xcrrain  oorbanben,  unb  außet* 

bem  finb  bie  2lbbäna,e  bee  Stobcrbadjce  in  einer  tfläd)c  oon  jufammen  etwa  25  OWor^ 

aen  mit  Buchen,  £id)en  unb  Birten  beftanben.  Da*  Witteraut  hält  2  Äiibe  unb 

300  6<bafe. 

III.  ̂ eliaet&ejtrt  <Sc^of f c^i^,  nae^  ia^ffota  etnge^f arrt. 

1.  (Bcboffejife  lie^t,  o,85  ÜÄeilcn  oon  JRofcnbe^  entfernt,  auf  ber  (itrafec 

nach  eublini^i. 

Xae  Dominium  gehört  feit  längerer  Jeit  beu  trafen  (Wepler  unb  bilbet  mit 

Semnife  ein  Wajorat.  Daffelbe  enthält  1300  «Werken  9(cfer  unb  24oo  2Wor^en  ̂ orft. 

Ta  ÜBoben  ift  mittelmäßig  unb  wirb  burd)  DreifelberwirthfAaft  genufet.  Der  SBieh« 

ftanb  beträft  32  "^ferbe  unb  fohlen,  57  Stücf  JRiubbieh  unb  G20  Schafe.  2(n  ̂ e- 
»erblichen  2lnftalten  ift  eine  Brennerei,  eine  floymühle  unb  eine  Jie^elei  oorbanben. 

Da«  D  orf,  fübli*  vom  Dominio  belegen,  bat  eine  ftelbmarf  t»on  l50o9Kor^cn 

mittelmäßigem  unb  fanbiaem  tPoben.  3m  Dorfe  bennbet  ftd)  1  @d>mieb,  18  dauern, 

12  Gärtner.  28  £äu«ler.  (Sine  fatholifche,  im  3abre  1807  errichtete  Schule  ift  am 

Orte.  21n  Steuern  fommen  104  Xhlr.  ©runbfteuer,  252  ihlr.  klaffen fteuer,  7  Xblr. 

(Äewerbefteuer  auf. 

2.  fcomnife  lie^t  anberthalb  üReilen  bou  iHofenberfl  entfernt,  in  ber  töicbruna, 

nad)  ̂ ublim>. 

3um  Dominium  a,el)ören  nodj  brei  Vorwerfe:  Sowabe,  am  oftlidien  Dorfenbc 

an  bei  -StfenbrimBerefer  StrapeKDnrbufch,  V4  ÜÄcite  füblidj  t?om  Dorfe  an  ber  Strafe 

nad)  Wuttentaa,;  Sörinni^e,  !/4  ÜÄeile  »om  weftlieben  Dorfenbc.  töefu^r  finb  bie  trafen 
oon  (Segler,  ununterbrochen  feit  bem  ̂ weiten  fd)leftfd)en  Ärie^e.  Die  ftelbmarf  enthält 

900  borgen  ?telb,  600  ÜWorgen  öalb  unb  1000  ÜKorflen  Älu^fanb.  Die  »enujjun^^ 
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art  ift  tie  Dreifelterwirtbfdjaft ,  ter  ©eben  ift  jum  dritten  Xfceile  gut,  $um  dritten 

Xljeile  mittelmäßig  unb  jum  triften  Ibeile  fd>lea>t.  9n  $ieb  ftnt  oorbanben :  1 1  Uferte, 

16  OAfen,  2  Äübe,  29  Äälber,  465  <Sa>afe.  ©(baut  wetten  Äarteffeln,  JRoggen, 

#afcr,  ftlad?«. 

Da«  3>o  rf  Semnife  liegt  läng«  te«  gegen  Dflen  flieftenoen  2emnifebaa>e«.  Die 

fteltmarf  enthält  2000  Morgen  mittelmäßigen,  im  fütlia)en  Xbeile  fegar  fd>led?ten 

SBoten.  9ln  iöieh  wirt  gehalten:  40  Uferte,  4  Stiere,  70  Odjfen,  340  Äübe, 

207  ©tuef  3ungbi(f>,  120  ©tuet  ©diweine.  2antwirtbfa>aftlia>e  ̂ rotufte  ftnt:  Äarteffeln, 

Joggen,  £afer,  einiger  ftladj«,  Reiten.  Da«  Dorf  bat  $wei  Siiffermüblen;  in  früheren 

3eiten  befanb  jia?  bier  aud?  ein  £üttenwerf,  bie  jefeige  $reUmüble.  Die  (gemeinte 

bitten  16  ©auern,  35  ©ärtner,  15  .£>äu«ler,  12  Ceerbäu«ler.  ^äbrlid?  fommen 

84  Xblr.  ©runtfteuer,  315  Xblr.  Älaffenfteuer  unt  26  Xblr.  ©ewerbefleuer  auf.  «m 

Drte  ift  eine  fatbolifebe  Äira>,  eine  Filiale  ben  5Bt>|[ofa.  Ueber  ibre  (Sntftebung  ifl 

nia>t«  befannt,  bod>  befintet  fta>  auf  einem  Xfnirbanbe  tie  3alpf«ftabl  1586.  2hia> 

eine  fatbelifebe  Schule  ift  bier,  weldje  feben  im  Sabre  1772  berbanten  war.  3n  ter 

ÄiraV  befintet  ftd>  ein  alte«  funfloolle«  SJlarienbilt,  ta«  nad>  ter  Xratitien  au«  ter 

unmittelbaren  SWähe  te«  beil.  3ef>aune«  oen  ftepemut  herrührt  (tiefer  ̂ eilige  foll  an 

bem  $ilbe  tie  b.  SKeffc  gelefen  t>aben)  unb  ber  Äird?e  bom  SelbmarfdjaU  (trafen  ©efiler 

gefdjenft  werben  ifl. 

3.  XelUrube,  Felonie,  l1^  Weile  eon  ftefenberg  entfernt,  enthält  30  de* 
loniften  unb  25  Hinlieger,  melcfje  jäbrlid)  an  ©runtfteuer  52  Xblr.,  Älaflenjleuer  86  Xblr., 

©ewerbefleuer  3  Xblr.  entridjten.  Da«  *ur  Drtfdjaft  gehörige,  etwa  660  Morgen  um» 

faffente  fielt  bat  naffen  Meer--  unb  tredenen  ©taubfanb^eben  unb  trägt  taber  nur 

Äorn,  feiten  Äarteffeln.  Arn  Orte  ift  eine  im  ?\al>re  1840  erbaute  fatbolifa>  ©djule. 

IV.  $Hr<$fptel  3emboroib  nebft  ©ae^oto  unb  Cefr^na. 

».  ffolifrtbrprh  3rmbou»i)i. 

Die  ftiteieommifjtKrrfdjaft  Bembewifc,  we$u  bie  Ortfd?aften  3embewife, 

<ßoe*olfau,  $ru«fau,  Xburje,  Äneja,  Dföiefcfe,  28aa>w  unb  Sefa>na  geboren,  grenzt 
eftlid)  an  fllbred>t«torf,  an  bie  ©eftfcungen  ber  Statt  fRefenberg.  an  bie  ̂ errfebaft 

tfemnife,  ftrei-Äablub  unb  bie  £errfdwft  ©uttentag,  weftlicb  an  föniglicb  ©ieftqinnifer 

unb  ftrietrid>«gräfcer  fterften,  nörtlid)  an  tie  £errfa>aft  Xurawa.  JHatau,  Saufenberg 

unb  ̂ llbred)t«bcrf,  füblid)  an  tie  £errfd)aft  ©uttentag  mit  bic  fonigliaV  ̂ erft  (Xhcbic 

unt  liegt  bi«  auf  ta«  ©ut  Xhur^e  im  3ufammenbangc. 

3folirt  ton  ter  £errfd>aft  3embcwi^,  fiitlid)  ben  terfelben,  liegt  ta«  (9ut  Xburje 

mit  ben  tajn  geberigen  Werften  unt  bem  Dorfe,  im  Dften,  ffleften  unb  Worten  oon 

ter  ̂ errfa>aft  ©uttentag  eingefd)loffen,  im  Süten  bon  ter  ©uttentager  ̂ )errfa>aft  unt 

3Wpfd>line  begrenzt. 

Die  Sage  ter  .^errfdjaft  ifl  faft  turdjweg  eben  unt  mit  nur  wenig  flbwedjfelung 

oon  #eben  unb  Xbälern.  3brc  längfte  W«be^nung  oon  9iort--Dflen  nac^  2öeflen 

beträgt  rirco  3  «Weilen.  Der  jefcige  SBe^er  ifl  6e.  Dura>laua?t  «ietor  ü»erit>  ̂ arl 

^ranj  -f>erjog  bon  SHatibor,  ̂ ürfl  bon  Gerbet),  ftürfl  ju  Hohenlohe  -  fflaltenburg- 

<3d?illing«fürft.  Sorbeft^er  war  Santgraf  oen  £cj|en*9?etbenburg  feit  1833,  ter  jetod» 

etyne  Seibe«erben  am  11.  »Jcebember  1834  bei  einem  ÜBefu^e  i"  3crok0Wife  flarb. 

Der  Umfang  be«  gefammten  Deminiah©runtbeft^e«  ter  ̂ errfd>aft  3fmpt^>t 

beträgt:  56  üRorgen  .f>of«=  unt  ©aufteilen,  84  borgen  ©arten,  3671  borgen  tMefer. 

1003  borgen  ÜÖiefen,  207  ÜRorgen  Xeia^e,  170  9»orgen  £utung  unt  berflrauAter 

2lefer,  iy,898  Morgen  fterftlant,  163  3«orgen  ertrag«lofe  Stüife,  JBJege,  ©ä*e, 

©räben  k.,  jufammen  25,352  SWorgen. 

2öir  ge^en  ju  ben  (Ün^elorten  über. 
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1.  3cmbowi&  liegt  faß  im  Wittclpuntt  ber  Jpcrrfdjaft  ßembemift,  4*/^  Weile 
von  Oppeln,  2  teilen  »ou  Mofenbcrg,  1 V4  Weile  von  ($uttentag  entfernt,  dominium 

unb  ®emeinbe.  ̂ farrborf.  Die  Sage  her  Sämereien  ifl  eben.  Gin  ftlirt)  führt  bureb 

ba«  lerrain  nic^t,  boch  finb  frarfc  Duellen  oorr/anben,  bie  ir>r  ©affer  vier  leiten 

$ufübrcn,  »on  welchen  $wci  $um  betriebe  »on  ftrifdjfcuern,  einer  $um  Bc- 

triebe  einer  Schrotmühle,  einer  jum  Betriebe  einer  Wablmiblc  unb  gleicbjcitig 

fämmtliay  $ur  ftifehjucht  benufct  werben.  Der  Bobcn  ifl  jum  gropen  I^eil  ein  leichter 

Sanbbobcn,  bie  fteferfrume  feiert,  ber  Untcrgrunb  $um  größten  iheil  Sanb,  $um  Ibcil 

gette.  Die  Bearbeitung  ifl  leicht  unb  wirb  $weiftrännig  au«gcfübrt.  Die  (Sultur  be« 

Beben«  ifl  bei  bem  Dominio  bureb  tiefe«  Bearbeiten,  rationellen  ftrudjrweebfel  unb 

burdj  ftarfe«  Dünsen  (wo$u  auch  feit  3abrcn  ($uano  unb  Änedjcnmfbl  »erwenbet  wer* 

ben)  gehoben,  jeboetj  bei  ben  ftuflifalen  aufecr  wenigen  8u«na&mcn  ber  Bebenertrag 

ein  nur  geringer.  —  »ei  bem  leichten  »oben  ifl  Woggen  unb  ffartoffcln  bie  fichcrjlc 

uno  am  metßcn  gebaute  ftruc^t.  3um  Älcc*2lnbau  eignet  ftd>  ber  Bobcn  nur  tbcil-- 
weife.  Die  Siefen,  gröptentbcil«  SBalcwicfen,  haben  moorige,  naffe,  falte  Unterlage, 

finb  ftarf  »ermoefi  unb  liefern  wenig  unb  fd)lcd>tc«  #cu.  Die  Jputungcn  finb  fehr 

mager,  fflegen  ber  fd>lca)ten  Siefen  unb  6utungcn  wirb  bie  Biefyucht  nur  mit  gc» 

ringem  (Erfolge  betrieben. 

Der  $ä$tcr  Ijalt  nur  looo  Stüct  Schafe.  3n  ben  «Sommermonaten  werben 

nur  wenige  Stücf  jh"it>e  gehalten,  ba  ̂ ier  fein  Äbfafe  für  Wild)  ifl;  man  ftcllt  aber 
oon  Witte  «uguft  bi«  ultimo  Wai  cirea  200  Stücf  WafrWnboief)  auf,  weburch  für 

ben  ©oben  ein  reicher  Düngerjufchufr  gleidjjcitig  aber  auch  ein  Roherer  Ertrag  erjielt 

wirb.  Da«  Minboicl?  ber  ftuftifalcn  ifl  mcifl  oon  fchlcdjtcr  Sanbracc  unb  beftnbet  fieb 

mit  wenig  9u«nabme  bei  bnrftigcr  Fütterung  in  faSleehtem  3uftanbe,  ber  Dunger  wirb 

burch  oa«  £ütcn  bc«  Siehe«  »crfchlcppt  unb  bem  tiefer  entzogen.  —  Die  Üupinc  wirb 

bei  bem  Dominio  auf  ben  fchlc$tcften  Sanblanbcrcicn  mit  bem  günftigften  CSrfelgc  an» 

gebaut,  ber  fcnbau  berfclben  bei  ben  {Ruflifalcn  ftnbct  jeboa),  wiewohl  biefer  eine  grepe 

ffiohltbat  für  fic  wäre,  bi«  jefct  ne<ty  fajl  feineu  Eingang,  ©arten-  unb  Obflbanm* 

Sucht  wirb  fall  gar  nia>t  gerrieben  unb  finb  bie  JRuftifalcn  hierin  gan*  $urütf.  Da« 

Dominium  betreibt  eine  DampfbrcnncTei,  worin  jährlich  circa  20,000  «Scheffel  Mar; 

toffeln  »erarbeitet  werben. 

Die  Domtnial*föorflcn,  welche  in  brei  Steoicrc  gctbcilt  finb,  werben  bur<h  einen 

Obcrförflcr,  bem  brei  JReoicrföriter,  $wei  llntcrförflcr,  oier  #ilf«jagcr  unb  brei  £ecgcr 

lintergeorbnet  finb/  »erwaltet.  Die  ftorflen  enthalten  bauptfächlich  .Hiefernwalbungen. 

Die  3agb  ifl  nur  mäfcig.    Die  ©emeiubejagb  ifl  oerpachtet. 

Dem  ©runbbejife  nach  ftnb  in  ber  ©emeinbe  7  Bauern,  M)  (Gärtner,  17  ̂ »auoler. 

Öehäube:  eine  fatyolifchc  ̂ f^rrfirche,  oon  üo[$  gebaut,  bicfelbe  fleht  nad)  ben 

ocrhanPenen  Nachrichten  au«  ben  Äirchcnbüch^"  f*on  feit  1152;  ba§  feit  jener  Seit 

ein  Neubau  oorgefommen,  conflirt  nirgenb«,  Patron  ifl  bie  (9ut«herrfebaft;  eine  fa- 
tbolifche  Schule,  maffio,  mit  2  Älaffcn  unb  2  Cehrcrn,  1 76  Schüler  au«  ben  Dörfern 

3embowifr,  tyruefau  unb  ̂ ßocjolfau;  ein  herrfchaftliche«  Schloß,  maffio,  circa  50  3ahr 

alt;  eine  Sbiritu«* Dampf brennerei;  ein  Dominial-Ärctfcham;  ;wci  ftrifebfeucr.  3»ir 

'Barechie  3<mp«>w'^  gehören  3715  Seelen  au«  ben  Crtfchaften  Sfmbowijj.  ̂ ru«fau, 

Ofchie^fo,  $Tei»Äablub,  ̂ rei-^ipa,  flJocjolf au,  Äneja,  ?cnfe,  Wabau,  fflabawfa,  Äo-- 
fchü^.  Die  Bauart  ber  (Scbäubc  bei  ben  JHuflifalen  ifl  fafl  burchweg  oon  Schrothclj 

mit  Schinbeln,  Stroh*  ober  ̂ ehmfchoben-Bebachung. 

Biehflanb:  61  «Pfcrbe,  48  Ocbfeu,  195  Äübe,  11)2  Stücf  ̂ ungbieb,  1000  Schafe, 
167  Schweine.  161  Ihlr.  Örunbfleuer,  339  thlr.  Äla|Tenftcuer/  98  Ihlr.  öewerbc- 

fleuer.    ̂ wuptprobufte:  ̂ ol^,  Spiritu«  unb  SWafloieh. 

2.  *ru«fan,  Dorf  mit  DominiaUHorwcrf,  nörblicb  oon  Scmbowifr,  »/4  3Weile 

ta»on  entfernt,  41/*  Weile  oon  Oppeln,  i»/t  Weile  oon  Hofcnberg,  !»/„  Weile 
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oon  ©uttentag.  ÜRad»  3embowifc  eingcpfarrt  unb  eingefdnilL  £icr*u  gehört  tfiuborf* 

$ru«fau,  2öeiler.. 

Die  Sage  ber  gelter  imt  gorften  ift  jicmlid?  «bfn.  Der  Bobtn  ift  tbcil«  lehmig, 

tbeil«  fanbig  unb  fommt  in  ber  (Jrtrag«fabigfcit  bem  3<mbon?i^<r  }icmü(b,  glctd>,  bodj 

ift  bic  Bearbeitung  Der  tficilwcifc  lehmigen  Unterlage  wegen  febwerer  unb  ber  9Wer 

fältcT.  Durch  Drainage,  bic  bei  tiefem  Bobcn  fc^r  notijwcnbig,  würbe  ber  (Srtrag 

feljr  gehoben  »erben,  ber  jefet  im  ©an$cn  gering,  ba  bie  »Raffe  febr  nadjtbeilig  ein- 
wirft. Angebaut  wirb  bauptfädilid»  Joggen  uub  .Kartoffeln,  bann  £afcr.  Kleebau 

wirb  fd)waeb  getrieben,  ba  biefer  unflcbcrc  Smten  liefert.  Da«  dominium  refp.  beffen 

<ßäd)ter  bauet  ÜHoggen,  Kartoffeln,  #afcr  unb  Klee  unb  »erwenbet  and)  tyier  neben 

Stallbungcr  feit  fahren  ©uauo  unb  Knochenmehl.  Die  SBicfcn,  größtentbeii«  SWalb- 

wiefen,  haben  moorigen  Untergrunb,  fiarfen  9Jtoo«wueb«  unb  liefern  nur  in  febr  gc* 

ringer  Dualität  ein  Sdwfbcu ,  gröfjtentbcif«  aber  Sumpfgräfer,  bic  $um  Ibcil  faum 

ben  Tüerth  oon  gutem  Stroh  haben.  Der  Ertrag  au  $eu  ift  babei  ein  fetyr  gertnger. 

Da«  dominium  hat  einen  Biebftanb  oon  400  Schafen  unb  ftetlt  Stintwict)  $ur  Bor* 

maft  für  3embowi$  auf,  tyält  in  ben  Sommermonaten  aber  fein  fJHnbfttrb.  3n  Bt* 

treff  ber  tOicf>^ucht  bei  ben  ffluftifaien  gilt  ba*  bei  3<mbo»i$  ©efagte,  ebenfo  über 

Obfl-  unb  ©artenbau.    lieber  bie  Werften  uub  3agb  wie  bei  3cmbowife. 

Dem  ©ruubbeftfe  naa>  ftnb  in  ber  ©eincinbe  13  ©ärtner,  5  $äu«ler.  Bict>> 

ftanb:  16  Werbe,  27  Ocbfcn,  64  Äühe,  64  Stücf  3ungbiet>,  54  Sdnotinc,  400  Sd?afe. 

16  Ihlr.  20  Sgr.  ©runbftcucr,  77  Dhlr.  15  Sgr.  Klajfcnftcucr,  2  IWr.  (bewerbe* 

ftcuer.    £auptprobuft:  ̂ olj. 

3.  ̂ Joqolfau,  Dorf  unb  f leine«  Dominial  *  Borwerf ,  öfNid)  bon  3fwbowijj 

gelegen,  !/2  SWeile  bon  3tinhomi£,  51/«  wh  Oppeln,  0,76  ÜReilcn  *on  (Hutten* 
tag,  1,6  SMeile  von  ftofenberg  entfernt,  .frieren  gehört  ficfdjniofi  (iföeiler),  cingepfarrt 

unb  cingefcbult  nadj  3fuibc»r>i^. 

Die  Rage  ber  gelber  unb  ftorjlen  ift  jum  größten  Xtyeil  eben.  Der  ©oben,  &ura 

größten  Sbcil  fchr  fanbig,  liefert  geringe  ertrage.  Die  Bearbeitung  ift  leidet.  <Mn* 
gebaut  wirb  meifi  Joggen,  Kartoffeln  unb  £eibeforn,  £afer  auf  einzelnen  Slcctern,  Älee 

fcfyr  wenig.  (Sincn  fehöneu  Ertrag  gewährt  fyier  ber  Inhalt  ber  Cupine  in  bem  fan< 

bigflcn  Bobcn  bc«  Dominii,  bie  ftuftifalcn  haben  ftch  51t  biefer  Kultur  inbeffen  noch 

nid?t  entfdUießcn  tonnen.  Da«  Dominium  refp.  ber  ̂ achter  hält  fein  Bich,  fonbern 

bat  einen  großen  S^cil  ber  Räubereien  an  ÜRuftifalc  oerpachtet  unb  büngt  bie  in  eigener 

•Äbminifrration  beftnblidjcn  gelber  feit  Jähren  nur  mit  erfauftem  fünftlidjcn  Dünger. 
Die  Bearbeitung  bc«  Bobcn«  geflieht  von  3cmbowifc  au«.  Die  Söiefen  finb  im 

gemeinen  fd>lcd>t,  ba«  Dominium  bat  bagegen  bureb  Bewäfferung  eine  größere  ftläcbc 

im  (Srtragc  fchr  gehoben.  3«  Betreff  ber  Bicl>$ucbt  bei  ben  Stuftifalen ,  über  Dbfl^ 

unb  ©artenbau  gilt  aud?  hier  bae  bei  3embowi|  unb  $ru«fau  ©efagte.  lieber  gorjl 

unb  3flflb  fic(>e  3embowifc. 

Dem  ©ruubbcft^  nach  finb  in  ber  ©emeiube  11  (Partner,  7  #äueler.  Bie^- 

fianb:  2  ̂ ferbe,  2  Cdifcn,  36  Äütje,  22  Stüct  ouugoieh,  19  (Schweine.  15  Xblr. 

©runbftcucr,  44  tl?lr.  Älaifenfteuer.    .^auptprobuft:  ̂ olj. 

4.  Ofa?ie^fo,  Dorf,  liegt  norböfllidj  »ou  Sembowi^  7a  2»«^  ***on  entfernt. 

4,7f>  teilen  oon  Oppeln,  1,75  teilen  oon  5Rofeuberg,  1  üWeilc  bon'öuttentag,  ifl  nad> 
3embowib  cingepfarrt,  nad)  grci<flablub  eingcfduilt.    Dominium  unb  ©emeinbe. 

Die  Rage  ber  Räubereien  ifl  uneben,  mehr  ober  weniger  anfleigenb.  Der  Bobcn 

ifl  oorherrfchenb  fanbig,  fowohl  im  gorft  wie  bei  bem  flefer,  bie  Bearbeitung  leicht. 

Angebaut  wirb  battptfäcblid»  Koggen,  Äartoffcln,  £cibcfom  unb  ein  flcincr  Xheil  £afcr. 

Äleebau  wirb  fehr  fd)wad>  betrieben,  lieber  bie  Siefen,  ©arten*  unb  Obflbau,  fowic 

mtyxubt  gilt  ba«  bei  «ßriiefau  :c.  ©efagte.  Biehflanb:  4  ̂ferbe,  52  Äiihe,  3  Ochfen, 
28  etüct  TMingweb,  14  Schweine.  15  Ihlr.  ©runbfteucr,  52  Sblr.  Älaffenfleuer, 

3  It)lr.  ©ewerbeftener.    ̂ >auptprobuf t :  .fvolj. 
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5.  Äneja,  Dorf,  liegt  wefrlidj  1f2  Weile  ton  3*™^on>i^  entfernt,  4  Weilen  von 

Owwtn,  2  V2  Weile  oon  ftofenberg,  1,6  Weilen  Don  ©uttentag.  —  Dominium  unt 

©einernte;  nadj  3<oibowi&  eingepfarrt.  £ier$u  gebflrt:  a.  ̂ apierna*Wüble,  wo  eine 

Dominialsörettmüble,  b.  @#mialef»  Wöhle,  eine  ftuffifal'^rettmühle,  c.  ̂ oliweta, 

»eilet  Va  WfUf  bon  Dem  Dorf  Äneja  entfernt,  d.  a$ionu>icwnta  (Giu$elbau«). 

Die  Sage  bco  »eben*  ift  eben,  ber  ©eben  felbfl  nim  größten  Xf>cü  leistet  <5anb 

beben,  fon»et»t  im  fterftc  wie  bei  bem  Sief  er,  bie  Unterlage  ij!  fteriler  <5anb,  Sebm 

flnbet  fidj  erft  in  einer  liefe  ben  6—12  ftui  Die  Bearbeitung  bei?  Sebent  ift  febr 

leiAt.  'Angebaut  werben  hauotfad)fia> :  Roggen,  Äartoffeln,  £eibefern,  in  febr  Meinen 

ftläcben  #afer  unb  Älee.  Die  Ertrage  ftnb  febr  gering.  Der  £ußinen*9(nbau,  ber 

bier  febr  oortbeilbaft  wäre,  bat  leiber  ned>  feinen  (Singang  gefunben.  Die  Siefen 

ftnb  bte  auf  eine  Meine  ftlacbe  am  Dorfe  fAledrt,  moorig,  na§  unb  falt  unb  liefern 

meift  fauere  ©räfer.  £inft*tlid)  be#  ©arten*  unb  Obftbauef  fo  wie  ber  fliefyucbt 

gilt  au<b  luer  bao  bei  ben  borigen  Drtfmaften  ©efagte.  Da*  ehemalige  DeminiaU 

$orwerf  Äneja  würbe  im  Csabre  1847  wegen  ber  fa)led)ten  ©obenbefAaffenbeit  eaffirt 

unb  bie  fleefer  bi«  auf  einen  fleinen  Xbeil  in  fterft  umgewanbelt.  (Einige  3abre  oor 

ber  war  bereite  bao  frühere  2*erwerf  9feubef,  welAeo,  \u  Äneja  geberig,  ganj  feblecbteit 

fätorfen  ©anbboben  hatte,  ebenfalls  in  fterft  umgewanbelt  werben.  Der  ftorjt  enthalt 

faf*  burtbweg  nur  Äiefern.  (3n  Äneja  eine  ftörfterei.)  Siebftonb :  25  $ferbe,  25  DAfen. 

132  Äüb«,  79  6tmf  3ungeieb,  109  Schweine,  4  3iegen.  Steuern:  57  Xblr.  ©runb-- 
fteuer,  215  Xblr.  Älaffenfteucr,  28  Xblr.  ©ewcrbejteiier.  ©ewerblidje  «nfagen  ftnb: 

$wei  DominiaUftrifAfeuer,  eine  töuftifaUWabf  mühte,  eine  DominiaN$rertmüb(e,  -eine 
ftufrifal*©rettmühle.  $>iefc  fflerfe  werben  bura>  ©afferfraft  betrieben,  bie  r-ier  baran 

liegenden  Xeiä>e  erhalten  ifjren  3»ifl»fr  an*  Warfen  Duefleu.  (*ine  fathelifebe  <Scbnle 

mit  einem  Cebrer  unb  140  Schülern;  eingefcfnilt  ift  nedj  ba«  Dorf  Phobie  (Äreio 

CW*l«),  Va  3Wfi,f  entfernt.  Die  (Sntfiehung  ber  Schule  batirt  feit  eirca  1810.  Gin 

Dominia!*Ärerfä)am . 

6.  Xfjurjc.  Dorf  unb  Dominial4Jorwert  Xl»ir$e,  auperbem  geboren  hierzu: 

1)  Xlnir$t)müble  (JRujtifal»2Bajfermüf}le),  2)  Wurfau,  Söeiler.  Xfjur^c  liegt  ifelirt  oou 

ber  £errfdjaft  3c'n^c,wife»  3/i  SWeilen  ftiböfHid?  babon  entfernt,  im  Horben  unb  SÖcjien 
»on  bem  Dominium  ©uttentag,  im  6üben  oon  biefem  unb  Kolonie  Wwfd?line  um* 

grenjt,  4  V4  Weile  oon  Dp^ln,  3  Weilen  »on  Äofenberg,  0,76  Weilen  bon  ©utten* 

tag  entfernt.  9tad>  ©uttentag  eingepfarrt,  naa)  Gllgut^öutteutag  eingeftbult.  31  fdjuU 

ofli^tige  Ätuber. 

Die  Sage  bei  ©oben*  ift  gröjjtentbeüä  eben  mit  nur  fleinen  3lbbac^ungen. 

Der  ©oben  ijt  jum  größten  Xbeil  leidster  *3anbboben,  bie  Unterlage  beftebt  ebenfali* 

aue  Sanb.  Die  Bearbeitung  ift  leia)t.  Angebaut  wirb  bauptfaa?lia)  JRoggcn,  Äar- 
tpffeln,  ̂ eibeforn,  ein  Meiner  Xljcil  mit  .^afer  unb  Älee.  Die  Su^ine  wirb  Ijier  bi# 

jefet  nur  auf  ben  leisteten  Bobenflacben  M#  Dominti  gebaut;  bei  ben  JHuftifalen  bat 

biefer  ?lnbau  aud)  biet  no*  nia>t  ©ingang  gefunben.  ©iefen  ftnb  wenige  unb  oon 

geringer  Dualität  oorbanben.  Den  ©arten*  unb  Cbflbau  betreffend,  fo  wie  bie  i<iel^ 

;ua)t,  gilt  batf  bei  ben  oorigen  Ortfa)aften  ©efagte.  Daö  Dominium  refv.  ber  ̂ äduer 

wenbet  au^>  b*ft  b<i  geringer  5ßie^b*>ltung  fünftlidj>c  Düngung  (©uauo  ie.)  mit  ̂ or- 

tbeil  an.  Der  ftorft  cntfjält  faft  nur  Äiefcm.  Bicbftanb:  5  s#fcrbe,  47  Äül^e,  17  6tnd 

3ungoieb,  18  8ä>weine.  Steuern:  27  Xblr.  ©runbftcucr,  57  Xblr.  Älajfenfteuer, 

0  Xfrlr.  ©ewerbefteuer.  ©ewerMitbe  Zulagen:  ein  DominiaUftrif<bff»<r>  finc  ©«M«: 

mablmüble.  ftrifdtfeuer  unb  Saifermüblc  bura)  Sajferfraft  betrieben  au«  ̂ wei  leiten, 

welAe  i^ren  3"fl«B  ben  oberhalb  liegenben  ©utteutager  Xeia>en  erhalten.  Die 

Gruftebuna,  beo  ̂ rifdjfeuero  ift  unbefannt. 

7.  2<fd>na.  Dorf,  Domininm  unb  ©emeinbe  (früher  beftanb  bort  auch  ein 

Dimtmal^erwerf,  »«*eo  aber  im  3abre  1837  eafftrt  unb  jum  graten  Xbcil  in 
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fterfl  umgenxintclt  würbe),  liegt  1  SReile  norl  oft  lieh  »en  3cmbowi^,  5  Weiten  Den 

CpPd»,  1  SÄcile  een  ftofenberg  entfernt,  ift  nach  Sache»  cingepfarrt  unb  ctngefcbult 

£agc  bee  Bobcn«:  Dcrfclbc  ̂ iebt  fut  länge  bc«  Meinen  Debra*Bacbce  bin  unb 

tcbnt  fid>  t>on  ba  in  Heilten  Anhoben  an«,  mit  Gbencn  abwccbfelnb.  Der  ©eben  ijl 

gan$  letzter  Sanbbebcn,  llntcrgrunb  febarfer  Sanb,  an  einzelnen  Stellen  tfehm,  bei 

ben  Bielen  Duellen  babei  ein  grefcer  Ibcil  febr  falt,  bie  Bearbeitung  febr  IcicbX  An* 

gebaut  »erben  Joggen,  Äartoffctn,  *>cibcforn.  Der  Grtrag  ift  ein  gan*  geringer,  ftür 

bie  Hebung  bcffclbcn  gefebiebt  faft  gar  nia>te,  ba  bie  ftuftitalen  bier  ;nm  grefcen  Ibcil 

träge  bie  Sirthfcbaft  »crnacbläfftgcii  liefen  ftne  eeu  fcbjccbtcr  Qualität,  ftür  ©arten* 

unb  Cbftbau  gefebiebt  nieste.  Du  Bict>$uebt  ifi  eernachläffigt  unb  bae  Bich  »irb  im 

Allgemeinen  nur  fümmcrlid)  emäbrt.  Bicbfianb'  !>  Sterbe,  10  Ocbfcn,  69  Äübc. 
20  Stücf  Jungtucb,  SO  Setymeine.  Steuern:  22  Iblr.  Ii»  Sgr.  ©runbfieucr,  98  Iblr. 

5Ua  ftenficuer,  Ii»  Iblr.  ©c»erbcfteuer.  ©werbliche  Anlagen:  ein  DeminiaUftrifcbfcucr 

(feit  1.  1860  attfttr  Betrieb  gefegt),  brei  fleine  «uftifat-^atTermublen,  eine 

miniaWBrcttmüble,  »cla)c  fämmtlicb,  bureb,  Safftrfraft  au*  brei  leiten  betrieben  »er» 

ben,  bie  ihren  Juflup  au«  ben  Dobra-Duellen  erhalten.    Gin  ttufiifal  ftretfebam. 

8.  Sache»,  Jtircbborf,  Dominium  unb  ©emeinbe,  (frfilxr  befianb  bort  noeb 

ein  Deminial-Ber»crf  Sache»,  weichte  aber  im  Jatyre  1841  cafftrt  unb  bie  2än« 

bereien  gr^tentbeile  in  Salb  umge»anbelt  »urben),  liegt  1  l/g  »Keile  norbflftlicb  een 
Jcmbo»i|>,  5,40  3Kcilcn  oeu  C  bpcln,  0,60  Weilen  von  ftofenberg  entfernt,  (£icrui  gc 

bort  noch.  üRltmefV).) 

■  Die  Jage  bee  Bebcne  ift  uneben  unb  »ccbfclu  fleine  Nörten  mit  Uberlingen  ab. 

Der  Bobcn  fclbfi  ifi  leidster  Sanbbebcn,  bie  Unterlage  febarfer  Sanb,  babei  mclc 

Duellen,  »eebalb  ber  Beben  im  Allgemeinen  feb,r  falt.  Die  Bearbeitung  ift  leiert. 

Angebaut  »erben  Joggen,  Äartoffclu,  geibefern;  ber  Ertrag  ift  jebed)  ein  geringer. 

Die  Siefen  finb  nun  Xbeil  eon  ziemlich  guter  Dualität,  ftür  Dbft*  unb  (Gartenbau 

geflieht  niebte,  ebenfo  wenig  für  bie  BicbjuebJ.  Düngungematcrial  ifl  »enig  bor* 

banben  unb  burch  ba*  guten  bee  Bicbce  »irb  ber  wenige  Dünger  noeb  frcrfchlewt. 

Bicbfianb.  6  ̂ferbe,  7  Ccbfeit,  80  Hube,  38  Stüct  >ngbieh,  25  Sdjwcine.  Steuern: 

32  Iblr.  ©runbftcuer,  133  Iblr.  .HlatTenftcucr,  2  Iblr.  ©ewcrbcftcucr.  ©c»erblicbc 

Anlagen:  ein  Demimal  ftrifebfener  (feit  bem  1.  3nli  l86o  auper  Betrieb  gefegt),  ein 

Deminial-Ärctfcbam.  CeffeutlidK  ©cbaube:  eine  fatbelifebe  ftilialfircbe  eon  goU.  Der 

Pfarrer  oen  ©ttffofa  bält  jeben  brüten  Sonntag  ©ettc#bicnfi  ab.  Patron  ift  bie 

©uteberrfebaft.  Ueber  bie  Gntftchung  ber  .Hird>c  eriftiren  feine  Waebridjten  in  ben 

bieftgeu  Büd»ern.  (*ine  fatbelifebe  Sebule  tu  einem  beljemeii  uub  einem  mafftben 

(Mäube  mit  ̂ »ei  Vebrern:  eiugefa>ult  finb  2Uacbe»,  Vefcbna  unb  iWeiuSaebe»  mit 

140  Schülern.  »o*en  auf  2Bad>e»  66«  Vefdiua  58  unb  »Jieu^aebow  16  Schüler 

femmen.  Die  Ifntftehung  ber  Schule  ift  unbefannt,  iRadjric^ten  reichen  bie  1800. 

(Sin  mafftoc«  Scblop,  oen  bem  BorbeiHjer  p.  Sallbofen  erbaut,  (^erfterei.) 

U.  91  eil 'Sa  che»,  Goleme,  füblicb  eou  Sache»,  5V4  ÜReile  een  Cbbdn,  1  ÜReile 

eon  :Tiofenberg  entfernt,  ifi  ringeum  een  Deminial^erfien  umgeben.  Die  2age  bee 

Bebene  ifl  eben  unb  ber  Beben  felbfl  leichter  Sanbbeben.  Üeber  bie  Bearbeitung, 

ben  Anbau  unb  (Ertrag  bee  Bebeue  gilt  bae  bei  Sad>e»  ("Aefagte  unb  cbenfe  über 

Obft=  unb  (Gartenbau,  »ie  Bieb^udCt.  Steuern:  3  Iblr  (ftruiibflcuer," 21  Iblr.  23  Sgr. 
ftlaffenfteucr,  2  Iblr.  ̂ e»erbefteuer. 

1).  poliieibe?irh  irri-Habtnb. 

1.  ̂ rei-Äablub  liegt  1,85  Weilen  oen  JRefenberg  unb  1  9Reile  eon  ©utten- 

tag  entfernt.  Ge  »irr  »efilich,  nerblicb  unb  füblicb  een  ber  genfd^aft  3embe»ifr  ein* 

gefebleffen.  vJiaeb  ber  in  ber  tyemeinbe  noch  jeft  t»orhanbenen  Urfunbe  (eom  läge  ber 
heiligen  ?ucia  1605),  »eiche  in  inäbrif**böbmifdKr  Sprache  mfapt  tfi,  bat  ein 

3ebann  Bep  an«  Sebumirab  (Saufenberg)  bae  Rittergut  (Dorf)  Äablub  für  einen  $rei# 
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von  2500  Xblr.  an  bie  (finiDobner  Den  ftrei-ftablub  Derfattft.  Die  gäufereien  liefen 

gröfjtentbetie  eben;  einige  ̂ icmlidb  ftarfe  Quellen  bewaffern  fte.  töon  ben  5000  SÄot* 

gen  $tä<^cn<3nhaU  feinnicn  300O  auf  ̂ orft  uut  20<X>  auf  2lefer,  liefen,  Charten, 

jputung  uno  Xetcfc.    Dae  £anb  NIM:  1  #efifeuitg  wn  üb«  600  Morgen  (ftorft), 

1  »eftyung  »Ott  30—300  Morgen.  84  jkjtyunfltu  oon  5  —  30  Morgen,  30  ibe* 

jifcungen  unter  5  Morgen.  Der  iJofen  ift  De"rlKrrfd>euc  Satte,  bie  9Werfrume,  auth 
oort  »o  er  auena^meweife  gut  ift,  fdpoaeb,  fer  Untergrunr  tbeile  Sanb,  tbeile  fiette. 

Der  drtrag  ijt  meifi  gering,  roae  neben  Kit  ungüitftigeu  natürlichen  ̂ erbättniffen  auch 

in  Ott  iiacblafjlacu  iöearbeituitg  nur  fem  Mangel  an  Düuguug  feinen  ($runb  bat. 

Angebaut  tDirb  bauptfäd>(id>  Steden  mtb  Martoffelu,  ̂ um  Xbeil  aueb  £afer  unb  £*ife; 

Älee.  tfein  uub  (Ikrfte  nur  wenig.  Die  liefen  ftnr  *um  grö&teu  Xbeil  fefjleifrt,  incifl 

Meer»iefeti  mit  fauten  («räfern.  Xeidje  fme  Dier  Dorbaubeu,  oie  jeooeb  flein  fino 

unb  fajt  nur  ̂ um  betriebe  einiger  Müblen  bienen;  nebenbei  wirr  aud>  ftifa>erei  in 

tynen  betrieben.  Die  ftorft  enthält ,  abgefeben  Don  einem  febr  fleinen  $u<benbeftano, 

nur  liefern  unb  ̂ lAtoi.  Die  ̂ ie^u6t  u>irc  fehl  [AroaaS  betriebet!,  hartem  uno 

Obftbaum*<Sultur  gauj  Dernadjläfitgt.  Der  lyiebjtatio  beftept  aue  50  Werfen,  209  tfüben, 

104  Stüef  ouugDieb,  50  Cdtfctt,  20  Sdmwinen.  tfine  fatbolifebe  Sd>ulc  (2  Älaffen 

mit  277  Äinferu)  ift  Dorbaufen.  flu  steuern  fommen  jäbrlid)  auf:  86  Xblr.  ®runfe 

fteuer,  17  Xblr.  Jpauefteuer,  28  Xblr.  (Svtoerbefteuei.  ftn  (SetDerbetreibenoen  giebt  ee: 

4  ©affermütler,  l  $leifd>er,  3  8d>ubmad)er,  2  'Weber,  4  S^ueifer,  2  Xiföler, 
2  Sebmiefe,  1  Sdwtfer,  4  Sd>aufelmad>er,  35  VnmDenfammler.  Die  28eiler  ftoffoeba 

unb  Soteafe  baben  jefer  nur  2  fitabnbäufrr  unb  2o  (Siuwobner. 

2.  ̂ rei^^ipa,  a über tbalb  Meilen  Don  ber  fttei*ftaot  unb  eben  fc  weit  Don 

Quttentag  entfernt,  füt)rt  attdj,  unb  ̂ war  im  Aj>t)V«>tbefenbu(be  auefcfyliejHidj,  fen  Hainen 

„Siedlisk".  früher  war  ftrei=i*ipa  mit  ̂ ruefau  oereinigt,  bi^ct  jefct  aber  fcf>on  feit 
3abren  eine  eigene  (fcenieinfe.  Die  ftelomarf  umfapt  31  Morgen  ffialb  (®emeinfe= 

(Sigentbum),  92  *Worrten  fceferlant,  8  Morgen  liefen,  3  Morgen  Härten,  3  Worten 

$aue*  mit  J&offtäcbc  unt  3  Morgen  Sege*  unl«  Unlano,  jufammen  140  Morgen. 

Diefelbe  bilfet  eine  ̂ eftfemtg  Don  über  30  Morgen  (feit  ©emeinfewalo) ,  fünf  'i)e* 
ft^uitgeit  $toifdKu  5  mit  30,  mit  ̂ ufa mitten  106  Morgen  mir  eine  $eftyung  oon 

3  Morgeu.  Die  Uäntmtcit  liegen  eben,  cor  ̂ ofen  ift  fem  angren^citfen  ̂ ruefauer 

gleicb;  angebaut  werfen  ttartoffelu  unb  Joggen,  $u  einem  f leinen  Ibcile  auch  J^afer 

uno  ̂ eioeforn.  Die  ffiiejcn  ftitt  fd>lcd?t,  fer  Salt  ift  mit  meorigem  J&ol^c  beftaufen. 

Der  iöicbflano  ift  fd>le*t  mit  beträgt  3  Uferte.  1  Stier,  15  Mbe,  3  Stürf  oitng^ 

oieb  uno  2  Sdjweine.  Die  (Jiufaffen  fiitt  »aet»  ,^embomi^  eingcDfarrt  uno  nad?  ̂ rei» 

Äaotub  eingefc^ult.  Die  Steuern  betragen  jäbriiA:  8  Xblr.  $runr=  un^  .f>au*jleuer 

uue  20  lijlr.  Äiaffettfleuer. 

«•.  |Jolt}ftbfiirh  Robau. 

1.  Der  (Sompler  fer  ̂ errf^aft  Rabatt  befte^t:  aue  fem  iHittergute  fliaoau 

mit  Kolonie  Otabamfa,  aue  *n*i  'Äutbeileit  fee  iHittergute«  Venfe  uno  aue  fem  *Hitter< 

gute  Äofebüb  nebft  •Äutbeit  «eufe.  '-Öeft^er  ift  feit  fem  3abre  1835  fer  Üanoee- 

Äeltefte  o.  S<bmaf oroeft) ,  fejTeit  i^emablin  tie  $ruferto$ter  ̂ ee  '«Porbeft^er*  (trafen 

^atlefrrem  ift.  *)A(b  ber  legten  ̂ ermejtuug  Dom  3abre  1857  beträgt  bie  t^efammt^ 
f!ä(^e  ber  <>errf^ft  10,197  Morgen,  trooon  1 7i M >  Morgen  auf  fleferlano  uno 

155  Morgen  auf  liefen  fotitiuen.  Diefe«  faft  gan^  ebene  Xerraitt  wirb  Don  n»ei 

Dertieften.  von  uttbefeuteubeit  $ä<beu  burtbfrrömteu  2Üiefentbälern  burdjfcbnitten.  Dae 

füMidK  doh  oiefen  beifett  (^etDäffcrtt  treibt  auf  Otabauer  Xerritorium  ̂ trei  eingängige 

un^  eine  ̂ »eigängige  MüMe  unr  eine  ̂ rettfd>neife»Müble.  So  gering  oie  ÜJafifcrmaffe 

fer  ̂ ädK  für  getoötmlieb  ift,  fo  fd^toellen  fte  boeb  bei  beigem  tHegen  ober  febr  rafd>er 

3<f>neefd)me(^e  in  fer  füqeften  ß<\t  fo  befeutenb  an,  bap  fte  fd^on  öfter  bie  ärgften 

3ctflörungen  an  Örüefen,  Dämmen  unb  S^leufen  angeri^tet  ̂ aben.    Der  flefer  t>at 

Digitized  by  Google 



222 
T1  rittet  Slbfdsnitt. 

Sanbboben  leichterer  Art  mit  burcMaffcnt^c  Unterlage,  fr  trägt  JRoggeu,  £afer  unb 

tfartofftln.  2ln  iBieb  jinb  oorbanben:  20  9lrbeit«pferbe,  100  Stücf  JRinbbieb  unb 

600  Sd?afe.  6«  befindet  f^d>  in  ftabau  eine  fatboltfcbc,  ticid>  3embowife  cingeyfarrte 

ftilialfircb.'  unb  dne  fatbolifdK,  in  ber  ̂ weiten  Hälfte  be«  oorigen  3abrbunbert«  er= 
ridjtete  Schule,  in  welcher  ein  Vebrer  unb  cm  flbjuoant  ben  Unterricht  crtbttkit.  Da* 

^atronat  über  ÄiraV  unb  Sdjule  jiebf  ber  ©uttf^errfebaft  §u. 

2.  Die  ©emeinbc  9tobau  beftebt  au«  l  SWüfler,  9  »auero,  20  ©5rtnern  unt> 

8  #äu«lern.  flu  berfelben  geboren  1400  ÜRorgen  Sanb  von  gleicher  ©efthaffenheit, 

wie  ba«  Dominiallanb.  (£«  fommen  in  ihr  auf:  50  Xt>ir.  ©runb*  unb  #au«fleufT, 

248  X^tr.  Älajfenfteuer  unb  12  Xfjlr.  ©ewerbejteuer. 

3.  8enfe.  Die  ©emeinbe  Dber»Cenfe  bilben:  1  Wütler,  1  öauer,  9  ©artner. 

3  #au«ler,  bie  ©emeinbe  «Rieter Genfer  1  9RüUer,  5  Partner,  1  £äu«leT,  tie  ©c^ 

meinte  fcntbeiUfienfe:  1  ©ärtner  unb  2  #äu«ler.  Steuerauffommen :  20  Xblr.  ©runK 

92  Xblr.  Älaffen*,  14  Xblr.  ©ewerbefteuer. 

4.  Da«  Dorf  Äof^wfc  befielt  au«  5  ©artner«  unb  2  £äu«lerftellen.  Steuer* 

auffcinmtn :  7  Xfylr.  ©runb<  unb  £>au«freuer,  24  Xblr.  äfajfeiifieuer. 

5.  Da«  Dorf  9tabawf  e  beflebt  au«  10  Kolonien  unb  1  f>äu«lerfieüe.  Steuer* 

auffommen :  1 2  Xblr.  ©runb*  unb  £au«jteuer,  33  Xbjr.  Älafienftener. 

§.24. Deftltdicr  ÄrciöÜKÜ:  ftuiböberg  unb  ilmgcßcuö. 

Den  ofHichon  Xbeil  bc«  Äreife«  bilbet  ta«  Duellgcbiet  ber  $rc«na  unb  bie 

Scitciitbäler  ber  ?ic«wartbc,  welche  mit  Unterbrechung  ben  1  !/4  2Wcile  troefener  i'anbe«^ 

grenze,  gcm5&  bc«  ©rcnjtractat«  *on  1835,  bie  Dcmareaticn  gegen  *Pclen  bilben. 
Diefe  ftclbmarfcn  l>on  meifr  ebener  £agc  enthalten  wichtige  (Jifcnftcinlagcr,  welche 

namentlich  bei  Sternalife  unb  $ot$anowife  bergmannifeb  ausgebeutet  unb  nebjt  ben 

maffenbaften  Jtoblböljern  511m  #obofenbetriebe  in  äufeobcn  unb  Bobjaucwife  benufct 
werben. 

■ 

A.  $errf$aft  tfarmunfau  ober  ̂ olijdbeairt  33ifc$borf. 

Die  fC>uiglid>e  ̂ ibeicemmijthcrrfcbaft  Aarmunfau  umfaßt  22  ©emeinben,  8  Stacht* 

guter  »011  20,000  SRorgen  flache  unb  21,330  Morgen  Dominiatwalb.  Der  früher* 

»eftfeer,  ©raf  ftenarb  *u  ©rof?  <  Strehlifc ,  wrtaufte  biefelbe  1853  ber  fönigfiebew 

Gbatoulle  für  490,000  Xblr.  (etwa  121/*  Xblr.  für  ben  Morgen),  »ertem 
ftanben  hier  $roci  gropere  ©ütcroerbanbe. 

Die  ©fiter  Sotganowife  nebft  Äarmoncfe,  fflicbruw,  Äa(;oberbammer,  ̂ furom 

fammt  ftitterfty,  Vorwerfen,  Äircbenle^n,  ffiälbern,  Xeicben,  SRüblen,  ßifebereien,  boben 

unb  nieberen  Staaten,  Schaftriften.  Grjgruben,  jammern,  aueb  einem  Stüet  te« 

(Saminer,  naa>  ©cbönwalb  gehörig  gemefenen  5öalbe«,  gemein fchaftlicber  Wautb  mit 

tem  Äofaiberger  Stifte,  $ier«  unt  Branntwein  «Urbar  unb  tretfebam«  Verlag  enoarb 

»011  ber  ©räfin  «Marianne  Amalie  t>on  Äei*enba*r©ofcbü|j,  geborenen  ©räfin  ton 

Sebönei^^Oarolatb,  im  3abr  1771  für  20,000  Xblr.  beren  Sobn,  ber  »tittmrtfter 

©raf  ̂ einri*  ftabian  oon  Steichenbacb,  unb  bureb  mannigfachen  $eftfewechfet  erlangte« 

fie  ̂ ule^t  an  ben  ©rufen  ÜHenarb. 

Da«  $auptgut  SifAborf  gehörte  früher  ber  Familie  oon  3orban,  welche  1782 

ba«  jefcige  ©ifc^borfer  Scblop  erbaute,  ging  aber  1801  an  bie  »on  Jbiobel«borf  unt 

1805  an  eine  oolnifd>e  gamilie  über,  auf  beren  Cencur«  1828  ber  «anbrath  oon 

Xaubabel  unb  1840  ber  ©raf  Äenarb  im  »eft^e  folgte. 

Seit  ber  öerwaltung  ber  fdniglic^en  |>offammer  hat  fty  ba  bauli^f,  »irtb« 
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fowftlicbe  unb  forftlicfc*  Auftaut  biefer  au«gebet>uten  4xrrfd>aft  fchr  gehoben.  Die 

£«nbgnter  finb  fämmtudb  ncroaihtft;  bie  mit  Äieferu,  fticbteu,  Birten  unb  Örlcn  be^ 

festen  «erften  werten  unter  bem  auf  bem  Sdjloffe  in  ©ifäborf  wobnenbeu  unb 

gleidj  bie  ganje  £errf$aft  »erwaltenbcn  Oberförfto  fct>r  pflc^Ud^  (jährlicher  flu*bieb: 

12Äubitfu§  »ro  borgen;  Salbcrrrag:  10,000  Xblr.)  bewirtschaftet.  Da  **tv 

febaft  gehören  bie  Äirchfpiele  ©objauomife.  ÄojtcUifc.  Sterualifc  unb  5  nach  Äofenbcrg 

cingepfarrte  Dörfer  an:  bie  öoangelifa>cn  ber  ganzen  £errfcbaft  finb  na$  ©ifdjborf. 

»o  fty  eine  etongelif^c  ̂ farrfird>c  befinbet,  cingepfarrt. 

1.  Da«  Dorf  Sifcbborf  mit  einer  1580  aegriiuteten  fatbelifeben  unb  einer 

1784  vom  bamaligcn  ©efifcer  von  Jorban  erbauten  unb  botirten  e*angelifa>en  'Pfarr« 

firme  liegt  in  einer  9Weerc«l)6be  fen  740  <Parifer  föup  an  ben  Duellen  ber  *Proäna. 
(5«  $icbt  ftcb  in  einer  von  Ojlen  nad)  Scftcn  gebenben  fiinic  bin,  meldte  in  einem 

fid?  nadj  Sübwcfien  frümmeuben  2)ogcu  enbet.  ÜJiitten  im  Dorfe  ift  bie  Duelle  eine* 

$ad>c*,  welcher  junäcbft  über  ©erofdjau  weftwärt*  flicfit  unb  fd?lief?lid>  bei  8anb«berg 

in  bie  $ro*na  müubet.  SBifdjberf  battc  ur|>riinglicb  13  ©auerftcllen,  wovon  inbeffen 

6  al«  fotye  eingegangen  unb  mit  ben  berrfdwftlid>en  ©runbftücfen  bereinigt  jiub. 

«u&erbem  beilegen  hier  14  Gärtner*,  11  #retbäu«lerftcllen  (worunter  2  mit  2  Sirtbe«) 

nnb  16  £än*lerjteUen.    (Sinltcger  ftub  25  oortyanben. 

lenain  unb  ©iebjtanb  ocrtbeilen  ftd>  folgenbermaiien : 
Deminial:         9cufttc«l:  Deminial:  ttuftical: 

gelb..  1350  3Rorgen,   1689  Morgen,       Ochfen  .  .    25  Stücf,  32  Stücf, 

Härten     10  80  Äübe .  .  .    33     *     139  » 

Siefen     50      *        102      <  3ungt>icl>  .    22     *      98  * 

Salb .  3267      -  35      *  $ferbc  .  .    18     *      12  * 

•putung   100  —       *  Schafe  .  .  630     *     —  » 

Die  oorbanbene  SBaffermityU  ift  eingängig  unb  etwa  um«  3al>r  1770  augelegt 

werben.  Da«  Dominium  jahlt  77  Xt)lr.  (J&runbfteuer,  bie  ©emeinbc  7 1  Iblr.  Örunb*, 

17  Xhlr.  $aufc,  263  Xblr.  Älaffeu«,  18  Xtjlr.  ©ewerbe*  unb  48  X(>lr.  <Sinfommen< 

tfeuer.  6«  ift  eine  ebangelif^e  unb  eine  fattjolifdjc  (biefe  um*  3af>r  1600  gegrünbet, 

jweiflaffig)  Schule  am  Orte. 

2.  Sariief  ifl  wobt  ber  ältcftbefannte  Ort  be«  Greife«:  eine  Äirdjc  unb  ein 

fluguftinerfloflcr  foll  hier  oon  £>cr$og  J^einrid?  bem  ©artigen  im  Oabr  1228  erbaut 

fein;  ba«  (entere  mürbe  1375  bem  SRofcnbcrger  Äloftcr  in  ber  vorerwähnten  9trt  ein- 
perleibt,  bie  Äircbe  ift  jejjt  ftilial  oon  ÄofkUifc.  3arji«f  bat  4  ©auerböfe,  5  Partner, 

4  $äu«ler  mit  3Ufer  unb  3  ßinlieger «Familien,  (£«  geboren  ba$u  196  SÄorgcn  ̂ elb, 

15  SRorgen  ©arten,  15  borgen  Siefen  unb  10  ÜJtorgcn  Salb.  Der  Siebftanb  be^ 

trägt  10  Od>fen,  38  Äübe,  26  otüd  Jungbieb,  1  »Uferb  unb  6  8<^fe.  3ln  Steuern 

fommen  16  It»lr.  1»m\h  unb  ̂ awfteuer,  36  Xblr.  klaffen-'  unb  3  IMr.  ©emerbe* 
ftcuer  auf. 

3.  Äo  fiel  Ufr.  Da«  Dominium  ftojleUife  mit  bem  «orroerf  ffintofa  umfaßt 

1273  borgen  Befer,  300  borgen  Siefen,  277  borgen  ̂ utung,  63  Worgen  Unlanb, 

17  Worgen  ̂ of*  nnb  ©aufteilen,  jufammen  1930  borgen.  Der  ©oben,  welcher  rn 

Schlagen  bewirtbfd^aftet  wirb,  eignet  ftd>  $nm  Äoggen«  unb  <$wferbau. 

Die  ©emtinbe  ÄofWli|  enthält  44  ©anerb&fe,  14  ®ärtner«  unb  13  4äii«ier- 

(worunter  5  Änger^äudler *)  Stellen.  Der  ©ieljflanb  beträgt  67  Othfen,  20\  fkab(, 

139  Stüct  3ung»ieb,  71  ̂ ferbe  unb  605  Sdwfe.  Drei  aHühlen  finb  im  ̂ Betriebe. 

%n  Steuern  fommen  jabrlid?  auf:  234  Xblr.  ©runbfteuer,  446  Xblr.  klaffen  *  unb 

22  Xhir.  ®fwerbefteuer.  Die  f>ier  beftnblidje  fatbolifa>e  <Ufarrfird>e  foll  oor  etwa 

250  fahren  »on  bem  geifUi<hen  Stifte  $u  SRofenberg  unb  ben  öiugcpfarrtcn  erbaut 

fein.   Die  ebenfaü*  fatyoUfte  S^ule  erijhrt  fett  ungefähr  100  3a^ren. 
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4.  Sitbrau,  Dorf  unb  Wittetgut,  2  SWeilen  oon  ber  Äreieftobt  unb  */«  SW«lf 
oon  ̂ objanotoife,  enthält  eine  ftelbmarf  oon  3545  SRorgeu,  worin  feit  1840  einige 

CSifcnfleingruben  eröffnet  jinb,  welcfoe  iubeffen  nur  bei  günftigen  (Sonjuncturen  betrieben 

,u  werben  pflegen.  Der  iöiebftanb  betragt:  25  Od>fen,  150Äüpe,  145  Stiie!  3ung- 

oiet>,  47  Uferte  unb  861  Schafe,  «n  Steuern  fommen  jäprlieb  auf:  72  Iplr. 

©runbfteuer,  250  iblr.  Älaffcnjteuer  unb  4  Iblr.  ©etoerbefteuer.  Seit  1819  eigene 

Sdmle.    Dominium  f.  ̂objanotoifc. 

5.  Die  (lolcnie  ftriebrieperoille,  1  SWeile  von  ber  tfreüjtabt,  enthalt  20 

Golonieftellen  von  15  —  18  SWorgen  unb  8  fiinliegcr.  SWebrere  oon  ber  ©runbtjerr- 

fc^aft  angefauftc  (lolonießeUen  ftnb  neuerbingd  abgetragen.  Die  ftelbmart  umfaßt 

nur  noch  110  SWorgen  ftelb,  20  ÜRorgen  ©arten  unb  30  borgen  Siefen.  Der 

«iepftanb  beträgt:  130  Dcbfen,  43  .Hübe  unb  31  Stüef  3ungoieb.  Die  Steuern  be* 

tragen:  IC  IbU.  ©runb*  unb  45  Xt>lr.  Jflajfenfteuer. ► 

h.  Oaa  fiirdjfpift  SlmtaUfi 

jiebt  ftd>  füböjtlia)  beo  vorgenannten  lange  ber  Votittfcr>cn  ©renje  pin. 

1.  Äirn>borf  unb  Wittergut  Sternalifr,  2  üKeilen  oon  ber  Äreiöftabt  unb 

1  */*  SÄeile  von  ganböberg,  umfpannt  eine  ftelbmarf  von  4000  SWorgen,  in  ber  eö  nid>t  an 
einigem  Sei$enboben  fehlt.  Der  ̂ iebjtaub  beträgt:  51  Dcbfen,  380  Äübe,  238  Stüef 

3ungoieb,  95  ̂ ferbe,  1397  Scbafe,  136  Schweine.  Da«  Dorf  Sternalife  jäblt 

29  ©andauern,  16  £albbauern,  27  ©ärtiut  unb  20  &äueler,  toelebe  {ufammen  etwa 

1500  borgen  £anb  beftfcen.  «emerfenotoertb  ftnb  brei  Saffermüblen  unb  eine  9top* 

mütjle ;  ferner  eine  6ifener$=©räberei  unb  eine  Brennerei.  9ln  Steuern  fommen 

162  Ir)tr  ©runb-  nnb  £au*jteuer,  683  Iblr.  Älajfen-  unb  36  Iplr.  ©etoerbefteuer 

auf.  Die  &ira>e  |f|1ebt  feit  mel>r  alö  200  Sauren ,  bie  Schule  entftanb  im  vorigen 

3abr(ninbcrt. 

2.  G 1 1  g  u  t  h  *  3  t  e  r  n  a  l  i  £ ,  Dorf  unb  Wittergut,  1 3/4  ©teilen  oou  ber  Jtreioftabt 
unb  1  SWeile  von  tfanbäberg.  Die  ftelbmarf  beö  Dorfe*  umfa§t  1693  SWorgen  unb 

$n>ar  1443  SWorgen  tiefer.  112  borgen  Siefen  uub  138  SWorgen  £utung,  welker 

5beftfo  unter  18  ©andauern,  8  £aibbauern  unb  16  £äu«ler  oertbeilt  ijt.  Der 

$icf>jtanb  beträgt:  10  Dcbfen,  116  .Hübe,  68  Stüef  3ungöicp,  32  Uferte,  200©d>afe 

unb  49  Schweine.  Stcucrauffommcn :  90  X^lr.  ©runN  uub  £auojtcucr,  218  Iblr. 

JNajfen*  unb  16  Iblr.  ©ewerbefteucr.    Seit  18(51  eine  eigene  Scpulc. 

3.  Sotlentfcbin,  anbcrthalb  ÜHcilcn  von  ber  tfreiöftabt  entfernt.  (So  geboren 

ba$u  au  DomiuiaU©rünbcu :  10  SWorgen  Siefen.  4 \\  SWorgen  Bieter,  2000  SWorgen 

Salb,  44  SWorgen  $utung  unb  (Härten;  au  Wujiicallanb :  24  SWorgen  Siefen,  618 

SWorgen  9lcfcr,  6  SWorgen  Salb,  14  SWorgen  £utung  unb  ©arten.  Die  ©emeinbe 

bilben  19  ©ärtucr,  2  fcalbaärtncr.  1  #äu*lcr  mit  unb  2  £äuölcr  obne  »efer.  Der 

»icbftanb  beträgt  11  Ockfen,  68  .Hübe,  75  Stüef  3ungoicb,  8  Werbe,  163  Sepafe. 

Der  IBobeu  eignet  ftep  bauptfäd>licb  uim  Koggen*  unb  .^artoffelbau.  ?ln  gewerblieben 

ötabliffement«  ift  nur  eine  von  beut  hier  entfvringenben  ̂ roönafuiffe  getriebene 

ÜJiüljle  oor^anben.  %\\  Steueru  bringt  bie  ©emeinbe  2S  %\)ix.  ©runb-,  106  Iblr. 

Älaffen*  unb  6  Iblr.  ©ewerbejteuer  auf. 

4.  Kolonie  Äolvniji,  lV4  SWeile  von  Stofenberg  entfemt.  @ö  geböten  ba^u: 

414  3Horgen  Salb,  7  SWorgen  ©arten,  3  SWorgen  Siefen,  280  SWorgen  4)kfer  nnb 

20  borgen  ̂ »utung.  Die  ©emeiube  bilben  10  Soloniften  unb  1  ̂äuöler  mit  Bieter. 
Der  iöiebftonb  beträgt:  4  Ockfen,  30  tüpe  unb  15  Stüet  3"»'goieb.  «n  Steuern 

tommen  18  Iblr.  ©runN  unb  37  Iblr.  Älaffenfteuer  auf. 

5.  Dorf  Wablau,  1,40  SWeilen  von  beT  Äteiejftibt  unb  ebenfo  weit  von  öob* 

janowi^  entfernt.  Die  ̂ elbmart  enthält:  39  borgen  ©ärten,  65  SWorgen  Siefen, 

1261  SWorgen  «der  unb  143  SWorgen  Salb.    Die  ©emeinbe  entölt  (mit  Ginfalufc 
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cer  Seiler  Swierfle  unb  ̂ laefi):  9  dauern,  2  3wcttrittdbaufrn ,  4  £albbauern, 

1 6  ©artner,  2  3»fi&rittelgärtner,  3  -fcalbgärtner,  2  $äu*lrr.  mit  unb  9  ̂auelcr  ohne 

«der.  $er  Q3ieb^anb  beträft  18  Cebfen,  135  Stühe,  98  £tüef  Sungoieb,  14  Uferte 

unb  10<3d?afe.  2ln  Steuern  bringt  l»ic  (Semeinbe  57  Iblr.  ©rnnbfteuer,  178  Iblr. 

Stoffen*  unb  6  JtnMr.  ©ewerbefteucr  auf.  £>ic  hier  beftebenbe  6ebule  ifi  oor  etwa 

150  3abren  entftanben.  2lufjer  ben  oben  benannten  Seilern  andren  ju  Wablau  feie 

leufeläntüble  unb  ba*  ftorjtyauä. 

c  jRirdjfpifl  Oot>>anou>iP. 

1.  2llt 'Äarmunfau,  1,40  teilen  oon  ber  Äreieftabt  unb  0,80  Weilen  oon 

«c^anowi^  entfernt,  di  geboren  ba$u  an  £ominialgrünben :  300  borgen  Siefen, 

1053  Morgen  tiefer,  2200  Morgen  ©alt;  an  «Ruflicallanb :  5  Morgen  Siefen, 
241  Morgen  %<X<x,  71  Morgen  Salt.  21u§erbem  6  Morgen  harten  unb  15  Morgen 

£utung.  £ie  ©emeiube  bilben  8  (Partner,  3  #albgärtner  uno  1  £äuoler  ohne  Bieter. 

Za  iBiefjftanb  beträgt  13  Cdjfen,  51  Aübe,  34  5tüet  Jungoieb,  19  Uferte  uno 

410  Scbafe.  7  Jblr.  Örunb*  uno  87  Itjlr.  Älajfeujleucr  fommen  jährlich  auf.  2ln 

Gtablitfementä  geboren  fjieju:  batf  Sonoerf,  taä  ̂ orfibautf  uno  Die  ̂ ujrfotoie  (ab» 

gefontert  liegende  ÄetlcrflcUe)  £ombrotoo. 

2.  9teu«Äarmunfau,  l,yo  Meilen  oon  Oer  flreieftabt  uno  0,60  Meilen  oon 

$ob$anoioifc  entfernt.  (5d  geboren  ba$u:  1485  Morgen  2ltfer,  353  Morgen  Siefen, 

170  Morgen  £utung,  15  Morgen  ©artenlanb  uno  13  Morgen  £of--  uno  ©aufteilen. 
£ie  ©emeinbe  enthält  18  ©auerböfe,  22  ©ärtner-  unb  24  $äuelcrjreUcn.  £er  Hieb* 

ftanb  beträgt:  25  ̂ ferce,  24Cd?fen,  166Äübe,  130  8tüef  oungoieb  uno  94  3d*afe. 

77  Iblr.  ©runbfteuer ,  251  Iblr.  Alanen «  unb  4  Xhlr.  ©eroerbeftcuer  foinmcn  auf. 

lie  Schule  ift  oor  etwa  50  fahren  erbaut  »erben.  Ter  ©eben  eignet  fid>  bauot* 

fachlich  jum  Joggen  -,  Äartoffeln^  unb  auch  $afer;ftiibau.  £ie  ©eioirtbfdiaftung  be$ 

Xorainii  erfolgt  nach  einer  SdUageintbeiluug. 

3.  Kolonie  Ulrifcnberf,  l3/4  Meilen  oon  tcr  Äreioftact  nub  l/2  Meile  oon 
$eb$anetei$  entfernt.  Sie  ftclbmarf  umfaßt  100  Morgen  Bieter,  3  Morgen  (gärten 

unb  l  Morgen  £of-  unb  ©aufteilen.  (14  beliehen  hier  10  GelciiicflcUcn.  Der  &ieb-- 
itonb  beträgt:  25  Äühe  uno  14  Stüef  Jungoich.  12  Iblr.  (ikunbfteuer,  21  Iblr. 

Älajfen=  unb  4  Iblr.  (9eroerbefteuer  fommen  auf. 

4.  ©objanowife,  2,'jo  Meilen  oon  flefenberg  entfernt.  Die  ftelbmarf  umfajjt 

an  lominialgrünben :  1300  Morgen  Mer,  80  Morgen  Siefen,  10  Morgen  £utung, 

•J  Morgen  ©arten  unb  2752  Morgen  Salb;  an  fluftieallanb:  1709  Morgen  Bieter, 
524  Morgen  Siefen,  80  Morgen  Jjputung  unb  25  Morgen  ©arten.  Die  $emeinbe 

jäblt  8  ©auem,  28  £albbauern,  34  ©ärtner,  6  ̂albgärtner,  60  #äu*ler  unb  56  (5in» 

lieger.  9ln  ©ieb  bat  ba$  dominium:  20  Od/fen,  28  Äuhe,  20  Stürf  3ungoieb, 

22  ̂ ferbe  unb  800  <5ebafe;  bie  ®emcinbe:  6  Dcbfen,  301  Äuhe,  123  Stüef  Jung« 

»ieb,  66  ̂ Jferbe  unb  300  Sebafe.  (5*  beflehen  hier  oier  Mühlen:  bie  fogenaunte 

Sigenbja'fd>c  fflaffermüfjlc,  an  einem  9lrm  ber  Cie^ttjarthe  (entjtanben  1853);  bie 
Saffer«  unb  ©raupenmüble  im  Xiorfe  am  ©teigwaffer;  eine  Dominial« Stnbmüble 

unb  eine  ftoßmufple  im  Dominialgeböft.  iBon  ben  oier  ̂ ifen^ein -©ergmerf«.;!  gebort 

eine  bem  l&ominio,  ein*  ber  Pfarre,  ein«  ̂ >erru  (Sohn,  ein*  ben  JHidjt« rfchen  (Jbe* 

leuten.  31m  Drte  beftnbet  fteb  eine  ©aumfdiule  mit  12  oerebelten  unb  50  milbcn 

StämmdjcR.  Xie  oorbanbenen  ^»ei  ̂ >or>Öfen  ( Daoiboroerf )  entftancen  oor  11,  ein 

&rif*feucr  ( Sitl>elm*bütte )  oor  20  fahren,  ©emerfenemertbe  ©ebäube  fmt:  ein 

Sd>loi  htüti  tfonlhäufer,  ein  SRebenjollamt  (feit  30  3abrenj,  eine  nidrt  meb.r  in  ©e* 

brau*  beftnblid?e  Duarantaine  (fett  50  oab,ren).  160  Iblr.  ©runbfteuer,  616  Xblr. 

Älaifen»  unb  51  I^lr.  ©etoerbefteuer  fommen  auf.  £>ie  hier  beile^enbe  vJ$farrfirdK 

ijt  im  3ab,re  1860  erbaut,  ba«  neue  mafftbe  ̂ Jfarrbaue  1839.  $ie  "3d?uU  ifk  fe^r 

alt,  bae  neue  mafftoe  ©d)ul^au*  batirt  oom  Sa^rc  1835. 
16 
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226 Dritter  «bfdmtit. 

Da*  Dominium  S8ob$anett>ifc  »irb  in  ©emcinfcbaft  mit  ben  iöorwcrfen  Sid>rau 

unb  Sarlom  bcwirthfd>aftct  unb  umfaßt  mit  tiefen  jufammen :  1 2  ÜWorgen  &of*  unb 

ibauftellen,  13  Worgen  harten,  2069  ÜJiorgen  Bieter,  323  Worgen  Siefen,  11  borgen 

£utung,  7  Worgeu  Xeichc,  21  Worgen  Sebnu  unb  <3anbgruben,  24  Worgen  Unlanb,  juf. 

2483  Worgen.  Der  »oben  eignet  fld>  bauptfäcbli^  jum  Dioden*  unb  Äartoffelbau, 

bod)  n>irb  aua)  etwa«  Seijen,  (Srbfen,  &afer  unb  ©erfte  eultioirt;  bie  Sben>irtbfd>aftung 

erfolgt  naa>  einer  3cblag*(Stiitbcilung.    (Sine  Brennerei  ijt  im  betriebe. 

5.  %  für  oto,  Dominium  unb  Dorf,  l1/*  Weile  ton  iHofenberg  unb  cbenfo  weit 
oon  tfanbeberg.    Da*  Dominium  halt  425  borgen  Wcfcr,  19  Worgcu  Siefen  unb 

9  Worgen  £utung.  Die  Dorfgemeiube,  au«  9  ©ärtneru  beftebenb,  umfaßt  1 44  borgen 

tiefer  unb  2  borgen  Siefe.  Severe  bält  12  Dorfen,  36  Äübe,  25  Stücf  Sungoieln 

lO^ferbe,  238S*nfe,  1 9  ©emveinc,  unb  bringt  auf:  9  Iblr.  ©runbfteuer  unb  78  Iblr. 

Älaffeufieuer. 

6.  Äufeoben,  2  Weilen  oon  ftofenberg  nub  '/a  Weile  oen  $ob$ano»ifc  ent- 
fernt. Die  ftelbmarf  umfaßt  an  Dominialgrünben :  10  Worgen  Mer,  200  Worgen 

Siefen,  2  borgen  ©arten;  an  töujtkalWiub :  866  Worgen  flefer,  148  Worgen 

Siefen  unb  8  Worgen  ©arten.  3"f  ©emeinbe  geboren  17  Partner,  15  £äu$ler 

unb  18  Ginlieger  Der  Üliebjtanb  beträgt:  6  DÄfen,  39  Äübe,  9  Stücf  Sungoieb 

unb  8  vJJferbe.  (Sin  fyier  oortjanbener  .£>obofcn  unb  ein  ftrifebfeuer  geboren  bem 

Dominio.    Wn  Steuern  fommen  jäbrlid?  25  Iblr.  (Brun**,  11  Iblr.  Älajfen*  unb 

10  Itjlr.  ©eroerbefteuer  auf. 

d.  3um  tlirdjfpirl  Bofenbrra  gehörig. 

1.  ©roß*23orcf,  lVs  Weile  bon  ftofenberg  unb  1  HÄcilc  oon  5Bob$anon>ifc 

entfernt.  Die  9tu|ticahftelbmarf  umfaßt:  1284  borgen  9lcfer,  67  Worgen  ©arten, 

380  Worgen  Siefen.  18  Worgen  Salb  unb  44  Worgen  ."putung.  3»*  ©emeinbe 

gehören:  18  5Jauerböfe,  19  ©ärtnerftcllen,  4  *>äuelcr  mit  unb  8  £äut?ler  obue  Bieter. 

Der  Siefyftanb  beträgt:  57  Oa>fen,  135  Äiibe,  201  Stüef  Jungoieb,  54  ̂ ferbe  unb 

800  (Schafe.  (5$  befinben  jtd)  hier  eine  Saffermüble,  ein  $obofen  (feit  1801)  unb 

eine  23aumföule.  2lud?  tft  im  Jahre  1862  eine  Stärfefabrif  bafelbft  begrüubct. 

109  Iblr.  ©ruubjleuer,  8  if?lr.  £au*fteucr,  304  Il;lr.  Älaifenfteucr  unb  20  Iblr. 

©ewerbeftcuer  fommen  auf.  tfine  ftilialfiraV  unb  eine  €dmle  (ledere  feit  1815) 

ftnb  am  Orte. 

Da*  Dominium  bettelt  aue  ben  Vorwerfen  ©roß * üöoref ,  (Sifenbammer  unb 

Soptncnbof.  6*  liegt  fübb{tlia>  oon  ber  9tofenberg*5bobjano»i|$er  <Poftfrraße,  grenjt 
an  ben  SJublinijicr  Ätcie  unb  (mit  Siefengrünben)  an  $olen.  Die  gefammte  gelb* 

marf  mißt:  9  Worgen  #of*  unb  ̂ aufteilen,  8  Worgen  ©arten,  1803  Worgen  3lcfer, 

320  Worgen  Siefen,  128  Worgen  £utung  unb  42  Worgen  Unlanb,  jufammen 

2310  Worgen.  Der  <8oben  eignet  fid)  i>auptfäc^lic^  *nm  SRoggen--,  Äartoffel--,  Grbfem, 
£afcr*,  ©erjte*  unb  tbeilweife  aud>  *um  Seidenbau. 

2.  Älcins»oref,  Ä/4  Weiten  »on  ber  Ärei*ftabt  entfernt.  Die  ftclbmarf  um« 
faßt  15  Worgen  ©arten,  1 1 0  Worgen  Siefen,  890  Worgen  «efer,  235  Worgen  ißJalb 

unb  650  ÜJtorgen  -f>utung,  jufammen  190<>  *3R  orgeu.  Die  ©emeinbc  bilbeu  (ein« 

fd)(ießlidb  $efi$ere  bei*  bei  ?Ubrea>tciborf  belegenen  Silc^amüble  unb  be«  Seilew 
JHojfocba) :  8  ©anjbauern,  10  |>albbauern,  1  3weibrittelbauer,  10  ©ärtner,  1  #äu$ler 

mit  unb  14  laudier  otyne  3lefcr.  Der  iöiebjtanb  beträgt:  36  $ferbc,  37  Oe^fen, 

150  ffitye,„64  <Stü(t  3uugoieb  unb  15  6a)afe.  (Sine  Sajfer^  unb  eine  im  3al>re 

1855  errichtete  SinbmübU  finb  oorbanben.  96  Iljlr.  ©runb»,  178  Itjlr.  Älaffen* 

unb  8  Iljlr.  ©etoerbefteuer  fommen  jäl?rlict)  auf.  Die  bicr  beftebeube  Äapelle,  in  »elcber 

»iermal  bed  Sa^reö  ©otte^bienft  gehalten  wirb,  ijt  oor  1750  »on  bem  3lugufliner« 

6tift  au*  beffen  (Sinfünften  erbaut  »orben.    Da*  jefcige  6a>ulgebäube  würbe  im 
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Sabre  1845  »on  ber  ©ut«f>errfdjaft  unb  ben  eingefallen  ©emeinben  (Älem»23oKf, 

ikoniefe  unb  Äomien)  gemein fc^a f tl aufgeführt. 

3.  X>ie  (Kolonie  ©ottliebentbal,  \xjt  3»eile  t>on  ber  Ätei«ftabt  entfernt, 
umfapt  3G  9Morgcn  Bieter.  3  ÜJtorgen  Härten  unb  6  borgen  Siefen.  6  Golonijien 

bilden  bie  ©eineinte.  Der  «öicbftanb  beträgt  15  Äübe  unb  11  Stücf  3ung»iel). 
6  Iblr.  ©runb*  unb  19  Iblr.  Älaffcnjreuer  fommen  jäbrlia)  auf. 

4.  Kolonie  Gbrijtiantljal,  1  Weile  öon  «Holenberg  unb  ll/4  3»«le  bon 
$objanowife  eutfernt,  umfapt  04  borgen  Slcfcr  unb  4  ÜWorgen  ©ärten.  7  (£olonificn 

unb  1  2eerfjäu«ler  bilben  bie  ©emeinbe.  Der  iöicbftanb  betragt  18  Äühc  unb  4  8 tuet 

3ung»ieb.  Die  Steuern  betragen  7  Xt)tr.  ©runb-  unb  £au«freucr  unb  19  Itjlr. 
Älajfcnfieuer. 

5.  Da«  Dorf  (€i feit  Jammer,  Wt\U  t>on  ber  Aieieftabt  unb  1  */4  Dicile 
»on  5bob$anowife  entfernt,  umfaßt  mit  feinen  Dcpenben$ien  (Äojiorj,  iöoor  unb  SWeu« 

Käufer)  197  borgen  Wcfcr,  31  borgen  Siefen  unb  10  borgen  (Härten,  welche  unter 

13  ©ärtner  unb  1  9lcferbäu«ler  »erteilt  fmb.  Der  Siebftanb  beträgt  37  Oa>fcn, 

54  Äübe,  36  Stücf  3ungöicf>,  2  ̂ferbe  unb  300  Schafe..  ftrifa)fcuer.  Die  Steuern 

berrageu  10  Iblr.  ©runb*  unb  &au«ftcuer  unb  68  Iblr.  Älaffenfteucr. 

6.  Öronicfc,  1  SWeile  fcon  iRofenberg,  bat  5  SRorgen  ©arten,  480  ÜÄorgen 

Slcfer,  30  borgen  Siefen,  400  ÜWergen  Salb  unb  500  borgen  &utung,  mfammen 

1415  bergen,  »ertbeilt  unter  16  dauern,  4  ©ärtner  unb  1  £äu«lcr.  Der  Viebftonb 

beträgt  19  v#f«be,  18  Ocbfeu,  62  Äüfye,  28  Stücf  3ung*ielj  unb  50  Schafe.  9ln 

Steuern  fommen  jäfjrlia)  auf:  43  Iblr.  ©runb*,  131  Iblr.  Älaffen*  unb  4  Ibjr. 

©ewerbejleuer. 

e.  Oa*  /orftrroier  ßifrt)borf-£arimmkau 

in  feinem  Umfang  »on  21,330  borgen  würbe  ttou  ber  jefeigen  Verwaltung  in  einem 

febr  abgeholzten  ßuftanbe  übernommen,  i|r  aber  in  ben  legten  $cbn  3abrcn  bureb 

forgfame  Gutturen,  fd)onenbe  iöcbanbluug  uub  befferen  Schüfe  in  bic  £öbc  gebracht; 

ee  ficht  unter  bem  in  $if<bberf  wormenben  Dbcrförftcr  unb  ift  gleich  ben  übrigen 

Föniglieben  gorften  in  Schufcbe$irfc  eingeteilt. » 

B.  fyoii jctbcjtrf  iöorofcr)au, 

mr  ̂ aroc^ie  $ifcbborf*Äoftcllife  geborig. 

©erefebau  liegt  an  ber  9tofenbcrg=£anb«bcrgcr  (?hauffce,  1  ÜKcile  von  Siefen^ 

berg  entfernt,  in  bem  Ifyale  eine«  toon  SWorgen  nach  9lbenb  flicpcnbcn  «acht«,  wcld>cr 

feine  Duelle  in  bem  benadjbartcn  53ifd>borf  f^at.  ̂ olnifcb  beipt  ber  Ort  Borosow, 

unb  fd>eint  biefe«  ©ort  ein  aus  ©albern  hervorgegangene«  Dorf  m  bezeichnen.  Die 

rufticaleu  ©ebäube  finb  ärmlich,  von  $ol\  unb  in  jiemlidjcr  Unorbnung  erbaut.  Die 

Domintalgebäube  $ei$nen  fid>  bureh  ©röpe  unb  mafftoc  Bauart  au«.  Der  «oben  ift 

nur  mitteimäpig ,  bod>  befinbet  fich  namentlich  ba«  Dominialfelb  in  gutem  ßultur= 

3ujtanbe.  CSrjeugniffe  fmb:  viel  Koggen,  ©erfte,  £afcr  unb  ftlach«,  aua>  .pülfca- 

fruchte  unb  ©run$eug  geraten  r^inrcid^cnb ,  um  ben  Öebarf  ju  becten.  Da«  'flrcal 
»on  ̂ ufammen  4517  SWorgcn  »ertbcilt  fid^  auf  1872  üRorgen  tiefer,  39  borgen 

©arten,  219  borgen  Siefen,  2012  borgen  Salb  unb  64  borgen  £utuug.  »iln 
Web  ftnb  26  ̂ ferbe,  3  Stiere,  39  Ocbfen,  112  Äübe,  85  Stüct  ̂ ungmeb,  1200 

halböerebelte  Schafe  unb  59  Schweine  oorbanben.  ©ewcrblidje  Anlagen  fmb:  eine 

Äofcmüble  unb  eine  Ziegelei,  welche  ledere  jäbrlich  100,000  Stüct  Jicgeln  liefert. 

Stn  Steuern  fommeu  92  Iblr.  ©runb*,  138  Iblr.  Älafcn-  unb  8  Iblr.  ©ewerbe* 

{teuer  auf.  Die  gegenwärtig  fte^enbe  böljeruc  fleine  Äircbc,  gilial  \>o\\  Aoftclli^,  würbe 

im  3al>re  1773  von  ber  bamaligen  ©ut«herrfchaft,  ber  Familie  bon  ̂ aejeu«fi,  er* 

baut:  ber  gegenwärtige  JÖcjtyer  ijl  ber  ßanbf<iaft«*Director  gretyerr  oon  Saurma. 
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228 Dritt«  «bfd>nirt. 

Die  mciftcn  (Sinfaffrn  ftnb  ».Mtfcrlcutc  ober  lagclötntcr.  Maincntlicb  bie  Unteren  er* 

nähren  ihre  Familien  nur  fümmerlid»,  faft  au*fd>liciHicb  von  bem,  wa*  ihnen  ba* 

dominium  $u  verbieucn  UMcgtnbcif  giebt.  »31n  £aubwerfcrn  finden  jid»:  ein  Sein« 

weber  refy.  Munfrweber,  ein  8d>ncibcr  unb  ein  6d»mieb. 

<'.  %<olijeibejirf  ©fronSfau, 

j,ur  $arod)ic  »Bi(<&berf»ÄeikUi|j  gehörig. 

Da*  Rittergut  Stroit*  tau  mit  bem  löorwcrt  Ducjow  liegt  bid»t  an  ber 

Mofcnbcrg:  Sanb*bcrger  (ibauffee,  3/4  »Weilen  von  Sanb<?bcrg,  1  V*  ̂Wcilc  von  fHofcn- 

tofl»  21  *  3Wf'lc  tocn  Grcuj.burg  unb  3  »Meilen  von  ̂ 3itfd>cn  entfernt,  ftrübere 

ftfcer  waren  bie  Herren  von  »Bornftäbt,  3ommcr  unb  Kaufmann  *J?rilib  jtt  (5onftabt, 
von  beffen  Sitrwc  c*  ber  gegenwärtige  iöcjtfecr  Sobow<?fi  im  Jahre  1838  erwarb. 

Xic  ftclbinarf  ̂ ict>t  fid»  in  einer  jufammcnbängcnbeu  ftlädje  von  »Jtorboft  naeb  <2üb* 
weft  bin  unb  wirb  in  ber  iHicbtung  von  2übcn  über  2übwcft  nad)  Serben  bin,  alfe 

beinahe  halbfrciflförmig ,  von  bem  ebenfalls  ein  gefdiloffene*  G&ansc  bilbenben  ftorftc 

begrenzt.  Da*  8cblcpbcrwerf  unb  ba*  »iflorwerf  Ducjow  liegen  etwa  550  Mutten 

auecinanber;  greiften  beiben  jjebt  fta)  bie,  nur  ftellcnweifc  burd)  9iuftical-»2lccfcr  unter* 

broebenc  DominiaUftclbmarf  in  ihrer  Säugen  *9lu*bcl»nung  bin.  Tie  ©efammtflädK 

belauft  fta)  auf  etwa  1500  bergen  unb  enthält:  700  »Morgen  »Mcrlanb,  100  Morgen 

Siefen,  2  bergen  ©arten,  <)8  Morgen  .»outung  unb  600  Morgen  ftorft.  Der  Robert 

^beftebt  in  feinem  Obergruttbc  tbcil*  au*  lehmigem  Sanbe,  theil*  au*  fanbigem  Scfym, 

tbcil*  au*  milbem,  theil*  au*  bumofem  Hehn,  feltcner  au«  ftrengem  bumefem  Scf>m; 

ber  Untergrunt  ijt  Sehnt,  lehmiger  2anb  unb  2anb.  auch  Srud>jtein^eröUe  jwifAen 

fanbigem  Sehnt.  Da*  Xerraiu  ift  mäßig  hügelig.  'Angebaut  wirb  Äorn,  ©erfle  unb 
Äartoffeln.  Die  Siefen  ftnb  mciflcne  jweiffbürig.  Tie  obere  2d>id)t  heftest  $um 

größten  Xbcilc  au*  aufgefebwemmtem  £umu*,  wogegen  bie  Unterlage  biefelbe,  wie  beim 

»Jlcferlanbc  ift.  Daffclbc  gilt  vom  harten*  unb  tforftlanbc.  Der  Salb  ift  mit  Äic* 

fern,  $id»tcn,  »Birten  unb  #ud'cu  beftaubeu.  Der  $icbftaub  ifl  ijemlid»  jtarf,  bie  jur 

üUerwcnbung  fommenben  »JJfcrbc  werben  meifi  fclbft  gebogen.  3ln  gewerblichen  Unter» 

nehmungen  finb  eine  Brennerei  (^u  120O  Cuart  Maifdjc)  unb  eine  S^aclci  bor» 
hanben. 

3ur  ©emeinbe  gehören  22  »JJoffcfftoucn ,  barunter  6  SBaucrböfc  mit  eirea 

30  »borgen  Weferlanb ,  11  ̂ rctgärtncrjlcllcn  mit  14  —  20  borgen,  3  $auelcr  ohne 
Saub,  1  ftretfebam  mit  circa  8  borgen  unb  eine  Saffcrmüblc  (bei  Duejow)  mit  circa 

15  Morgen.  Die  ©emeinbe  ̂ ahlt  3  Ihlr.  (^nuiN  unb  (9ewcrbcftcncr  unb  13  Ihlr. 

ÄlaiTcnftcucr.    ÄatholifdK  ed»ule. 

[>.  *i<oli,^ei[»cjirt  Oainm, 

jur  ̂arochie  fianbeberg  gehörig. 

1.  3amm  liegt  1  8  »JWeile  Don  ber  IHofenbcrg - Canbebcrgcr  (Sbauffee  in  einer 

(Entfernung  t»ou  1 1  2  »Dieile  t>on  Mofenbcrg  unb  1  ÜÄeile  »on  Vanbiberg. 
Da*  Dominium  beftanb  früher  au*  brei  Heilen  mit  ebenfo  bielen  SJeft^ern 

(öou  'Jluloef,  bou  Oicifcwil*.,  ton  Saeboweft»),  würbe  im  Saufe  ber  frti  bon  einem 

ber  2Jeftjjer,  unb  ̂ war  6arl  Sigmitub  ton  *?lulocf,  bureb  9lnfauf  ̂ u  einem  ©anjen 
vereinigt  unb  gelangte  im  ?vahre  1827  in  bie  £änbc  ter  gegenwärtigen  ̂ eft^erin, 

ber  berwittweten  ̂ rau  Stittergiit^befi^cr  »^ä^olbt.  Die  ftclbmarf  bee  Dominii  umfaBt 

neben  2118  borgen  Salb  1813  Morgen,  unb  ̂ war:  11  Georgen  »»aufteilen,  16  Morgen 

(Sartenlaub,  1 37«J  Morgen  Qleferlanb,  215  Morgen  Siefen,  21  Morgen  Xeicbe,  86 Morgen 

•Vutung,  32  Morgen  Gräben,  59  Morgen  »Sege  unb  Unlaub.  Die  »Merfrume  befiebt 

groBtentheiU  au*  fanbigem  2ehm  mit  mehr  ober  weniger  &umu*get»alt.  Der  Unter- 

grunb ijl  bi*  auf  */5  ber  (^efammtflädje  burd»la|Jenb.    (gebaut  wirb  an  ̂ anbel*- 
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flewäcbfcn  Söintcrrape  unb  glac^e,  uächflbcm  ©ei$cn,  (Scrftc,  SRo^cn,  Älcc  unb  bc- 

fonbcre  Äartoffclu.  Der  Eicbflanb  ifl  im  2?crbältnifi  $um  flcfcrlanbc  ein  *icmlicb 

ilartcr.  Giniae  80  Stücf  ftinbüieb,  incl.  3unaeieb,  mcifl  Percbeltc  JRacc,  unb  1 200  Stücf 

cblc  S^afc  ftnb  Dorbanbcn.  9ln  Uferten  fommen  mcifl  fclbilac$oa,cnc  $um  ©ebraueb. 

9lu  flewerblicben  Untcrncbmuttflcn  ifl  eine  «Spiritus  >  Brennerei ,  eine  3<Wlci  unb  eine 
$rettmüblc  Dorbanben. 

Die  ©emeinbe  bat  eine  tatbolifcbc  ftilialtirdN  (gebaut  im  oatyre  1793)  unb 

eine  fatbolifcbc  Säule.  3ur  (Scmcinbe  gebären  25  fathelifebe  ©irtbr;  bic  <3d>ule 

befugen  100  Äinbcr.  6*  fmb  8  »auerhöfe  mit  24  —  30  üRoracn  Slefcrlanb  unb 

20  (Särrncrflcllen  mit  15—30  ÜNorgen  fianb  Porbanbcn.  9ln  ($runbftcucr  ̂ ablt  bie 

Öemeinbe  35  Iblr.,  an  Älaffcnflcuer  199  Iblr.,  an  ©cwcrbcfteucr  8  Ihlr. 

2.  Die  Kolonie  ̂ iafefena  enthalt  8  Stellen  mit  je  20—23  'Borgen  ?anb. 

$iaftfena  liegt  an  ber  $ob$anewife»($rcu$bura,cr  ßanbflrafje,  gegen  Korben  Dom  Jammer 

Deminialacfcr,  auf  ben  brei  aitbern  Seiten  Pon  Dominialferfl  umgeben.  Der  üöoben 

i|l  burebweg  reiner  Sanbbebcn.  14  Iblr.  ©runb»,  41  Iblr.  Älaffcn*  »"b  2  Iblr. 

©cwcrbefleucr  tommen  jäbrli*  auf. 

E.  2)er  Sprengel  ber  &ertc$te*(Sommtffion  VanbSoercj 

umfagt  bic  Äircbfpicle  Sanbebcrg  unb  Scicbwifc,  welche  in  cilf  $oli*eibc$irfc  cingcthcilt 

nnb,  unb  einen  ̂ ur  Pfarrei  fioflcllife  geberigen  $c$irf. 

1.  Stabtbejtrt  Vanb«berg. 

Die  Stabt  feil  im  Jabw  1241  ale  $renjPcflc  gegen  bic  Einfälle  ber  *3)(Ougolcu 
erbaut  fein.  Die  crflc  $uPcrläfftgc  ttaebriebt  über  V!anb*bcrg  ifl  au«  bem  ?al?rc  1499. 

3n  biefem  Sabre  oerfaufte  ber  -verbog  Jobann  Pen  Oppeln  „um  bc«  ganbc*  äupcvflcr 

llnmögfiehfeit  willen"  ba«  Stäbtleiu  unb  $orfläbtlcin,  genannt  tfanbeberg,  mit  allen 
ba$u  gehörigen  Dörfern,  namentlich  3ainm,  Äofclroijj,  2Uicn*fewifc,  (#oble,  $ub$ew, 

2ipewe,  »Xcuberf  unb  $aul«borf,  fowic  mit  allem  3»bcber,  Cbcr*  unb  Wicbcrgcricbtcn 

für  850  ungarifebe  (Bulben  au  »van*  granfenberg  pou  ̂ refebtifc,  jeboeb  mit  bem  $or* 

behalte,  baft  er  neue  3elle  niebt  errichte  unb  Äauf*  unb  guhrlcutc  jum  Sdvibcn  ber 

lanbcebcrrlidicn  3öUc  niebt  binberc  ober  abwenbig  ma$c.  (iiue  anbere  llrfunbe  banbelt  Pen 

einem  im  3abrc  1729- erfolgten  Verlauf  ber  Stabt  unb  ber  ba^u  gehörigen  (Süter 

Seiten*  bc#  »Äbam  Cffere»«fn  von  (9Tei?'$ctcrwty  an  feinen  Sobn  9lbam  $öcn$cl 

unb  beffen  grau  'SHlbcluiinc  (iharlettc,  geborene  eon  $öfcin  für  22,500  Ibaler 

Sd>lefifd>.  *Wtt  (Einführung  ber  Stübtc^Crbnuug  vom  Jabrc  1808  würbe  bic  Stabt 
i?on  bem  Dominium  Sanb^bct^  getrennt,  lieber  bie  allmäblid>c  (Erweiterung  ber  Stabt 

ifl  niebt*  befannt;  im  ovtbre  1^59  würben  bie  brei  legten  böljernen  Ottnv^Vlaubeubaufer 

nieberejeriffen  unb  burd?  ein  maffi»c#  (^ebäube  erfe^t.  Die  Stabt  bcijjt  lateinifd?  Lands- 

bergia  unb  volnifeb  (imzow.  9lnf  alten  Stabtwavpcu  ftubet  mau  bie  onfebrift:  civi. 

gorzovifnsis  Da*  3tabrwavpcn  ift  ein  über  einen  5öer5i  fcj^enber  .yirfeb.  Äammerei» 

^üter  unb  Dörfer  beftpt  bie  Stabt  nicht,  bo*  feil  bicfelbe  na*  miinblidvit  Xrabitioncn 

in  früheren  3äbrbunbcrtcn  einen  eignen  Itfalb  gehabt  haben,  wa*  baburett  auper  3">fifcl 

cicfe^t  wirb,  bap,  wie  bie  fatbelifehen  ̂ fan-^ltten  ergeben,  bie  9ür^crfcf>aft  bem  Pfarrer 

al*  ihrem  Seelfor^er  erlaubt  hatte,  aue  ihrem  Statbc  bao  bcnetbüUc  4l^u*  unb  SBrenn- 
holj  ̂ tt  entnehmen.  Sluf  welche  SWcifc  ber  2üalb  aue  bem  ̂ efi^  ber  Stabt  in  ben 

bc«  Dominii  cjefommen,  ifl  unbefannt.  ?sm  3»ibre  1815  hat  bie  Stabt  eine  Slrrcnbc 

für  300  Ibaler  nnb  im  Jahre  1828  ein  Duart x)  Bieter  ncbfi  Scheuer  für  480  Ihaler 

erwerben,  welche  ©runbftücfe  fte  noch  ejeaeuwärtia  beftfjt.  gerner  cjehören  ber  Stabt 

tatf  maffipe  fatholifchc  fflecterhau«,  ein  böljerner  Rauben*  unb  ein  Svri^en=Scfoopven, 

fewie  eine  22  SWorijen  156  D9lutl;en  enthaltenbe  .vutuncjeflache. 

1)  Ouatt  bebeutet  in  ?anb«bcrci  ein  jwtfe^en  12  unb  20  SWc-racn  vaviirente«  glacf)cnma§. 
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9taturbefd>af  fenbeit.  £anb$berg  liegt  in  einer  fumpfigen  ©egen*,  umgeben 

fcon  Siefen,  614  parifer  ftuß  über  ber  Ofrfcc.  grenzt  im  ©ü^n  an  <Sd>loß 

?anb$berg  unb  bie  Dörfer  Sienäfowifc  unb  «ßauldborf,  im  Seften  an  Dorf  £ant>*» 
berg,  ßartöberg  unb  Sopbienberg,  im  Horben  an  SReuborf  nnb  im  Often  an  ̂ pleit. 

3n  legerer  SVid>tun<i  bilbet  bie  <Pro#na  bie  ©renje.  3ur  Stabt  gehören  1322  Werken 

5fcfer,  228  Werken  Siefen,  1 26  ©Jorgen  Stainbutung  nnb  65  borgen  &au**,  fcof* 

unb  ©artenlanb.  Die  ©efebaffenbeit  bee  $oben$  gehört  mit  ;u  ben  bejferen  im  ftofen« 

berger  Äreife,  namentlich  in  ber  unmittelbaren  Wabe  ber  Stabt.  {Regelmäßig  »erben 

angebaut:  Joggen,  £afer,  (Werfte,  Kartoffeln  unb  Kraut,  au*nabm$weife  aber  audj 

ffieijen,  (Jrbfen  unb  ftlad)$.  Der  JRoggen  liefert  burchfchnittlicb  pro  SWorgen  4  SWanbel 

mit  einem  (jrbrufeh  »on  4  Sehejfel,  ber  £afer  4  üHanbcl  mit  8  Steffel  Grbrufeb, 

bie  ©erfte  3  ÜWantel  mit  5  «Scheffel  (Srbrufeb,  ber  Seiten  4  SHanbel  mit  3  «Scheffel 

(Jrbruf*,  bie  (Srbfen  eine  ftubre  mit  3  Scheffel  örbrufd?,  bie  Kartoffeln  60  Steffel 

unb  ba«  Kraut  60  Scbecf.  Die  Siefen  liefern  $iemlirt>  fdjöne«  unb  gute«  ©ra«  nnb 

»erben  in  ber  iRegel  jweimal  jährlich  mit  einem  Grtrage  von  15  Zentner  £eu  pro 

bergen  gefebnitten.  91  n  unterirbifcfyen  (Sefrä^cn  ftnb  ftellenweife  Dboneifenfleinlager 

forbauben,  aber  in  ber  ©emarfung  fclbft  nodi  nia)t  in  Angriff  genommen.  Da$ 

Klima  ift  trofc  ber  fumpfigen  Umgebung  nicfjt  grabe  ungünftig,  bie  Temperatur  ge- 

mäßigt. 9ln  ©ewäffern  ift  nur  ber  ÜJtublenbacty,  genannt  iörtnifce,  oorbanfren,  welker 

füblia)  ber  Stabt  fließt  unb  in  ben  ©renjfluß  <Pro*na  fällt. 

5öeüolferunge--2}erI)ältniffe.  3m  3abre  1840  hatte  bie  Stabt  986,  im 
3af>re  1850  1019  Ginwobncr.  Durdj  bie  Cboiera,  weld>e  im  3abre  1852  wüthete, 

fanf  bie  (Jinwobneqabl  auf  872,  ift  jefct  aber  wieber  auf  1105  geftiegen.  Die  Stabt, 

welche  auä  einem  geräumigen  JRingc  unb  $ebn  'Straßen  befielt,  jätylt  116  £aupt-  unb 

9  Wcbenwohngebäuoe,  woju  134  Stallungen  unb  «Scheuern  gehören.  Qu  wirb  poluifd? 

unb  beutfd)  gefproeben.  5Bon  ben  123  ftimmberedjtigten  'Bürgern  geboren  $ur  erften 
Abteilung  12,  $ur  ̂ weiten  18  unb  jur  britten  83.  Die  wbanbenen  103  $ürger* 

ftellen  befkben  in  3  Käufern  mit  über  50  borgen,  8  Käufern  mit  je  eirea  40  «Korgen, 
5  Käufern  mit  je  eirea  30  SWorgeu,  15  Käufern  mit  je  eirca  20  borgen,  36  Käufern 

mit  je  unter  10  ÜRcrgcn  nufcbarem  $oben  unb  36  Käufern  ebne  Bieter.  Qlußerbem 

befinben  fid)  in  Rauben  oon  39  ftorenfen  5  -fuuifer  unb  eirea  540  borgen  tiefer* 

unb  Siefcnlanb ,  wobon  u.  a.  bem  Dominium  fianbäberg  außer  einem  Dtingbaufe 

5  Guart  '.Hefer  gehören.    3m  3abre  1860  famen  in  5anb3berg  38  ©eburten, 
6  Irauungen  unb  18  Xobcofälle  oor;  (Sin*  unb  fluäwanberungen  fanben  nid?t  ftatt. 

^olfäwirtbfcbaftlidjer  3uftanb.  Die  »ebölferung  woljnt  größtentbeile  in 

fleinen,  befchränften  Käufern  unb  befinbet  ftcb  in  ärmlichen  ikrbältniffen.  Da«  £aub* 

werf  ift  febr  geringfügig  unb  tt  treiben  bie  meiflen  Einwohner  baber  nebenbei  9lcferbau. 

©arten*  unb  ̂ orfrwirtbfcfyaft  werben  nicht  betrieben.  Die  Kultur  be$  Sobene  richtet 

fiel)  nach  ben  iöebürfniffen  unb  ber  Sitterung;  befonbere  ©irtt?frf>aftefi))leme  werben 

nicht  innegehalten.  Der  iPiehftanb  beträgt  40  ̂ ferbc,  6  Cchfen.  128  Äühe,  50  Stüef 

3ungt)icb  unb  50  Schweine.  3n  unmittelbarer  9?äbe  ber  Stabt  befinben  ftc^  3  -^ob* 

ofen:  Slanbeberger Quitte  (Siefenmüble),  ̂ aulinen^fittc  unb  3ofephinen=.f)ütte,  welche 

ehebem  lol;nenbe  i<erbienfte  gewährten,  je$t  aber  febr  barnieberliegen.  Die  $anbwerfer 

fmb  wenig  zahlreich;  ihr  91bfafc  befchränft  \\d}  auf  ben  Ort  unb  bie  näebfle  Umgegenb. 

Gin  großer  Il)eil  berfclben  oerriebtet  in  (Irmaugelung  oon  Befd>äftigung  lagelflbner- 

bienfte.  (iö  beliehen  oier  3nnungen  (früher  3ünftc):  bie  Schuhmacher«3nnung  (feit 

über  200  3ahren),  bie  Xo>fer-3nnung  (feit  über  280  3ahren),  bie  €dmeiber*3nnung 

(feit  über  150  3ahreu)  unb  bie  beutfe^e  3nnung,  umfaffenb  Xifc^ler,  ®öttd?er,  Schmiebe 

unb  Schloffer  (feit  über  130  3a^ren).  Der  «ftanbel  nad>  <ßolen  ift  nicht  unbebeutenb. 

SWit  ben  Wachbarfläbten  «Rofenberg  unb  «Jkafcfafe  ift  eanbdberg  feit  5  refp.  12  3abren 

bureb  eine  GbaufTee  oerbunben,  mit  (5reujburg  unb  ̂ itfdjen  aber  nur  burd)  gewöhn* 

'•d;e  t'anbftraßen. 
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Serfaffunge*  unt  :8erwaltuuge»58crbaltniffc.  Sie  in  tie  30?ittc  tc* 

»origen  Jahrbuntcrt*  übte  ta*  dominium  2ant*bcrg  tie  3uri*tictien  über  tie  Statt* 

ceminune  au*,  tann  aber  bearbeitete  ter  2Wa^ifhrat  tie  Scrwaltunge--  unt  Vechta* 

Angelegenheiten.  9iach  einfübrung  ter  Stättcortnung  ton  1808  wurten  tiefe  An- 

gelegenheiten getrennt:  erftcre  behielt  ter  SJtagifrrat,  ledere  aber  gingen  auf  ein  Statt* 

geriebt  über,  an  teffen  Stelle  im  Jahre  1849  eine  &rei«*($eri4t6>(5emmifiion  trat. 

AuBcrtetn  befielt  hier  eine  >PofMJiyctitien  ebne  ftuhrwcrf**Station  unt  ein  £auv*t' 

3cUamt.  Der  SlWagifrrat  ift  au*  einem  Sürgeruicifter,  einem  Sctgcortnetcn  unt  4  JWatb- 

männern  $ufammcngefe|jt.  Die  Stattiierortnctcn*$erfainmluug  $äblt  12  Stimmen.  Die 

ftäfctifebe  Aaffe  wirt  »ou  einem  ©cmcinbc^(Sinncbmcr  vermaltet,  ferner  ftnt  tem  2Ra* 

giftrat  untergeorbnet:  tie  Schul-,  tie  $>o*fcital*,  tie  Armen--,  tie  ftcucr*Socictäte*,  tie 

Sau*,  tie  Sanität«*,  tic  Äaffcn*,  tie  Servil  unt  (ftnquartirunge--,  tie  ftlur»  unt 

tie  ÜRaafj*  unt  $cwicbt**Dc»utatieu,  fowic  jwei  Scjirfet>orftchcr,  ein  ̂ elijciticncr  unt 

SRagifrratö-grcfutor,  $wci  ffiaebtmänner  unt  ein  Nachtwächter.  An  Scrmögcn  bcfijjt 

tie  Statt  nur  200  Xtyaia  iBrücfcii*5Jblefung^ctt»cr,  welche  ta«  Dominium  in  Meuten* 

triefen  gezahlt  bat.  Da«  jiättifebe  £o«»ital  t>at  ein  jinärragente«  ftuntatienstoermögen 

»on  1602  I^alet. 

Die  Staat«--Abgabcu  betrugen  im  3abrc  1860  nach  ton  Seil:  773  Xhlr.  Älaffcn* 
ftcuer,  336  Ztflx.  ©ewerbeftcuer  unt  245  Xblr.  (9runbftcucr. 

Die  ©cmcinte*Abgabcn  betrugen  nach  *cm  etat:  120  Xblr.  Sächselt,  113  Iblr. 

GbaufKebeirrägc  unt  883  Xblr.  fonftige  GommunaUAbgabcn. 

3m  Jahre  1860  fint  in  Saneberg  bei  ter  l$criebt<M*ommifften  234  $ro$cjfc 

anhängig  gemalt  Worten,  aujjertcm  aber  30  Untcrfucbungcn  wegen  polijciliebcr  Heber* 

rretungen,  fowie  317  wegen  ftorfttefrautatienen  unt  (Sentratcntioncn  jur  Chttfcbcituug 

gefommen.  Da*  föniglicbe  pauptjellamt  £ant«bcrg  liegt  mit  feinem  Amtegcbäutc  in 

Dorf  Santeberg;  tie  Beamten  wohnen  jum  Xbeil  in  ter  Statt.  3m  Armcnboepital 

fint  ftete  5  $etfonen  untergebradjt,  wcldie  bei  freier  Sehet ̂ ung  unt  Äur  monatlich 

je  20  Sgr.  ftiirtc  Unterflü^ung  erhalten,  (*e  fungiren  $wci  Acrjtc  unt  eine  Hebamme. 

Die  ÜHiugbäufcr  fmt  bi*  auf  5  Scbintcltäcbcr  gau$  mafftü,  aufkrtem  ift  jetedj 

nur  ein  fleincr  Xbcil  ter  5tfobn=  unt  Wcbcnbäufcr  maffto,  ter  größte  Xhcil  aber  ton 

£el$  gebaut.  Die  Strafen  ftnt  gröjjtcntbcile  geyflaftert.  Die  ftcucr-Scrftcbcrung  bei 

ter  $rcoin$ial--Stättc;Soeictat  betrug  Gute  1860  74,250  Xblr.  mit  einem  ertent* 

liAcn  halbjährlichen  $crfidicruiigebcitragc  uon  165  Xbalcr. 

Äirchen-  unt  Schulwcfen.  3«  l'ant*bcrg  bejicben  $wci  fiiajliebc  ©cmcin= 
ten,  eine  fatholifche  mit  jwei  Äirchen  unt  eine  eüangelifebe  mit  einer  Ätra>c. 

Die  fatbolifehc  ̂ farrfirebe,  genannt  Xrinitati«fircbc,  ift  uralt.  3hre  ©rüntung  mag 

ziemlich  glcid»$citig  mit  ter  (frbauung  ter  Statt  erfolgt  fein.  3m  3at)tf  1706  wurte 

tiefe  Äirebe,  welche  bei  einem  Stattbrante  1696  mit  abgebrannt  war,  retablirt  unt 

einige  3abrc  fpätcr  ift  tie  »tyarrwohnung  auf  tem  Orte,  wo  fie  gegenwärtig  fleht, 
gebaut  Worten.  Die  zweite  fatholifche  Äirche,  genannt  Ärcu$fir*c,  wurte  im  3ahre 

1692  gegrüntot.    Seite  Äirebeu  jtnt  Don  £ol$  fternförmig  gebaut. 

Die  ct>angclifcbc  Äirehc  wurte  in  ten  3ahren  1855 — 1857  maffto  in  gotfyifcbcm 

Sftjle  aufgeführt.  Die  Saufoften  betrugen  13,600  Ihlr.,  Bauherr  war  ter  fttjlcftfcbe 

•^aupt  herein  ter  ©ujtao^tolü^Stiftung.  Diefe  Äirche  bcfl^t  ein  Vermögen  ton 

5000  X^alern,  wcloV«  Sc.  ü)(aicftät  Äönig  grietrid)  SBilhelm  IV.  jur  Dotirung  ter 

$farrfte(lc  gcfa>cnft  hat. 

3n  ter  Statt  beftnten  fta)  2  (£lemcntarfchulen ,  eine  fatholifche  mit  2  Waffen, 

2  fiebrern,  108  ftättifchen  unt  124  lautlichen  Schülern  unt  eine  cttangclifdjc  mit 

1  Älaffe,  1  Cebrcr,  26  ftättifchen  unt  27  läntlid>cn  Schülern,  au^ertem  aber  eine 

jütifebe  *Pri»atfüjule  mit  1  Lehrer  unt  40  Schülern. 

Die  fatholifche  «Pfarrfircbe  hat  ein  Vermögen  »on  380  Ihlrn.,  ferner  einen  Ihurm* 
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baufonbd  oon  973  Xblrn.  unl>  ein  «Pfarrber  mögen  bon  105  Xblrn.  Die  Äreujfirdj« 

beftyt  690  Xfjlr. 
- 

II.  SanbKrcMptel  ßanbS&erg,  5  ̂otijcibcgirte  umfaffenb. 

u.  $)oH)ribriirli  Srfjloß  t'anbobrrg. 

<S d> I o fi  fianbeberg  bilbet  eine  gegenwärtig  bem  $rin$en  9lbolpb  bon  Jpobenlobe* 

3ngelfingen  auf  Äofdjentin  gehörige  ftibeieommipberrfebaft,  ju  welcher  ba*  <Scblo§  unb 

Dorf  Ranbäberg  mit  ben  Vorwerfen  Sörobu  unb  £efd)nif,  ben  SBeilern  Äoejiboref, 

(Scjotfen,  Ribioncje,  «Strogen,  öiata,  Ranbäbergcrbütte  (£ot>ofen),  fonrie  ben  Kolonien 

Garlöberg  unb  Sopfnroberg  unb  bet  Drtfd?aft  Meber*sJJaul«borf  gehören.  Die  #enfd)aft 

grenjt  gegen  Serben  an  <5tabt  £anb*berg,  gegen  Süben  an  2öienefon>ifc  unb  Oberfaul** 

borf,  gegen  Orten  an  bae  Äönigreid)  ̂ olen  unb  gegen  SBeflen  an  bie  £errfd)aft 

Sföjicefc.  Die  genannten  Ortfebaften  liegen  fämmtlidj  unmittelbar  an  ber  3tabt  Ranbäberg. 

1.  Die  £errfdiaft  <S <f> l e Sanbäberg  felbft,  welche  mit  $u«nabme  bed  $orjte$ 

»erbautet  ijr,  umfafjt  1420  borgen  tiefer,  344  3Rorgeu  ©iefen,  121  borgen  £utung, 

35  Morgen  ©arten  unb  ©eböfte,  70  borgen  Xeicbi,  ©räben  ?c.  unb  1550  3Rorgen 

2Ualt.  Die  Rage  ber  Räubereien  ifi  eben.  Der  $ro*nafluj?  berührt  ba«  Xerrain  bon 

Dorf  Sanbäberg,  er  betreibt  ben  £obofen  Ranbäbergerljütte  unb  bie  ffiiefenmütylc.  2lud) 

ber  bon  Ober«^aul«borf  berfommenbe  Jörinifcbad)  befbült  bie  #errfcbaft,  er  betreibt 

bie  Sd)lofemül?lc  unb  ergießt  fid>  hinter  Sdjlofl  Ranbeberg  in  bie  ̂ ritfua.  Drei  Xeidje 

mit  febr  geringer  föifd?$ud5t  finb  borfjanben.  Die  $obenbefd?affenl>cit  jleltt  fid)  etwa« 

geringer  alö  bei  ber  Staot  2anb«berg.  Die  2Öiefen,  (alt  unb  moorig,  liefern  geringe 

ßrnten.    Der  $äd)ter  t>dU  900  unoerebelte  Sdwfe. 

2.  Da«  DorfÖanbäberg  liegt  2,40  teilen  bon  ber  Äreieftabt  entfernt,  um* 

fajjt  eine  frlbmarf  bon  280  borgen  Slefer,  50  borgen  ©iefen,  10  ÜKorgen  £utung, 

20  ÜJtergen  ©arten  unb  ©eböfte  unb  3  SWorgen  2Sege  it.,  jufammen  363  ÜKorgen 

unb  gäbit  43  Sterbe,  240  Stücf  SRinbbicb  unb  207  Schweine.  Der  2)efifc  oerttjeilt 

fid>  auf  18  ©ärtner  unb  15  £äu«ler.  eine  burd>  Söaffer  betriebene  &nod>enjlambfe 

unb  eine  SBrauerei  beftnben  ftd?  am  Orte.  ?ln  Steuern  (ommen  jäbrlid)  auf:  362  Xfjlr. 

Ätaffeufkuer,  132  Xblr.  ©runbftcucr  unb  48  Xblr.  ©ewerbefteuer. 

3.  (5arl«berg,  2,60  SDteilen  bon  ber  Äreitf[tabt  entfernt,  umfaßt  einen  gläd>eu» 

räum  ton  60  Morgen  tiefer,  6  borgen  2öiefen  unb  4  borgen  ©arten  unb  ©eböfte, 

jufammen  70  Morgen,  welche  ficb  auf  10  Goloniften  unb  2  #äu*ler  bertbeilen  unb 

jäblt  35  Stücf  tömtbieb  unb  7  Schweine.  2ln  Steuern  fommen  jährlich  auf:  33  Xblr. 

Älafjenfteuer,  jo  Xblr. -25  Sgr.  ©runbfteuer  unb  2  Xblr.  ©ewerbeftcueT. 

4.  Sobbienberg,  28/*  Meilen  bon  ffiofenberg  entfernt,  r>at  eine  ftelbmarf  öon 
62  borgen  tiefer,  4  iDlorgen  2Bitfe  unb  4  SWorgen  ©arten  unb  ©eböfte,  jufammen 

70  borgen,  meld?e  ftdj  auf  10  Goloniften  »erteilen,  unb  jal^lt  6  $ferbe,  30  Stüef 

IRinboieb  unb  6  £a>eine.  37  Xblr.  Älaffen*  unb  10  Xblr.  ©runbfleuer  fommen 

jäbrlid)  auf. 

5.  iJiiebcr^auleborf,  2,30  ÜÄeilen  bon  ber  Ärei^flabt  entfernt,  bat  eine  gelb* 

marf  »on  208  Üttorgen  31efer,  12  üflorgen  ©iefe  unb  8  ÜÄorgen  ©arten  unb  ©e« 

f?öfte,  jufammen  228  ÜJiorgen,  meldte  ftd>  auf  6  dauern,  1  ©ärtner  unb  2  ̂äuälcr 

oertbeilen,  unb  jäblt  13  ̂ferbe,  36  8türf  ̂ inbme^  unb  14  Sdweine.  59  Xblr. 

Mafien»  unt  33  Xblr.  ©runbfleuer  fommen  jäbrlidi  auf. 

Die  Sobcnoerbältniffe  bei  tiefen  ©emeinben  ftnb  biefelben,  n>ie  bie  bei  ber  <f>errs 

fduft.  ©egen  bed  ÜWanget*  an  Düngmaterial  ift  bie  dultur  nod)  febr  jurüef.  Dad 

Sieb  ber  Diuftifalen  ift  fleiu  unb  mager,  ftür  ©arten*  unb  Obflbaum^udjt  finbet  fta> 

faft  gar  fein  ̂ nterefff.  (iingcpfarrt  jinb  bie  ©emeinben  nad)  Ranbiberg  unb  mit  2lutf* 

na^me  oon  9iieber*^auleborf,  n>ela>e*  jur  6a>ule  in  Ober^^auleborf  gebort,  eben  ba» 

t)in  eingefd;ult. 
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b.  Polifcibfjirh  tt)trit»koiDtfl. 

Die  ©cmeinbe  2Sien«f  owi  fe,  in  unmittelbarer  9täbc  bon  Sanböbcrg,  jcrfatlt 

in  mehrere  Anteile.    (£«  finb  bie«: 

1.  Da«  Rittergut  2öien«fowi|j  gehört  bem  £crrn  dürften  ben  #ot>enlobe^ 

Debringen,  £er$og  bon  Ujejt  auf  Sd?lawcnfeüfe  unb  enthält  1100  borgen  flefer,  auf 

welkem  meiften«  Joggen,  ©erfte,  £afcr,  £cibc,  Kartoffeln  unb  ftlacb«  gebaut  wirb. 

9lucb  enthalt  ber  2toer  bebeutenbe  Sager  bon  (Sifcnftcinen ,  beren  ftörtcrung  bereit« 

jmanug  3abrc  binturch  betrieben  wirb.  Tin  ©iefen  beftyt  ba«  {Rittergut  210  borgen 

mit  gutem  lorffltcr).  Daffclbc  t>alt  gewöhnlich  1000  Stücf  «Schafe,  50  ©tuet  {Rinbbicb 

unb  16  Uferte  unb  bcftjjt  eine  ̂ Brennerei.  33crbinbung«wcg  ift  bie  bon  fiantoberg  uadj 

fRofenbcrg  fübreube  Gbauffec,  an  weiter  hier  bie  .£ebejtcllc  2üicn«fowife  angelegt  ift. 

flbfafcortc  fmb  (Srcujburg,  Cpbcln  unb  JBrc«lau. 

2.  Die  (Berne inbe  2öifn*fcwi^  mit  bem  2öeiler  SWorgau,  aud>  SBurgcnbäufcr 

genannt,  bcfifct  291  borgen  9lcfer  unb  64  ÜRergcn  Söicfc.  ö«  bilben  biefelbc 

13  (Partner,  15  £albgärtncr,  3  £äu«lcr  unb  1  5fretfcbambcfi&cr.  9ln  Steuern  jablt  bie 

©emeinbe  jährlich:  20  Xblx.  ©runb»,  158  Xl?lr.  Klaffen*  unb  10  Xl;lr.  ©ewerbefteucr. 

3.  Der  #<>Hcn  ̂ aulincu^üttc  ift  gegenwärtig  aufcer  betrieb. 

c.  |Jou>ibf|irh  «£ber-fJattl*borf. 

Cber*$aul«borf  liegt  2%  ÜRcilc  nörtlicb  bon  «Rofcnbcrg,  2  ÜRcilcn  öftlieb, 

bon  Creuzburg  unb  1/2  SOteile  fütlieb  bon  2anb«berg.  Die  f;ic$u  gebörenben  Kolonien 

^etftawic,  3Ut*  unb  9ceu*Dubinc  liegen  an  ber  bon  2ont«bcrg  na$  Creuzburg  führen* 

ben  Strafjc.  Dber*$aul«bcrf  mit  tiefen  Kolonien  bcftefyt  au«  bem  Dominio,  einem  ScbuU 

baufe,  6  23aucrhöfcn,  30  ©artner*  unb  Kolonie-  unb  15  #äuelcrftcllcn. 

Da«  dominium  bat  2779  borgen  ©cfammtfläcbe  mit  1303  ÜRorgcn  9lctcr, 

922  2Rorgen  ftorftlanb  unb  320  SKorgen  ffliefc.  Da«  Ucbrige  ift  «fmtung,  Dcid), 

Unlanb,  2öege,  ©aufteilen  unb  Grjgruben.  Den  ftuftifalcn  gehören  702  ÜRorgcn 

flercr,  61  borgen  Siefc  unb  90  ÜRorgen  ©alblanb.  Da«  Dominium  gehörte  früher 

bem  2anbc«ältcftcn  bon  $ac$cn«fi  auf  ©orefdjau,  würbe  bon  tiefem  1846  an  #errn 

ftreunb,  bon  bem  Sektoren  an  £crrn  Scfyolfc  unb  bon  biefem  1863  an  ben  fcniglid?cn 

Cberamtmann  bon  ̂ annwi^  $u  5Bürg«borf  berfauft.  <ßaul«borf  bcftjjt  bcbcuteittc  Xorf= 
unb  ßifenfteinlager.  Wud?  bennbet  fta>  ein  £obofcn,  bem  Sdweitcrmciftcr  ©alle  ui 

©redlau,  al«  Jöeftycr  bon  Äofelwifc  gehörig,  hier,  weiter  jährlich,  circa  25,000  (Str. 

gute*  graue«  {Rofjcifcn  protucirt.  9In  Steuern  fommen  bom  Dominium  76  Xblr., 

bon  ben  JRuftifalen  67  Ihlr.  ©runtfteucr,  Älaffenfreucr  überhaupt  299  Ihlr.,  ©ewerbe* 

fteuer  14  Xfjlr.  jäljrlid?  auf. 

d.  f)olt}etbr;trk  jRofeUmfe. 

3um  JRittergute  Äofelwijj  gehören  bie  Vorwerfe  Kobalinc,  3ofcph*l?Öhe  unb 

2Ute«  ©orwerf.  Die  Entfernung  bon  {Rofenberg  beträgt  l3/4  9Jccilen,  bon  l>anb«bcrg 
V2  SWeile.  Da«  (Sut  befanb  ftch  feit  bem  3al?re  1744  im  ©efi^c  ber  ßamilic  bon 

iac^en«fi  ,  ift  jcboa>  in  allerueuefter  3eit  an  ben  6chncibermeifter  ©alle  ju  2)rc«lau 

berfauft.  Daffelbc  enthält  4200  Morgen,  worunter  1799  9Rorgcn  3lcfcr  unb 

1919  ÜÄorgen  ̂ orfr.  Die  Vorwerfe  Äobaline  unb  3ofebh«b^c  jinb  auf  gerobetem 

©albboben  gegrünbet.  Eine  früher  hier  bort^anbene  ©la«hütt?  ift  1810  eingegangen. 

Der  Bcfer  ift  bon  ber  bcrfcfyicbcnartigflcn  SBefc^affcn^eit,  im  Allgemeinen  jebodi  gut,  ba 

auf  bem  leichten  ©oben  fichcr  JRoggcn  unb  Kartoffeln  wachfen,  wä^renb  ber  fdjwerc 

»oben  bor^üglichen  aüeijen  unb  Sein  liefert.  Der  JJicbftanb  beträgt  20  3lrbcit«bfcrbc, 

84  Stficf  Ofinbbieb  unb  1200  (Schafe,  gegenwärtig  mittlerer  Dualität,  ftrn^er  war 

her  eine  bebeutenbe  Schäferei.  Da«  {Rittergut  wirb  bon  ber  früheren  alten  ̂ ofrjrrajje 

bon  9lofenberg  nach  ßanb«berg  burchfcfynitten,  wela>e  bei  Jöorofd>au  in  bie  JRofenberger 

^bauffee  munbet. 
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Da*  Dorf  Äofclwifc  jäblt  9  »auern,  15  Partner  unb  2  £äu*ler.  Die 

Sänbereien  jtnb  »on  gleicher  »efdjaffenbeit  mit  benen  be*  Dominii,  itjre  (Jköpe  beträft 

etwa  1000  ÜWorgen.  @*  befinbet  fid»  hier  eine  ftilialfirdje,  in  welcher  bet  Öanb** 

berger  «Pfarrer  fcbrit  britten  Sonntag  ©otteobienfl  abbält;  aud)  eine  fatbolifdje  Schule 
mit  einem  fiebrer  ift  b>r. 

III.  Die  $mfc$aft  ©jteelo, 

t»on  bem  ehemaligen  bei  Cacytow  belegenen  Dominialfifcc  benannt,  würbe  1860  tom 

bamaligen  23cjtycr,  trafen  $ctbuf»'$uc,  für  310,000  Iblr.  (etwa  22  Iblr.  für  ben 

2Rorgcn)  an  bie  Herren  Preisrichter  a.  D.  örofjmann  unb  Kaufmann  ©allinef  »erfauft. 

Sie  befiehl  an*  $wei  *PcU^cibc^rfen. 

a.  pottieibejirh  öufcjoto,  jur  |Jarod)ie  fanbaberg  gehörig. 

1.  »ubjow,  23/4  leiten  ton  Ütofenberg  unb  s/4  Weilen  oon  fianb*berg  ent* 
fernt,  verfällt  in  ein  Dominium  unb  ein  Dorf. 

Daä  Dominium,  welebe*  gegenwärtig  »erratet  ift,  umfaßt  einfdjliefclieb,  be* 

Sorwerf*  fiipowe  1200  SWorgcn  Hreal.  Die  $efd)affenf>eit  be*  »oben*  ift  eine  mittlere, 

meift  jum  {Roggen*  unb  Äartoffclbau  geeignet.  Der  iöiebjtanb  beträgt  800  Strafe, 

40  Stüef  {Rinbtucb  unb  18  Werbe.  (Sine  Brennerei  ift  im  betriebe.'  9lbfafcorte  für (betreibe  unb  Si>iritu*  fiub  (Sreu$burg  unb  Canbeberg. 

Da*  Dorf  enthalt  7  alte  freie  ©ärtner,  11  abgelöfte  Drefd>gärtner  unb  2  ftrei-- 

bäu*ler,  woju  in  ßipowe  nod)  4  Kleingärtner  fommen.  Die  fämmtlid)cn  Ruftifal* 

ftellen  haben  ein  «real  oon  531  borgen.  32  Iblr.  ©runbfteuer,  48  Iblr.  Mafien* 

fteuer  unb  12  Iblr.  ®ewerbefteuer  fommen  jährlich  auf.  »ubjow  bat  eine  etangelifcfc 

Schule  unb  einen  neuen  Segräbniwlafc. 

2.  Kolonie  Donner*marf,  3  9Jleilen  toon  {Rofeuberg  unb  1  2Reile  toon  Üanb** 

berg  entfernt,  würbe  oor  etwa  90  3abrett  bon  einem  ©rafen  #encfel  fron  Donner** 

marf  angelegt.  Sie  enthält  26  ̂ offefjtonen  mit  je  16  borgen  ?anb.  Die  Gin* 

wo^ner  leben  tbeilweife  ton  ber  Grjgräberei  im  Grcu$burger  Äreife.  Sie  bringen  an 

Steuern  100  Xblr.  Älafienfteuer,  37  thlr.  @runb|teuer,  12  Iblr.  ©ewerbejteuer  unb 

144  It)lr.  Gommunalfteuer  auf. 

b.  i>olijeibenrh  £r«>n|orot|>,  ben  fJarod)tro  i'anbobrrg  unb  Srtdjwtfc  angrt)<mg. 

Die  £errfcfcaft  Är$i$an&omifc  bilbet  jujammen  mit  ben  betreffettben  {RujtifaU 

länbereien  einen  ooUfommen  abgerunbeten  (Sondier  unb  wirb  im  Dften  bureb,  bie  ̂ ßro*na, 

im  Süben  bureb  bie  ftelbmarfen  »on  Stabt  fianb*berg,  Dominium  £anb*berg,  Do* 

minium  $aul*borf  unb  ©emeinbe  Subwig*borf,  im  Sßeften  burch,  bie  ftelbmarf  unb 

bie  ftorjtcn  be*  Dominii  9Rafoborf  unb  im  Horben  bureb,  bie  ftclbmarten  ber  Do* 

minien  Ober*Seid>wi|},  Ufcbufc  unb  OtofdjfowiJ}  begrenjt.  Die  ̂ >errfa>aft  hat  ein  3lrcal 

»on:  41  SWorgen  £of*  unb  »aufteilen,  36  ÜRorgeu  (Härten,  4713  ORorgen  Siefer, 

543  SWorgen  ffiiefcn,  136  ÜRorgen  Ieid>e,  658  borgen  £utung,  7830  borgen 

ftorftlanb,  198  SDtorgen  2öege  unb  Gräben  unb  257  ÜRorgcn  Unlanb,  jufammcu 

14,442  ÜRorgen.  Die  Jperrfetoaft  verfällt  in  ba«  Wittergut  Ärjijanjowifc  mit  ben  $or* 

werten  Sae^now  unb  911t*tfawfe,  ba*  {Rittergut  (Sohle  mit  bem  üBorwerf  ̂ JJr^toejnü, 

unb  ba*  Rittergut  iMcuborf  mit  bem  Öorwert  9teu--fiawfc  unb  acht  5iujlifalgemeinbcn. 

1.  3um  Äirdj|>icl  Scia^wi^  gehörig: 

a.  Da*  JRittergut  Ärjijanjowi^  unb  bie  Vorwerfe  fiacjnow  unb  % It« 

Cawfe  haben  einen  mit  wenig  Setymtheilen  gemifdjten  Sanbboben,  welker  bei  feister 

{Mcferfrume  einen  burdjlaffenben  Untergrunb  ̂ at.  Die  Kultur  beffelben  ift  feit  jähren 

bura)  tiefe*  bearbeiten,  rationellen  ftru^twe^fel  unb  ftarfe*  Düngen,  namentlidj  mit 
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JfnoaynmcM,  mögltcbft  gegeben.  Die  Siefen  liefen  läng«  ber  $rotna  unb  liefern  ein 

mittelmäßige«,  bem  Hiebt  jufagcnbe«  £cn.  ©ehalten  werten  hier  1200  <5tücf  Der- 

cbelte  6a>afc,  20  ftufcfübe  unb  au«reicbenbe«  3«^ieb.  Die  Dominial.ftorften  fwb 

in  oier  Stebicre  geseilt  unb  werten  burd>  einen  Oberfbrjter,  brei  ffleoierförfter  unb 

hei  £ülf«jägcr  beauffiebtigt  unb  berwaltet.  Die  ftorfien  enthalten  ffiefern,  fticfyten. 

Xannen,  Söirfcn,  aud>  l>in  unb  wieber  Rieben.  3n  2S$ic«fo,  $wifd>en  Är$i$an$owi|$ 

unb  $ac;now  belegen,  betreibt  bie  ©ut«ljerrf<!jaft  ein  $oljofcn«($tablij|cmcnt  unb  pro* 

bueirt  hier  au«  fclbft  gewonnenen  (£ifcncr$en  jäbrlid?  circa  20,000  Gentner  5Rot?*  unb 

Greifen.  Die  babei  ju  oerwenbenben  #cl$fof>lcn  werben  in  ben  Domtnialforften  gc- 
trennen. 

ß.  Da«  {Rittergut  <9of>U  unb  $r$btoqna  baben  einen  febr  oerfcbtcbcnartigcn 

»eben,  ba  bie  gelbmarf  eine  mebrfacb  bur$  £öf>cn  unterbrochene  (ibene  bilbet  unb 

bie  $et)tn  3anbbobcn  mit  etwa«  ficfym$ufafr,  fcbwad>cr  fleferfrume  unb  gan^  ftciiti^cr 

(aua)  $u  Sauten  berwenbbarer)  Unterlage,  bie  (Ebenen  aber  einen  mit  mcljr  ?ct)in  ge^ 

mengten  Sanbbobcn  mit  ftarfercr  9leferfrumc  unb  weniger  burdjlafjcnbcr  Unterlage  ent^ 

galten.  Dem  33obcn  werben  in  ftolgc  rationeller  $cwirtbfa>aftung  redjt  gute  (Srntcit 

abgewonnen.  Siefen  ftnb  niebt  biel  fcorljanbcn.  boa)  gebeiben  Älee  unb  Greifer  in  ber 

Gbcnc,  unb  Öupinc  auf  ben  £öbcn  tnnrcidjcnb,  um  ba«  oorbattbene  2Meb  rcidjlidj  \u 

ernäbren.  Diefe«  33icl>  beftebt  in  1200  Srücf  ocrcbclten  Stbafen  unb  bem  erforber- 

li*en  3ui^oieb.  @ine  SWaucr*  unb  Dad>$icgcl;gabrif,  weldje  für  ba«  Scbürfnii?  ber 

£crrf*aft  tucr  betrieben  wirb,  giebt  juweilen  aud>  fleine  Cuantitätctt  an  ftrembe  ab. 

3n>(i  fleine  Xeid>e  finb  mit  ftifdjcn  für  ben  Sebarf  ber  SBcft^tcr  befefct. 

y.  Da«  Dorf  &r$i janjowifc,  l1/^  9Wcile  oon  £anb«berg,  jetylt  12  (Partner, 
2  <3a>anfwirtyc  unb  2  -£>äu«lcr.  #äufcr  bon  Stbrotbolj  mit  (Etrob  gebeeft,  fatbolifa^c 
Sdjule  mit  68  Äinbern. 

6.  (Solonie  Garlowifc,  s/4  SWeilen  oon  2anb«bcTg,  jäfjlt  10  Goloniftcn  mit  je 
18  SWorgen,  1  «Scbanfwirtfj,  2  Hu«$üglcr.  Da«  ftclb  liegt  eben,  ber  $oben  ift  leicht 

mit  nafjfaltem  Untergrunbe  bei  fa>aier  2lcfcrfrumc,  bie  Gultur  ftebt  auf  niebriger 

Stufe.  Die  fatb,olifa>cn  Ginfaffcn  jtnb  naa?  <3cia)wifc,  bie  coangelifdjcn  na<b  2anb«* 

berg  eingepfarrt ;  cingefdmlt  ftnb  beibc  donfefftonen  nad)  (9ob>.  Der  Siebitanb  ber 

©cmdnbc  beträgt  6  ̂ferbc,  3  Ca^fen,  25  Äübe,  6  6tüct  3ungtoielj  unb  8  cdjweinc. 

12  l^lr.  14  <5gr.  ©runb.-,  43  Iblr.  15  €gr.  Älaffcn«  unb  2  Iblr.  Öcwcrbcftcucr 
tommen  jä(;rlia>  auf. 

£.  (Kolonie  ̂ eltewalb,  3,16  ÜÄeilen  bon  9tofenberg  unb  1  SWeile  bon  Sanb«^ 

berg  entfernt,  jäblt  20  Goloniften  mit  je  4  SWorgen  9tefer  unb  6  3Worgen  ftorfb 

ablöfung«lanb.  ̂ ic  gelblagc  ift  eine  naa)  6üben  abfallenbe,  ber  ©oben  na§  unb 

falt,  mit  lettigem  Untergrunbe  unb  fetjr  fc^wacber  fleferfrume,  aua>  arm  an  jünger. 

£ie  fatbolifeben  GinfafTen  ftnb  nad)  £aub«bcrg,  bie  eoangelifd)cn  nacb  9tofa)fowi^  ein» 

ge&farrt;  ein^efd^ult  ftnb  beibe  ßonfefftonen  nacb,  ©ob.le.  I)er  SJiebftanb  ber  ©emeiube 

beträgt  43  Äübe,  26  Stuef  ̂ ungbieb  unb  12  Sdnocine.  10  Xt)lr.  ®runb^,  56  Iblr. 

Älaffcn*  unb  4  Xt)lr.  (%werbefteucr  fommen  jäbrlia^  auf. 

£  Kolonie  j¥önig«wil(e,  3,36  SKeilen  oon  ftofenberg  unb  1,86  ÜÄcitcn  bon 

9anb«bcrg  entfernt,  ̂ äb^lt  10  (Joloniften  mit  je  10  SWorgen  Steter.  3>er  2)oben  ift 

lebmiger  <Sanb  mit  ̂ lemlid)  ftarfer  Slcterfrume  unb  burdjlaffenbcr  Unterlage,  fixerer 

»oggen--  unb  ÄartoffeU,  aud>  öerfteboben,  unb  «berbie«  fleefäbig.  Ttx  Slcfer  ijl  in 
mittelmäßiger  6ultur.  2)ie  fatb,olifd?en  öinfaijen  ftnb  nacb  Seid>wifc,  bie  e»angelifd)en 

naa)  SRofc^fowi^  einge^farrt;  eingefa>ult  ftnb  beibe  (Sonfefftonen  naa>  ©oljle.  Der  &icb« 

ftanb  beträgt  2  ̂ferbe,  47  flüt>e,  13  6tücf  Sungbieb  unb  25  Schweine.  11  Iljlr. 

<$ranb*  unb  39  lt?lr.  Älaffenfteuer  fommen  jäljrlia)  auf. 

tj.  ©oble,  374  3Weile  t>on  Stofenberg  unb  9/io  5W«lf»  bon  5anb«berg  entfernt 

$äblt  3  dauern,  27  ̂reigärtner  unb  3  £äu'«ler.  Die  ̂ elbmarf  ift  $um  größten  Xr^etlc 
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bon  ber  Dominialforft  cin^efc^lcftm,  ftc  ift  «en  gleitet  SBcfd?affcnf>cit,  wie  bic  bce 

cnlfprecbcnbcn  Dominii  unb  umfaßt  etwa  700  2Rora.cn.  Joggen  unb  Kartoffeln  ftnb 

bic  borhcrrfcfycnbcn  ftrüd)tc;  einige  2Bicfcnbar$cllctt  liefern  baä  crforbcrlicbc  ©ra$,  auch, 

Klee  wirb  gebaut.  Der  ittiettfanb  betragt  56  ̂ ferbe,  37  Dajfen,  106  Kühe,  34  Stücf 

Sungoicb  unb  41  8a>weine.  3u  ©objc  beftnbet  fieb  eine  alte,  bon  £ol$  erbaute, 

fatbolifa)c  Siliatfirdjc,  weld>e  über  300  3ahrc  alt  ift  unb  nad>  §cid>tfe  gebort.  Die 

ebangclifdjen  ölaubcnägenoffen  ftnb  nacf>  ber  ftofrtfowifccr  ftilialfird>c  9taffabcl  cinge* 

bfarrt.  Äatt>olifa)c  unb  eoangclifdje  <5a?ule.  37  Xhlr.  ©ruiib»,  177  Xblr.  Klaffen«, 

1)  Xt>lr.  ©ewcrbcftcucr. 

«.  Da*  Rittergut  9fctiborf  mit  bem  ÜBorwcrf  9tcu*fiawfc;  flccfäbigcr 

55oben.  SBei  ber  hügeligen  Sage  unterfdjeibet  man  Ober»  unb  Unterfclber.  3öicfen 

an  ber  $ro*na.  Dambfbrcnncrci  mit  3Wafa)inenberricb,  in  welcher  ba*  $auptprcbuft, 

bic  gewonnenen  Kartoffeln  (etwa  30,000  «Scheffel  jährlich)  berarbeitet  werben.  Sei 

berfelbcn  ift  au&crbcm  eine  amerifanifebe  Dambfmahlmüblc,  fowie  eine  Änoä)enftam*>fe 

angebracht.  1200  Schafe. 

ß.  Kolonie  Xrufcfyüfe  mit  3awi*na,  3  2Weilen  bon  JHofcnbcrg  unb  7a  SÄcilc 

oon  £anb*bcrg  entfernt,  jäblt  16  Goloniftcn  unb  1  Sdjanfwirtl;.  Der  33oben  liegt 

eben,  ift  leidjtcr  burdjlaffenbcr  Sanb  mit  fd>wacber  Acfcrfrumc  unb  eignet  ftch  nur  $um 

3lnbau  bon  Joggen  unb  Kartoffeln.  Da  bie  einzelnen  Stellen  nur  6  ÜÄorgen  ̂ lächcn^ 

inhalt  haben  uub  (Gelegenheit  $um  5Wcbcnt>crbicnfi  inangelt,  ift  ber  Anbau  ein  $iemlidj 

forgfältiger.  3"  3«®'*na  gebort  ein  neu  erbaute*  9Jcbcn*3oll*2lmt  jmeiter  Klaffe,  wo 

ber  wichtige  ©renjübergang  nach  tyrafchfe.  (£in  ßrifdifeuer  beftnbet  ftcb  hier;  baffelbc 

gebort  bem  Dominio,  wirb  burd)  bie  2öajferfraft  ber  $ro*na  betrieben  unb  brobueirt 

jährlich  etwa  2000  (Sentner  ©tabeifen.  Der  23icbftanb  ber  ©emeinbe  betragt  4  ̂Jfcrbc, 

13  Kübc,  5  Stücf  3ungbicb  unb  10  Schweine.  12  Xblr.  22  Sgr.  ©runb*,  63  Xblr. 

15  Sgr.  Klaffen»  unb  6  Xl>lr.  $cwerbcftcucr  fommen  jährlich  auf. 

y.  Kolonie  3ofcbty*bcrg  mit  Xcncjinau,  23/4  SWcilcn  von  ftofenberg  unb 

ljt  SÄcile  oon  £anbehcrg  entfernt,  jäblt  20  Coloniften  mit  je  8  SRorgcn  Acfcrlanb. 
Da*  ftelb  liegt  eben,  ber  Sboben  ift  wie  bei  Krjijaujowifo,  boa)  in  ber  Gultur  weiter 

jurücf,  ba  bie  $cftfccr  gröptentbeilo  im  Sergbau  auf  ben  hcrrföaftlicbcn  (Sifenerv 

förberungen  arbeiten,  unb  auch  bureb,  ben  Langel  an  Duugmaterial  an  forgfaltiger 

SBeftcllung  gebinbert  werben.  JRoggcn  unb  Äartoffeln  fmb  bie  einigen  mit  ßrfolg  an* 

gebauten  ftrüdjte.  Die  Ginfaffcn  ftnb  nach  ?anb*bcrg  eingebfarrt  unb  nad)  9feuborf 

eingefd?ult.  Der  SJiebftanb  ber  ®emeinbc  beträgt  1  $fcrb,  11  Dchfcn,  45  Küt>c, 

25  Stüef  3«ngbieb  unb  83  ©ebweine.  13  Xblr.  ©runb*  unb  67  Xblr.  Älaffenfteure 

fommen  jährlich  auf. 

d.  Da«  Dorf  9?euborf,  3  teilen  oon  JWofenberg  unb  l/x  SWcilc  bon  ?anb*» 
berg  entfernt,  jählt  18  greigärtner,  1  ©afhoirth  unb  2  £äu*ler.  Der  SPoben  ift 

mittelmäßig,  aber  in  fcbwad>em  Gultur^uftanbe.  2öicfen  befi^en  bie  ®emeinbemitg(ieber 

nur  fehr  wenige,  unb  biefe  wenigen  beftnben  ftcb  fo  benoahrloft,  bafi  fte  nur  nod)  al* 

$urungcn  gelten  fönnen.  Gilten  *Rebenoerbienft  gewährt  baö  Anfabren  bon  |>oljfoWcn 

unb  (Jr^en  auf  bic  in  ber  Umgegenb  belegenen  ©fenhüttenwerfe.  Der  2Jicl>ftanb  be- 

trägt 33  ̂ Jferbe,  24  Ochfen,  69  Äüf»e,  38  Stüef  3ungbieb  unb  78  €eb,weine.  3n 

9ieuborf  beftnbet  ftcb  eine  1860  neu  mafftb  erbaute  <3dmlc  mit  einem  fatholifdjcn 

?ef)rer  unb  145  Äinberit.  eingefa>ult  ftnb  bie  Golonien  3ofebh*berg  unb  Xettcjinau, 

fowie  Xrufdjüfe  uub  3awi*na.  öingebfarrt  ftnb  beibe  Gonfefftonen  nach  ?anb«berg. 

«n  Steuern  fommen  jährlich  21  Xblr.  (Srunbfteuer,  4  Xblr.  Öcwerbeftcuer  unb  115  Xhtr. 

2.  3um  Äirchfbiel  Sanböberg  gehörig: 
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|IV.  Sircftpiel  @ei$tt>ifc,  4  ̂otijcibcjtrfc  umfaffenb. 

Die  Gfcangetifayn  fmb  naa)  Mofdjfewifc  im  Grcu$burgcr  Äretfc  eingeyfarrt. 

a.  |3olt;rtbr;trk  jOber-Seid^i*. 

Da*  Rittergut  Ober  -  <B  c  i  w»  i  ̂ ,  3V„  Weile  x>c\\  ftofenberg  unb  1  Weite 

pen  £anb*bcrg  entfernt,  befindet  ftcb  bereit  über  150  3abre  in  ber  *on  Wuloct'febcn 
Familie.  Die  ba$u  gehörige  ©emarfung  umfa§t  2523  Werken  155  üftutben  an 

flefer,  ©arten,  ©iefen,  ffialb  unb  £utung*länbcreicn,  2öc^e,  ©räben,  ©cwäffcrn  unb 

Unland.  Die  Sobcnbcfcbaffcnbeit  ift  gut.  flu  gewerblichen  Anlagen  ift  mir  eine 

Brennerei  »erlauben. 

Da*  Dorf  enthalt  9  SBaucrn,  11  ftreigärtner,  6  grcibäuelct  unb  17  DominiaW 

$lrbcit*bäufcr.  G*  geboren  ba$u  503  Worgen  13  Oftutbcu  ?(cfer^  unb  ©icfenlanb 

mittleren  Ertrage*.  Die  jäbrliebc  ©runb*,  fflaffen*  unb  ©ewerbeftcuer  betragt  284  Iblr. 

(**  befindet  fia)  in  Obcr*€cia>ife  eine  au«  iBobJen  erbaute  unb  mit  6dnnbcln  getiefte 

fathelifebe  Äircfic  nebft  einem  ©toefentyurme,  wcldjc  im  3äh>  1729  fron  ©runb  au* 

neu  erbaut  werben  ift. 

b.  Poltjeibejirh  .AUttel-^eidiroitf. 

Da*  Rittergut  WittcU€cid)wife,  31/*  Weile  eon  JRofcnbcrg  unb  1  Weile 

»cn  Saneberg  entfernt,  umfafjt  auper  bem  eigentlichen  Dominio  $wei  Vorwerfe,  Dom* 

brerofa  unb  Gljuboba,  geborte  früher  ber  een  Sicgrotb'fdKn  ftamilie  unb  ift  in  neuerer 

3eit  an  beu  Kaufmann  <Preefaucr  ju  Greujburg  eerfauft.  @*  gehören  ba$u  eirea 
800  Worgen  Mcr,  100  Worgen  liefen  unb  200  Worgen  SZÖalb.  Der  »eben  ift 

gute*  iRoflgenlanb  unb  grö§tentbeil*  (leefähig.  Die  liefen  fuib  jweifdmrig  unb  nament* 

lid)  bie  an  ber  $re*na  gelegenen  graereieb,  becb,  aua>  Ueberfa)wemmungen  fehr  au** 

gefefct.  Da*  Deminium  bejifct  eine  8a)micbc,  eine  ffiaffermüble,  ein  ©renncreigebäube 
unb  ein  ffiirtb*bau*. 

Da*  Dorf  enthalt  cinfcblicfilieb  ber  (Sotonie  Sowaba  11  ©artnerflellen  mit  uu* 

gefabr  150  Worgen  3Icfer  unb  Siefen.  G*  beftnbet  fid/bicr  eine  fatbolifdje  Schule 

mit  einem  Cebrer  unb  einem  flbjueanten.    Der  Ort  t>at  3  Äramläben. 

c  poli|eibrjirk  lttrörr-3eid)nrib. 

Da*  Rittergut  !W  icbcr*6eid)wife,  31/*  ̂ (ilc  *on  föefcnberg  uub  1  Weile 

»en  2anb*bcrg  entfernt,  umfaßt  auper  bem  eigentlichen  Deminium  $wci  Verwerfe,  Dem* 

brewa  unb  Söalbtoorwerf  genannt,  unb  gehörte  bi*  jum  3a(;rc  1818  ber  gamilie  Den 

$ac$en*fi,  feiger  ber  gamilic  eon  6icgrotb.  (S*  gehören  baju  1001  Worgen  Ücrrain 

aller  3lrt.  Die  SÖobenbcfcbaffcnbcit  ift  gut.  Wujjer  ber  Brennerei  befinbet  fieb  hier 

ein  £obofcn,  weiter,  1817  erbaut,  feit  1860  nicht  mehr  im  ̂ Betriebe  ift,  unb  eine 

an  ber  $rc*na  liegenbe  ©affainütjlc  mit  jmei  Wahlgängen. 

Da*  Dorf  enthält  nur  8  ftreigärtncrftcllcn  mit  146  Worgen  Meter*  unb  2öicfen« 

lanb  mittleren  (Srtraac*.  Die  jährliche  ©runb*,  klaffen«  unb  (ttewerbefteuer  beträgt 
124  Ibtr. 

d.  J)oli}eibcurR  U|ri)üb. 

Diefen  %«8c$irf,  welcher  Weilen  öon  9tefenbcrg  unb  1,15  Weilen  Don  *pitfeben 
entfernt  in  ber  nörblidjften  ©pi^e  be*  ftreife*  auf  einer  anmuth/igen  Anhöbe  $ur  «Seite 

ber  <Pre*nanicberung  liegt,  bilben  Rittergut  unb  Dorf  Ufcbü^. 

Da*  «Rittergut  ging  im  Anfange  be*  3«brbunbert*  (1805)  für  135,000  Ihlr. 
von  ber  Familie  »en  ftalbern  auf  bie  gräfliebe  Familie  Scbatf  toon  Wittenau  über. 

@egenmärtiger  23eftfccr  ift  ?lleranber  ©raf  ©ebaef  von  Wittenau,  genannt  (bureb 

^boption)  @raf  Dancfelmann.  6*  bat  eine  ftlacbc  »on  etwa  7000  Worgen,  worunter 

4500  Worten  «efer,  1500  Worgen  2öalb  unb  400  Worgen  ffiiefe.   Da*  Uebrige 

Digitized  by  Google 



23« dritter  «bfdmiü. 

ifl  #utung,  Xorfflid?  unb  Unlanb.  3um  Dominie  gehören  7  Verwerfe:  £ouifcnbof, 

Ko$iinir«fi  (GcntraU©irtbfchaft*bof),  Srrjbmefcfi,  Wittenau,  öug  ( lorfborwcrf ) ,  211* 

brecbt«r)of  unb  (£arl«bof.  Der  ©icbilanb  betragt  3200  mitteifcine  Sdjafc,  38  Uferte, 

70  Odjfcn,  30  Kühe  unb  eben  fo  biel  3ungbiet>.  Da«  dominium  bat  eine  Ziegelei 

(mcifl  für  eigenen  ©ebraud))  unb  eine  amerifanifebe  9Rüble,  welche  burch  Saffermangel 

leibet.  Der  ©eben  ifl  tbcil«  fd>wcrer  £et>m-  ober  ßettenboben,  tycil«  guter  ÜRoorboben, 
tbcil*  leicr/ter  Sanb.  ©cbaut  wirb:  Joggen,  2öei$en  (wenig),  ©erfle  (wenig),  £afer, 
Sein,  (Srbfen  unb  Cubine. 

Da*  Dorf,  welche«  febr  alt  fein  mufj,  fyat  eine  gelbmarf  bon  etwa  1500  ÜRorgcit. 

Dicfclbc  ocrthcilt  ftcb,  unter  2  ©andauern  mit  je  etwa  100  SDtorgcn,  einen  Drei* 

bicrtclbaucr  mit  etwa  80  SMorgen,  7  f>albbaucrn  mit  50  —  60  ÜKorgcn,  10  Klein- 

bauern mit  etwa  15  bergen,  22  ftreigärtner  mit  etwa  25  borgen,  mehrere  ©cftfcer 

»on  alten  ftrciflcllcn  ju  40,  36,  15,  11  unb  6  borgen  unb  einige  £äu*lcr  mit  je 

4  borgen.  Der  ©oben  ifl  berfelbc  wie  bei  bem  Domiuio  unb  $eid)uet  ftd)  burefy 

ftrucbtbarfcit  au*.  9m  Crte  fhtb  2  <sdnilcn:  (ine  fatbolifdjc  mit  187  Äinbern  unb 

(feit  bem  1.  Deeember  1858)  eine  ebangelifdx  mit  50  Äinbern.  ftür  bie  fat^otifdje 

Schule  ijl  in  neuefler  3C'*  a"  Stelle  be«  alten  burd)  ©raub  jerftörten  ein  neue«  ©e- 
bäube  aufgeführt  worben.  Aua)  eine  fan)olifd)c  Kird?e  beftnbet  ftc^  hier,  eine  Filiale 

bon  Seidjwifc,  in  welcher  jeben  jweiten  Sonntag  ®ottc*bicnft  abgehalten  wirb.  Da* 

(betäube  ifl  von  £ol$  unb  fteber  bereit«  bor  bem  Sabre  1 700  entftanbeu.  (Jrwäljnen«^ 

wert!)  ftnb  noch,  jwei  föuftifalcn  gehörige  Bühlen,  bie  fogenanute  Utrata-  unb  bie 

9?enbja=üWü^le;  beibe  werben  inbeffen  in  nur  geringem  Umfange  betrieben. 

V. "  $oli$etbe$trt  3aftr$t0ott>tfc, 
§ur  ̂ arodjie  Kofleüifc  gehörig. 

3um  Dorfe  3aftr$igowife  (l4/5  SKeilen  bon  ber  Krci«ilabt  unb  */*  9Reile  bon 

V*anb*bcrg  entfernt)  gehören  3  ̂ Wühlen:  bie  3imitowobamühlc,  bie  (Voller*  ober  3Äorte«* 

mühle  unb  bie  *ßavrotnt)mühle,  fowie  ber  Seiler  ̂ uefowie.  Da«  Dorf  gehörte  früher 

bem  Canbrath  bon  *Prifcclwifc,  bat  ftd>  jebod)  im  3a(?re  1815  freigefauft.  Daffelbe 

befielt  au«  23  35auer-,  3  Gärtner-  unb  22  £äu*lcrftcllen  unb  t>at  ungefähr  23  SWorgcn 

Öärtcn,-  761  SWorgcn  flcfcrlanb,  70  borgen  Siefen,  8  borgen  Scibc  unb  8  borgen 

Salb  (eigentlich  (Scbüfcb).  Der  Mer  ifl  meifl  fanbig  unb  na§.  Gebaut  wirb  nur 

Joggen,  £afcr,  Kartoffeln  unb  theilweife  au*  £cibc.  Der  syiebflanb  ifl  mittclmaBig. 

Die  JRofcnbcrg*2anb*bcrgcr  (ibauffee  führt  unweit  be«  Dorfe*  borbei.  I*«  beftnbet  ftd? 

hier  eine  fatbolifdje  Schule  mit  einem  Selker.  132  Iblr.  <&ruub*,  204  Jblr.  Klaffen* 

unb  18  Ifjlr.  ©ewerbefteucr. 

§.  25. 
i&eftltdjcr  &rei0t(jcU:  6oiifcuberg,  $oblanb  uttb  Untgcgtnb. 

Die  weftlidjc  Slbtycilung  be«  Krcifc«,  an  ber  Stober,  bem  ©oblänber  unb  $ub* 

fowifccr  ftlöflbadj  ifl  jwar  bei  Klein  *2affowtfc,  ßa«fewife,  Xt^ulc  unb  ©obtanb  bon 

einzelnen  guten  ©obenfrrid;en  burchjogen,  unb  hat  namentlich  an  ber  Stober  feha^bare 

Siefen,  im  Uebrigen  aber  tycrrfdjt  abfoluter  Salbboben  bor,  namentlich  im  fönig- 

lidjen  gorjrrcbier  üboblanb  unb  bem  her  jeglichen  SRebicr  Saufenberg.  3m  ©anjen  ftetjt  biefer 

Äret«theil  f>inter  bem  öfllidjen  nid?t  jnrücf.  3«  ben  Siefen  fmben  ftd)  jahlreid;e 

lorflager,  wel*e  in  neuerer  3eit  feit  ber  Sertbeuerung  be«  #olje«  unb  ber  3itna^me 

ber  Brennereien  auch  gegraben  werben.  Die  #aubtbobenfrüd>te  ftnb  Joggen,  4>afer, 

Kartoffeln  unb  ftladj«,  legerer  mitunter  bi«  l/*o  ber  giäd?e,  Setjen  nur  hier  unb 

ba ;  neuerbing«  aud?  Öubtnc.    ffiir  Jäheit  brei  ©üterberbanbe  ju  betrauten. 
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tem  £er$og  eon  lljeft  gehörig.  Sic  umfaßt  tae  Mirchfricl  C^ro^*  Caffowi^  uub  ein- 
zelne nad;  {Rofenbeig  utit>  iöutforoi^  eingepfarrtc  Orte.  Die  <£bangelifa)en  gehören 

tbeil*  jur  $arod>ic  iRefcnbcrg,  tbeil*  nach,  ter  Gwujburgiföen  piale  ©roB-^affowift. 

^infu^t*  ter  ̂ oli$eibcr»altung  fwt  4  »ejirfc  $u  untcrfcbctDcn. 

a.  poli;etbe)irh  Saufenberg. 

Da*  Dominium  Saufenberg,  1 3/4  Weilen  bon  {Rofcnbcrg,  4  SÄcile  bon  Oppeln 
an  ter  Dppeln*{Rofenberger  dbauffee,  wurte  nebft  dfjuteba  im  ̂ abr  1753  eon  bem 

furfürfH.  fäd>{ifcben  Gehcimeuratb,  3ul»u*  Gebiert  (trafen  b.  Rettin  für  14,200  Sblr. 

sub  hasta  erfauft.  Daffclbc  gelangte  temnädjjl  in  ton  $cft&  ter  ftürjtin  e.  Sacfcn 

unt  »urtc  mit  ten  gerrfdroften  Sa>laweu|jü&  unt  Sajfowifc  1791)  $um  ftiteicemmife 

für  tic  ältere  Cinie  te$  fürftlidjen  #aufc*  £cbcnlcbe  erhoben. 

1.  Der  #leefcn  Saufenberg  enthält  ein  berjoglittyce  3agtfd>le§,  eine  9$oft* 

flauen,  5rif**>ffwcr*  iin(  fatbolifd)c  unt  eine  ceangelifa)e  Schule  unt  t|l  Sife  Der  Ober* 

förftcrei,  ter  #ütteninfpeetion  unt  eine*  £ütteuar}tc*.  3">»  Orteberbante  gebort  *ct 

fwbcfcn  }u  Äaminicfc,  bae  2öal$»erf  iRabomübJ,  tae  $rifd>fc»icr  {RtKjeef  unt  ter 

heiler  Äubeeie.  Die  6üttcn»erfe  tfnt  im  Saufe  ber  3eit  mannigfach  beräntert  unb 

erweitert.  3n  Saufenberg  i(t  eine  ftrifrtlmtte  mit  3  geuern,  in  Äabomühl  ein  2Sal$* 

»ert,  in  {R^cet  eine  ftrifebbütte  mit  2  feuern,  in  ftatniniefe  ein  £ot)ofen  unb  eine 

3«gclci.  Der  £of>efcn  ijl  1795  an  Stelle  eine«  alten  Heineren  erbaut,  ßrje  »erben 

hier  nicht  gefuuben,  fonbern  au$  bem  nertlichen  ZtyäU  ted  Ätcifc*  belogen.  Die 

5$etricb$fraft  für  fammtlicfyc  Serfc  liefern  mehrere  Duellen,  bie  auä  beu  umliegenbcu 

Salbungen  in  Deinen  jufammcnflicfjen.  Die  Umgcgcnt  ijt  grü>§tenthcil«  »albig,  nur 

gegen  Seften  erftteeft  fia)  bie  eigentliche  ftcltmarf,  an  welche  fid>  bie  Siefen  an* 

fehlen.  Der  »eben  ift  lcid>t,  fantig  unb  falt,  nur  für  {Roggen *,  Aafer»  unb 

Äarteffelbau  geeignet,  ftellenwcifc  au*  Weerboten.  £antel*ge»äct>fe  »erben  nid>t 

culttairt,  ber  iHebftant  ijt  unbebeutenb.  Die  bcrrfchaftlicbcu  Detter  nebft  SEötcfcu  unw 

faffen  604  bergen  20  □{Rutben,  ta«  {Ru|Hcallant  enthält  an  Bieter  unb  Siefen 

1022  ÜKergen  129  |j{Rutbeh.  Der  Salt  ({Rebiere  Sanfenberg  unb  Sobifcb)  nimmt 

eine  ̂ ldd^c  bon  19,161  Wergen  152  □{Rutben  ein.  4  {Bauern  unb  8  Gärtner  bitten 

nebfl  19  £än«lern  bie  Gemeinte.  2ln  Steuern  fommen  auf:  34  Xbjr.  ©runtfteuer, 

564  Xblr.  Waffen*  unb  144  Xblr.  ©ewerbefteuer.  3n  Saufenberg  befinbet  ft*  eine 

fatboliföe  Sdjule  feit  1825  unb  eine  cbangeliföe  «ßribatfö^ule  für  Äinbcr  fürftlirfjer 
Beamten  feit  1855.  Die  Sage  ift  infofern  günftig,  at^  bie  Ghauffec  bon  Op^ln 

na«h  JWefenberg  binturc^fütirt. 

2.  Da«  Mittergut  5Jlt^t>utoba,  l:,/4  teilen  een  JRefenbcrg  unb  V4 
bon  Saufenberg  entfernt,  »irt  an  tiefer  Stelle  erwähnt,  »eil  c«  mit  ten  bei  Saufen* 

berg  aufgeführten  fiäntereieu  gufammen  ta*  {Rittergut  Saufenberg  bittet,  ö«  t ft  in* 

teffen  gegenwärtig  ter  Pachtung  (Srop « Sajfowi^  ̂ ugefAlagen  unt  gehört  ta^er  jur 

3eit,  ebenfo  »ie  baä  jugeb,örige  Dorf  Gbutoba,  jum  ̂olijeibejirf  ©ro9-Saffo»i^.  di 

umfaßt  an  Cänbereien:  755  üRorgen  tiefer,  65  SRorgen  iBiefen,  5  borgen  Xeia>e 

unt  78  9Rorgen  Unlant.  Der  ̂ ätycr  hält  auf  Wt.ßbuceba  18  Ockfen  unb  etroa 

700  6d>afc 

b.  {joli)cibe)irk  <&TD^-tarfou>ib. 

1.  ©rofc.£affo»i&,  2  Weilen  bon  SRofenberg  unb  l/2  Weile  ben  Saufenberg 
entfernt,  jerfäüt  in  ein  {Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Da*  Dominium  gehört  feit  längerer  3eit  bem  dürften  bon  Hohenlohe  unt 

ifl  bctyadjtet.  befielt  aud  ten  brei  Vorwerfen  Grop  *  Saffowi^ ,  Xrjebitfdjin  unb 

(ihutoba  mit  einer  ©efammtfl&^c  bon  etwa  3000  ÜÄorgen  ohne  Salb.   Der  »oben 
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ift  tbetl«  naffe  fiettc,  tfycil«  fdjleefyter  6anb.  Die  Gultur  ift  nod>  jurüef,  ber  Sieb,* 

ftanb  gering.    Gine  Brennerei  ijt  bie  einzige  gewerbliche  Anlage. 

25a«  Dorf  bat  1500  üJiorgen  Tlrcal.  CS«  befinbeu  fiety  bjer  20  dauern, 

20  ©ärtner  unb  33  £äu«ler,  weldje  94  It>lr.  ©runbftcuer,  336  Ibjr.  Älaffen*  unb 

28  Ihlr.  ©ewerbcjteuer  jahlen.  (Sine  fatbolifaSe  Äird>e  unb  eine  eoangelifebe  Schule 

ftnb  föon  feit  alten  Reiten  am  Orte,  dinc  fatyolifa^e  6c$ulc  ifl  1853  gegrünbet, 

ber  5Bau  einer  eoangelifaVn  Äir$e,  ftilial  oon  (Sreujburg,  ift  1862  in  Angriff  ge* 

nommen.  Die  Söauern  fönnen  ftd>  oon  i^ren  ©teilen  nidjt  oöüig  ernähren,  treiben 

bafjer  jeitweife  33ecturan$. 

2.  Srjebitfdjin  (polnifö  Kusnia),  2V42Reile  oon  SRofenberg  unb  3/5  üReilen 
oon  Saufenberg  entfernt,  hat  356  borgen  ©anbboben.  ($«  enthalt  2  Bühlen« 

bedungen,  12  Partner«  mtb  16  £äu«lerftellen ,  oon  welken  25  Iblr.  ©runb*  imb 

£au«fteuer,  114  Iblr.  .Klaffen*  unb  21  Xblr.  ©ewerbefteuer  aitffommen.  3n  ber 

ÜRälje  be«  Dorfe«  beftnbet  fia>  ein  ber  ©ut«berrfa)aft  geborige«  ftrifefofeuer. 

3.  (SlMiboba,  l1/«  ÜMe  oon  flofenberg  unb  V*  SWetlc  oon  eaufenberg  ent* 
fernt,  fjat  eine  ftelbmarf  oon  98  üRorgen  £ofraum,  759  ÜJiorgen  Tiefer,  103  ÜRorgen 

Siefen  unb  15  SJiorgen  Unlanb,  ;ufammcn  975  borgen.  Der  Sobeit  ift  fctjlcd>t. 

Die  ©emeinbe  jätylt:  1  Miller,  12  dauern,  12  ©ärtner  unb  16  £äueler,  weidet 

39  $l)lr.  ©runb*  unb  £au«fteuer,  141  If>lr.  Älaffen-  unb  11  Iljlr.  ©ewerbefteuer 

jablen.    6«  beftnbet  jia)  hier  eine  fatMifdjc,  V^it  140  3abren  beftet)enbe  Schule. 

c.  |)oUfeibenrk  fathotoh). 

Da«  Dominium  fia«fowifc,  3  teilen  oon  Stofenberg  unb  1  */4  3Weile  oon 

Saufenberg  entfernt,  an  ber  Op»eln=6reujburger  ctrafee  belegen,  gehört  ebenfalls  bem 

dürften  &ugo  oon  Hohenlohe,  $er$og  oon  Ujeft.  &*  enthält  5600  borgen  Salb, 

1135ÜRorgen  Tiefer,  425  borgen  Siefen,  60  borgen  ieidje  unb  28  Üttorgen  #utung. 

Der  33oben  ift  theil*  8anb,  tpeil«  naj?  mit  £ette  al«  Uutergrunb.  Die  $aui>tfrüd)te 

ftno  Äorn,  £afer,  Äartoffeln  unb  ftlaa)«,  bie  Tlbfafcorte  Grcujburg  unb  Oppeln,  beibe 

gegen  3  Weilen  entfernt.  Da«  Dominium  beftfct  16  ̂ ferbe,  70  Stüct  £orivoieb, 

Olbeuburgcr  ftaee,  unb  700  Sdjafe. 

Da«  Dorf  jählt  8  ©auern,  5  £albbauem ,  30  ©artner,  2  £albgärtner  unb 

43  £äu«lcr.  Da«  2lreal  beträgt  im  ©anjen  1160  borgen,  welche  fieb  in  mittel* 

mäßigem  (Sulturjuftanbc  befinben.  Der  TJoten  ift  fdjledjt,  ber  Tiiebjanb  bürftig.  3n 

ber  Wätje  beftnbet  ftd>  an  einer  Stelle,  wo  früher  eine  üJtühle  gejianben  hat,  ein 

ftrifchfeuer,  fiouifenljütte  genannt.  Die  ©emeinbe  jablt:  54  Iblr.  ©runb^,  266  Xhlr. 

ÄlafTen*,  31  Xh,lr.  ̂ >au«*  unb  36  Ihlr.  ©ewerbefteuer.  Tim  Orte  ift  eine  fatholifebe, 

nach  Tiubfowife  gehörige  ftilialfiray,  1686  oou  £ol$  erbaut  unb  mit  Scfyinbeln  ge- 

beeft.  Da«  neue  mafrioe  6d?ulgcbäube  batirt  oon  1846.  £ic  Sd>ule  ift  fatholifd», 

an  berfelben  fungiren  ein  fietyrer  unb  ein  Tlbjuoant.  Der  $u  biefer  ©emarrung  ge- 

hörige  Seiler  Seffeli  hat  4  unb  Sjaraioara  6  Sof)ithäufer. 

d.  poUjfibrjirk  flUtn-jCQfforoife. 

Da«  Dominium  Älein»  ̂ affomi^  gelangte  oon  ben  Sorbefi^ern  oon  Ü)iauheuge 

unb  oon  3)lacba  im  oorigeu  3al;rhunbert  an  ba«  ̂ >au«  Hohenlohe;  ebenfo  Sforfau 

unb  ©runoioi^,  welche  uebft  ber  1791  angelegten  Golonic  SDiarienau  1799  mit  ber 

bamal«  geftifteten  ̂ ibeieommi^eTrfdjaft  8d?lan>en|jü^fiaifowi^  oerbunben  würben. 

1.  Ä  le  i  n  *  2  a  f  f  o  w  i  ,  1 3/4  «Weilen  oou  ber  tfreieftabt  unb  1  y4  ÜHeile  oon  ereuj-- 
burg  entfernt,  enthält  an  Dominialgriinben  1327  borgen  Tiefer  unb  ©arten,  383  borgen 

Siefen,  5126  borgen  Salb,  290  borgen  Unlanb,  $uf.  7126  borgen,  an  ftuftifal* 

^lanb:  1097  borgen  Tiefer  unb  ©arten,   205  äRorgen  Siefen  unb  37  borgen 

l,nianb,  jufammen  1339  SWorgen.    Die  ©emeinbe  befielt  au«  18  SÖauerftellen,  einer 
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SBaffermüble,  (imm  Ärctfcbain,  jwei  ftreigartnerftcllen ,  21  regulirten  ftobotgartner* 

ficllen  unb  32  #äu«lerfteUen.  CS«  befindet  (id)  bjer  eine  fatheiifd^e  ftüialfirdj«.  Die* 

fclbe  foll  früher  ̂ farrfirebe  gewefen  fein,  ift  fpatcr,  al«  bie  Deformation  fieb.  in  ber 

©egenb  öon  @rcu$burg  mehr  unb  meljr  »erbreitet«,  ̂ Uiale  ber  «jjarocbje  Soblanb  ge* 

woroen,  1857  aber,  ai«  bie  Äircbc  in  ©ropA'affowifr  gut  ̂farrfirebe  erhoben  würbe, 

dorthin  eingepfarrt.  Slucfy  eine  a>augelifd>c  <£cf)ulc  ift  bicr. 

2.  (Sforfau,  I1/*  SJietle  »on  {Hofenberg  entfernt,  enthalt  an  Dominialgrünbcn 
G71  borgen  2lcfcr  unb  (harten,  18  ÜRorgen  Söiefcn,  61  OTorgen  llnlanb,  $ufamm«n 

750  2Rorgcn;  an  JRujticallanb :  522  SWorgcn  Slcfcr  unb  ©arten,  56  SDtorgcn  ©iefen, 

9  SRorgcn  llnlanb,  jufammen  587  ÜRorgen.  Die  ©emeinbe  beftebt  au«  6  Säuern, 

2  $albbauern,  1  ©affermüllcr,  11  regulirten  iRobotgärtnern  unb  9  £äu«lcrn.  eine 

et>angclifcbe  Schule  beftnbet  fid?  am  Orte. 

3.  ©runowifc,  1  l(A  2Rcile  öon  töofenberg  entfernt,  enthalt  an  Dominial« 
arünbeu:  739  borgen  flefer  unb  ©arten,  66  borgen  Siefen,  2348  borgen  Salb, 

17-4  SWorgcn  Unlanb,  jufammen  3327  borgen;  an  Otufticallanb:  362  borgen  Bieter 

unb  ©arten,  25  SJtorgen  Siefen,  14  ÜRorgen  llnlanb,  gufammen  401  ÜRergcn.  Die 

©emeinbe  begebt  au«  5  Säuern,  1  SaffcrmüHer,  8  regulirten  JRobotgärtncrn  unb 

12  £äu#lern. 

4.  9Rarienau,  1791  mit  fä$fif$en  Goloniftcn  begrünbet,  1%  Steilen  t»on 

ftofenberg  entfernt,  enthält  201  borgen  Bieter  unb  ©arten,  15  2Rorgcn  Siefen,  $u» 

fammen  216  borgen,  welche  15  Golonificn  gehören. 

Der  Sobcn  i|t  in  allen  oicr  Drtfcbaftcn  guter  Äernbobcn,  ber  au«  lehmigem  <Sanbc 

beftebt  unb  eine  gefunbe  Unterlage  bat:  baljer  fönucn  Otoggcn,  #afer,  iein  unb  Äar* 

toffeln  mit  Sortbeil  eultioirt  werben.  Tie  Siefen  bagegen,  gröjjtentbcil«  im  Salbe 

gelegen,  finb  oon  minber  guter  Scfcbaffcnbeit,  leiben  au  Maife  unb  befielen  tl;eilroeife 

au«  lorf,  fo  bap  ber  ©raawudi«  auf  benfelbcn  faucr  uub  nid;t  ertragreich,  ift.  Die 

DominiaU^clbmarfcn  ftnb  feit  1813  oerpadjtct,  bic  ftorften  werben  abminifrrirt. 

Der  Stcbjtaub  be«  Domiuii  beträgt  36  ̂ ferbc  unb  $oblcn,  150  8tücf  {Rinb&icl?  unb 

2000  (eblcre)  «cdjafe.  Der  Wufccn  ber  lanbwirtbfa>aftlia>en  ̂ robuetion  bafirt  auf 

bem  glacb«bau,  bem  Ertrage  be«  SrcnncrcU©cwcrbc«  unb  bem  ber  Sdjaf&eerbe,  ba 

Äörnerwirt^f^aften  in  bieftger  ©egenb  nidjt  rentiren.  5ln  ftlaa?«  werben  jährlich 

180—200  Str.  $um  greife  bon  18—20  Iblrn.  unb  an  Solle  30—35  (Str.  $um 

greife  oou  95  bi«  100  Iblrn.  auf  ben  2)iarft  gebracht  uub  in  ber  Srcnncrci  ju 

<2forfau,  welche  auf  einen  Setrieb  oon  4200  £uart  ÜRaifcbraum  eingerichtet  ift,  jätyr* 

lüb  60  —  80,000  Duart  Spiritu«,  je  naa)  ber  örgiebigfeit  ber  ÄartoffeUörntcn, 

fabricirt.  9In  gewerblichen  Anlagen  ift  eine  ftnod>enr>od>e  in  ©runowifc  »orbanben, 

welche  jährlich  6—800  dtr.  Änocbm  berftompft,  bic  jur  Düngung  öerwenbet  werben. 

Öine  Srettmüljle  in  Älein^ajfowi^  i|t  abgebrannt  unb  nioSt  wieber  aufgebaut  worben. 

IL  ̂ öntgüc^c  ÜDomäncn*  unb  ftorftamtsbe&irf c. 

Wac^bem  Einrieb,  $*b'u\\\  ©raf  oon  JHeic^enbacb  bie  .^errfebaft  Soblanb  1780 
»en  ben  ©rafen  Scfylcgclberg  für  139,000  Jblr.  erworben  hatte,  berfaufte  er  laut 

Sertrag  oom  25.  9Kai  1789  bie  ihm  jugebörigen  ©üter  Soblanb,  2öierfa>t),  Sdjumm, 

Äufc^ni^,  Öbriftinen^of,  ̂ agbfd?lo§,  Sorfon>i|i.  Safan,  Damnig,  ̂ orjenborf,  3afcbinc, 

2i»»in  unb  <5toberau,  einfc^lieplicb  ber  durften ,  £oböfen,  grifebfeuer  unb  ber  im 

(Ireujburger  streife  belegenen  ©üter  Ifa)awlau  (Xfd>a»el)  unb  Sabfow«ft»  an  ben 

£er$og  öugen  »on  ©ürtemberg  für  237,500  Xt?lr.,  unb  ber  £erjog  eebirte  biefen 

Äauf  ®r.  2Rajcftät  bem  Äönige  ̂ riebrieb,  SÖilbelm  II.  unterm  6.  3anuar  1799  gegen 

eine  ̂ rowfion  oon  29,000  Iblrn.,  alfo  für  266,500  Iblr.,  incl.  1500  lj>lr. 

6^lüff«fgelb.    Einige  angren^enbe  ©üter  unb  gorften  mit  ben  Drtfd>aften  «Reuboff, 
10 
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Äraafau  unb  tfotf(bano»i£  ftnb,  wie  oorbemerft.  al*  üöejianbtyeile  bed  berjoglicb 

JBriegifc$eu  9lmt*  (5reu$burg  unb  ber  Deutf*berren<(lommenbe  Greujburg  foniglty  ge- 
worben. 

«Raa)  tiner  1824  borgeuommenen  «ermeffung  umfa&te  ba«  Amt  JBoblanb  bamate 
eine  Ianb»irtbfd)aftlid)e  ftläcbe  bon  8489  borgen.  Die  Vorwerfe  3afd)tne  unb  Sorjen* 

Dorf  »urteil  toamal«  ber  £>omänenbad)tung  Weufjoff  jugclegt,  1834  aber  bon  biefer 

wieber  getrennt  unb  $u  einem  befonberen  *ßad)tamt  erhoben.  Die  ftorften  flehen  unter 

bem  Oberförfter  ju  3agbfd)lo§  23oblanb,  bie  Kütten  unb  ftrifdtfeuer  unter  bein  fonig* 

lid)en  £üttenamt  (Sreu$burgerbütte. 

Diefe  Domanenämter  umfaffen  bae  Äirdjfyiel  öoblanb  unb  einzelne  nad)  ©ro§» 

Saffowife  unb  Äuljnau  gehörige  Filiale,  £injicbt«  ber  ̂ olijeiberwaltung  fmb  fünf 

23e$irfc  $u  unterfdjeiben. 

Da$  Äird)borf  Äotfdjanowifc,  an  ber  9?ofenberg*(Sreu$burger  <Pofrjtra§e,  l3/4  SWcU 

len  bon  SRofenberg,  3/4  Weilen  oon  Creuzburg,  gehörte  früber  jur  ftreu^erren*(£ommenbe 
in  Greujburg,  feit  bereit  Sacularifation  bem  Domanenfteeu*.  Der  ©oben  ifl  lettig 

unb  baber  unburduafftg  unb  falt;  er  tragt  mcifl  nur  Joggen  unb  $tfa,  unb  aud> 

»on  biefem  nur  fo  »tel,  al«  ber  fianbmann  ju  feinem  öebarfe  nötbig  bat.  Die 

Werfer  »erben  bei  ber  3nbolenj  unb  JHrmutb  ber  öebölferung  nur  fd)led)t  unb  oft 

nid)t  einmal  retbtjeitig  beftellt.  Die  Siefen  ftnb  febr  mit  SWooä  burdbwaebfen  unb 

tragen  ba^er  nur  wenige*  unb  faureä  £eu.  9lu$  Langel  an  ®elbmitteln  gefebiebt 

utd)t*  für  tyre  3Jerbeff*rung.  Die  ©efammtfläd)e  betragt  6290  borgen,  weld>e  fid) 

auf  120  SWorgen  garten,  2500  SWorgen  Htferlanb,  135  SWorgen  Siefen,  3500  SWorgen 

Staate*  unb  «Prioatwalbungen,  20  SWorgen  Käufer  unb  £ofe,  15  SWorgen  9öege  unb 

©ewäffer  »ertbeüen.  Diefe«  «real  bilbet:  29  SBcfifcungeit  oon  30  —  300  SWorgen, 

54  Sehlingen  bon  5—30  SWorgen  unb  37  ©eftfeungen  unter  5  SWorgen  (inel.  Salb). 

Der  ©efdjäftigung  nad>  ftnben  jtd)  im  ̂ Jolijeibejirf  bor :  1  2)äcfer ,  2  Sd)ul>mad)er, 

1  Sd)neiber,  4  3Äaurer,  2  Sdjmiebe,  1  Sd)ioffer,  1  Leinweber,  2  Saffermüüer, 

2  £anb*©rauyenmüUer,  2  $ictualien»#anbler,  10  umberjiefjenbe  Siimbenfammler, 

2  Sd)anf»irtbe,  2  (5i»il*Staat«beamte,  4  Gommunalbeamte,  38  tf>etl»eife,  4  lebigtid) 

bon  Älmofen  lebenbe  $erfonen,  120  (Sigentbümer,  39  Äned)te,  34  3Jcagbe,  64  mann« 

li*e,  104  »eiblidje  tagelofjncr  unb  #anbarbeiter.  9ln  er»äbnend»ert^en  ©ebauben 

beftnben  ftd)  l>ier:  eine  fatyolifd)e  Äinbe  (1726  erbaut,  gilialc  bon  #uf>nau),  eine 

fatyolifd)e  Sd)ule  mit  j»ei  Älaffen,  einem  Sebrer  unb  einem  Hbjubanten ,  j»ei  dib* 

fcboltifeien,  unter  »eld>en  bon  brei  ju  brei  3a^ren  ba*  6a)u(jenamt  »edifeU,  j»ei  Äret* 

febam*  (ju  jeber  <s$oltifei  einer),  7  ̂abrifgebaube,  SWüblen  unb  ̂ ribat*SWägajine.  ̂ er 

93iebjlanb  belauft  ftd>  auf:  10  Bohlen  bi«  3  3a|>r,  35  ̂ Jferbe  bi«  10  3a$r,  23  ̂ Jferbe 

über  10  3af>r,  2  Stiere,  48  O^fen,  200  Äü^e,  136  Stürf  3ungbic^,  94  ©<^»eine. 

3tn  Steuern  fommen  311  iblr.  ©runb«,  |>au*.  unb  referoirte  Steuer,  407  I^lr. 

Ätaffenjleuer  unb  36  tylt.  @e»erbejleuer  auf.  £te  ̂ robinjial«  unb  6ommunal|teuem 

betragen  eirca  510  Ifylr. 

£>ie  Worbgrenje  ber  $e(bmarf  unb  bed  Äreifeä  bilbet  bie  Stober,  an  »el6er 

jreci  SWüblen,  bie  Dbermüble  unb  Untermüble,  ju  ÄotfaSanowi^  ge^rig,  betrieben  »erben. 

Die  ßolonie  ÄarUgrunb,  31/.,  Wt\U  »on  JHofenberg  unb  4V2  SWcile  bon 
Ob^eln  entfernt,  bat  19  (Soloniflen  unb  6  £äu$lerfteücn.  25aju  ge^rt  ba*  fonigliAe 

£ütten»erf  $o§hütte,  bejlebenb  in  einem  #ütten»etabliffement,  in  bem  j»d  grifA* 

feuer,  einem  2öobnt>aufc  unb  einem  Ärctfdjam,  fobann  ein  ̂ rifc^feuer  (3ainbammer), 

im  föniglia^en  gorfrreoier  öoblanb  belegen,  dur  Kolonie  Äarlögrunb  gehören  l  SWorgen 

nb,  2  SWorgen  Siefen  unb  102  9Äorgen  «efer.   Der  »oben  ifl  fanbig  unb 

a.  Polijribfjirk  .tiolfrtiauoiottj. 

b.  IJolijfibejirk  jfiiarUgruni. 
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wenig  fruchtbar,  Paber  finb  Äorn,  Kartoffeln  unb  etwaä  ̂ >afet  Pie  #aupterjeugniiK. 

$>er  SiebftanP  beträgt  ö  Uferte,  30  Od?fen,  54  Äübe,  12  (Stücf  Sungoieb  unP 

12  «Steine.  25  $blr.  ©runbfteuer,  98  Xblr.  Älarfonfkucr  unb  7  Sblr.  ©ewerbe* 

fteucr  femmen  auf.    £er  Ort  gebort  jur  <Parod>ie  ©oblanb. 

c  J)oli)fibejirk  jßoblanb. 

$a$  Somäncnamt  ©oblaitb,  bon  per  Ärei«jtaPt  3  Vi-  oon  (Ereujburg  s/4, 

ren  donftabt  ll/4  SÄeilc  entfernt,  liegt  linferfeit*  Per  Stober  unP  umfaßt  jwei  SÜcr* 

werfe  (auficr  bem  im  Greujburger  Streife  liegenden  Sfcbapcl)  unb  t>ier  JRufrifal-Öe* 
marfungen. 

1.  $ie  Domäne  iöoblanb  bat  im  Ä  reife  bic  Vorwerfe  $oblanb  mit  1253  9Ror* 

gen  unb  3öierfd>»  mit  735  ÜJforgen  (alfe  mit  bem  627  SKorgen  baltenben  Xfdjvipel 

2615  borgen)  unb  bennbet  ftcb  feit  per  3eit  ber  fitfatiföen  Erwerbung  im  *Pacf>t- 

befifc  Per  gamilic  $ratfd>.  2>a$  alte  €chlc{;  war  <3i&  Pe*  £oinäncn  >  Rentamt«,  ju 

Pein  eine  umfangreiche  JHentenerbebung  unP  ̂ oli^ciwwaltung  gebfrte.  9tad>  Wuflöfung 

Piefeö  Rentamt«  wurPe  Pa«  <Sd)lojj  oerfauft,  weil  c*  auf  einer  ifolirten  *ßarjelle  ent* 
fernt  oom  2Öirtbfd>aft«hofe  belegen  war.  Die  9leefer  Pe«  Sorwerf«  JBoblanb  liegen  in 

Prei  getrennten  ftlureu  im  ©einenge  mit  Pen  Ruftifalfclbern,  2öierf(bp  ift  dagegen 

arronbirt.  Der  9Wer  ift  mittlerer  <9üte:  l'ein  wirP  auf  allen  Vorwerfen  gebauet  uno 

namentlich  auf  $oPlanP  in  nicht  unbePeutenPem  *Waa^e;  ebenfo  fommt  ©erjte  unb 

©eijen  au*  in  SRMerfdw,  welche«  allerPing«  oiel  fanPigeren  $oben  fyat,  no$  fort. 

$ie  SHrtbfaSaft  bafirt  auf  per  ©rennerei  (3000  Quart)  unb  bem  Weinbau.  1861 

wurPen  geerntet  in  »oblanb  2090,  in  2öierfdu>  1213,  in  XfdhWel  2126,  jufammni 

5429  Sa)effel  Äartoffeln.  Der  tMcfcr  wirP  l;ier  tbeil«  in  8  Schlägen  (worunter  ein 

SJracbfelP),  tbeil«  in  4  Silagen  bewirtbfebaftet.  ")U\  *^ieb  werPeu  in  $oblanb  23  Uferte, 
4  3"?e*fen,  29  Äübe,  1  3i«*tbulle,  30  (Stiief  Simgoieb  unP  600  Schafe,  in  ffiierfcb» 

11  Uferte,  16  3ugod>fen,  13  Slüef  3ungoieb  unP  450  Schafe,  in  Ifchapel  17  3U3* 

c*fei\  14  Äübe,  5  Stücf  Sungoieb  unP  470  Sdjafe  gehalten. 

2.  Der  Soblänber  RufUralbefife  umfafjt  2241  SWorgen  «real,  welche  jfcb.  in 

£änben  bon  33  dauern,  34  (Gärtnern  uno  46  £äu«lern  befinben.  2Jerbinbung«wegc 

führen  öftlid;  über  ftraefau  nad>  dreitjburg,  fnbftfUicb  über  J8orfowi(j  nach  Dlofcnbcrg, 

fublia)  nad>  Oppeln,  füPwefMid?  na<f>  Garl«rulje,  wefUid?  naa>  Jöierfchty.  Ü)er  ®emeinbe» 

toerbanP  umfaßt  außer  Pem  ̂ auptorte  mit  feinen  74  ̂ offeffionen:  bie  (Solonic  Sa*  - 

binie^,  l/16  ÜReile  füblia>,  mit  6  ̂ojfefjtonen  unb  einem  föniglidjen  ßorjt^aud,  bie 

Kolonie  ©laebütte,  Vic  SWeile  fübweftlitb,  mit  22  «Poffefftonen,  unb  bie  <5olonie 

.<crjenfa>el,  Vis  5ÄfiIe  "crbweftlid),  mit  10  ̂ ojfeffionen.  Ü)er  »ic^ftanb  ber  JRufti-- 
falen  beträgt:  18  Ockfen,  273  Äü(?e,  60  Stücf  3ungoiel?,  99  6d)weine,  101  ̂ ferbe 

unb  20  ̂ o&fc"-  ?Rit  5lu«nabme  einiger  fleincr  #anbwerfer,  breier  ©aftwirt^e  unb 

eine«  ÜHnUer*  näl;rt  ftdj  bie  Crt^beoölferung  »on  9lcferwirtbfa)aft  unb  lagearbeit. 

Der  5lrfer  liefert  nur  {Roggen,  Kartoffeln  unb  £afer,  bagegen  flnb  Seijen  unb  ©erjle 

nur  audnabm^weife  unb  in  fleinen  §lad>en  befriebigenb  ju  erzielen.  tMrn  Orte  befinbet 

ftt^  eine  fatbolif^e  ̂ farrfir*e  (juerft  1580  im  ̂oljbau,  fpäter  1804  mafft»  auf* 

geführt)  unb  eine  fatbolifebe  <Ufarrfd>ule  mit  einem  2ef>rer  unb  jwei  91bjubanten. 
248  I^lr.  ©ruubfteuer,  710  Iblr.  Älaffenfteuer,  52  Xblr.  ©eweTbejieuer  unb  30  Xblr. 

(iinfommenjteuer  fommen  auf.  Dae  Dominial»8d}lop  ift  an  einen  ©ärtner  be«  2)orfe^ 

täuflid)  übergegangen.  Gine  halbe  Weile  t>om  !Torfe  fiiP(ia>  im  2öalbc  liegt  Pie  Ober- 

förfterei  w3flÄbfa>lo§  öoblanb",  woju  Päd  natbftebenP  bargefteüte  Meoier  gel>5rte.  Säng^ 
ber  ©tcber  jiebt  ftcb,  ein  ergiebige«  Jorflager  t>in ,  welcbrt  bie  JHuftifalen  tbeil«  bureb 

eigenen  ©ebraua),  tbeil«  burd?  SJerfauf  benu^en. 

3.  5Ca«  J)orf  ©djumm  (polnifd^  Szum),  Slj2  Ü)teile  t>on  «Rofenberg  unb  s/4  ÜÄeilen 

oon  ßonflabt  entfernt,  wirb  in  ber  Umgegenb  gewöfjnlid)  Kuinica  genannt,  r»on  „Kuinia", 

wbie  ecbmiebc*,  weil  Her  früher  einmal  ein  ftrifdifeuer  beftanben  bat.  Diefer  Ort  ifl 
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bie  äu§crftc  Spifcc  be$  JRefcnber^cr  Ärcifc#  unb  wirb  oen  bcm  Dwrittrr  unb  (5rcu$- 
burger  Streife  begrenzt,  war  immer  23cftanbtbcil  oon  iöoblanb  unb  gebort  jur  Domäne 

unb  ̂ arodne  JBoblanb.  Dcftlid)  toon  bcm  Crte,  $ur  iHcditcn  an  bcm  Gemmunicationä* 

wege,  ber  nad»  bcm  Dorfe  $öicrfdn>  führt,  floht  ifelirt  ba*  jum  ©cmcinbeöcrbanbe  gc* 

berige  fönigliebc  $orftctabliffcmcnt  8dnimm.  Weiterhin  linfe  liegt  ba*  Sorwcrf  6$umm, 

welche*  an  private  berfauft  ift  unb  gegenwärtig  biemembrirt  wirb.  ,-Ju  bcmfelbcn  gc» 

bereit  529  OÄergen  «real.  9<6rMid>  eem  Sßerwerf  befindet  ftcb,  eine  ifolirtc  Baffer* 

mittle  an  einem  lcid>c.  Die  <ccbummer  Derfefdbmarf  beträgt  437  borgen.  28egen 

beä  fanbigen  $otcn*  wirb  nur  Äern,  Äartoffeln  unb  £cibc  angebaut,  Seiten  gar 

uict)t  unb  nur  febr  wenig  Werfte,  £afcr,  (srbft'n,  ftlacfyä  unt>  Äraut.  G$  beftnben  ftch 
t>ier  18  Gärtner  unb  10  £äu4lcr.  Der  tßicbitanb  beträgt  11  Uferte,  21  Ochfen, 

53  Äübc  unb  28  £tücf  3ungmcb. 

4.  Dae  Dorf  2öicrfd>n,  4  teilen  weftlicb  *on  bor  Äreieftabt,  6  Beeilen  nörb* 

Ii*  eeit  D^Vfl«  ""b  3/4  teilen  füblid)  oen  (ienftabt  entfernt,  liegt  am  linten  Ufer 
ber  fegenannten  alten  3tober.  (Sä  grenjt  gegen  Cften  mit  ber  ftelbmarf  bc*  Dorfe« 

SÖoblaub,  gegen  (Sübcn  mit  ber  Wt-33oblänber  ftefalifcbrn  ftorft,  gegen  ©eften  mit  ber 

ftclbmarf  beä  Dorfe*  Schümm  unb  gegen  Horben  mit  ben  SlMcfcngrünben  ber  ©e* 

meinben  4Jllt*2iJunbfchü&  nnb  9Jiarg«borf,  (£rcu$burgcr  Ärcifeä.  9ln  ben  lefetgenjnnten 
beiben  ©cmciitbcn  flicht  bie  neue  Steher  vorüber,  bie  ©renje  be#  Greujburger  unb 

föofcnbergcr  Äreifce  bifoenb.  tätige  biefer  unb  ber  alten  €tobcr  $iebt  ficr>  ein  feböne« 

Üöiefetttbal  hin.  Die  ©iefen  ftnb  febr  nachteiligen  Ucberfdjrocmmungen  auägcfejjt. 

Die  ®icrfd>t>cr  Ohtftifalfclbmarf  beträgt  7G3  borgen.  2öcgcn  bc$  fanbigen  Jöobcn* 

wirb  hier  größteutheil«  nur  Äorn,  Äarteffeln  unb  £eibe  angebaut;  28ci$cn  gar  nicht 

unb  nur  fchr  wenig  (Scrfte,  •'pafer,  (Jrbfcn ,  «ytad^  unb  Äraut.  Wefcrbau  unb  üöicfv 

jud>t  ftnb  bie  .fjauptnatyrungejwcige.  (**  beftnben  ftcb,  t>ier  27  ©ärtitcrftdlen  (werunter 

ein  ÄTctfcham)  unb  14  £äu*ler,  aud>  eine  fathelifdje  (Schule.  Da«  Demäncn*röorwcrf 

Sicrfcbw  l^aben  wir  oben  befebrieben.  Der  IKicbftanb  bc*  Dorfe*  belauft  ftd>  auf 

24  ̂ ferbc,  12  Cd>fen,  75  Äühe  unb  24  <Stiirf  Sungoicb.  72  Iblr.  ©runbfteucr, 

150  Iblr.  Älajfcnfteuer  unb  4  Iblr.  ©cwerbcfleuer  femmen  auf.  Qln  ©ewerbetreiben-- 
ben  ftnb  »orhanben:  2  6d?micbe,  2  Sicher,  2  €chneiber  unb  1  3*ul>mad)er.  ifelirt 

t>om  I^erfe  ftebt  ba#  fÖniglid;e  ̂ orfibattif  (ibriflinenljef. 

5.  (ioleitie  ftabianäwalbc,  3V4  3Reilc  öen  9tefenberg  unb  3/4  teilen  t»en 
(Sreujburg  entfernt,  liegt  in  unmittelbarer  iWähc  ben  JÖeblanb,  jählt  11  Jpäu^lcr, 

22  bergen  5lreal  (Äernbeben),  11  ftübe,  2  <3tücf  3ungtoieh  unb  8  ̂ dnwine,  unb 

ja^lt  5  iblr.  ©runbfteuer  unb  28  Iblr.  ÄlajTenftcucr. 

<1.  poltjfibfnrk  tlrut^off. 

1.  $M  Dominium  9teuh,off  (21/«  ̂ e»lc  JHefenberg)  liegt  ljA  Steile  füb' 
lie^  toon  (Ereu^burg.  Xer  ©irtbfchaft^of  fleht  ganj  ifelirt,  ringsum  oon  ben  ̂ dbern 

umgeben.  Gfif  gehörte  früher  bem  6t.  SDcathiadjiiftc  ber  Äreujherren  in  ̂ re^lau,  ift 

inbe§  1810  an  ben  feniglichen  £>emäncn*$iäfu0  übergegangen  unb  oon  biefem  t>er» 

<>ad)tct  worben.  (Gegenwärtiger  ̂ ä^ter  ift  ber  Dberamttnann  SWölbcduu.  (S«  enthält 

eine  letalfladjc  i»en  circa  1931  üKorgcn,  wobei  jebech  ba^  im  Grcujburgcr  Äteife  bf' 

legene  2>orwcrf  Äuhnau  mit  etwa  472  üJtergcn  mit  eingeredmet  ift.  60  jitfammen- 

hangeub  bie  5lctcrpäd^e  belegen  ift,  fe  ̂erftüctelt  liegt  ber  größte  Xt»cil  ber  Siefen,  bie 

jum  Xbcil  nur  fd>lechted,  faureö  £cu  liefern.  Der  iöeben  ift  gre§teuth,eil«  aU  gut« 

Jtoggenbobcn  anjufeben;  bie  $unä£hft  be*  ̂ efed  belegenen  gelber  ftnb  jebodj  aud)  jum 

Älee«  unb  glaehebdu  geeignet.  1862  würben  geerntet  in  Dieuljoff:  1316  Scheffel 

Meggen,  1333  SAeffel  ̂ äfer,  5588  ©ehcffcl  Äaiteffcln,  in  Äuhnau:  356  6*effd 

Joggen,  460  ©cJjeffel  £afcr,  646  6*effel  Kartoffeln;  au§erbem  ftlaeh*  unb  etwad 

Älee.  3m  Sabre  1858  ift  ein  ̂ ifteriud'fajer  epiritu$*$ampf*$lM>arat  aufgejtellt  unb 
wirb  bie  Brennerei  feit^cr  fräftiger  betrieben.    2lucb  beftnbet  ft^  eine  Brauerei  am 
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Ort,  bic  tcrpacbtct  ift  unb  nid>t  tief  ju  tbun  hat.  Die  biebei  terbanbenen  ißer- 

anügungeUecalitätcn  werten  t>i>n  Grcu$burg  auä  tiel  befuebt.  Rur  bic  gewonnenen 

^robuftc  ift  dreu$burg  ber  Slbfafeort  unb  nur  in  außergewöhnlichen  3<itcn  bient  aua) 

#rc$lau  bie$u.   9icubefT  unb  Jtraefau  fint  nach  Äubnau  eingepfarrt. 

2.  3um  Dominium  SReuboff  gebärt  bae  etwa  \'Iß  Weile  wcftlidj  liegenbc  Dorf 

ftraefau  (23/4  Weilen  ton  JWcfcnbcrg  unb  */5  Weiten  ton  (£rcu$burg  entfernt).  Di« 
©emeinbe  Äraefau  bat  17  ©ropbaucrftdlen,  5  ÄlcinbaucrftcUcn,  4  ©roHgärtncr»  unb 

22  Älcingärtnerjtcllcn,  10  öropljäuelcr«  uub  21  Äleinbäuelcrftcllcn  mit  einer  ©cfammt» 

fläch«  ton  circa  3100  Worgen  Bieter  uub  ffiicfc  unb  etwa  40  Werken  23ufd?.  Da« 

«cfcrlanb  cnlrectt  ftcb  groHtcntbeiU  fütlid)  tom  Dorfe  unb  grenjt  mit  $eblanb,  ©er* 

fcroi|j  unb  iRcuhoff,  wogegen  bie  Siefen  in  einem  ÜiMcfcntbalc  naeb  (*llguth  ju  an  ber 

Steher  gelegen  ftnb.  2lm  weftlicben  (Silbe  beftuM  ftcb  eine  neuerbaute  amerifanifebe 

SRüblc,  bem  £crrn  ton  5Mad>a  in  Creuzburg  gehörig.  Wuficrbalb  bc$  Dorfe«  fte^t 

auperbem  eine  SBKnbmüblc  unb  eine  bem  Öerbcrmciftcr  florn  in  (Ircu^burg  geberige 

Sebjiamtfinüblc.  ferner  gcl;ört  ned)  ju  tiratfau  bic  füblicb  baten  liegenbc  (Kolonie 

mit  4  ̂effefftenen.  firüber  wohnten  in  Araetau  tiel  3uben,  bie  bebeutenben  £aubcl 

trieben.  Seitbcm  iubep  tor  etwa  12  3abrcn  bie  3tnagege  abgebrannt  ift,  terjogen 

fie  nach  (Srcujburg  unb  tercinigten  ftcb  mit  ber  bortigen  iübifd>cn  Wcmciube,  bic  jefet 

noch  ihren  25egrabni§plajj  auf  Äracfauer  Terrain  hat.  Der  2? oben  ift  gröHtcntbcil* 

guter  Äornboben.  91m  Orte  befinbet  ftd>  eine  fatbelifebe  £ibulc.  Da«  <2d)ul$enamt 

wirb  oon  jreci  (Srbfebeltifcibcftkcrn  terwaltct.  He  alle  brei  3abrc  wecbfcln  unb  bie  53c- 

rcaStigung  haben,  in  ber  3«it,  fre  1«  bae  £cbul$eu*3lmt  nicht  terwaltcn,  ben  Scbauf 

iu  betreiben.  9lu§crbem  befinbet  fid)  ned?  ein  Ärctfd>am  am  Ort.  173  T&lr.  ©runN 

unt-  £au«fteuer,  303  Iblr.  Älaffenfteuer  unb  72  Iblr.  ©ewerbefteucr  fommen  auf. 

3.  ©erfowife,  3  Weilen  ton  ftefenberg  unb  3/4  Weilen  ton  Greujburg  ent- 

fernt, bat  einen  nidjt  günjrigcn,  etwa*  fumtftgen  SÖobcn.  Da«  Dominium,  gegen» 

»artig  im  $cfi|j  bee  £anbe«sältcftcn  Dictrid;,  heftet  2240  Worgcu  unb  bie  ©emeinoe 

4G8  Worgen.  3"  bem  erftcren  gebort  ba$  2?erwerf  GarMbef.  (?ä  ftnb  torbanben: 

5  dauern  mit  180  Worgen,  IG  (Gärtner  mit  240  Worgen  unb  12  #äu*ler  mit 

48  Worgen.  72  Xblr.  ©runb*  uuo  $autjtcucr,  181  Xblr.  Älaffenfteuer  unb  7  I^lr. 

©twcrbcficucr  fommcu  jährlich  auf.    (iingepfarrt  nad)  iüoblaub. 

4.  $aafan,  23/4  Weilen  ton  SRofcubcrg  unb  1  Weile  ton  Grcujburg  entfernt, 
bat  eine  febr  ungünftige  tfagc,  benu  ift  fafl  ton  allen  Seiten  ton  Sßälbern  um* 

faMoffen.  Die  ©r^c  ber  Jfelbmarf  betragt  1220  Worgen.  Die  Oütltur  ber  gelber 

ift  mangelhaft,  ber  iöiebfianb  gering,  iöaafan  heftet  ein  ilormerf,  Damnif  genannt, 

twldje«  feit  etwa  20  oahren  jum  Dominium  23orfowifc  gebort.  %\\  Jlcfcr,  ffliefen 

uac  Werften  ̂ at  bajfeltc  714  Worgen.  Die  ©emeinbe  ifl  febr  arm,  ein  flbfafc  ton 

$robutten  ftnbct  fo  gut  wie  gar  nicht  jlatt.  (5*  heftnben  jid)  hier  r>  dauern  mit 

2(X>  Worgen,  16  Gärtner  mit  208  Worgen  unb  14  ̂ au«ler  mit  98  WoTgen.  9lm 

Orte  ift  eine  fatholifchc  6djule;  Pfarrei  in  ©oblanb.  3m  fönigliaVn  ̂ orftreticr 

Saafan,  weldje«  l?ic^u  gebort,  befinbet  ftd>  eine  ̂ ainhütte,  bie  tom  .^ütteuamte  Greuj^ 

burger^ötte  reffortirt. 

o.   polijetbejirk  Jafdjtne,  jur  Parodjie  (Broß-fofToniit}  geljorlg. 

Die  f  ö  n  t  g  1  i  d)  e  D  o  m  a  n  c  3  a  f  cb  i  u  e  nebft  IBorwcrf  i'or^cnborf  liegt  2  V*  Weite 
ten  Jtofenbcrg  unb  1V4  Weile  ton  dreujburg  entfernt.  Jbrc  gelber  haben  eine 

wellenförmige  Sage  unb  ftnb  ton  ta  foniglicben  ̂ orft  fafl  ganj  cingefcbloffeu,  fo  tap 

eine  falte  Xcmpeiatut  bie  torberrfebenbe  ift.  Jafdüne  enthält  1315,  i'er^cnborf 

8  48  Worgen;  ̂ achter  ift  ber  Cher^mtmaun  ton  iöladja.  Der  $ebcn  ift  theilweifc 

feljr  fanoig,  in  ber  9iieberung  na^  unb  tmrurcMajfcnfe  mit  fcflem  Untcrgrunbc;  bic 

2öiefeu  liegen  jerftreut,  grö^tentheilö  im  ©albe  unb  jicmlicb  entfernt  ton  bem  2Birth- 

f*aft*befe.    ̂ Ingepaut  wirb,  aufjer  ben  gewohnlidwu  «elbfrüchten ,  $icmlid>  tiel  unb 
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guter  ftlacH  4—5000  Steffel  Äartoffcln,  &ud>  Supiuc.  Der  Slbfafc  »on  ©ctreite 

ifl  auf  bie  in  ber  Umgcgcnb  bcftcbcnbcn  amerifanifd>en  SWüblcn  befebränft.  9ln  93iefy 

iwrben  gehalten:  23  Uferte,  14  ftoblen,  17  Ockfen,  21  Äübc,  20  Stücf  3ungoicf>, 

2  Sutten,  12  Sdjwciuc  unb  li80  3d>ifc.  Da*  JJtinbeieh  ifl  Olbcnburgcr  Ärcu$ung, 

bie  ̂ ferbe  haben  2Rittelgrö§e.  Die  Scfeafe  flehen  tn'nftdjtlich  ber  ©olle  llbcr  ber  SJeittel-- 
mäpigfett  unb  gewahren  neben  bem  Scinbau  ben  £auptertrag  ber  Sirtbfdjaft. 

Die  3lefcrfläd)c  ber  Canbgcmcinbc,  welche  etwa  1600  flWorgcn  umfaßt,  unter» 

liegt  in  jeber  Scjicbung  bcnfclbcn  Scbingungcn,  roic  bic  bce  Dominii.  Die  Gultur  ifl 

inbeffen  Pcrnachlafftgt,  ba«  Sieb  fd)lca)t.  m  n>c(jncn  bicr  3  ßrbpaa)tcr,  9  »auern, 

1  Saffcrmüller,  4  £albbaucrn,  26  ©ärtner  unb  19  £äu*lcr,  welche  jufammen  144  Xfclr. 

©runbflcuer,  451  tylt.  Älaffenflcucr  unb  8  Xblr.  ÜJcwcrbeftcucr  jablen.  G*  befielet  am 

Orte  eine  fatboltfaje  Schule. 

f.  -Da»  /orflrcuicr  jßoblanb 

umfaßt  aufcer  ben  fdjon  früher  betrachteten,  bem  (Srcujburgcr  Greife  angebörigen  ̂ orjlcn 

nod)  6  ©c^u^bejirfe  mit  25,882  Morgen  Salb,  oon  benen  Schümm,  (Sfjriftincntjof 

unb  Sabiniej  auf  ber  Scftfeitc,  Damnif,  3afa}ine  unb  Äotfehanowifc  auf  ber  Dfrfcite 

liegen.  (5$  finb  t*auvtfäa>tia)  Äicfern,  mitunter  aud>  giften  unb  Seifctannen,  in 

welchen  fleh  (Sieben  unb  Jöirfen  cingefprengt  finben.  Da*  gai^e  ftorflrcfcicr  feil  nach 

bem  6tat  jahrlieh  470,420  Äubiffup  Derbholj  unb  in  ©clbe  25,454  Iblr.  liefern; 

bic  wirtliche  Einnahme  betrug  1862:  31,633  Iblr.  Die  $crftücfclte  Sage  ber  Sälber, 

ber  größere  #oljbegehr  bei  wad)fcnbcr  Seoölfcrnng  unb  bie  flcigcubcn  £oljprcife  er* 

fehweren  ben  gorfl*  unb  Silbfebufc;  Silbflanb:  7  Stücf  JRotbwilb,  32  Hebe.  Die 

fammtliehen  ftorften  finb  feit  bem  1.  Dctober  1862  burd>  9lMöfung  feroitutfrei. 

IIL  <ßoli$eibqirf  unb  Ätrc^fpict  £&ulc. 

1.  Da«  Rittergut  $l;ulc,  23/4  Meilen  »on  ftofenberg  unb  1  Meile  »on  Saufen* 
berg  entfernt,  an  ber  Oppeln *<?rcu$burgcr  Strafje  belegen,  gehört  febon  weit  über 

100  3abrc  ber  oon  2Maa)a'fd>cn  ̂ amiiic!  gehören  baju  1600  borgen  9lcferlanb, 
800  Morgen  Siefen  unb  £utuugen.  92  borgen  (harten  unb  £>offlcllcn,  186  Morgen 

ieia)e  unb  6055  borgen  ftorft.  ̂ robufte  finb  $(aeh«<,  JRcggen,  £afcr,  Äartoffcln, 

aud)  Seijen  unb  ©crflc.  3«  neuerer  3^t  wirb  bie  Supinc  oiclfacb  cultioirt.  Der 

SBoben  ifl  oorberrfehenb  Sanb  mit  fchr  geringer  Cebmbcimifdmng ,  auf  faltem  unb 

auelligem  Untergrunb.  Die  Siefen  finb  jmn  Ibeit  ertrag^reid) ,  namentlich  ba  »o 

Uebeniefelung  flattpnben  fann,  ein  großer  Xbcil  ifl  aber  auch  meerig  unb  tief  gelegen. 

Die  gorfl  ifl  r>au)?rfad>licr>  mit  Äiefcrn,  ̂ i^ten  unb  lannen  beflanben;  (Siay,  Suche, 

Sirfe  unb  6rtc  finb  feiten.  Der  l<icbftanb  ifl  gut,  1600  r-crebelte  Schafe  finb  w* 

banben.  5lu§erbem  beft^t  ba^  Dominium  30  ̂ ßferbc  eigener  3»^t  unb  120  @tüef 

9?inbbieh  (Äreujung  bon  Olbenburger  unb  "Sdjircijer  9lacc).  ©etrerblicbe  Anlagen  finb: 

eine  6piritu**jBrennerei,  eine  §la<^dbercitung&2fnjlalt,  eine  2?rettmüble,  ein  grifebfeuer 

(Xbuler  6ifenl>ammer)  unb  eine  3i^elct. 

Da«  Dorf  entliält  9  93auerl;öfe  (cinfcblie9lid>  ber  2öaffermüble),  11  ©artner^ 

unb  3  .^auiSlerflellen.  6«  gehören  baju  168  üTiorgen  3lcferlanb  unb  87  borgen 

Siefen.  Der  Eiebftanb  ijl  bürftig.  Da«  Dominium  jablt  57  Iblr.  ®runbileuer. 

bie  JRuftifalcn  184  5blr.  ©runbfleuer,  35  Ifjlr.  ÄlafTcnfleuer,  30  Xty*.  ©ewerbefleuer. 

3m  Orte  beftnbet  fid)  eine  fatbolifdjc,  oon  bem  2?efi^er  in  fdjönem  gotbifa>en  Srole 

mit  bebeutenbem  Äeflcnaufwanbe  1857  erbaute  ̂ farrfird;e  unb  eine  über  100  3atyre 

alte  6a)ule. 

2.  Kolonie  2Äarienfelb,  3  iKeilen  Pon  Stofcnberg  unb  1  ÜReile  Pon  Saufen* 

berg  entfernt,  an  ber  Cppeln-lireu^burger  Strape  belegen,  entflanb  im  3abre  1770. 

Die  wbaubeneu  24  C?olouiflen  tbeilen  fid»  in  517  Morgen  «leter  unb  122  «Morgen 
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Siefen.  Der  ©runb  unb  ©oben  ift  oortyerrfefjenb  Sanb,  tyeilweife  mit  etwa*  £ef>m 

gemifc&t;  in  Unterem  ftatle  na§  mit  faltem  Untergrunb.  <Prebufte  ftnb  Joggen,  |>afer 
unb  tartojfeln;  $afer  nur  mafjig.  Die  einwohnet  jtnb  überwiegenb  beutfö  unb 

eoangelifdj  unb  bejtyen  feit  1792  eine  eoangelifaSe  £dmte. 

§.  26. 
8tatiftt!  bc«  Äreifcö. 

ÜRadjbem  wir  öorftefyenb  bie  (Sin$elgemeinben  be«  Äteife*  nad>  Sage,  93eftanb  unb 

»ebeutung  betrautet  baben,  werfen  wir  nci>  einen  ©tief  auf  bie  gemeinfamen  3?er« 
bältniffe. 

L  $9eDö(ferun0$;2$erfjä(tinffe  unb  2öo$nart 

Der  Stofenberger  Mret«  ifl  itächfl  beut  benachbarten  Subttui^er  ber  fajwädjft* 

beoclferte  Dccrfölefien*.  Die  3abl  ber  (lioileinwebner  betraft,  wie  angegeben,  45,279 

unb  jwar  21,947  männliche  unb  23,332  weibliche.  £ie$u  fommen  nod>  35  %kx- 
fönen  ter  3Äilitairbeoelferung,  fo  ba§  bie  ®efammteinwobncr$at>l  ftd>  auf  45,314  ober 

2777  auf  ber  Duabratmeile  beläuft.  Da  in  Oberfd)(eften  im  Dur^fdmitte  4681  $er* 

fönen  bie  Duabratmcile  bemobnen,  bleibt  ber  ftofenberger  Äreiä  fonaa>  um  2096 

ober  44,8  ̂ rojent  ̂ inter  bem  Durdtfdjnitte  jurücf.  Die  weibliebc  JBeoölferung  überwiegt 

gegen  bie  männliche  um  2585  ober  ll3/4  ̂ rojent,  ein  33crl;ältnip,  welebe*  fiefy  nur 
bureb  bie  9tbwefenf>eit  vieler  SWänner  auf  auswärtiger  Arbeit  unb  im  SDtilitair*  35ct* 

^ältniffe  erflärt.  Die  ©tabt  iRofenberg  yiMt  für  \i&  allein  1480  männliche  unb 

1780  wctblicbe  ©inwofyner:  bier  überwiegen  baber  bie  grauen  fogar  um  300  ober 

mehr  al*  20  ̂ ro^ent. 

%2ln  ©ebäuben  ftnb  toor&anbeu:  35  ©otteäbäufer  unb  getteäbienftlicfcc  Eerfamnt' 
lung«orte,  55  6d)ulbäufcr,  17  offentlidje  (Bebäube,  5106  ̂ rioatgebäube,  292  tfabrifen, 

2Rüblen  unb  ̂ rioatmagajine,  5628  Ställe,  Scheunen  unb  (soweit. 

Die  Sauart  ift  burd>  bie  ©efammrocrbältniiTe  bebingt,  im  Allgemeinen  rea>t  fpar. 

fam  unb  febr  einfach.  2Rit  9ü4naf?me  ber  Dominialgebäube  ftnbct  jtdj  feiten  ein 

mafftoeä  £au$  in  ben  Dörfern.  Die  ®ebäube  ber  ftujiifalen  ftnb  meijr  oon  <5tyoU 

bel$,  mit  einer  8trol>*  ober  $et>mf$oben«$ebadHiug.  9lucb  in  Dominialböfen  ftnbet 

mau  nodj  fyäuftg  bcrgleia^en  <3dj>rotbol$bauten  unb  Cebmfdjoben*  ober  <£cbinbelbäeber. 

«Selb|t  in  ben  Stäbten  Stofenberg  unb  üanbeberg  ftnb  bie  Sd)inbelbäd)er  auf  ben  alten 

ffiobn^äufern  unb  bie  Strofjbäayr  auf  ben  in  ber  "Mi)t  ber  Stäbte  belegenen  Steuern 

bur<frau*  »orberrfebeub.  Äleine  Sdn-otyoljbauten  ftnb  bei  ben  mäßigen  £oljpreifen  nod> 
immer  bie  billigten  unb  treefenften.  ßinige  Dominien  baben  iljre  ®ehöfte  burd>  fa?öne 

tnafftoe  öebäube  burcfcweg  ober  gröfjtentbeil*  oeroollfommuet.  (Sine  jrreuge  Durcf) 

fübrung  ber  beftel;enben  bauvolijeilicben  SSorfcbriftcu  l?at  fid»  bitfber  noefy  nicht  ermög^ 

lieben  lajfen.  Sie  ftd)  bie  ©ebäube  in  ben  einzelnen  ©emeinben  gruppireu,  gebt  an« 

ber  oben  gegebenen  Ueberjtebt  fyeroer. 

befleißen  in  Stofenberg  unb  £anbeberg  acfyt  ̂ rioat-^euer-<5ocietäW-2lgenturen, 

bie  ̂ eqld^erungen  auf  vJWobilien  unb  Immobilien  Oermitteln,  ftür  bie  Stäbte  unb 

für  ba«  iJanb  bient  bie  ̂ rooinjiaUStäbte*  unb  i?anNfteuer*<Societät.  Der  fianbratb 

beforgt  bie  bieefälligcu  ©efebäfte  für  M  platte  8anb  mit  einer  au«  brei  OTitgliebern 

beftebenben  (5ommiffion. 

Der  ffrei«  ifi  eingetbeilt  in  40  ©prijjen^erbänbe  mit  44  geuer^Vri^en.  (i* 

beftebeu  ̂ ier  jwei  <5*ornftcinfeger^ebrbejirfc  mit  einem  ÜHeijter  ju  Mofenberg  unb 

einem  ju  Canbdberg.    Weoifionen  ber  geuerlöfaSgerätbfAaften  (ommen  alljäbrlia>  Oer. 
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3n  ber  $rot>in$ial*$anb;3;cuer*<5ocictät  ftnb  berftcbert:  a)  bei  ben  Dominien  41  Raufet* 

mit  74  iRebengcbäubcn;  b)  bei  ben  flujnfalen  647  ©cbäube  mit  1010  9tcbengcbäuben ; 

c)  11  ftitrfjen;  d)  10  Watrgebänbe  unb  e)  38  £ebulgebäube.  Tic  «erficherung** 

fummc  beträft  230,840  Iblr.  mit  einem  »citrageftmplum  oon  212  $blr.  5  3gr.  1  $f. 

Tic  meiften  Dominien  beteiligen  fieft  bei  bcr  8cucr*Soeictäte-(9cfellfd)aft  bet  vereinigten 

SRittcrguWbcftfcer  im  obcrfd>lcftfcbcn  i\inbfd>aft*foftcm.  Tic  Vcrndwrungcn  hierbei  unb 

bei  anberen  *Pri\>at^ceictären  betrugen  pro  1861  1,087,542  Xhlr.  Tie  3«bl  bet 

Sränbe  im  Ärcifc  ifl  ebenfo  wie  ber  Umfang  berfetben  im  Allgemeinen  feit  3abwn 
unbebeutenb. 

IL  Canb;  unb  ftorftnHrtljfc&aft. 

Sanbwirthfehaft  itf  bie  £\uivtcrwcrbt\iucllc  bcr  Ärctebewebncr,  inbem  pcb  flehen 

75  $re$ent  berfelben  anefcblie^lid)  biefem  9ia brung$;wcigc  wibmen  unb  nea>  weitere 

20  f  rejent  ben  Acfcrbau  alä  iMebcubcfcbäftigung  betreiben.  2Öic  überall  ba,  wo  ber 

?anbbau  nicht  in  lebenbiger  QBccbfclwirfuug  mit  ber  3nbuftric'  unb  bem  £>anbcl  jtebt. 
fo  befinbet  ftcb,  aueb  hier  bie  »obenfultur  nedj  auf  einer  niebrigeu  ©rufe  ber  Gut* 
wiefclung. 

9tebcn  bem  SWangcl  an  einem  nahen  unb  vorthcilbaftcn  5ttarftc  für  bie  »eben* 

Vrebufte,  wie  ihn  eine  fräfti^e  3ntitftrie  eröffnen  würbe,  —  unb  neben  bem  SRangel 

an  auSreiehcnben  '.Bcrfchrömittcln,  wcld^c  ben  Abfafe  nad>  ber  Kerne  erleichterten,  fteben 

bem  Auffchwunge  betf  (anbwirtbf*aft(ieben  (bewerbe*  auch  natürliche  #inbcruiffc  ent* 

gegen.  Taä  hauvtfäebliehfrc  ̂ ctnmni^  liegt  in  ber  burebgängig  ungünfrigen  »efehaffen* 

beit  bc$  »oben*.  €anb,  meift  nur  in  geringem  ÜJtaapc  mit  lebmia.cn  unb  tbonigen 

3?eftanbtf?eilen  gemifebt,  bebceft  bie  Oberfläche  in  allen  höher  gelegenen  Jbcilcn  beä 

Ärcifcä,  wäbrenb  bie  al*  2Öicfc  genügten  9iicberungcn  fafr  überall  au*  einem  faferigen 

SRoorbebcn  befreben,  welker  nur  ©räfer  *en  geringer  l$üte  unb  and?  tiefe  nicht  in 

reichem  üHaafjc  hervorbringt.  Ter  Untcrgrunb  fewebl  auf  ben  £ehen  ale  auch  in 

ben  Wieberungen  ift  gröjitcntbcil*  unburcbläfjtge  ?ettc  ober  ein  eifenhattiger,  bureh  Ocfcr 

gebunbener  faltcr  Sanb. 

^erfdjarft  wirb  bie  Ungunfi  biefer  (Srblagcrung  noch  bntefe  ein  ungewöhnlich, 

rauhe*  Älima.  Ter  Ärcie  liegt  auf  einer  burd)  leichte  £Öbcn}ügc  wellenförmig  gc* 

halteten  .^ecb/Cbcne,  welche  fid)  an  einzelnen  fünften  bi*  ̂ u  882  farifer  t$u§  erbebt 

unb  felbft  in  ihren  nicbrigfkn  Senfungen  ben  Spiegel  ber  Ojtfec  noch  um  014  ftufj 

überfteigt. 

93on  ber  ©cfammtfläcbc  bce  »eben*  im  JRefcnbcrgcr  ffreife  bienen  *ur  (Srjcuguug 

von  9?abrung*mittcln  für  9)lcnfd)cn  unb  Ibiere  im  ($an;cn  nur  49  frojent,  ton 

welchen  39  fro^ent  aU  Acfcr,  7  frojent  ale  Miefe,  2  freien t  al*  £utung  unb 

1  % rojent  al*  ©arten  genügt  werben.  4G  f  ro;cnt  bcr  ©cfammtflache  fmb  bewalbet, 

unb  bie  übrigen  ©runbftücfe  (5  f  rojent)  bilben  unuu$;bareö  £anb. 

a.  Ter  tiefer  bau,  weld>em,  verglichen  mit  anberen  %  heilen  €d>lefien*,  ein  im 

©anjen  gün)ligee  Jßiefenverhältuip  ̂ nt  €eite  ficht,  wirb  auf  ben  flehten  ©ütern  noch 

faft  überall  mit  ber  ber  yolnifcbcn  2anbbei*ölfcrung  etgcnthiimlidKn  Sorglojigfeit  unb 

^nbolenj  betrieben.  ?luf  ben  größeren  ©ütern,  ben  fog.  Tominicn,  ui  wcldicu  etwa 

bie  Hälfte  ber  gcfainmten  91efer--  unb  2öicfenflä*e  gehört,  ift  ber  Anbau  wohl  überall 

beffer.  Tie  ungünstigen  Hcrfchwverhältniife,  wcl*e  bie  vortheilbafte  ißerwerthung  ber 

f robufte  in  hohem  Örabc  erfchwereu,  bieten  jebod*  ber  lanbwirtbfAaftlicbfn  6pefula» 

Hon  einen  ju  geringen  Spielraum,  um  feftfi?icligc  ÜWclioratiencn  oortbeilhoft  erfcheinen 

ju  laffen.  ̂ ochfultioirte  ßänbereien  ftub  baher  aud>  ouf  ben  Tominien  eine  (Selten* 

l>eit.  Tie  Acferfrume  bat  nur  feiten  eine  liefe  bou  6  ßoll  unb  barüber;  häufig  be- 

trägt fie  nicht  mehr  al*  3  Tod)  wirb  neuerting«  an  manchen  Orten  auf  eine 

Vertiefung  ber  Ärume,  auf  ftärferen  Anbau  oon  Äutterfräutem,  fowie  auf  Anwenbung 
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fünfrlt^fr  Düngemittel,  namentlich  oen  Knochenmehl,  Kalf  unb  ©uano,  ̂ inöcroirft. 

Die  fünftlidje  (fittwafferung  ber  Sleefcr  bureb  Drainage,  bereu  möglich^  umfaffenbe 

flnwenbung  bei  ber  oben  gefebiiberten  Bcfcbaffenbcit  bc«  Untergrunbce  fehr  wünfehenä* 

wertb  wäre,  ift  erft  auf  wenigen  ftclbmarfcn  jur  Slueführung  grlan^t.  (5bcnfe  finben 

fidj  im  Kreife  nur  wenige  fticfclwicfcu ,  obgleich  bie  jablreichcu  Wcwäffer,  welche  ben 

Kreis  bnrebfebneiben ,  bie  Anlage  brrfelben  hier  mc^r  begünfrigen  al*  in  ben  mciftcn 
anberen  I heilen  €d)lcfienö\ 

Dreifclbcrwirthfdiaft  ift  auf  ben  Heineren  ©ütern  ned)  ba*  hcrrfcbcnbc  Siefer* 

foftem;  bod)  pflegt  bae  Bradjfclb  wcnigftcnei  tbcilmcifc  511m  Anbau  ton  ̂ elbfrüdjten 

mitbenufct  $u  werben;  aneb  bat  man  bie  urfprüngliche  ftrucbtfelgc  häufig  oerlaffcn. 

3Ran  bringt  bie  Sommerung  erft  in  bae  britte  falb,  wäbrenb  ba«  zweite  ftelb  bem 

Kartoffclbau  jugewiefen  werben  ift.  ©interroggeu,  £afcr  unb  Kartoffeln  fiub  bie  faft 

auefcbltcälicb  gebauten  ftrüebte,  baneben  Buchwesen  unb  Sommerroggen.  Jn  ben 

fleinen  £aue?gärten  $icbt  fieb  ber  Gatter  bae  bei  ber  yeluifeben  \>anbbeoölfcrung  febr 

beliebte  „Kraut"  (Kohl). 

Äuf  ben  größeren  (Sutern  finb,  wie  wir  oben  bei  ber  Befcbrcibung  ber  einzelnen 

Crtfebaften  fcfjen,  bcrfchiebcnc  ßrucbtwecbfelfuitcme  eingeführt.  Da*  »orberrfebenbe  ift 

eine  Bierfelbcrwirthfcbaft,  bei  weldjer  im  erften  Jclbe  Sinterung  (im  Dünger),  im 

^weiten  ftclbc  Kartoffeln,  im  britten  ftclbc  Sommerung,  im  oierteu  ̂ cltc  Scibcgräfer 

gebaut  werben,  eine  ftrudnfolge,  wcMc  auch  in  ben  Waebbarfreifeu  febr  beliebt  ift  unb 

fteb  namentlich  in  Bcrbinbung  mit  Martoffclbrcnnercicn  alt  oorthcilbaft  bewährt. 

©ebaut  wirb  auch,  auf  ben  größeren  Gütern  oor  allem  Sinterroggen,  #afer  unb 

Kartoffeln,  auf  ben  belferen  Beben  auch  (#ufte,  Seiten.  tfrbfcn,  Cctfrucbt  unb  in«* 

befonbere  auch  Sein,  $u  beffen  Gultur  bie  auf  mehreren  (Gütern  bce  benachbarten  Greu** 

burger  Krcifce  gewonnenen  günfiigen  JRcfultatc  angeregt  haben.  Der  Slnbau  be«  Klee« 

unb  in  neuefter  3*i*  aueh  ber  ber  Supinc  breiten  fieb  immer  mehr  aus ;  ber  Klee  wirb 

jeboeb  meifi  nur  al«  Scibe  genügt,  ba  berfelbe  bei  ber  fanbigen  Bcfcbaffcnbcit  bce 

Bebcne  fajt  nirgenbe  mehr  als  einen  Schnitt  gewährt.    'iluHcr  wenigen  Brauereien 

wirb  al«  lanbwirtbfohaftlicbc*  iMcbcugcwcrbc  aue|4)lir§li$  bie  S|Mrituefabrifation  be* 

trieben,  biefe  aber  in  nicht  unbebeutenbem  3Äaa§c,  inbem  auf  ben  59  greperen  Gütern 

bee  Greife*  fich  29  Karteffclbrcnucrcicn  befinben.    Die  Schlempe  wirb  al«  Sinter« 

futter  für  bae  3ug*  unb  Äufcöich  oerwenbet;  ÜKafroieh  wirb  feltencr  aufgehellt,  weil 

es  in  ber  <Räf;e  fd>lcd>t  bejablt  wirb  unb  ber  flbfafc  in  bie  gerne  ju  fa>wicrig  ijt. • 

eigentliche  ©artenfultur  unb  Obfthaumjudjt  ift  nur  auf  ben  Dominien  ju  finben 

unb  wirb  auch  auf  biefen  nirgenb«  in  beroorragenber  Seife  betrieben. 

£cgt  man  bie  eben  gefchilberten  ftclbcintbeilungcn  $u  ©ruube,  unb  berüefftebtigt 

man,  bajj  ein  Xfjeil  bce  liefere  nur  in  breu  unb  fechejährigem  5toggcnlanbe  beftcht, 

fo  wirb  man  annehmen  bürfen,  bafc  oon  ber  gefammten  91cfcrfläd>'  etwa  30  ̂ ßrejent 
mit  41,591  ÜWorgen  mit  Sintcrfrüdjtcn  bcftcllt  finb,  unb  jwar  1  ̂ ro^ent  mit  OeU 

früdjten  ober  1386  borgen,  2  ̂ rojent  mit  Seiten  ober  2772  ÜRorgcn,  27  *Projent 

mit  JRoggen  ober  37,433  borgen;  ferner  50  $re$ent  mit  69,3ia  borgen  mit 

Sommerfrücbten,  unb  ̂ war  18$ro$ent  mit  Kartoffeln  ober  24,955  borgen,  15  ̂ rojent 

mit  ̂ afer  unb  Sommerroggen  ober  20,795  borgen,  3  ̂ rojent  mit  (Werfte  ober 

4159  borgen ,  2  ̂ rejent  mit  Örbfen  unb  Siefen  ober  2772  *Dlorgen,  1  ̂rejent 
mit  Sein  ober  1386  ÜÄorgen,  11  ̂ ro^ent  mit  Älee  unb  Summen  ober  15,246  borgen, 

20  $re$cnt  mit  27,728  ÜKorgen  enblich  f Junen  aU  Bradv  unb  Scibelanb  ange* 
nommen  werben. 

Sei  b«n  oben  angegebenen  ©oben»  unb  (£ulturberr)ältniffen  wirb  man  niel)t  ju 

niebrig  greifen,  wenn  man  ba«  burcbfa>nitilid?e  Brutto  Ernteergebnis  folgenberma^en 
onuiiumt : 
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»Jtimmt  man  ben  ffflcrtfo  bc«  (Scntner*  Stroh  $u  l/&  Steffel  JRoggenwertf)  an, 

fo  betragt  ber  5Öcrtf>  beo  ©cfammt'Strobgcwinnä  70,983  Steffel  unb  na*  3Us 

rechnung  be*  Scrtb*  ber  tförncr  mit  453,336  Steffel  ber  ©erty  ber  gefammten 

ßrnte  524,319  Steffel  JRoggcn. 

Die  mit  £cin  bcflcüte  ftläcbc  *cn  1^86  borgen  giebt,  ben  ©elbcrtrag  oom 

SRorgen  $u  30  Dealer  gerechnet,  eine  ©cfammtreoenüe  »en  41.580  Xhalcrn. 

Den  (frtrag  ber  3527  SRorgcu  ©artenlanb  fcfcen  wir  bem  ■  bc*  heften  fleter* 
beben«  gleiö)  ju  6  Steffel  JRoggenwerth  pro  borgen,  alfo  im  ©anjen  ju  21,162 

Steffel. 

betrachten  wir  nun  bie  ertrage  be*  »lartfutterbaue*,  bc*  Älee*,  ber  fleferweiben, 

Siefen  unb  #utungcn,  fo  fonnen  wir  ben  (Srtrag  ber  15,246  ÜRorgcn  Älcc  unb 

flupinen  auf  5  Gentuer  gute*  £eu  ober  2  Steffel  iRoggenwerth  pro  ÜRorgen,  $u* 

fammen  alfe  auf  30,492  Scheffel  fteggenwertb  annehmen.  -^>icju  tritt  für  bie  Siefen 

mit  23,534  SJtergcn  eine  Oahrceernte  »on  47,068  Steffel  JRoggenwerth,  »<nn  wir 

bie  ßrnte  an  £eu  unb  (Srummct  burcr/febnittlich  auf  6  (Sentner  mittelmäßige*  £eu  ju 

2  Steffel  ftoggcnwcrtb  beregnen. 

b.  Die  Sä  Iber,  weld>e,  wie  ttorbemerft,  beinahe  bic  $älfte  ber  25obenflädK 

einnehmen,  werben  planmäßig  bewirtbfebaftet;  namentlich,  jeidjnen  ftcb  bie  fRetüere  SBob* 

lanb,  Saufcnbcrg  unb  3«mbowifc  burch  fcb,öne  #cfiänbe  au*,  Söifcfyborf  ifi  oon  Nr 

föniglicben  gibeieommißfcerwaltung  in  einem  fehr  abgeholfen  3uftanbe  übernommen. 

Die  .Hicfer  ift  bie  bominirenbe  £el$gattung;  neben  ihr  fommt  in  einigem  Umfange  noa) 

Sirfe  unb  Richte,  alle  anbern  »aumgattungen  nur  bereinjelt  oor. 

Die  Salbbcuufcuug  ifl  in  ber  foniglichen  Oberforfterei  öoblaitb,  fowie  in 

ben  großen  Salbtoerbäntcn  ber  foniglidjcn  ftibeicommißljorrfdjaft,  ber  £er$oge  »on 

ftatibor  unb  lljcfr ,  beä  vJ?rinjen  reu  Hohenlohe -Jngelftngcn  unb  einiger  großen  Do* 
minien  forftmäßig  geerbnet. 

Die  C^agb  ijl  tro^  bee  erheblid)en  Umfange«  ber  Salbungen  nur  mäßig.  3lußer 

^>afcn  unb  ÜHcbhübnern  finb  Siehe  bemerteuewerth.  ^oehwilb  fommt  feiten  Der;  hau* 

figer  bagegen  Jöirf»  unb  ̂ afclhühner,  $üd)fe  unb  Dadjfe.  Der  Solf,  welker  früher 

m  ben  €d?offe^ü^er  unb  Äacmunfauer  Salbungen  Unheil  anrichtete,  ifl  feit  jwanjig 

3abren  ausgerottet;  jebod)  fommen  noch  bann  unb  wann  Slreicfawölfc  au*  vJJolcn  h/erüber. 

c.  Der  SHebjlanb  be*  Äteife«  ifl  in  nachjlehenber  labeüe  in  feinem  Verhält* 

uijfe  ̂ ur  bobenflaa>e  unb  ,^ur  $eoölferung  berechnet  unb  ̂ ugleia)  auf  ©roßviet»  in  ber 

««  rebuciit,  baß  ein  6tücf  «inbüieh  gleiaSgcfleUt  ift  3/4  *Pferb,  10  Schafen,  5  Stbweincn 
unb  12  3ifgeu. 
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Der  Schlag  be$  SJieljcä  ift  auf  ben  größeren  unb  Heineren  ©ütern  fcb,r  »et* 

(Rieben,  intern  jtcb,  auf  testeten  nur  bie  burch  fdblcd^tc  Fütterung  unb  Pflege  »er« 

rummerte  fianbracc  ftnbet,  wäbrcnb  auf  ben  Dominien  burch  Ärcu&ung  mit  ebleren 

Stammen  jum  Xtytii  fet^r  fd>dne  Stichflamme  ge$üa)tct  wotben  finb. 

2ikfiben  wir  und  nun  ju  ben  einzelnen  Xbiergattuugcn,  fc  befinbet  fteh  junachft 

bie  $fcrbc$u<ht  nirgenbd  im  Äreifc  auf  einer  hohen  Stufe  ber  SBcroollfommnung, 

inbem  bit  jefrt  an  guten  öefehälern  gefehlt  hat  unb  eine  Station  bon  £eng|reu 

au«  bem  föniglichen  fianbgeftüt  bi*b>r  noa)  nic^t  eingerichtet  worben  ift.  Die  bauer* 

lieben  ̂ ßferbe  gehören  ju  bem  fleincn,  wenn  auch  unansehnlichen,  boä)  bauerhaften 

toolniföen  fianbfehlag  unb  baben  im  ttlter  bon  5  —  6  3af>rcn  einen  burehfehnittlichen 

$rei$  bon  40  Xb.aiem.  2Sic  überall  in  »olnifchen  ©egenben,  fo  leiben  fw  aua)  b,ier 

burch  ju  frühzeitige*  5lnf»annen  unb  burdj  fchlcdjte  Pflege.  Die  Dominialacfer&fcrbe, 

welche  im  alter  bon  5—6  3abrcn  einen  <Prci*  bon  etwa  60  Iljalem  l>aben,  fmb  jwar 

gröfcer,  bo<h  glci*fall«  nur  al*  ein  leichter  «Wittelfcblag  $u  bezeichnen;  bie  bei  bem 
$orherrfchen  be*  Sanbc*  leiste  Äcfcrbcftcllung  erforbert  feine  ftarfen  3ugfr&ftc.  3n 

bem  bena$barten  Creuzburg  wirb  jwar  jahrlich  ein  töemontemarft  abgehalten;  boch 

werben  bemfelben  au$  bem  ftofenberger  Ärcife  nur  jährlich  etwa  4  ̂ ferbe  jugeführt. 

Da«  Äinb  flieh  ber  bäuerlichen  fflirtfie  ifl  flcin,  mager  unb  wenig  nufebar. 

Die  Äübe  haben  bura^febnittlie^  b,od)ftend  300  ̂ funb  (ebenb  ©ewi*t.  Da«  Stinbbieb 

auf  ben  größeren  Gütern  bagegen  ift  eine  meift  bure^  Äreujung  mit  <2>ä)wei$er  unb 

Olbenburger  23lut  gewonnene  mittelgroße  JRaee ,  wela>e  namentlia^  'frafrige  unb  gang« 

bare  3«3^fen  liefert.  Die  tfüfje  haben  in  ber  Hegel  ein  2ebenbgewi(&t  öon  5—700  W- 

3m  gemdfleten  3uftanbe  erreichen  fte  ein  ©ewic^t  oon  7—800  $fb.,  wäb^renb  bie 

Oeb,fen  1000—1200  $fb.  in  fettem  3uftanbe  ju  wiegen  »flegen.  Der  Jv[eifcf)Drei« 

»ro  100  ̂ fb.  lebenb  ©ewia^t  fiellt  jia>  hier  ber  JHegel  naeb,  auf  4  Xblr.  Die  ÜRild> 

wirb  hau»tfä(hlieh  jur  Cutter*  unb  #äfeer$eugung  für  ben  $anUi  fcerwenbet,  wobei 

fta)  ba<J  Quart  burcbfdjnittlid)  auf  6  $f.  berwert^et. 

Die  6ehaf$udjt  bilbet  einen  ̂ aupt^weig  ber  fianbwirtbfdjaft  auf  ben  Dominien 

be«  tRofenberger  Äreife«,  wäbrenb  jte  oon  ben  bauerlieb,en  ©irt^en  faft  gar  nicht  be- 

trieben wirb.  ORittclfeine  ©ollen  jum  bura?f<hnittlichen  greife  »on  75—90  Ih«lcrn 

pro  Zentner  ftnb  bie  Kegel.  Daä  €churgewieht  i|t  bei  ber  geringen  ergiebigfeit  ber 

©eiben  noa>  berhältnißma§ig  gering;  e*  jiellt  ft*  im  Durehfchnitt  nur  auf  l1/,  b\i 

ls/4  (Zentner  com  4>u»^^t- 
Schweine  werben  fowohl  bon  ben  dauern  a(«  aua)  oon  ben  Dominien  gezüchtet; 

fie  gehdren  mit  wenigen  aufnahmen  bem  »olnifchen  ̂ anbfcblage  an. 

^lügeloicb  unb  Lienen  ftnben  fich  überall,  ohne  jebod)  irgenbwo  in  befonber* 

bertoorragenber  Seife  gejü<htet  ju  werben. 
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®änfe  werten  in  tat  ftlufoeaatten,  namentlich  an  ter  Siedwartba  unt  %trc*na, 

f»übner  überall  gehalten,  auch,  »ielfad?  jum  Serfauf  nad?  auswärt«.  ftifdjteidje  nnr 

fcereinjelt. 

d.  #inftd)t*  ter  ftörternna,  Der  3$ctenfultur  unt  Öanbwirtbfcbaft  ifl 

junaebft  tie  Xtjatiafrit  ter  ftcgtilirungebcbcrtcn  hervorzuheben.  $)ie  ?lblöfunaen  ter 

ftorft-  unt  fteltferoituten  ftnt  ̂ n>ar  jum  ärgern  'Ibeil  »dientet,  jetectj  ift  noch  eine  er« 
bebliebe  3abl  im  ©ana,e.  Sic  Slblcfuna*»  mit  ScMratienofaeben  werten  oen  tat 

Speciah  Gemmiifarien  ;u  ©uttentaa,  mit  (Srcu^Hira,  bearbeitet,  ©rc&e  ̂ Meliorationen 

jint  in  neuerer  3<it  nidrt  verarfemmen ;  tie  Summe  ter  *croin$clt  faft  in  jeter  ffiirtb,. 

febaft  veranlagten,  ifl  jetoeb  fehr  erbeblieb.  'Jlud)  tie  Srainaac  bat  bereit*  ßinaana, 

flefunten  unt  wirt  »crau«fid>t(td>  in  Jufunft  in  neeb  höherem  ÜWafec  anaeweutet  wer* 

ten,  ta  jefct  bier  9lnftaltcn  jur  ftabrifatien  ter  crfortcrlidwt  Olcbren  entfranten  ftnt. 

$a*  dominium  Sevonwalt  bat  allein  neuertina*  tiefen  600  ÜRcrant  trainirt.  (£* 

befiehl  im  Äreifc  feit  1851  ein  lantwirthfdjafrlidwr  herein. 

III.  ©ctucvbe  unb  gantet. 

a.  (ßeroerbr. 

5Betrad)ten  mir  nunmehr  tie  (9cwcrbtbätio,fcit  im  Äreifc. 

$ic  laubmirtbfcbaftlicbcn  ÜRcbcna,cwerbc  befAränfen  jtd?  auf  iörenncrei,  Sraucrei, 

Stärfcfabrifatien  unt  3ica,clci. 

^m  3abre  18(11  lieferten  tie  $era/  unt  £üttcnwcrfc  fola.cntc  ̂ rotuftc: 

Bn  (*ifcncr^en   32,324  (Str.,  28,582  Iblr.  2öertb,  351  Arbeiter. 

Hn  <Mn$m  au«  teil  £ohofcn  .  .  120,744    *    182,692    *        *      149  * 

©ujjwaaren   1515    «       4176    *        «      —  ■ 

9ln  Stubeifen,  unt  $war: 

an  $alb»rcbuftcn   3521    -     10,563    »        >  — 

an  »oltcutetcu  n.  »crfäuflidjcn 

Stuften   17,256    *     64,606    *  92  * 

2>ie  Sdjwuuabaftiafeit  eter  ter  Stillftant  ter  Gifcnprotuftion  unt  ter  tamit 

»erbunteneu  (frwerbc^uellen  ift  aud)  für  ten  £antwerfcr  unt  ten  #antlcr  im  Greife 

»cn  ter  aröHtcn  20id>tiafcit.  Grjt  tann,  wenn  eü  aclinaj,  tureb,  awianete  $crfcbr#* 

rpege  billige  Stein  folgen  au*  ten  3tcinfoblcn-£iftriftcn  gu  begeben  cter  im  Äreife 

Stcinfcblcn  \\\  fluten,  wc$u  \?lujeid>en  »erbauten  fiut,  wirt  e*  möglich  werten, 

tie  unermeßlichen  ISifcncrjlagcr  regelrecht  \\\  »erwertben  unt  tamit  viele  drwerbequellen 

tauernt  offen  *u  erhalten. 

«ii  £antwerfcrn  fmt  vorbauten :  26  $aefer  mit  22  öcbülftn,  2  *Pfefferfücbler 

mit  2  ©ebulfen,  43  ft(cifd>cr  mit  8  ftebülfen,  3  barbiere  mit  1  ©ebülfen.  1  «t>. 

teeter  mit  1  Qcbulfrit,  3  (Berber  mit  11  (Mülfcn,  2  Seifcnfieter,  13  tcvfcr  mit 

11  ©ebülfen,   5  ©lafer,   1  üWaurer  mit  80  Gkhülfcn,   1  Stöalcr  mit  2  ©cbfilfen, 

1  Bimmermann  mit  35  (flebiilfen,  1  lörunncnbaucr ,  2  3>acbtccfcr  mit  4  ©cbiilfcn, 

2  Sdiernitcin?Va,cr  mit  8  Miilfcu,  2  S»ri&cumad)er  mit  2  ©ebülfen,  51  Stellmacher 

mit  11  Oftebülfcn,  100  Sdjmiete  mit  56  (Mülfen,  7  SebloiJer  mit  6  (Sebülfen,  1  Äu^fer* 

febmiet  mit  4  iMülfen,  3  Älemvner  mit  2  $ehülfen,  1  (^cltarbeiter,  1  9Kea>anifer, 

1  Uhrmacher,  3  Seiler  mit  4  (»ebülfen,  3  ftärber  mit  2  ̂ebülfen,  203  S<buhmad>cr 

mit  1)4  Öebülfen,  20Äürfd?ner  mit  7  («ebülfen,  12  Ziemer  mit  7  ©ebülfeu,  121  Sebnei* 

ter  mit  29  OMntlfcn.  3  ̂ofamentiere  mit  1  (Mülfen,  7  ̂ n^madHrinnen  mit  2  ©e* 

bülftunen,  17  .yiitmadjer  mit  8  ©cbulfen,  52  Xifdiler  mit  23  ©ehfilfcn,  16  ®ro§« 

unt  ÄleinböttdKr  mit  7  (Miilfen,  1 0  ̂ cUwaarenoerferti^er  mit  2  (9>ebülfen,  2  I5rech*ler, 
1  ̂urjleubi nter.  3  iöuebbinter. 

Scn|tü\e  (^ewerbetreibeute,  bc^iebun^eweifc  a.ewerblid)e  «nla^en  fint:  G  Äaufleutc 

'e  offenen  ̂ aten  mit  3  CÖebülfen,  47  Äaufleute  mit  offenem  «aten  mit  25  ©ebülfen, 
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89  #aufirer,  6  Agenten,  3  ftubrleute,  4tt  5lhranfcnn>artcr  unb  Sobtengrdber,  13  @afr* 

hofe  unb  tfrügc  mit  9luSfpannungen,  117  Scbanfwirthfchaftcn,  2  ©artücben,  1  23udy 

brueferei,  1  fictbbibliotbcf,  121  Söebeftüble,  12  3iegeleien,  3  Dclmühlen,  2  Kohmüblen, 

6  Sagemühlen,  3  Änochenmüblen.  Die  ÜRahlmüllerei  iß  neuerbingS  bielfach  nach  bem 

amerifanifchen  Softem  oerbeffert:  man  jäblt  66  5tfaffermühlen,  4  !h*mbmüblen,  1  Dampf* 

müble.    2  Xheeröfeu,  4  ̂Bierbrauereien,  31  ̂ Branntweinbrennereien. 

flnberen  ÜBeruföjweigen  gehören  an:  5  Staatsbeamte  bei  ber  SanfccSberwaltuug, 

36  Staatsbeamte  bei  Der  3u|ti$t.erwaltung,  13  Staatsbeamte  bei  Der  <Pofl»erwaltung, 

19  Beamte  bei  Der  Gemmunalberwaltung,  12  Beamte  bei  Der  frciSftanbifchen  dor« 

Station,  7  ̂ribattehrer,  5  3elbine)7er,  42  ̂ eufionaire,  745  Sentier«  unb  «uSjügler, 

430  Dienftboten. 

b.  (i'oinmunifatioueanfioltrn  unb  #anbel. 

Der  ßteis  beftfct  bie  ÄreiS^lbauffee  bon  Oppeln  (3ellowa)  über  IRofenberg 

unb  SanbSberg  bis  3awiSna,  im  ©anjen  65/8  SWeilen;  alle  anberen  Süerfebr*itra§cn 

finb  gewöhnliche,  jetoch  grö§tentheils  regulirte  i&kge.  Jur  Unterhaltung  ber  Äreis* 

wege  werben  alljährlich  bie  möglichen  Slnjirengungen  Durch  bie  bierju  »erpfiiihteten 

©emeinben  unb  Dominien  gemacht.  3n  manchen  fallen  tritt  bie  £ülfc  ber  benaaV 

barten  ©emeinben  binju.  3u  bem  (5nb$weef  ift  ber  ÄrciS  in  12  SÖegebaubejirfe  ein» 

getbeilt,  jeber  ̂ ejirf  bilbet  aus  ben  in  ibm  liegenben  Crtfcbaften  einen  ©emeinbe« 

58erbanb,  welcher  unter  ber  Leitung  DeS  für  beufelbcn  fpeeiell  erwählten  ÄreiSwegebau« 

GommiftariuS  bie  auSgefcbriebene  $ülfc  für  3nftanbfefcung  ber  2öege  abjuleiften  bat. 

Die  Unterhaltung  ber  5tfege  ift  infofern  fchwierig  unb  foftfpielig,  als  es  im  2lllge* 

meinen  an  ftieS  unb  Steinmaterialien  in  ber  Wabe  feblt.  Die  jährlichen  ßeijiungen 

an  fogenannter  ÄreiSwegebaubülfc  betragen  nad)  ©elb  beredmet  eirca  3000  i^aler. 

3ur  Hmortifaticn  unb  3kr$infung  beS  bon  ber  ÄreiScorporatiou  behufs  WuSfübrung 

ber  AreiS^bauifeebauten  aufgenommenen  JBaueapitalS  wirb  ein  3»ölftcl  3»!**^fl  auf 
bie  jährlichen  StaatSfteuern,  mit  ̂ (uofd>lug  ber  £äuferftcuer,  als  ($hau|Tecbau*SBeitrag 

gemä§  $  Herb  och  jter  ©enebjnigung  erhoben.  Die  ÄreiSchauffeen  werben  burch  eine  freis* 

ftäntifebe,  aue  fünf  SWitgliebern  beftebenbe  Deputation  berwaltet.  öS  beilegen  fcd?S 

(Sbauffeejollbebcfkllen  unb  eine  mit  bem  Ä reife  Oppeln  gemeüifd)aftliche.  ftür  bie  Unter« 

baltung  ber  (£b,auffeen  ftnb  eilf  (i^auffeewärter  mit  einem  Sdjacfytmeiftcr  als  Ober« 

auffeher  angeftellt.  ÜJefeterer  wirb  auch  bei  fonjtigen  ©egereparaturcu  im  Areife  ber« 

wenbet.   ftür  ben  Iransport  ber  gorftprobufte  ftnb  bie  glöfcbäche  nicht  ohne  Sichtigfeit. 

fflas  ben  £  anbei  im  Ärcifc  flofenberg  anbetrifft,  fo  ijt  betfclbe  oon  ben  iBe* 

Dingungen  beS  SertebrS  mit  bem  benachbarten  «Polen  abhängig.  (SS  begeben  b>r  jwei 
fianbeSgrenjübergänge,  nämlia>  ju  3awiSna  nach,  ̂rafe^fc  unb  $u  ©objanowi^  nad? 

^Joblenje.  Dem  rufftfd^en  @renj«^auptjoOamte  ju  $rafcb,fe  gegenüber  beftebt  bieSfeitS 

ein  |>aupt^onamt  ju  SanbSberg  mit  einem  Webenjoüamte  ju  3awiSna.  Dem  rufftfeben 

@renj*3oHamte  erfler  Älaffe  ju  *Poblenje  gegenüber  flef)t  bieSfeitS  ein  glcieb,eS  2Imt  ju 
Sob^anowi^. 

Der  Äaum  langS  ber  SanbeSgrenjc  in  einer  breite  bon  jwei  «Keilen  bittet  bie 

»innenlinie,  nämlich  ben  ©irfungsfreis  ber  bieSfeitigen  organiftrten  Ören}*3olU2lufftd)t. 

Der  Sa^muggelbanbel  mit  (kolonial*,  Stuhl«,  ?eber*  unb  Seibenwaaren  ift  naeb,  *|Jolen 

juweilen  lebhaft.  2)e;ogen  werben  aus  $olen:  £olj,  ̂ >oljfot?len,  ßifenerje,  Äalf,  (be- 
treibe, ffloüe,  Otohbaute,  Schweine;  le^tere  bilben  ben  #aupteinfubr4lrtifel. 

Der  ̂ antel  in  baS  3n(anb  befchränft  fteh  auf  Saubolj,  Fretter,  ßifen,  Spiritus 

unb  etwas  ©etreibe,  auch  flachs.  Unter  ben  $anbwerfern  ftnben  bie  Schuhmacher 

unb  bie  Äüffa^ner  lebhaften  ?lbfa^  ihrer  SEöaaren  nach,  ̂ olen. 

3n  Mofcnberg  werben  jährlich  4  ÄTam«  unb  4  ̂jferbe*  unb  Jöiehmarfte  abge* 

halten.  «u§erbfm  fiubet  wöchentlich  ein  Süoehenmarft  ftatt.  3n  ßanbSberg  giebt  ee 

6  3ahrmärfte  unb  wöchentlich  einen  Söochenmarft.    Die  3ahrmarfte  in  ßanbSberg 

Digitized  by  Google 



Dritter  ttbf&mtt. 

werben  bon  ben  $o!en  frequenttrt  unb  fittt*  nicht  unbebeutenb.    3n  ̂ efenberg  ̂ abm 

bie  3abrmärfte,  namentlich  bar  bf rühmte  ̂ lmari*$ferbe*$Rarrt  an  ber  früheren  %t 

beutung  oerloren,  nur  bie  ©oebenmärfte  nehmen  einigen  «uffebwung.  3n  Saufenbcrg 

wirb  wöchentlich  ein,  jeboeb  unbebeutenber  ©odjenmarft  abgehalten. 

IV.  £ie  öffentliche  Skncaltuna, 

bat  auch  im  fRefenbcrger  Äreifc  erit  feit  ber  preupifeben  Drganifation,  inöbefonberc 

feit  ber  bon  ihr  eingeführten  Aufteilung  hefolbcter  ?anbrärhe  Sehen  gewonnen  unb  be* 

merfen*wcrthe  Hefultate  gefebaffen. 

a.  innere  Denoaltung. 

9ln  ber  <3pifce  ber  Verwaltung  be*  Äreifc*  ftebt  ber  Sanbratli,  welchem  jwei 

Ärei*bebutirte  $ur  <3eite  flehen.  Ta*  ̂ erfcnal  be*  $anbratb**3lmte*  beftebt  au*  bem 

föniglicben  Arct*'8ecrctair,  bem  föniglicben  Ärei*boten  unb  bier  $ribat?9mt*gebülfen. 

Vit  Ärei**  Vertretung,  refo.  Ärei*tag**VcTfammlung  enthält  30  SWitgliebtr,  nämlicb 
25  au*  bem  Dtitterftanbe,  2  au*  bem  Stanbe  ber  €täbte  unb  3  JRufttfate.  Txi 

Ärei*  ift  in  37  ̂ oli$cibe$irfe  eingeteilt;  bie  ̂ otijeioerwaltung  wirb  tbeil*  bon  ben 

Sominiatbeftfrern,  theil«  burch  angefteltte  Verwalter  ausgeübt.  »u§erbem  bitbet  ber 

Ärei«  6  ̂oli$eibifrrifte ,  in  benen  $oli$«'$)ifrrtft*<ttommtffarien  fungiren.  tf*  ftnt 

hier  3  berittene  unb  2  ftnfe-Öenob'armen,  fowie  ein  (^eneb'armerie-lBachtineifier  angefteUt. 
ftür  bie  berfebiebenen  Verwaltung*;meige  begehen  fclgenbe  frci#ftänbifcbc  dew- 

mifüoncn:  1)  bie  *Wilitair*ÄTei*«(?Tfa^-^cmmiffion  mit  4  SWitgliebern,  2)  bie  Gern» 

miffton  $ur  Veranlagung  ber  Oinfommcnfteuer.  3)  bie  Qcmmifjien  $ur  Begutachtung 

bei  ÄlarJenfteuer*9leflamationen,  4)  bic  ̂ chau^ommiffton  $ur  Äörung  ber  J?*ngfu\ 

5)  5  SWobilmacbungö^ommiffionen,  je  au*  3  Nitgliebern ,  $ur  3lu*wabl  ber  9Rebil- 

macbung**$ferbe,  nebft  3  Xaratorcn  $ur  3cbäfeung  biefer  ̂ firbe,  6)  ber  Ärci*au*fcbu$ 

wegen  ber  Äriegeleiftungcn  unb  beren  Vergütigung,  au*  7  vJWitglicbcrn ,  7)  bie  dorn» 

miffion  jur  Untcrfrütojing  ber  bebürftigen  Familien  }itm  Tienft  einberufener  5tcferbe« 

unb  l*anbwebr-*Wannfcbaften,  8>  bie  (Sommiffion  ̂ ur  (fntfebeibung  über  bie  Venufcung 

ber  ̂ ribatflüffe,  0)  bie  (Scmmiffion  $nr  Verwaltung  bee  ÄTci*-9lrmen*®efen*,  10)  bie 
(Sommiffton  $ur  Verwaltung  be*  Ärei#£a$arcib*. 

2>a«  unter  ber  Äebaetion  be*  2anbratb>-*mtc*  ftihcnbc  Äreioblatt  erfcheint  jebtn 

2onnabenb  in  einer  Kummer  bon  einem  halben  Vogen  3tärfe.  £>ie  Äreio-Gommunal* 

.Haffe  wirb  bon  bem  Ärei**3teuer*(iinnebmcT,  9tccbnuitg*<9iatb  Sieftrr,  berwaltet.  Sn 

Äreif  Gcnimunaköeifrägen  werben  jährlich  2000  Ibater  ausgeschrieben,  wovon  in  ber 

Äegel  auch  bie  2anb*Ärmenfoftcn  beitraten  werben.  £ie  (lintbeilung  ber  Drtfebarteu 

in  Orttarmenberbänbe  ift  georbnet.  Slucb  bie  llnterirüfeung*fafien  für  gärten*  unb 

Grubenarbeiter  finb  eingerichtet,  gegenwärtig  aber  bei  ber  Stagnation  ber  fürten«  unb 

Vergn>erfi?--3nbujrne  bon  geringer  Vebeutung. 

$tr  Ärei*  heftet  ein  Äret**?a;aretb,  ein  ©efebenf  te*  Xitterguteheft^er*  ».  6ebma 

f ou?ef i  ;u  rHabau.  jn  näcbfta  3fit  ift  bie  Vereinigung  beffetben  mit  bem  nenerhauten 

unb  wobletngericbteten  ftäbtifchen  Äranfenhaufe  ju  9tofenberg  in  *Hueftd>t.  Seit 
1857  begebt  ̂ ier  eine  Ärei**2parfaffe,  welche  in  ber  jüngiten  3<it  namentlich  bei  ben 

Dienstboten  Snflang  gefunben  hat:  bie  bon  ber  ̂ rcoinjiaU^ülrt^Äaffe  au*gehenbcti 

jährlichen  ̂ rämitrungen  auObauernbfr  «parer  jteigem  bie  Xbeilnahme  fehr.  «I*  fönig 

liebe  üWeticinalbeaintf  fungiren  ber  ÄTeifpbDÜtu*.  ber  ÄTei*-3Bunbar$t  unb  bfr  Äretc 

Ihieraqt.  9uBerb«m  befinbon  fich  im  Äreife  bier  promooirte  Äer,te,  ein  SunNtr^t 

unb  ein  <^üttenar;t,  le^terer  ;u  Saufenberg.  dine  S^orbefe  beliebt  $n  Mofmberg  unb 

eine  ̂ u  ?anb*berg.  2^er  Ärei*  hübet  43  ̂ebeammen*Vejirfe  mit  38  ̂ Kheammen.  ra* 

öffentliche  Sauwefen  jteht  unter  bem  föniglichen  VauOnfrertor  ju  (Ereujburg. 

9öa«  bie  Verwaltung  ber  ©cm ein  ben  anbetrifft,  fo  ift  biefelhe  in  bon  ctäbten 

5lofcnberg  unb  iianb«betg  nach  ba  etäbte*DrbnHng  bom  30.  3Xai  1853  gatgelt 
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3u  ben  Dörfern  wirb  naß  Zf)i.  II.  Sit.  7  bc$  2111g.  fi.*9l.  unb  naß  Obfen>anjen  (ge* 

map  ber  minifteriellen  3ufa<nmenfleUun^  bom  29.  Cctober  1855),  fowic  nad>  ben  bei- 

ben  Gftcfcfeen  bom  14.  flpril  1856  »erfahren. 

3n  jcber  Ortfßaft  fungirt  ein  DrWgcria)t,  beftebenb  au$  bem  «S^cl^cit  unb 

minbeftend  jwei  (ScrißWmanncro  nebft  einem  ®emeinbefrtrcibcr.  Scfctercr  wrftebt  tiefen 

Sofien  oft  in  mehreren  Crtfdjaftcn.  $ic  flbgabcmßrbcbung  wirb  in  ber  [Regel  burch 

ben  Sßoljen  bewirft;  in  manchen  Ortfd>aftcn  ift  jeboe^  ein  befenberer  Crtecrbcbcr 

angefteUt.  3ebe  ©emeiube,  bc$icl)ung$rocifc  mehrere  gcmcinfdjaftlia)  traben  ihren  in* 

ftruirten  (§cmcinbc*(5refutor. 

2>ic  ißcrwaltung  ber  Vanbgcmcinbcn  ijl  im  'Allgemeinen  in  gutem  3»ftanbc,  unb 
e*  wirb,  wenn  aud)  bic  Meinungen  oft  ber  fterm  nadj  nicht  befenberä  geführt  fmb, 

in  btn  ©cmeinbcberfammlungcn  eine  genaue  unb  ftä)erc  (Kontrolle  geübt.  3ebe  ©e* 

meinbe  wirb  .angehalten,  alljährlich  nach  einem  Formular  ciiwn  #au«balt$*(5tat  anju* 

fertigen  unb  banacb  auch  bic  3a(?re^re^nung  ju  liefern,  fiebere  wirb  bon  ber  Ort*» 

obrigfeit  rebibirt  unb  bea>argirt. 

b.  /Militainoefrn. 

$>er  ÄTeie  Stofcnbcrg  gebort  mit  feinem  fianbwehrfufieme  }um  3.  Bataillon  (Oppeln) 

be«  2.  oberfalcftföcn  Sanbwchr  *  ̂Regiment*  9?r.  23.  ©arnifonen  eriftiren  bier  nicht. 

$ie  Öanbwchr*Ga»attcric  gehört  na*  iReuflabt,  wofelbft  ber  Stab  bei  betreifenbeu 

Sinien*£ufarcn*9tcgimcnt*  fleht,  dbcnbabtn  müffen  auch  bic  Sanbtt>(hr*Uebungd-^fcrbc, 

in  ber  Kegel  43  an  ber  3af>l ,  ßefleUt  werben,  einen  2Rebilmacbung$*£ofien*ftonb$ 

befifet  ber  irret«  nicht.  3um  ftchenben  Speere  würben  1859  — 1861  ausgehoben 

483  3»ann.  gur  Armee  *!Refcrt>e  würben  in  biefer  3cit  bejtätigt  911  SXann.  JHc* 

fewiflen,  ffic^rmänner  1.  unb  2.  Aufgebots  ftnb  »orbanben  940  SWann.  9tacb  3«* 

halt  be*  Setcranenfataftcr*  waren  am  Scbluffc  be*  3al>r<*  1855  149  bülfabebürftige 

alte  Äricgcr  borhanben,  oon  weißen  noch  111  leben.  2Jon  biefen  erhalten  12  au* 

Staatemitteln  eine  jährliche  llntcrftü&ung  oon  je  10  Il^alcm.  9lu$  ber  Ärci**Gom* 

munaUÄaffc  »erben  76  Xtyxkx  jäbrlid)  jur  Untcrftü&ung  ber  JÖcteraucn  berwenbet. 

c.  3tcucrrarfcn,  Staats-  unb  <&emctn5c-«&bgabrn. 

$ür  bie  Erhebung  ber  öffentlichen  Steuern  beilegt  in  JHofenberg  ein  föniglicb« 

Ärci**Steuer*2lmt.  üRit  bemfelben  ijl  berbunben  bae  3lmt  für  bie  Grabung  ber  in* 

bireften  Steuern  unb  ben  Saljbcbit. 

3m  ffreife  würben  pro  1861  aufgebraßt:  8809  Xt>lr.  Ükunbfleuer,  757  Il?lr. 

£au*fteuer,  1494  Zi>ix.  Ginfommcnflcucr,  19,032  Ztyx.  Älaffenfteuer,  890  Ztyx.  ®c* 

werbefreuer  au«  flbtheilung  III.  unb  2053  Sfclr.  (Sewerbe|leuer  au*  Abteilung  IV. 

JDie  Stabt  JRofenberg  gehört  jur  britten,  ber  übrige  Ärei*  jur  bierten  bewerbe* 

fteuer*9lbthcilung.  3n  ber  ®ewerbe|teuer  jinb  enthalten  190  Iblr.  ̂ auftrfteuer.  2)ie 

@runbflcuer  beträgt  burcbfßnittliA  circa  1  Sgr.  pro  SRorgen  unb  7  $f.  pro  Äopf. 

9ln  Serbid  bringt  auf:  bie  Stabt  SRofenbcrg  396  Sblr.  15  Sgr.,  bie  Stabt 

«anb«berg  243  ttyt.  20  Sgr. 

$ie  6infommenfleucr  ift  auf  30  denftten  t>crtr)etlt. 

3ur  Älaffenfleuer  fteuem  in  Älaffe  L:  11,555  $erfonm  ju  i74  Sgr.,  171  *Per= 

fönen  ju  21/»  Sgr.,  1775  <Perfonen  ju  5  Sgr.,  807  ̂ erfonen  ju  71/«  Sgr.  monat- 

liß;  in  Älaife  II.:  435  ̂ erfonen  ̂ u  10  Sgr.,  189  <Pcrfoncn  ®*x->  274  $er- 

fönen  ju  15  Sgr.,  98  ̂ erfonen  ju  20  Sgr.,  36  <|$erfoncn  ju  25  Sgr.  monatlich, 

in  Älaffe  III.:  45  «Perfoncn  ju  1  iblr.,  30  ̂ erfonen  ju  1%  Iblr.,  13  ̂ erfonen 

ju  la/3  tyix.,  15  $crfonen  ju  2  Ztyh.  monatlia). 

$ro  1861  fmb  143  Ä(affcnfieucr*9tcflamationcn  erhoben  worben.  9ln  klaffen* 

fieuenejlen  würben  in  bemfelben  3a^rc  niebergefcblagen  360  Ihlr.  3  Sgr.  1  $f. 
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(VScrccrbeficuer  entrichteten  für  ta«  3abj  1861: 
IILabt^.  IV.  »bt&. 

in  Älaffc  A.  Äauflcutc  mit  faufmänitifdxn  Stechten     .    352  Xf>lr.,  408  Xbfr. 

»     *     B.  Äauflcutc  obne  faufmännifebe  SRccbtc  .    .    232     *  358  » 

C.  Öafr  unb  Spfifcwirt^   132  *  430  • 

*     I).  Säcfcr   44  *  70  - 

K.  ftlcifcbcr   134  *  168  * 

F.  ©ierbrauer   20  6  * 

*  11.  $airtwcrfcr   54  *  —  * 

*  *      I.  Füller   8  *  419  . 

t     *     K.  ftubrlcutc   2  «  4  » 

L.  .*>aufirer   12  190  • 

$ic  ($emcinbc-9lbgabcn  betrugen  nach  einer  im  3abrc  1857  aufgenommenen  3n» 
fammcnftcllung: 

er.  3u  $rottin$ial*3»ccfcn  aller  Art,  al*  Srrenbau«*,  ßrcujburger  Armenhaus  ?e. 

iöciträgc:  1)  bei  Pen  Dominien  1274  Xblr.,  2)  bei  ben  ©emeincen  1431  Shlr.,  ju* 

fammen  2705  Xblr.  (8,262  ̂ rojent  ber  Staatejtcucrn  unb  1  <5gr.  1 1  ̂ßf.  pro  Äopf.) 

ß.  3"  Ärci^3n>cctcn  aller  Art:  1)  bei  ben  Dominien  2698  2Mr.,  2)  bei  fren 

Gemeinten  4348  Xblr.,  $ufammen  7046  Iblr.  (21,518  ̂ rojent  ber  Staatefteucrn  oter 

4  <£gr.  11  $f.  pro  topf.)  ' 
y.  3ur  ©cmcinbC'Scrwaltung,  $u  «Pfarr*  unb  Schuldeten,  au*  jur  Armenpflege: 

1)  bei  ben  Dominien  7540  $blr.,*  2)  bei  ben  ©emetnoen  23,923  Xb,lr.,  jufainmcn 
31,463  Iblr.  (96,08  $ro$cnt  ber  Staatfficuern  unb  22  6gr.  2  $f.  pro  tfopf.) 

Scfetcrc  «Summe  frerthcilt  ftd>  folgcntcrmapen:  ju  ftireben*  unb  ̂ fdtrjwecfcn  u.  f.  ». 

8103  Iblr.,  ju  6d>ul$n>ccfen  13,048  Ib^lr.,  ju  örtlichen  ©emeintejmeefen  10,312  Xblr., 

gufammen  31,463  Xblr. 

£ie  Öcfammtfummc  ad  a,  ß  uub  y  beträgt  41,214  Ibaler. 

d.  Kcd?tftpflegc. 

3n  JRofenberg  beftebt  ein  Ärcitfgcricbt  mit  einem  Eircctor  unb  feebd  SRitgliebcrn; 

in  Üanböbcrg  eine  (#erid>tt**Gommiffion  mit  einem  dichter.  3n  93oDlanb  wirb  all« 

monatlich  ein  <$cricht*tag  abgehalten.  Jn  SRofenbcrg  finb  jwei  ̂ Rechtsanwälte  angeflellt. 

An  Serbrechen,  Sergeben  unb  Ucbcrrrctungcn  ftnt  in  ben  3abren  1859,  1860 

unb  1861  hier  5ur  Serhantlung  gefommen: 
1859:     1860:  1861: 

1)  ffiiberfefclidjfcit  gegen  Die  Cbrigfcit     .    .  12  9  7 

2)  Vergehen  gegen  bie  öffentliche  Drbnung    .  35  26  26 

darunter: 

a.  ©eleibigung  ber  Sebörben  jc.  .    .    .  20  10  10 

ß.  Jöetteln,  ?antfrreia>en  ic   10  7  10 

y.  «Weineib   —  2  — 

3)  ßalföc  Anfchulbigung   1  —  — 

4)  Sergeben  gegen  bie  Sittlichfeit  ....  2  1  — 

5)  tförpcrbcrlefcung   6  11  5 

6)  fciebüabl   137  138  177 

7)  Untcrfcblagung   4  4  12 

8)  Hehlerei   —  —  2 

9)  betrug .                                    .    .  3  2  3 

10)  Strafbarer  (Sigennufe   21  14  5 

11)  Scrmdgcnäbefchabigung   7  3  — 

12)  Mrläfftgc  Sranbftiftung   1  1  — 

13)  Vierter  unb  fernerer  £ol$biebjtohl  ...  —  48  49 

Digitized  by  Google 



Stxti*  ©re^@trcl>lifc. 
257 

1859:       1860:  1861: 

14)  Sonftige  «ergehen  ...     41        31  '50 
15)  Uebertretungen  ....  248  392  153 

IG)  £oljbicbftabJ   3134     3151  31G9 

Die  3abl  ber  ftywcrcn  «erbrechen  fann  fonacb,  eine  mäfeige  genannt  werben. 

e.  £urd)rn-  unb  3djuln»efen. 

6*  befinden  ftdj  im  Greife:  11  fatbolifdje  9Ruttertir<$en,  16  fatl>clifd>c  Xcrt>tcr* 

firmen,  5  tatfyoUfcfyc  gcttedbienftlietK  «erfamm  lungeorte  ebne  ̂ arechialredpte  mit 

11  Pfarrern  unb  7  Äaptanen;  3  ebangelifche  ÜÄutterf irdjen ,  1  ebangelifa>er  gettec* 

bienftliajer  «erfammlungcort  of>ne  *Jkrocb>trecb,te  mit  3  ̂rebigern,  jufammen  3G  gotte«* 
bienftliefye  ©ebäube  mit  21  ©eiftltdjen.  Süperbem  ift  in  ftofenberg  eine  funbirtc 

©pnagoge,  unb  in  Sanbäberg  ein  ©tmagogenlofal  in  einem  ̂ ribatbaufe.  Die  meiften 

fatbolifeben  Äird>en  ftnt>  von  8d>rotpol$  erbaute,  mit  <Sdnnbeln  gebedte,  alte  ©ebaube. 

Die  Äird^e  ju  3Ar$iet  gehört  ju  ben  alteften  in  <Sa>leften.  (£«  ftnb  nur  brei  gemauerte 

fatbolifo>e  flirren  $u  jaulen,  nämlich:  bie  $farrfira)e  $u  JRofenberg,  bie  $u  SBoblanb 

unb  bie  ju  Ib^ule.  fiebere  ift  ein  aanj  neue«,  »on  ber  ftamilie  bon  ©lacha  ju  Üfjule 

im  3abre  1857  mit  grofjem  Äoftenaufwanbc  funftboU  erbaute«  ©ebäube.  Die  £aupt* 

firche  $u  ftofienberg  unb  bie  Jcirtyn  ju  9llt*töofenberg ,  ffienbrin,  «oblanb  unb  tot* 

f<$ano»ifc  ftnb  fwfalifcheu  ̂ atronat*. 

Der  Äreie  fyat  ferner  55  Sd>ulanftalten,  nämlich,  45  fatr)o(tfct>e  unb  10  eban« 

geliffy.  5öci  benfelben  ftnb  70  fatholifd>c  unb  10  ebangelifche  8ebrcr  angefteüt;  in 

ben  erfteren  ftnb  22  Hbjuüanten  mit  einbegriffen.  3»it  ben  ©djulen  ftnb  »3  Arbeit** 

faulen,  jeboch  bon  geringer  $)ebeutung,  cerbunben.  '^ribatfcfyulen  giebt  e«  jwei. 
edjutfinber  ftnb  borbanbett:  7880  fatbolifaje,  972  ebangelifche  unb  163  jübifa)c. 

ginc  fatyolifche  JRcctorfcfyulc  in  Stofcnbcrg,  in  welcher  Änaben  bi«  jur  Duarta  ciuee 

©tjmnafti  vorbereitet  werben,  ift  im  3aljre  1861  errietet.  Die  ©djullebjer  auf  bem 

£anbe  ccrwaltcn  in  ber  Dtcgcl  bae  ©emeinbe*  unb  ©eridjt«fdpreibtr*  ttint.  ftür  bie 

fatholifch^n  6a>ulen  im  Ärcife  ift  ein  3cfmlcn*3nfpectcr  ernannt.  Die  ecangelifcfycn 

(Schulen  fteben,  wie  bie  Äirdjeu,  theil*  unter  ber  3upcrintenbcntur  $u  Creuzburg, 

tbcilc  unter  ber  $u  Oppeln.  »Äud  (Staatsmitteln  erhalten  einige  V'ebrer  ber  ärmften 
©emeinben  einen  3»fd>"fi  wn  jährlich  gufammen  290  Ifjalern. 

Vierter  Stbfdjnitt 

§.  27. WaturbeföafftnWt,  «olfcjabl  unb  GiHt&cifoiig  bcö  tfreife«. 

Der  ©rofj'Streblijjer  Ärci«,  cfyebcm  ein  «cftanbtbcil  bee  ftürftentbum«  Oppeln, 

ift  feinen  ©renken  nach  nur  wenig  beränbert.  Seinen  Äern  bilbetc  bon  jeher  bie 

£crrfcbaft  ©ro§  -  Streblife ,  früher  eine  herzogliche  Domäne,  fpätcr  (Stgentbum  ber 

(trafen  Äolonna,  jefet  unter  ben  ©rafen  Kenarb  unb  bie  3lcticn=©cfeÜfcbaft  9Äiner»a 

getheilt.  Die  3«hl  ber  aufler  biefer  £crrfcbaft  $um  Ärcife  gehörigen  ©fiter  unb  Ort* 

fd>aftcn  £at  fttb,  babura)  berme^rt,  ba§  1817  »cm  Oppelner  ffreife  ©ro^ftein,  Ott^ 
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muttj  und  Gfjorulla  mit  ihren  Dcpendcnjicn ,  toom  *Wcuftadtcr  Äreifc  Obcrwifc  und 

9tc«wadje,  und  fcom  loftcr  Ärcifc  Ujeft  und  ein  X^cil  ̂ ce  Ujifhr  £alte«,  cincJ  früher 

$um  ftürftentbum  ̂ Wcipc  gehörigen  VandftridK«,  biiijugcfcblagcn  wurden  !).  3»if*«i 

dem  5<><>  211// und  60043yf'wfoM.  »reite  und  dem  35°  361/,'  »nd  36°  23' 

öftlid>cr  Sange  "belegen,  wird  der  Ärci«  ©rofcStreblife  nordöftti*  tton  dem  fiublinijjfr. 
füdofttieb  t*om  Xoft*ÜMeiwifecr,  füMich  ttom  ßofclcr  und  nordweftlicb  »cm  Cwclner 

Streife  und  ter  Ober  begrenjt.  SBci  einem  ftläcbcninbaltc  r>on  16,52  fjÜKeilcn  oder 

3.05,552  SWorgcn  bat  er  feine  größte  »reite  in  der  SRufyhmg  »on  der  Ober  bei  Ärappty, 

über  ©roj}-£trel?li&  und  i^iantewi^  gegen  Sublinife  mit  63/4  teilen  und  feine  größte 

l'angc  in  der  Eichtling  fcon  der  (Sofclcr  Ärci«grcn$c  bei  Ujeft  bi«  an  die  Ärciegrcnjc 

m\'d)['\M  bei  ©uttentag  mit  6  ÜRcilen. 
Mach  einer  früheren  Annahme  enthielt  der  Ärei«  folgende  ftladjcn  »on  den  ein* 

feinen  Äulturartcu : 
auf  rem  fcanfre:  in  ben  ©Übten:  ©umma: 

■*ulturart:  «Diorgcu  »Morgen  SWurgen 
©arten   1,990  184  2,174 

flcfcrland   150,558  4,732  155,290 

Kiefen   7,H32  166*  7,998 
•fcutung   4,278  39  4,317 

Sali»   145,304  3,007  148,311 

lorffticbc,  Steinbrüche,  »ergwerf c  tc,  1,243  2  1,245 

ftläaV  der  #aufer  und  ̂ >öfc  .  .  .  2,388  96  2,484 

glaebe  der  2Ücgc  und  ®e»ajfer  .  .  2,305  178  2,483 

Sandfcldcr,  3Koraftc  2C.  2,304  46  2'35CL 

0aupt*€umina  318,202  8,450  326,652 

Demnach  wurden  28,900  borgen  fccrfchwicgcn ,  wa«  fleh  dadurch  erflärt,  dajj 

einmal  diejenigen  (gemeinden,  deren  ftcldmarfcn  noer»  nicht  termeffen  waren,  tiefe 

häufig  $u  niedrig  gefchäfct  haben,  bann  aber  au*  die  fläche,  welche  die  ($cbäudc  bei 

€tadt  und  fiand  und  noch  t>iclmcl>r  die,  welche  (Shauffeen,  (f ifenbahnen  und  die  große 

«Wenge  *cn  Söegeu  aller  Btt,  fowie  die  ̂ ablrcicb  ftd>  vorfindenden  unbenufeten  ftläctycn 
einnehmen,  t>tcl  ju  gering  angcfeblagcn  war. 

Die  »rc«lau*Ärafaucr  (Shauffce  theilt  Pen  .ftrei«  in  $wci  binftcht«  der  »oden- 
befchaffeuheit  wcfcntlid)  fecrfcbieccnc  Qlbfdmitte,  eine  nordöftliäSc  und  eine  fürwcftlicbc 

Hälfte.  Der  nördliche  und  oftliebc  'Xtyil  de*  Ärcifc«  beftebt  r>or$ug«wcifc  au*  ftorft- 
land.  «Rur  eine  »crhaltnißmäpig  geringe  fläche  ift  hier  dem  Acfcrbau  gewidmet 
und  auch  diefe  ift  bei  der  fct>lcd)tcn  »cfcbaffcnbcit  de*  »oden«  nur  wenig  lohnend. 

Der  weftlichc  und  füdliebc  ibeil  de«  Ärcifc«  dagegen,  in  deffen  üWitte  fidj  der  über 

1200  ftujj  hohe  Künaberg,  ein  »afaltfelfcn ,  erhebt,  ijl  beffer.  -f)ier  ift  weniger 

'Wald  und  eine  bedeutendere  ftlacbc  der  £andwirtbf$aft  gewidmet.  v2lm  fcblcchtejien  ift 

bier  noch  der  nördlid)  der  Ära^pi^©ro§s<3trchli^er  (Jbauftce  belegene  Jheil,  weldn-r, 
abgefeben  Don  den  an  die  Cdcr  angrenzenden  Ortfchafteu,  iwrherrfrbend  <5and  und 

fteinigen  Üehm  mit  fehr  fd>wad?cr  Äruinc  und  »iel  abfoluten  ©aldboden  enthält.  '  Die 

füdlicie  Abdachung  de«  «nnaberge«,  welche  fid)  uon  der  Ärawi^öroß-Strebli^r  (5f?auffcc 
bi*  in  die  9iäbe  von  Ujeft  tyinjicfyt,  hat  bi"W«  i»  flimatifd)cr  »eyehung  eine  ganj 

borjjügliciu-  Sage  und  e«  übt  diefe  einen  fcfyr  erfennbaren  (Sinflu^  auf  die  Vegetation  au«. 
23i«  in  die  9Jähc  fon  Öcfcbni^  ift  eine  dreifache  Schattiruug  der  »odengattungen 

aimtnehmen :  2luf  den  hßchften  fünften  de«  ($ebirg«jtigc«  meift  ein  fehr  guter 

fruchtbarer  fiehmboden,  der  ftch  in  den  Abdachungen  ju  einer  faudigeren  »oden* 

mifd>ung  »erlSuft,  in  der  Gbcnc  aber  einer  befftr  gemifchten  milden,  jedod>  bindenden 

und  fet>r  frud?tbaren  »odeugattung  anfdjlie^t,  wela)c  ffliefen,  lorflagcr,  #utungcn, 

1)  9lmt«blatt  von  1817.  S.  527. 
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ftorftcn  in  nid>t  unbcbeiitcnbcn  3»äC"  cuelatirt  unb  bi*  an  t>a4  Ufer  be*  3nunbatien*; 

lerrain*  ber  Ober  triebt,  Dicfc*  lc|jtcrc,  faft  auäfdjlicfjlidj  gut  eingebämmt .  enthält 

einen  ganj  cigcntyümlirfKn,  unter  bem  tarnen  tttnc  (i'ang)  befannten,  febr  tiefen  unb 
bödift  fruebtbaren,  balb  frrengeren,  balb  milderen  2cl;mbobcn  unt>  auf  ben  nictri^cren 

fünften  ebenfo  torjüglicbe  liefen. 

2*on  £cfd>nifc  an  bi«  Ujcfr  in  einer  ?ängcnau*bcf>nung  ton  nabe  2  SRcilcn,  wirb 

ber  $obcn  bc*  crwäbnteu  fubliaVn  flbbange*  faft  ganj  gleichartig,  liefer,  warmer, 

bumofer  ?cbmbobcn  ton  großer  ftrucbtbarfcit  für  alle  (Sultur*(V>cwäcfifc. 

Die  SRorbfcitc  be*  Wnnabcrgc*  entbält  ebenfalls  auf  ben  bem  ©ebirg*abbangc 

junäcbft  gelegenen  breiten  faft  burdmxg  einen  febr  tiefen,  guten  Scbmboben,  ber  jebea) 

tljeilweifc  ton  ber  näber  tretenden  Äalfuntcrlagc  tcrflacbt  wirb.  Die  norböftlicbc  Seite 

bat  mit  manchem  Ucbclftanbc  ;u  tämpfen  unb  fe&t  bcnfclben  $3obcn  gegen  ben  auf 

bem  fuMie^en  Abfange  belegenen  in  mannen  3ar)rcn  crtjcblid?  jurüet.  Dicfc  Seite  gebt 

in  ber  tyr  angrenjenben  febr  err;ebliet)en  breite  in  ber  Gbenc  in  einen  mi leeren, 

wärmeren  Scbmbobcn  über,  ber  bic  meijten  Äulturgcwäcfyfc  mit  Sicherheit  trägt.  Der 

Ausgang  tiefer  ©obenferjattirung  eoncentrirt  fieb  in  ber  Umgcgcnb  ton  ©rojj'Streblik 

unb  läuft  bort  in  einen  mehr  ober  minber  fanbigen  JBobcn  au*. 

Der  Ärei*  wirb  wcftlicfy  ton  ber  Ober  begrenzt  unb  in  feinem  norböfNidjen  Ibeile 

ton  ber  SRalapanc  burd)fcr)nitten.  3u  ber  <Dcitte  burcbfliefet  ibn  ba*  #immclwifecr  3öaffer 

unb  in  feinem  füblidjftcu  Ibcilc  bie  Älobnty.  Die  übrigen  Stfafferläufc  ftnb  unerheblich 

Die  <5inwohncr$alil  belief  fia)  im  Jabre  1783  in  ben  Stäbtcn  ((9roÄ*  Strchlifc 

unb  ttcfdwifc)  auf  1,510,  in  ben  Dörfern  auf  12,158,  jufammen  alfe  auf  13.6C8. 

9iaeb  ber  Zählung  ton  1861  bewobnen  ben  ÄTci*  bagegen  56,560  ÜWcnfcben.  Von 

tiefen  fpreeben  6,026  (in  887  ffamilicn)  beutfd),  50,044  (in  9,900  ßamilien)  pol» 

nifcb,  487  (in  110  ftamilicu)  böbrnifa)  unb  3  mäbtifa>.  Der  iRcligionetcrfcbiebcnfycit 

nadj  befinben  ftef)  im  Ärcifc  53,588  ftatyolifcn,  1,986  Gtaugelifcfye  unb  986  3uben. 

#infta>tlia)  ber  gcridrtlittcu  Drganifation  verfallt  ber  Ärci*  in  ben  bem  Äreife* 

richte  unmittelbar  untergebenen  Ibcil  unb  ben  Sprengel  ber  $cricbt*=(5ommiffion  ju  Ujeft. 

©erid?t*tage  werben  in  (Sogolin,  j^wabjfi  unb  i'cfdwife  abgebalten.  Die  3abl  ber 
$oli$cibc$irfe  beträgt  33,  bic  ber  S$icb*mann*bc§irfc  39,  bie  ber  Crt*gcricf)tc  97.  3u 

93c$ug  auf  bic  innere  Verwaltung  verfällt  ber  Ärei*  in  28  länbliefye  SBcjirfe,  3  Stäbte, 

4  ftlecfcn,  50  Dominialbqtrfc  unb  97  Vanbgemeinben:  ba  aber  bie  Dominien  burebgebenb* 

bei  ben  $cmcinben  liegen,  fo  unterfebeibet  man  bei  ben  ÜJolf*$ät)lungen  nur  104  $aupt* 

crtfdjaften,  bereu  ßinwobucr  unb  (9cbäubc$abl  au*  naebfteljenber  Tabelle  crfidjtlid)  ift. 

Die  Jabl  ber  fatbolifd)ut  ̂ aroebial beerte  beläuft  fta)  auf  15,  »on  benen  9  jum 

?lrd>ipte*bnterat  $roB--Strebli^,  5  jum  Itjcfter  gellten.  Die  (Süangelifa>en  baben  nur 
eincÄirdbc  in  $ro^Strel?lik  |\tbft;  boeb  fmb  einige  (Söangelifctjc  naa>  SWalapane,  Rubere 

nacb  Ärappi^,  noeb  anbere  nae^  Sdjlawcnfcüfe  eingepfarrt. 

2öir  tbeilen  ben  Ärei*  bei  ber  nae^folgenben  topograpbifa^en  Darftetluug  in 

4  ̂ aragrapben.  Den  erfteu  bilbet  bie  Ärei^jiabt  mit  ber  umliegenben  3lcterbaugegenb 

—  bie  »Witte  be$  Äreife*  mit  ben  Aircfyfpielen  (Sro§  -  Srrc()li^,  Dollna,  .f)immelwij>, 

Clfebowa,  Stubenborf,  Sodmir^,  (Sentawa  unb  ̂ lufcbni^  —  ben  ̂ weiten  bie  .f>err» 

f<bafi  Äeltfa>,  b.  b.  ber  ber  fletien  ©efettfebaft  Ü^inerta  gebonge,  ton  ber  Oppeln^ 

Xarnowi^er  öifenbabn  burebiebnittene  tl^eil  ber  .^errfdnift  (^roH*Streljli|j,  ober  bie 

Äirebfpiele  Äcltfeb  unb  ®re(j--Stanifd?  mit  bem  fReft  ton  £immelwifc,  ben  britten  ber  ton 

Nr  obetfeblefifeben  öifenbabn  burd>fcbnittene  Sübweflen  be*  Äreife*  mit  ben  Äircbfpioleit 

Sefdjni^,  *B\>ff0^a»  ©rcBjiein,  Dttmutb,  3ffd)ioua  unb  bem  'Jlnnaberge,  ben  tierten 

enblieb  ber  füböjtliebe  Il^cil  lljejt  mit  ben  Äircbfpielcn  Ujeft,  Äluejau,  Salefebc  unb  * 
3arifa>au.  9lud>  Her  werben  wir,  ba  balb  ein  ̂ olijcibe^irf  mebrerc  ̂ aroebien,  balb 

eine  ̂ aroebie  mebrere  ̂ oli^eibejirfe  umfapt,  bic  Xopograpbic  aber  beibc  »erbänbe 

erpebtlia^  machen  mu^,  immer  ben  größeren  Verbanb  jur  erften  UeberfArift  nebmen, 

unter  bemfelben  aber  ben  fleincten  Scrbanb  mit  feinen  (Sinjclortcn  barftellen. 
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9kmcn 

ber 

(Mcmcinbc. 

QJqcidjnung 

bc« 

Qouyitftf. 

cinivotjncr. 
Darunter 

befinden  fi<b, 

1865. 
1861. 

Äatfjo* 
liltn. 3ubcn. 

1  j 

*• 

Ii Ii 

II 

e 

Ii 

Ss 

SJ 

6? 

p ü 

1.  (Mrcfj;«Strcf)li&  
2.  SBalbb^ufcr  
3.  Mbaai0tH|  
4.  «Hoamontau  
6.  Ädjlo^r.  elrcMie 

6.  CfiMb^no  
7.  Olcurorf   
8.  ifllcfrclofyna  
9.  Bcrnina   

10.  ®cnfd)iorou?t&  
11.  $immclnM&  

12.  £tcpbanel)ain  .... 
13.  D^icirfeirtfr  
14.  Cllföewa  
15.  Doiina  

Iß.  «tubenrorf  

17.  Xfdjammcr^Gügutl) 
18.  £alcnafc  

19.  $cinrt$*bcrf  
20.  Ottmü&  
21.  3au$c  
22.  Scamir»  

23.  Moimma  
24.  Ehu&an  

26.  (Mrob^<Jfü  
26.  Ctcbicf  

27.  Äablub  

28.  iScfyinufdwtv  
29.  Danic$  
30.  QJoritfd)  
31.  tfrofdjnifc  
32.  Kraben?  

33.  ©bttnffc  
34.  ®armuntoftt*  .... 

35.  (»cntanni  
36.  OlogoiiH^ufc  

37.  2durcnctti£  ».  $.  . 
38.  5)alqar^Mnb  
39.  tUrcg:$lufd)MB  •  •  • 
40.  Metrie .  

41.  ̂ ctcreigräfc  
42.  eiebenfain  

43.  XcltW  
44.  'Soronuan  
45.  3tanbon>ifc  
46.  JBcljmc  
47.  93cnbatt>t&  
48.  £arrafd>o«?«fa  .... 
49.  ̂ cine  

50.  SRiföline  
61.  Golenohrtfa  

62.  .Rlctn;€rauif$  . . . 

63.  («roji  Stanifö  . . . 

I.  (&ro&-$trrl)lty  mit  btr  ̂ ittc  bte  jftrtifte. 
*£lart. 

Dorf. 
Dorf  u.  »gut. 

Digut.  u.  Dorf 
iWtocrT  u.  Dorf. 

Dorf  u.  Digitf. 

Dorf  u.  $ortwf. 
Dorf. 

Dorf  u.  »gut. 
Äborf  u.  »gut. 

Dorf. 

Dorf  u.  Honvcrf. 

Äborf  u.  »gut. 

Dorf  u.  $<or«>erf. 
Äborf  u.  »gut. Dorf. 

Dorf  u.  »gut. 
Dorf, 

•tfirdjborf. 

Dorf  u.  Vorttcrf. 
.Rtrdjtorf. 

Dorf. 

£üttcnb.u.93orn\ 
Äborf  u.  »gut. 

Dorf  u.  »gut. 
Dorf. 

Dorf  Ii.  »gut. 
Dorf  u.  Sflorimf. 

r 

t 
t 

Dorf, 

.ftirebb.  u.  Statt, 
Dorf. 

2,827 
157 
610 

329 
196 
939 
117 
699 

118 
637 

1,300 
102 

613 396 
502 

713 
478 
110 
113 
222 
124 
547 

746 
393 
597 
349 
922 

944 

426 
417 

608 

101 
472 

316 
506 

205 
116 

176 339 
187 
542 

3,128 173 690 

352 

195 

1.103 
149 672 
127 
690 

1,407 121 704 
437 
548 

757 
516 

95 

118 

253 

117 

555 
705 

406 
630 
365 
977 
616 

475 
447 549 

113 
485 

352 
419 

242 

130 
210 
362 

205 

701 2»',  9 

äufammen  20,236|21,565 

II.  £aniab)ki  mit  bem  «orbrn 

flborf  u.  93orn\ 
Dorf. 

Muttenort. 
Dorf. 

2,283 

404 441 7 4 173 1 367 173 
— — — — 

24 

1 17 
676 — 

15 

— — 

71 

— 25 
335 

17 

— — — 36 2 

68 

137 

54 

4 1 — 22 9 

29 
1,066 

36 

11 1 2 
110 

1 

84 

143 6 — — 1 13 — 18 666 
6 — 1 — 

74 

1 106 

126 

1 — — — 

12 

■ 

21 
680 3 7 1 — 

101 

2 

64 

1,360 

20 27 3 1 
163 

6 187 
121 — — — 
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§.  28. 
SRittlercr  ftrcistljcü:  ®ro&=@trchli*  mtb  Untgegciib. 

Die  SRittc  te*  Ärcifc«,  welche  in  ihrer  gangen  breite  »cn  ber  iörccMaiuÄrafaucr 

Gbauffce  burebfehnitten  wirb  Kit  in  M  an  tiefer  Gbaujfee  belegenen  Äreieftabt  (Srofc* 

Strebli|j  ihren  «Jcntralpunft.  3u  unmittelbarem  3ufamnKii^angc  mit  Unterer  liegt  baä 

gleichnamige  Schloß,  Sife  ber  SDtojorat«bcrrfcbaft  ®rcp  *  Strchlife  unt  ffiobnung  bc« 

ÜWajorat$hcrrn  trafen  SRcnarb.  Derjenige  Xbcil  ber  £crrfcbaft,  welcher  in  ben  <Parc*ien 

©rofi* Strehjifc ,  £immelmife,  Älucjau  unb  Dollna  liegt,  fällt  außer  bem  Schlöffe  in 

len  jefet  ju  betraebtenben  Ärttetbeil.  liefet  weniger  umfangreich,  ift  lad  ©ebiet  ber 

#crrfcbaft  Stubcnbcrf-Schimifchow,  bereu  $cfttjcr  (9raf  Srraebwifc  in  rem  eben* 

fall*  an  Oer  ÜÖrc*lau*ÄTafaucr  (Sfyauftec  belegenen  Stubentorf  webnt.  Älciner,  aber 

fcincäwcg«  unbebeutenb,  ift  bie  gleichfalls  ungetbcilt  in  tiefen  3lbf$uitt  fallcntc  SKajorat«« 

herrfchaft  SMottnife,  beren  »efifcer  ber  ©taf  ̂ cfatcw*fi;2öcbncr  ift  unb  beren  namen* 

gebenter  2Jcittclpunft  nicht  minter  an  Der  mebrerwäbutcn  Gbauffec  liegt.  flufier  tiefen 

$errfcbaften  enthalt  ter  ÄTcictbcil  ned)  tic  Rittergüter  Wtamowifc  unb  JRctfuioutau, 

unb  cnblicb,  brei  ftecalifebc  Ortfcbaftcn,  über  welche  bie  ̂ clijci  bureb,  ben  ÄreiösSteucr* 

(Einnehmer  in  $rop*Strcblifc  »crwaltct  wirb. 

Der  Äteietheil  ift  reich  an  (5ommunicaticn$mittcln  Slupcr  ber  £>auptcbau4fef 

ift  bie  nach,  Otorboft  fübreube  Örop:Strcbli|M3Aroab$ficr,  bie  nach  Sütcn  fübrcnbe 

(9roj?*Strehli&*Salefcber  unb  bie  nach.  2öcft  an  bie  cbcrfa>leftfd?e  (Sifenbabn  fübrcnbe 

^rc§-'6trehli^@ogcliner  Gbauffce  ju  erwähnen.  Einige  nicht  ebaufftrtc  Strapcn,  wie 
bie  nach  Uicjr,  fmb  polijcimä&ig  in  Stanb  gefegt.  Den  Verteilen  tc«  Ärcitftbcilc* 

turcbflie&t  ta«  #immclwifecr  SBaffer:  eine  merfwürbige  tfrfchcinung  ift  ber  2Jcühlbaa> 

bei  JRoeniontau ,  ber  furj  unterhalb  feiner  Duelle  fa>on  mehrere  Stühlen  treibt  unb 

bann  balb  wieber  fpurlo«  »erfebwinbet,  tureb  feinen  ©afferrciebthum  ober  Söaffermaugel 

aber  unfruchtbare  unb  fruchtbare  3ahre  »erfünbigt. 

Der  SBalb,  »elcher  im  Ärcifc  im  Allgemeinen  »orberrfchenb  ift,  nimmt  aud>  einen 

nicht  unerheblichen  Xbcil  tiefe«  Äreitfabfdmittcd  ein:  ber  #auptcrwcrb  liegt  jebceb  im 

Sieferbau,  ©ir  werben  juerft  bie  $ur  ̂ arodne  $rcp-'Strchli&  gehörigen  i$oli$cibe$irfc. 

fotann  bie  £errfd>aften  (9rop  *  Streblife,  Stubenttjrf,  iölottnijj  unb  cnMid?  ben  pefa* 

lifdjen  <Poli$cibcjirf  betrachten. 

I.  ̂ aroc^ie  ̂ ro§*<Strc^ltfe. 

o.  Stacttbejirk  (6ro^-Strel)litj. 

1.  Die  Stabt  ©rop  *Strcbli fe  feil  um  ba*  3at>r  1200  turch  £cr$cü, 

iPcleelaud  J.  ben  Oppeln  gegrünbet  worben  fein.  3um  erfreu  ÜWale  erwähnt  wirb  ftc 

in  einer  Urfunbc  ̂ erjeg  Gilberte  te*  jüngeren  »cm  3ahre  1303,  welcher  bie  Stabt 

nebft  ber  baju  gehörigen  4>crrfd?aft  gleichen  Kamen«,  »cn  feinem  i<ater  ücleclau«  noch 

bei  beffen  ̂ ebjeiten  erhalten  hatte.  Die  Stabt  würbe  atebal»  mit  ftarfen,  »cn  einem 

(Kraben  eingefapten  SRauetn  umgeben  unb  bura>  jwei  fefre  Ihürme  an  ber  Ofl=  unt> 

Üöeftfcite  gefchü^t.  Jyrüh  erhielt  ftc  auch  ba«  beutfehe  JRedU,  benu  fd>cn  13(>2  befahl 

^>erjcg  Gilbert  ben  (Sonfuln,  in  zweifelhaften  fällen  beß  'JWagbeburgifdjen  Utcd?tc^  bic 

CntfaVibung  ber  fienfulu  unb  Scbcffen  »cn  ̂ reclau  einjut)clen.  Die  beutfehe  (*in- 

wanberung  war  fc  umfaffenb,  bap  fehen  im  fünfzehnten  3ahrhuubert  alle  bie  Stabt 

betreffeutcu  Urfunben  in  beutfeher  Sprache  abgefapt  würben.  Wach  tem  im  13G5 

erfolgten  lobe  tcä  ̂ erjeg«  ?llbert  fiel  bie  £errfd>aft  an  bie  ?jalfenberger  i?iuic  ber 

^>erjcge  »cn  Oppeln,  unb  $»ar  an  ̂ cle*laue)  III.,  fpäter  aber  an  bic  ̂ perjege  ̂ clfc 

unb  ̂ ernharb  »cn  Oppeln.  Namentlich  ber  ̂ et;tcre  hat  »iel  für  bie  Stabt  gethan : 

fc  »erlieb  er  ihr  bac  ̂ ribilegium  ber  Segemauth,  welchem  bie  Verpflichtung  ̂ um 

5Pau  unb  $ur  iktTcrung  ber  fdUcd>ten  Üöcgc  in  unb  um  bic  Stabt  gegenüberftanb 
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Di«  <5taftt  taufte  im  3abr  1447  Pon  Sigiämunb  ärcmpefp  treffen  Dorf  unb  Erbaut 

Gjarfowifc  für  65  3Jtarf  guter  böfymifcbcr  (Srofdjen  polnifcfycr  3abl  (etwa  866  Xblr.): 

man  Permuttyct,  bafi  baä  (#ut,  beffen  ÜRamc  Perfcpmunben  ift,  ben  icfcigcn  Stabrwalb 

bilbc.  SBern^arb  Pon  Oppeln  ftarb  1455:  1532  fiel  bae  £cr*ogtyum  Oppeln  unt> 

mit  ibm  Stabt  unft  £errfebaft  Qfrrofc  *  Streife  bem  tfönig  pou  Sföbmcn  aUS  oberftem 

Jöanftwberrn  beim.  Die  Wupuiejjung  jtanb  jebodj  noch,  eine  Jcitlan^  bem  SWarfgrafen 

(Scorg  Pon  $ranbenburg«3äg«rnborf  $u,  weidet«  fic  #cr$og  Johanne«  oon  Oppeln 

für  ein  Marleben  oon  183,333  (Solbgulccn  oerpfanbet  hatte.  SRarfgraf  (Scorg  fübrtc 

in  ®rop*Strcblip  bie  iJtcformation  ein;  noch  1673  war  ber  Math  ber  Stabt  mit 

(£pangelifdjen  befefot.  Jfabella,  2Bittwc  te<?  ft&nig*  3cljann  ßapolwa  oon  Ungarn  unb 

Siebenbürgen,  ̂ faubbeftfeerin  beä  ftürftcntbumtf  Oppeln  öon  1552  —  1556,  perlieb 

fem  fogenannten  #crrcnbaufc  in  ber  Stabt  ©rofcStreblip  ba*  nod)  beute  geftenbe  9led>t 

ber  Abgabenfreist.  Die  £crrfcpaft  ©rofl--SrrcbIife  gelangte  1574  in  ben  ̂ faubbefifc 
beä  &errn  ©corg  oon  {Hebern  \u  SBarfotfc^  unb  würbe  1615  Don  ftaifer  üRathia* 

an  oeffeu  <Scf>n  (Seorg  \\t  ßigentbum  abgetreten,  (Sin  neuce  Urbarium  ber  Stabt 

mürbe  1581  angefertigt,  iöon  (Seorg  oon  JHeftcrn  ging  bie  £>errfa)aft  1637  auf 

feine  Scpwcfter,  bie  Freifrau  Don  Jtolowrat  unb  1638  oon  biefer  auf  ben  (Semabi 

ibrer  äücftcn  Xocptcr,  Sicgfricb  oon  ̂ romnifc  auf  ̂ Icb  über;  (#raf  (Sujtao  Golenna, 

Sohn  ber  jüngeren  Xodjter  ber  Freifrau  t>on  Stolomrat,  fueeebirte  im  3abr  1650. 

3m  £auf  fte«  acbjjcbntcn  3abrt>unbcrt*  mürben  bie  ftefhiugSwcrfc  abgetragen  unb  Per- 

rauft :  an  ibrer  Stelle  befinben  ficb  jefct  auf  ber  Worb*  unb  Oftfeite  ber  Stabt  Obft- 
gärten.  2Rit  ber  Ginfübrung  ber  Stabtcorbnung  pon  1808  Iflftc  fiel)  bie  Stabt  oon 

ber  £errfd>aft. 

'Warne  unb  Sappen.    Die  Stabt  würbe  in  alten  ̂ dun  einfad)  ̂ treblic,; 

genannt:  erfl  in  bem  Urbarium  Pon  1581  finbet  fte^  ber  ÜWame  ©rofe*Strcbli|j  (im 

ßcgcnfap  ju  &lein*Strcblip  «Hteifee  Meuftabt)  oor.    Der  polnifcbc  Warne  ift  Strzdcii 

Sdjüfccnftaftt.    Da«  ©appen  jeigt  einen  halben  9lbler  unb  eine  ©einrebe. 

9ia  turoerb,  ältniffc.  ©rofj  *  Strcblip  liegt  unter  50°  31'  nörblirber  breite 

unb  35  0  56 '  oftlieber  Sange  in  einer  ebene,  ̂ egren^t  wirb  c«  im  ©eften ,  Oftcn 
unb  Süben  pon  ber  SJlajorat^crrfcbaft  (9rofl:Strcblii$  unb  im  Horben  Pon  bem  ber 

<9ro§*Strcblifeer  Pfarre  gebörigen  ftittergute  Wbamowip. 

löcüölferungtfoerb,  altniff e.  Sic  Ginwotyncrjabl  betrug  1754:  790, 

1783:  800,  1861  aber  3737.  #on  Unteren  geirrten  3128  Seelen  ber  GioiU, 

609  Per  üflilitärbcoölferung  an.    3timmbercd>tigtc  Bürger  $iiblt  bie  Stabt  304. 

:Pclfewirtfyfd?af  tlidu  Juftänbe.  Sic  Bürger  treiben  jum  größten  1  heile 

Sanft  wir  tfyfdjaft.  Die  ̂ cibi  ber  ©efipungen  belauft  ftdb  auf  96,  bao  baju  gehörige 

flreal  bat  einen  ftlacbeninbalt  pon  2868  borgen  $icmlid?  guter  Sikfebaffcnbcit.  Der 

2<tehftanb  betragt  94  Ißfcrftc,  unb  ̂ war  10  bebten,  39  ̂ ferbe  jwifdjen  3  unb  lo3abren 

unb  45  Uferte  über  10  Jahre,  215  Stürf  iRinboich,  unb  jwar  22  Ochfen,  158  Mühe 

unt  75  Stücf  Jun^ieh,  158  Schweine  unb  fterfcl  unb  28  Siegen. 

Der  (Gewerbebetrieb  ift  febwacb.  Die  ̂ cwerbetabelle  für  1861  weift  naa>: 

6  ©ebcitühle  mit  6  ÜWciftcrn  unb  2  ̂ ehülfen,  8  ©ebcfrühlc  alö  Webenbefd)äftiguug, 

1  'Jlppretur-flnfialt,  1  Ziegelei  mit  12  Arbeitern,  1  Sagemüblc,  1  Daiupfmab^lmühlc, 
3  Bierbrauereien,  1  Brennerei;  ferner:  12  #äefcr,  3  (Eonbitoren,  25  ftlcifdKr,  2  ̂ar= 

biere,  1  2lbbccfcr,  1  Seifenfteber,  1  löpfer,  3  <#lafcr,  3  ÜÄaurer  mit  36  (Sebülfen 

unb  14  Sel;rlingcn ,  2  Dealer,  2  ,3immerleute  mit  21  (Öebülfen  unb  9  Sebrlingen, 

1  Steiufefcer,  1  Sebornftein feger,  1  Stellmacher,  6  Sa>micbe,  7  Scbloffer,  1  Wabler, 

2  Äupfcrfönticbc,  1  ©elbgicficr,  4  Klempner,  2  Uhrmacher,  4  Seiler,  1  früher, 

72  Sdnibmacbcr,  5  Äürfcbner,  9  Ziemer,  23  Schneiber,  2  Scbuciberinnen,  4  $ufc* 

macberinneii ,  5  .yutmacber,  12  Xifcblcr,  3  »ötteber,  1  Äorbmaa>cr,  3  Dred?«ler, 

1  ̂ürflcnPittber,  3  iBudjbinbcr  unb  1  3Wufifcr. 
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3u  Innungen  bereinigt  ftnb:  bic  ScputjmaaVr  (82  ÜRitglieber) ;  bic  Xifd>ler. 

Dre$«ler,  ©lafer  unb  Söött^cr  (25  üWitglicber) ;  t-ic  ©eber  (16  ÜRitglicber) ;  bic 

Sdjmicbe,  Sdjloffcr,  Äupferfcbmiebe ,  Älcmpncr  unb  $üd>fcnmaa>r  (24  SRitglicber) ; 

bie  ©erber,  Seilet  unb  Sattler  (11  üRitgficber) ;  bic  ftlcifajer  (47  SRitglicbcr,  worunter 

23  au«  ber  Umgcgcnb);  bic  SAncibcr  unb  Äürfcbncr  (22  ÜRitgliebcr);  bic  Säcter, 

(Sonbitercn  unb  ̂fefferfü^lcr  (17  SRitgliebcr) ;  bic  üRaurcr,  3immrrtcute  S^ernjtein* 

feger  unb  Dacbbecfcr  (11  SMitglicber)  unb  bie  SRüllcr  (37  aJtitgliebcr). 

Die  ftabrifatten  befdjränft  ftcb  auf  Brennerei,  Brauerei  unb  eine  DampfmabU 

unb  Sagemühle. 

Der  $anbel  mit  £anbc«probuftcn ,  ÄoloniaU  unb  ÜRanufafturwaaren  unb  ber 

(SbauffecPcrfcfyr  ift  nid)t  ganj  unbebeutenb:  boa?  ift  ber  Süben  bc«  Äreife«  feit  6r* 

bauung  ber  Oberfc^lcftfcben  unb  ber  Horben  feit  Erbauung  ber  Oppeln  *  Xarnowifcer 

iöabn  auf  anbere  $anbel«frrafccn  Pcrwiefcn.    Der  ÜHarftPcrfebr  ift  rea>t  lebhaft. 

Serfaffung«*  unb  Serwal tunge^crtjältniffc.  Der  SWagifirat  beftebt 

au«  bem  ©ürgermeifter ,  bem  ©eigeorbneten  unb  4  Ratymänncnt.  Die  ÜHitte  bc« 

großen  JRingc«  nimmt  bae  ftattlid>e,  mit  Kobern  Iburmc  gefä)mücftc  JRattybau«  ein,  in 

welkem  audj  ba«  $trci«gcrici?t  feinen  Sit*  bat.  Die  Stabrperprbnctcn»$crfammlung 

beftetjt  au«  12  ÜRitglicbern.  ftür  bie  einzelnen  @cfd?äft«$weigc  fungiren  9  Gommiffionen. 

Die  Stabt  ift  in  4  SBejirfe  eingeteilt.  Die  $oli*ci  über  bic  Stabt  unb  bie  ©e« 

meinbe  ©albt?äufer  übt  ber  »ürgermeifter  au«.  $if  etabt  bcftfct  1160  Xt>lr.  in 

Kentenbriefen  unb  634  V2  1b\x.  in  £ppotbcfcn?erbcrungen :  «Schüben  bat  ftc  nidjt. 

Sin  ©runbeigenttjuin  f>at  fie  2719  3Rorgen  ftorftlanb,  welche«  burd?  $wci  ftörficr  per» 

waltet  wirb  unb  meift  gut  beftanben  ift.  Der  örtrag  belauft  ftd)  auf  5600  lt>lr. 

jährlich.  9lua?  eine  3Kaclci  (mit  860  2t>lr.  (Srtrag)  unb  ein  Äalffteinbrudj  geboren 

ber  Stabt.  3m  3ab,rc  1862  ift  ein  *Dtilitär4?a$aretb,  erbaut  werben.  Da«  ftäbtifdjc 
Äranfcnljau«  enthält  nur  2  3immrr.  3n  einem  £o«pital  werben  3  SWäuner  unb 

5  Süciber  »erpflegt.    Daffelbe  befi^t  12,500  Xbjr.  in  £i)potycfcnforbcrungcn. 

91«  föniglidjcn  Beworben  befinbeu  jicb,  tner:  ba«  Sanbratb>9lmt  mit  ber  Ärci«- 

Äaffc,  ba«  Ärci«gcrid)t  mit  9  9tia)tem,  ba«  Untcr*Stcuers?lmt,  ber  Äreiepppjtfu«  unb 

ber  Speeial-Gemmiffar  für  ben  Ärci«  ©ro§  *  Strcfjlifc  unb  Ibcilc  ber  Ärcifc  Cublinifc 
unb  ftcuflabt. 

Da«  jweite  Söataillon  bc«  4.  Obcrfd>lcftfd)en  3nfanterie-9ftegiment«  9?r.  63  ftetyt 

in  ber  Stabt  in  (Starnifon.  Die  Xruppen  fmb  ttjeil«  in  mehreren  greperen  2öef>nungen 

untergebracht,  tycil«  bei  ben  bürgern  einquartirt.  fluch,  ber  Stab  bc«  jweiten  Bataillone 

jweiten  Obcrfölcfifcbm  £anbwcbr--3tcgimcnt*  9fr.  23  beftnbet  ftd>  in  ber  Stabt. 

Äirchen*  unb  Sa^ulwefen.  Die  tatbolifaV  ©emeinbe  befi^t  brei  Äirdjen: 

bie  ̂ 3farrfira)e,  bie  Äreujfirc^e  unb  bie  Sarbarafircbe.  Die  ältefte  berfclben  iit  bie 

Äreujfira^e  in  ber  .£immelwi|jer  2?orftabt,  welche  nod>  öor  ber  ©rünbung  ber  Stabt 

erbaut  fein  foll.  Die  ̂ ßfarrfirebe  beftanb  aua>  fdjon  um  1340,  ju  welker  3fit  ber 

Pfarrer  3ob,anne«  5  ̂ ufen  ?anb  Pen  ber  Stabt  für  25  üJtarf  faufte  unb  ber  Äir<^e 

al«  ein  »ou  bem  jebe«maligen  «Pfarrer  ju  nufeenbi«  (Sigentb^um  überwie«.  Der  Pfarrer 

*Wiela«  2öei(^»oni«  faufte  1408  bic  ©üter  9lbamowife  unb  »rje^owi^  für  108  9Äart 

Präger  ©rofa)en  unb  fa>enfte  fie  ber  Äird>e  mit  Perfelben  SRaftgabe.  *Woc^  je^t  ifl 
äbamowi^  ihr  eigentl^um.    Die  23arbarafird>c  liegt  in  ber  Oppelner  Sorftabt. 

Die  ebangelifc^e  ©emeinbe  bat  eine  in  neuerer  3eit  erbaute,  in  ber  nad>  Oppeln 

fuhrenben  Strafe  belegene  Äircbe ;  ein  angrenjenbe«  ©runbfrüet  würbe  1862  angefauft 

unb  jum  $farr*  unb  Sa)ulbaufe  eingerichtet.    tSucb  bie  3uben  befi^en  eine  Synagoge. 

9ln  ber  fatb,olifcb,en  Sa)ule  fungiren  6  Sebrer:  fie  wirb  Pen  327  Äinbern  au« 

ber  Stabt,  107  Äinbern  au«  ben  eingcfdjulten  Ortfa>aften  ?lbamowi^  unb  Dieuborf 

unb  15  ffinbem  Pen  auöwart«  befuebt.  Die  Scpulc  be^t  ein  Vermögen  Pen 

360  I^alem.  3n  ber  eoangelifd?en  Sdntle  werben  92  Äinber  pon  2  ?ebrern  unter- 

djtet.    Die  jübifay  Sa>ule '  iat;lt  2  «ebrer  unb  83  Scpüler.    Wufcerbem  befreit  ̂ ier 
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eine  ̂ ritoatfcfyule  unter  ber  Leitung  eine«  eoangclifaVn  ̂ rebigt*$mt««(£anbiDaten  mit 

30  Sd»ülern.  3n  ber  3nbufrriefchule  werben  61  2Räbdjen  im  Striefen,  <Räl>cn  u.  f.  w. 
unterrichtet. 

2.  ©alt^äufer  ijl  eine  auf  fräbtifaym  ftorftterrain  entftonbene  Kolonie,  über 

welche  ber  ©ürgermeijtcr  oon  ©rof?*6tretili&  bie  <Polt$ci*iöerwaltung  hat.  Dicfclbe 

liegt  an  bem  SSege  »on  ©ro&«6trctyli$  naä>  ©rofe'Stanifch,  etwa  eine  (?albe  «Weite 
nörblict>  Don  her  Statt.  Die  flnjat>l  ber  (Soloniefrcllen  belauft  |ty  etwa  auf  50,  ba« 

baju  gehörige  Areal  ijl  inbeffen  feljr  unbebeutenb,  ba  bie  (Soloniften  fajl  au«fa>lie^lia> 

*on  Iagelöt;nerarbcit  leben. 

b.  poU)ribeprk  £bamon»Uj. 

Abamowijj,  in  unmittelbarer  Wä>  norbwcfUia?  bon  ®ro&*Stre^(i&  belegen, 
jcrfallt  in  ein  {Rittergut,  ein  Dorf  unb  einen  2ßcilcr.  Abamowifc  würbe  im  3-  1235 

ton  #er$og  2abi«lau«  oon  Oppeln  bem  {Ritter  Abam  oon  Äufor,  oou  bcjfcn  Vor- 

namen feine  {Bezeichnung  hergeleitet  wirb,  gefebenft.  Gtwa  $roei  3af>rhunbcrtc  fpäter 

(1408)  würbe  Abamowifc  (Eigentum  bc«  {Rieolau«  Sittfc,  Gujto«  ber  ßollegiarfircbc 

in  Ober^Slogau.  Sittfe  berfaufte  e«  noch  in  bemfelben  3a!jre  für  108  2Rarf  Präger 

©refeben  an  tRicolau«  2Beia)oni$ ,  Pfarrer  bon  ©roj}*Strchlife,  wobei  bie  iöeftimmung 

getroffen  würbe,  ba§  ber  jeocdmalige  Pfarrer  bon  <9ro&<  Streife  bie  (Sinfünftc  bc« 

©ute«  bc$iff>en  fofle.  tiefer  Vertrag  würbe  1435  bura)  33ifct>of  Sonrab  bon  $re«lau 

bestätigt  unb  feitbem  ijl  Abamomife  (Jigentbum  ber  ©rojj*Steehlifccr  Pfarre. 

Da«  Rittergut,  weftlid)  toom  Dorfe  belegen,  f>at  ein  Areal  oon  800  borgen, 

welche  jum  größten  Steile  in  Heineren  <ßar$ellcn  verpachtet  finb.  Der  Jöoben  ifl 

fanbiger  Sebmboben.  Der  {Biet)ftonb  beträgt  5  Stücf  ̂ ornoietj  unb  2  ̂ ferbc.  3m 

Sterben  be«  {Rittergutc«  liegt  (in  baju  geboriger  feböner  tfiefcrnmalb  oon  400  2Rorgcn. 

Da«  Dorf'jabtt  11  dauern,  48  £äu«lcr  unb  67  teinlicger.  Die  ftelbmarf umfafct  733  borgen  tiefer,  269  SRorgen  ftorjten,  10  ÜRorgen  £utung  unb  55  borgen 

©iefen.  Der  {Boten  ift  fanbiger  Ce^mboben,  geeignet  $um  Anbau  oon  Äartoffeln, 

Äorn,  ©erfie  unb  Älce.  Der  IBiehitonb  betragt  21  Ufcrbe,  42  Stücf  {Rinboicb  unb 

9  Stücf  3ungbieb.  Gin  Jrretfchmcr  unb  7  *Profcfjtoniftcn  befinben  fieb  am  Orte. 

192  Xblr.  Älaffcn*  91  Xblr.  ©runb*  unb  15  Xtyx.  ©ewerbefteuer  fommen  jährlich 

auf.    (Singepfarrr*  unb  eingefa>ult  ift  bie  ©emeinoe  nad>  ©rofrStrchlijj. 
Der  2B eiler,  wefitictj  t>om  Dorfe,  ift  oor  50  3al>rcn  entjtanben  unb  enthält 

14  $äu«lerjrcllen.  An  eigenem  JÖeftfe  haben  bie  {Bewohner  nur  ein  ©arteten,  bod> 

pachten  jic  qjarjeüen  oom  {Rittergutc. 

c.  Polijribf jirk  tioaniontau. 

{Ro«niontau,  eine  halbe  SWeile  »on  ber  5Trei«jlabt  an  ber  ©rofj  *  ©treaty» 

©cgoliner  Ghaujfee,  jerfällt  in  ein  ftittergnt  unb  ein  Dorf. 

Dae  {Rittergut  geborte  frnher  bem  (5if[er$ienfer*$Hofter  ju  ̂ immelwi^  unb 

würbe  nad»  ber  ©äeularifation  in  brei  Antheile  ̂ erlegt.  Den  erften  2lntheil,  bejlehcnb 

au«  bem  ̂ atronat  unb  ber  3uri«biction  behielt  fld>  ber  ̂ i«fu«  vor,  ben  jweiten 

2lntyeil  bilbete  ba«  Rittergut  felbft,  ben  britten  bie  fa>6ne  ̂ Buchenforfl.  Den  ̂ weiten 

.  «ntheil  erwarb  1817  ber '  3ujri$4Ratö  (SUner  b.  ©ronow,  welcher  ihn  1818  an  ben g,gen»ärtigen  »eft^er,  fianbrat^  ißürbe,  berfaufte.  Der  brittc  Anteil  würbe  »on 

bem  Ääufer,  Hauptmann  Wiefel,  abgeholjt  unb  bann  ebenfall*  an  ben  Sanbrath  $ürbe 

»erfauft.  Da«  Dominium  befinbet  ftch  fonacb,  wa«  feine  {Realitäten  anbetrifft,  voll» 

jtänbig  in  einer  £anb.  Die  ©efammrfläche  beträgt  1594  ÜRorgcn.  Der  33oben  ift 

ziemlich  gut.  Seine  ̂ ruchtbarfeit  wirb  namentlich  burch  Ausbeutung  eine«  bebeuten< 

ben  SWergellager«  erhobt.  Der  ißiehjlanb  beträgt  23  ̂ ferbe,  36  ©tücf  £ornoich  unb 

UKK)  oerebelte  6<hafe.    Seit  1857  ift  eine  ©rennerei  im  betriebe. 

Da«  Dorf,  welche«  fchon  jur  Seit  ber  ©rünbung  be«  Älofler«  ̂ immclwife 

erijrirte  unb  bi«  1810  ju  bejfen  «efi^ungen  gehörte,  jählt  7  »auern,  1  Müller 
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10  ©ärmer.  9  päu«lcr  unb  10  (Sinlieger.  Die  ftelbmarf  umfaßt  650  ÜRorgen  Steter, 

14  SWorgen  ©arten,  15  SÄorgen  liefen  unb  10  äRorgen  Äiefernbufd).  Der  ©oben 

ift  nur  in  km  fogenannteu  lljefier  ftelbe,  an  ber  8ua)olobuaer  ©renje  gut,  fonft  aber 

fantig  unb  troden.  Der  SJiebJanb  beträgt  18  $ferbe,  92  Stücf  iHinbbiel?,  10  Sdnoeine 

unb  8  3i(aen.  (Sin  Äretfdmter  unb  3  ̂rofeffionifien  fmb  am  Orte.  (Sine  2gängige, 

oberfd>läa)tige  ÜJlüble  wirb  bon  einem  ftarfen  Söadje  getrieben,  welcher  etwa  500  Schritt 

oberhalb  crjl  entforingt,  unb  etwa  2000  Stritt  unterhalb,  naa)bcm  er  noch,  in  Sd)imU 

febow  3  Wüllen  getrieben,  wieber  f»urlo«  »erfehwinbet.  Der  tbadj  ijl  wabjrfdjcinlich 

ibentifeb,  mit  bem  bei  Sucbo  beroortretenben  Dcmbiobacfy.  3»wcilen  enthalt  ber  2keh 

bei  Mocniontau  febr  bebetirenbe  beugen  Gaffer:  bann  tritt  nach,  ben  bieberigen  Er- 

fahrungen ftet*  fyäteften«  im  fclgenben  3abjc  grofec  Dürre  ein.  133  Xblr.  Mlaffens 

102  Il)lr.  ©runb*  unb  14  iblr.  ©cwcrbcftcucr  werben  jäbrlid)  entrichtet.  Da«  Dorf 

ift  naa)  ©rofe'Strcbtife  cingebfarrt  unb  nach,  Scbjmifdjow  eingcfdb,ult. 

11.  3ttaioratSfjerrfc$aft  ®roj3*<Stre&ltfc. 

Die  £crrfd>aft  ©rofe*Strcbli&  mar  von  1303  bis  1532  Domäne  ber  &cr$oge 

»on  Dvrcln,  ging  nach  bem  lobe  bc«  legten  £crjoge«  in  ben  $efty  ber  Äönigc  »on 

Böhmen  über  unb  würbe  1615  bom  ftaifer  SWatbia«  ale  Mobium  an  £crrn 

bon  JRcbcrn  »erfauft.  SBon  biefem  gelangte  ftc  burd)  weiblidjc  (Erbfolge  1638  an 

<Siegfrieb  »on  ̂ romnife,  welcher  ftc  1650  an  ben  ©rafen  ©ufta»  (Solonna  hinterließ. 

3n  bem  SBoft^c  ber  ftamilie  Golonna  oerblieb  bie  »frerrfchaft  bi«  1807  unb  fiel  rem* 

nächft  burd)  Erbfolge  an  ben  tÖaron  bon  ©aftyeimb  unb  im  3abre  1815  an  beffen 

Enfcl,  ben  gegenwärtigen  Sefijjer  SirfliaVn  ©cbeimen  Statt)  ©rafen  Bnbrcae  bon  Otenarb. 

Diefer  »erfaufte  1855  ben  nörblictyen,  »on  ber  OHalapanc  burdjfrromtcn  Ibeil  ber 

#crrfcbaft  an  bie  ju  biefer  3eit  in«  fieben  getretene  ftorjt*,  Kütten  *  unb  Sbergbau* 

©cfcllfcbaft  ONincroa.  Die  fteftberrfdjaft  ©ro§  *  Strcljlifc  würbe  1859  ju  einem  3Ha* 

jorat  gemacht. 

Die  £errfa)aft  bilbet  bie  beibeu  ̂ olijeibcjirfe  Sd>lofe  ©rofi*  Streblife  unb  Sa« 

lefehc.  Der  erftcre  gebort  tbeil«  bem  mittleren,  tbcil«  bem  fübwcftlichcn ,  ber  lefetcrc 

bem  füböftlichcn  Ätci«tbcil  an.  Die  t)icr  ju  bctradjtcnbcn  Ortfd>aften  liegen  in  »ier 

^arodnen. 

a.  Jur  Uaro^it  <5rof>  -  StrehU*  ßfl)örtfl. 

1.  Schloß  ©roß*Strcl>lifc  ift  ein  alte«,  mit  ber  gleichnamigen  Stabt  burd> 

ein  Ibor  in  Herbinbung  ftcbcnbc«  ©ebänbe.  bereit«  1303  eine  $urg,  ift  e«  bnr* 

ben  jefeigen  iöcfifecr  in  ber  Wcu$cit  bebeutenb,  namentlich  bureb  einen  1$\\x\\\  »erfebbnert 

worben.  3luf  ber  Sübfcitc  bebjit  ftdj  ein  fdjöncr,  450  borgen  großer  <ßarf  au«, 
in  welchem  fid)  ein  $>ta  ufolcum,  eine  Orangerie,  ein  ̂ luanad^au«  unb  eine  bebeutenbc 

ftafaneric  bepnben.  ßo  gebort  bierju  bae  im  Horben  ber  Stabt  belegene  iüorwerf 

©ro§'-i<orwerf.  Diefeo  hat  eine  5(lP»narf  bon  654  2Worg.,  cinfeb, lieblich  71  9Wor^. 

Siefe.  Der  Ittoben  in  ber  Wabe  beö  £ofee  ift  frud)tbarer  fchwarjer  «anbbobai,  weiter 

auf  bao  Dorf  D,iewfowi^  $u  ift  er  fanbiger;  er  eignet  fta)  ̂ um  Einbau  »on  Äorn, 

iHav«,  ©erfte,  «ipafer  unb  Martoffeln.  beftnbet  fid)  hier  eine  nicht  unbebeutenoe 

Dam»fbrcuuerci.  3n  ber  3d)loHgcmeinbc  ftnb  jwei  Sehmiebe,  ein  (EteUinaaScr  unb 

ein  ©aftwinl).  Der  Virhjano  befteht  au«  12  englifa)en  9ienn»ferben,  8  9tcit»ferben, 

34  ©ogenbferben,  3  Fullen,  31  holläubifa^en  Mühen  unb  16  Äalben. 

2.  3  u  eh  ol  oh  na,  '/io  ̂ ci,c  pcn  fccr  Ätei«ftabt,  an  ber  ©rop*Strehlifc*£cf<t>-- 
ni^er  ahauiTee,  ift  ein  alteo  Dorf,  welche«  bereit«  1448  in  Urfunben  geuaunt  wirb. 

Der  Warne  wirb  »on  ber  »oluifdjen  Ükjeidmung  Suche  lony  (troefene  Stellen)  abgeleitet. 

Da«  Dorf  ̂ ählt  33  dauern,  12  ̂ albbaucrn,  12  ©ärtner,  24  .yäu«ler  unb 

75  (Siuliegcr.  Die  ̂ clbmarf  umfaßt  1159  borgen  tiefer  unb  8  borgen  .^utung«- 

lanb.    Wad;  ber  Dollnaer  ©ren$e  ju  ift  ber  iöoben  gut  unb  eignet  fid)  jum  Jöau 
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aller  ftclbfrücbte,  nach  ̂ No^nioricau  ;u  ifl  er  bagegen  febr  fanbig  uitt)  trägt  nur  .Horn 

unb  flartoffeln.  Der  tBicbflanb  befielt  au«  81  Uferten,  212  Stücf  9ünb»icb, 

59  Schweinen  unb  21  3^«-  ©cwcrbtrcibcnbc  fmb:  1  Ätetfdnner,  1  5böttcbcr, 

1  Schloffcr,  2  Scbmicbe,  8  Schweiber,  4  Stellmacher  unb  1  Schuhmacher.  020  Xtjlr. 

Älaffen*,  289  Xblt.  ©runb*  unb  100  Ihlr.  ©ewcrbcilcucr  fommen  jäbtlid)  auf.  3n 

ber  fatbolifcbcn  Schule  »erben  165  Äinbcr  »on  einem  fiebrer  unb  einem  3lbiu»antcn 

uutcrridjtct.    Da«  Sdmlgcbäubc  ijl  »or  4  3abren  neu  unb  maffi»  erbaut  werben. 

9ln  ba«  Dorf  fd>lic§t  ficb  ein  uir  #crrfehaft  ©rofl*Strebli|j  gehörige«  Former  f. 

X^icfc«  bat  ein  «real  »on  1044  SKorgcn  tiefer  mittlerer  $cfcbaffcnhcit,  meifr  geeignet 

$um  9lnbau  »on  Äorn,  Kartoffeln,  £afer,  ©erftc  unb  Älcc.  Der  ̂ icbftanb  beträft 

28  <Pferbe,  43  Od)fen,  75  Äübc,  30  Schweine  unb  2  (Sfcl.  Gine  halbe  SÄcilc  bic= 

pen,  cbcnfalt«  nahe  ber  ßbauffee,  liegt  ba«  JÖorwert  Äjionclajj  (beutfeb:  «pfarr* 

walb).  Die  Sänbereicn  beffclben  gehörten  früher  jum  ffloftcr  $tmmclwife.  ©raf 

©ufia»  Golonna  fauftc  biefelben  unb  »erpachtete  fie  an  bie  tBaucrn  »on  Sucbolobna; 

©raf  Philipp  ßolonna  $og  fte  bann  fpätcr  ein  unb  erbaute  ein  Ütorwcrf  barauf.  Da« 

Äreal  umfaßt  1389  OMorgen  »on  gleicher  23efd>affenbeit ,  wie  bei  Sucbolobna.  Der 

Webfianb  beträft  80  Stücf  9tinb»ich,  20  Schweine  unb  1400  »crcbeltc  Schafe. 

Seit  5  3a^ren  bejiebt  t>icr  eine  großartige  Dampfbrcnnerci  (Gcntralbrcnnerci). 

3.  Utcuborf,  V3  3Wci(c  »on  ber  Ätci«jrabt  entfernt,  jcrfällt  in  ein  Rittergut 

unb  ein  Dorf. 

Da«  9t ittergut  war  früher  Gigcntbum  eine«  Älofier«  in  Oppeln,  würbe  im 

3abrc  1787  an  ben  Steuereinnehmer  ©rimm  ju  ©ro^Strcblifc  »erlauft  unb  ging 

1828  im  ffiege  ber  Subbaftation  an  ben  trafen  iRenarb  übet.  Die  ftelbmarf  um« 

fa§t  400  borgen  mittelmäßigen  unb  in«bcfonberc  jum  Einbau  »on  Joggen  «üb 

Kartoffeln  geeigneten  Söobcu. 

Da«  Dorf  $äblt  8  ©ärtner,  3  £äu«(cr  unb  9  (Sinlicgcr.  Der  ffluftifalgrunb- 

beftfc  umfaßt  172  borgen  »on  gleicher  5Öcfd>affenbcit  wie  beim  Dominium.  Der 

$iebitanb  betragt  4  ty'crbc,  34  Stüc!  {Rinboicl)  unb  1  Biegt-  47  Iblr.  Klaffen* 
unb  19  Ihlr.  ©runbficuer  fommen  jährlich,  auf.  9?cuborf  ij!  nad)  ©ro§ -Strcblijj 

eingefchult  unb  fleht  mit  biefer  Stabt  burch  einen  (5ommunication«wcg  in  Ißerbincung. 

4.  ofrolobna,  Ys  üRcilc  »on  ©rojj*Stret)lifc,  umfaßt  ba«  Dorf,  ben  3fcb> 

lt}uvm  unb  bie  hcrrfchaftlichen  Vorwerfe  üRofrololma  unb  ©rufchef. 

Da«  Dorf  9Rofrolohna  wirb  fa)on  1448  in  Llrfunbcn  genannt.  3m  Dorfe 

felbfl  unb  hinter  bem  Dorfe  befinben  fid>  febr  »icle  Duellen,  weiter  Umfiaub  ju  bem 

3iamen  Mokry  tan  (naffc  £ube)  Jßeranlaffung  gegeben  i)\\b(n  mag.  Die  ©emeinbe 

iäbjt  13  dauern,  5  £albbaucru,  13  ©ärtner,  29  £au«lcr  unb  42  öinlicgcr.  Die 

Äelbmarf  umfaßt  1109  borgen  tiefer,  29  borgen  ©arten  unb  29  SDiorgcn  Siefen. 

$cr  Söobcn  ift  fiebmboben  mit  Saab  nntcrmifdjt  unb  hat  eine  Unterlage  »on  Kalt* 

flein.  Derfclbe  eignet  ftd>  au§er  ju  Jöeijen,  ju  Koggen,  Kartoffeln  unb  £afcr.  Der 

^icbjianb  beträgt  40  $fdfcf,  87  Äühe,  31  Stücf  Sdjwar^ieb  unb  6  3«gcn-  ®<* 

»erbetteibenbe  fmb  1  Ätetfd?mer,  2  SAmiebe,  1  Stcllmadicr  unb  4  Sd)ncibcr. 

210  Xfalr.  Älaffeiu,  119  Xblt.  ©runb*  unb  5  Iblr.  ©ewerbefteuer  fommen  jährlich 

auf.  Die  fatholifehc  Schule,  )U  welcher  auch  bie  ©emeinben  D^iewfowi^  unb  iör^e^ina 

gehören,  ifi  im  3*ihre  1837  gegrünbet  unb  maffto  aufgebaut  worben.  3n  bcrfelben 

werben  223  Sdjülcr  »on  einem  Lehrer  unb  einem  9lbju»anten  unterrid)tet. 

Det  3fd?l-"^^urm  liegt  am  füblidwi  tenbe  bc«  hcrrfchaftlichen  ̂ Jarfe«  ju  ©rciV 
€trehli^i.    öt  ift  im  3-  1840  nach  bem  Wuftcr  bec  Äolowrat  iburme«  bei  3fd>l  erbaut. 

Da«  hctrfchaftlithe  51  or werf  ÜNof  rolohna,  an  ber  ©ro^Strchli^Ujcficr 

Straße,  hat  ein  Slreal  »on  485  borgen  Bieter,  42  borgen  Siefen  unb  2  borgen 

Xeich.  Der  2lcfer  iji  burd^gebenb«  fanbiger  5ehmbobeu,  beftnbet  fid)  jebod)  in  einem 

foleben  dulturjufiaubc,  bap  er  ftellenwcifc  auch  ̂ W*  u»b  Seiten  trägt.    Der  UJieh* 
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flaut  beftebt  in  25  Uferten,  60  Stüel  DiinbDieb  (ÜÄelffübe  boüänber  unb  olbenburger 

JHace)  unl»  20  Stüef  Sd>waru>ieb.    Die  3orwerf«gebäube  liefen  im  Dorfe  üRofrolobna. 

Da«  berrf cf>aftlid>c  93orwerf  ©ruf Act  (Don  Gruschkk,  Sirne),  liegt 

V8  ÜReilc  Don  ÜRofrolobna  an  ber  (»ro^ ' «Strcbli^ « UjcfTcr  errate,  bat  404  2Rorgen 

fanbigen  Setymbobcn  unb  einen  SJiebftanb  t>on  600  Derebelten  Schafen.  3n  Der  Mht 

be«  iBorwerfe«  befinbet  ftd)  ein  reid?l>altiger  Kalffteinbrucb. 

5.  5ör$c$ina,  8/4  SWeilen  Don  ber  5rrei«ftabt,  an  ber  ©rofj*Streblifc  »Ujefter 

Strafte,  umfaßt  ba«  Dorf  unb  bie  berrfcfyaftlidjen  SBorwerfc  Ü8r$eu"na  unb  Äoejorownia. 
Da«  Dorf  $r$e$i  na  würbe  im  3a(?te  1770  burd)  ben  ©rafen  (Solonna  auf 

bem  Xerrain  eine«  33irfenwalbe«  (Don  Brzezina,  Söirfenbufdj)  nebft  bem  gleichnamigen 

iBorwerf  angelegt.  6«  jätylt  9  ©ärtuer  nnb  5  (Sinlieger.  Die  ©ärtner  beft^cn 

42  ÜRorgen  Mcfcr  unb  3  ÜJiorgen  ©artenlanb.  Der  Jöoben  ift  leichter  Sebmboten 

mit  Sanb  untermifdjt  unb  eignet  fi<f>  unn  9lnbau  Don  töoggen  unb  Kartoffeln.  Der 

Webftanb  beftebt  in  12  Äüben  unb  3  Schweinen.  36  Iblr.  Klaffen*  unb  10  Xblr. 

©runbfteuer  fommen  jährlich,  auf.    Die  Sdjule  befinbet  fta>  in  9Rofrolot)na. 

Da«  berrfcbaftlicfye  llorwerf  üörjejina  ftöfjt  unmittelbar  an  ba«  gleia> 

namige  Dorf  unb  giebt  bejfen  JBcwobnem  ba«  gange  3abr  binburd)  Arbeit.  Seine 

ftelbmarf  umfaßt  950  üRorgen,  gropentbeil«  fanbiger  Cebmboben,  welcher  aufjer  2Öei$en 

alle  ftclbfrüa)te  trägt.  Der  iöiebftant  beftebt  in  60  3uöod>fen,  30  <Dtaftoa)fcn,  40  Stüef 

SungDicb,  10<>o  Stüef  2Rerine=S$afen  unb  8  £albblutfoblen. 

Da«  '.Öorwerf  Koc$orownia  liegt  Öftlich  Don  iörjeuna,  Ijat  ein  Slreal  Don 
560üRorg.  faubigem  fiebmboben  unb  ift  mit  2  Stüef  JRinboieb  unb  1060  Sd?afeu  befefct. 

h.  |)ttrod)it  jfjimmtlniitj. - 

1.  ©onfd)iorowifc  liegt  beinahe  1  ÜJteile  Don  ber  Krei«fta*t  entfernt.  (5« 

verfällt  in  ba«  Rittergut  unb  Dorf  ©onfdnorowife,  ben  23oct-Kretfcham  unb  ba«  SBor* 

werf  Ekrnerau.  G«  geborte  Dor  1303  bem  0tittcr  «peter  bein  ©öbmen  unb  gelaugte 
fpärcr  bureb  Kauf  au  ba«  Klofter  £iminelwifc.  9tad)  ber  Säcularifation  faufte  e«  ber 

Dber*Slmtmami  Sauger  nebft  ̂ immelwijj  Dom  fti«fu«  unb  oerfaufte  e«  1826  an  ben 

©rafen  Dtcnarb. 

Da«  Dorf  ©onfd?iorowi|j  (ton  Goudzior,  beutfefy  ©änferid>)  ift  fct?r  alt, 

ba«  $immeln>ifeer  2öaffer  befvült  e«  an  ber  nörblidjen  Seite  unb  betreibt  bie  beiben 

im  Dorfe  befinblicfycn  2öajfermül;leu.  Die  ©emeinbe  jäblt  21  dauern,  18  ©artner. 

46  £au«lcr  unb  26  Ginlieger.  Die  ftelbmarf  umfaßt  1000  borgen  flef  er,  230  SÄorgen 

©iefeu  unb  40  ÜRorgen  ©arten.  Der  $oceu  ift  nur  im  Süben  be«  Dorfe«  Den 

mittlerer  $)efchaffenbeit,  fonft  aber  febr  fanbig  unb  überbauet  nur  jum  9lnbau  Don 

Korn,  Kartoffeln  unb  ̂ aiben  geeignet.  Der  2*iebftanb  beträgt  36  ̂ ßferbe,  140  Stüef 

SRinbbieb  unb  25  Schweine,  ©ewerbliAe  Anlagen  frnb  2  2Baffcrmüt)len  unb  1  tfret* 

fcham.  ̂ rofefftoniften :  2  S6ubmad>er,  2  Schneiber,  2  Stellmacher,  1  ftleifdjer, 

1  *öottd>cr  unb  4  Scbmiebe.  260  Xt>lr.  Älafiien*,  192  ZHx.  ©runb*  unb  46  Dblr. 
©ewerbefteuer  fommen  jährlich  auf.  Die  fatbelifebe  Schule,  1796  bur$  ba«  Äloftcr 

.fninmelwife  gegrünbet,  ift  1824  neu  unb  mafftD  erbaut  worben.  Sie  wirb  Don 

153  Äinbern  au«  ©onfdMorowife,  SteDhan«bain  unb  ©albbäufer  befugt. 

Der  Söoef .-Kretfdnim  liegt  ijH  ÜReile  nörblid?  Dom  Dorfe  an  bem  dommunü 
cation«wege  nach,  Caji«f.  (Sr  ift  Don  bem  in  ber  9fähe  anfangen  SBauergut«befi^er 

löocf  gegrünbet. 

Da«  {Rittergut  ©onfdjiorowijj  ift  Dom  Dorfe  burch  ba«  .^immelwi^er 

©affer  getrennt.  Seine  ftelbmarf  umfaßt  413  borgen  Wefer  unb  48  ÜÄorgen  ©iefen. 

Der  «efer  ift  in  ber  Wabe  be«  .^ofe«  Don  jiemlid?  guter  »efa^affenheit ,  fonft  aber 

nur  uim  Slubau  Don  Äorn.  .f)afer,  ©erfte  unb  Kartoffeln  geeignet.  Der  2Mebftanb 

beftebt  in  37  Stücf  JRinbDicb  nnb  400  Derebelten  Schafen.  Deftlich  Dom  Dorfe  liegt 

ein  bem  Dominium  gebörenber  Äiefernwalb  dou  150  borgen. 
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Da«  Eorwcrf  SBernerau,  füblid)  oom  Dorfe  gelegen,  ift  im  3<tbrc  1817 

burd)  ben  3H^ijratb  Söerner  in  ©rcf? Srrcbli|j  auf  mehreren  »cm  fti«fu«  erfauften 

flcfcrparjellcn  oon  $tifammcn  193  borgen  ̂ runl>ct  unb  1827  an  ben  trafen 

JHcnarb  »erfauft  »orten.  Der  üBoben  ift  oon  fanbiger  iöeföaffcnfyeit  unb  nur  $um 

Slnbau  oon  Korn  unb  Kartoffeln  geeignet.  Da«  $orwcrf  ijt  mit  200  üercbclten 

Schafen  Defekt. 

2.  Gimmel  wife J)  liegt  il/6  3Rcile  bon  ber  Krci«ftabt  an  ber  @rop*@rret;U^ 

Sublinifccr  (£hauffcc.  <j«  verfallt  in  ba«  Rittergut  unb  Kira)borf  &immelwifc,  bie 

Kachclmühle,  bie  Krawicfcmüble  unb  bie  SWenblermüble.  Der  Warne  wirb  mit  bem 

t>olnif(^en  ffiorte  Jemiola  (Scbmarofcfrpflanjc)  in  Serbinbung  gebradit.  Der  »olnifdje 

Warne  ijt  Jemietnica,  ber  lateinifche  Gemclnica.  3n  #immelwife  befanb  ftd)  früher 

ein  (üftcqienferfloftcr,  wcld)e«  1282  burd?  #cr$og  iöolc«lau*  oon  Dweln  für  20  Dr* 

bcn«brübcr  gefiiftet,  1425 — 1428  oon  beu  J^ufftten  $crftört,  uadi  feiner  2öiebert;er- 
ftetlung  im  brei&igjabrigcn  Kriege  berwüftet,  1733  ein  9taub  ber  5lammcn'  a&ct 

bebeutenb  erweitert,  mafjto  mit  einem  Sburme  aufgebaut  würbe,  unb  noch  jefct  eine 

3ierbe  bc«  Orte«  ift.  ßrüher  würbe  hier  ein  im  Schlamme  gefunbene«  ($o>nbilb 

bc«  $t)ru«  aufbewahrt.  Da«  Kloficr  enthielt  eine  gelehrte  Sdjule,  in  welker  bie 

Schüler  foweit  gebilbet  würben,  ba§  ftc  in  ben  geifllidjeu  Stanb  treten  ober  eine  Uni» 

oerfttät  befugen  fonnten.  Der  33c|t^  bc«  Klofter«  umfaßte  6  Dörfer;  er  fiel  in  ftolge 

ber  Sacularifation  1810  an  ben  Staat.  Der  lefctc  ber  40  klebte  fungirte  fpätcr 

al«  Pfarrer  in  £immelwife.  Der  Staat  wrfaufte  ba«  Kloftergut  an  ben  Ober* 

Wmtmanu  Sanger  unb  biefer  an  ben  (Srafen  ÜRenarb.  Den  bebeutenben  5öalb  behielt 

ber  §i«fu«  jurüef,  ließ  ilm  1830  grofccntbcil«  nicberfcblagen  unb  errichtete  auf  lefetercm 

bie  Kolonien  $eter«grafc  unb  IMcbenljaiu.  <Rur  etwa  1800  ÜJtorgen  Salb  oerfaufte 

berftiefu«  al«  foldjcn;  bon  biefem  ftnb  1200  nicbcrgefchlagcn,  600  fmb  noch  bcflan- 
ben:  ftc  ftnb  im  JÖcftfec  üon  ©emeinbe*($ingcfeffeuen  Don  $immclwife.  Da«  Klofter 

enthält  jefct  bie  <Pfarrwohnung  unb  bie  Sdjule. 

Die  ©emeinbe  ^immelwi^  befielt  au«  bem  eigentlichen  Dorfe,  bem  hinter 

bem  Dorfe  liegenben  Seiler  3i>wabjfi,  ber  gegen  Süben  auf  Djiewfowife  §u  belegenen 

Kolonie  £immelwifc  unb  ben  brei  Saffermühlen  Kachel»,  Kramiefc*  unb  üRcnblcrmühlc. 

Süblid)  oom  Dorfe  beftnbet  ftdj  ein  großer  $eia),  welcher  burch  ben  (Scntawacr  unb 

tfoniafer  Safiergraben  gefreifi  wirb  unb  ba«  fogenanute  £immclwifcer  Saffer  entfenbet, 

ba«  ber  9Jtola}>ane  jufliefit.  Einige  Duellen  in  ber  9iä^e  be«  Dorfe«  haben  Sa)wefeU 

geaalt.  Die  ©emeinbe  jählt  27  SJaucrn,  25  ©ärtner  unb  76  £au«lcr.  Die  ftclb* 

mar!  umfapt  etwa  3500  ÜRorgen  meift  fanbiger  93cfdjafTcnr>cit  unb  jum  Einbau  oon 

Korn  unb  Kartoffeln  geeignet.  Der  23ichftanb  betragt  50  W«be,  230  Stüet  3tinb- 
oieh,  88  Stücf  3ungoieb  unb  50  Schweine.  Gewerbliche  Zulagen  ftnb  5  ÜJtufllen, 

worunter  eine  amerifanifche  unb  eine  ®rettmül;le,  eine  ̂ Branntweinbrennerei  unb  3  öaft* 

unb  Sd>4»toirtf)fd>aftcn.  ?lu§crbem  beftnben  ftcb  t)ier  2  £anbler  mit,  unb  12  £anbler 

ohne  faufmannifche  Otecbte.  460  Ihlr.  Klaffen»,  352  Ihlr.  ©rtutb--  unb  241  Ihlr. 

©ewerbejleuer  fommeu  jährlid?  auf.  3"  ter  fatljolifa^cn  Älofterfircf>c,  au^er  welcher 

fict^  f^ier  auch  ciitc  ̂ egrabni^firche  beftnbet,  ftnb  bie  Kat()olifeu  ber  Drtfchaften  Gimmel* 

wifo,  ©onfa)iorowi^,  Djiewfowi^,  ?aji«f,  ©icra)lefche*,  ßiebenhaiu,  Ste^h^i^hain, 

6arl«thal,  ̂ Jeter«grä^  unb  2öalbt>äufcr  eingevfarrt.  3"  ber  Fatijolifchen  Schule  wer* 

ben  300  Kinber  au«  #immelmi|j,  ©ierc^lefchc  unb  fiiebenhain  burefy  einen  fichrer  unb 

jwei  «bjubanten  untenichtet. 

Da«  Rittergut  ̂ immelwi^  liegt  im  Sübcn  be«  Dorfe«,  M  3lrcaC  oon 

661  SWorgcn  Olcfer,  fanbiger  5Befa>affenheit,  unb  138  »Jorgen  üßiefe,  unb  ift  mit  40  Stücf 

Winboieh,  500  berebelten  Sa?afcn,  20  ̂ ferben  unb  3  Schweinen  befe^t.  eine  Brennerei 

i(t  im  betriebe. 

1)  Dr.  Hattenbach  Urf unben  tet  Klöjict  SKattbor  un»  ̂ immclwi^.  «rcdlau  1869.  quarto. 
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3.  ©tcphan«f>ain  liegt  V2  ̂ c^f  nörblicb,  t>oit  ©rofcStrehlife  an  ber  ©rofj* 

Strcbji&--i)ublinifecr  Gbauffct.  (*«  reuroe  im  3abre  1830  erbaut  unb  nach  rem  ©au« 
meifter  Stephan  benannt.  Die  ©emcinrc  jäblt  14  anfäfftge  Söirtbe,  von  reellen 

jcKr  3  borgen  fanbigen  Söobcn  beftfet,  geeignet  jnm  9lnbau  von  Korn  unb  Kartoffeln. 

Der  SÖiebftanb  betraft  4  Kühe,  11  "Schweine  unb  8  3iegcn.  11  Xhlr.  ©runb*  unb 

22  Sblr.  Klaffcuftcuer  femmen  jährlich  auf.  Da«  Dorf  ift  nach,  £immclroi|j  einge« 

pfarrt  unt  ein^cf^nilt,  bod)  befindet  ft*  eine  eigene  Kapelle  bjer. 

4.  D$ierofo reife,  %  Weile  von  ber  Krci«ftabt  entfernt,  jcrfallt  in  ©ut  unv 

Dorf  D^icroforoifc  unb  ba«  SJorrecrf  ©oliafcbü|$cu.  3m  3abre  1362  mar  c«  im 

fty  eine«  ©rof?*Stret)lifecr  Bürger«  tarnen«  £anlinu«;  1682  fanfte  c«  ©raf  ©nftav 

ßolonna  unb  feitbem  ift  c«  $ertincnj  ber  £errfchaft  ©rofcStrcfjlife.  Der  Warne  roirb 

von  Dziewka  (3Jtagt>)  abgeleitet. 

Da«  Dorf  D$icroforoife  $ablt  12  dauern,  16  (Gärtner,  20  (Soloniftcn, 

25  £äu«ler  unb  42  (Jinlicgcr.  Die  ftelbmarf  umfaßt  820  üJtorgcn  Siefer  fanbiger  $e* 

fcf>affcnr)cit  unb  nur  geeignet  jum  9lnbau  bon  Woggen  unb  £afer.  Der  $icbftanb 

betragt  16  $fcrbe,  73  Äübe  uno  27  Sdjrocine.  ©erocrblicfyc  Anlagen  fmb  bie  l/4  «Weile 

öftlicfy  vom  Dorfe  belegene  ©aiba*2Jtüblc  (eine  00m  Ccntaroacr  Staffcr  getriebene,  jefct 

Oer  ̂ jerrfcfyaft  gehörige  SBaffermüble)  unb  ein  Kretfcr)am.  <Profcfftoniften  ftnb:  1  Schub; 
inacber,  1  ftlcifcbcr  unb  1  Sdjnciber.  180  $blr.  Klaffen*,  90  Jblr.  ©runb*  unb  £au« 

nuo  12  Iblr.  ©croerbefteucr  fommen  jährlich,  auf.  Die  Schule  befiubet  ftcb,  in  SDfofrolobna. 

Da*  herrfchaftlidje  23orrocrf  D^icrof  oroife  hat  ein  Slrcal  von  538  ÜJcor* 

gen  tiefer  unb  14  borgen  Kiefen.  Die  ©runbftücfe  fmb  burdweg  fanbig,  jebodj  in 

fo  gutem  (5ultur$uftanbc,  Cafe  fte  mit  ?lu«nabmc  Von  Seiten  alle  ftclbfrüd>tc  tragen. 

Die  $orrocrf*gcbautc  liegen  im  Dorfe.  Der  iöicbftanb  heftest  in  37  Stücf  fflinvvicb. 

45  Stücf  Sungvicl)  unb  840  Stücf  Sdjafcn. 

Da«  QJonverf  ©ollafcbüfecn,  */„  «Weile  fübli*  00m  Dorfe,  hat  ein  «real 

0011  442  ÜJtorgcn  Slcfcr  von  fanbiger  2)efcbaffcnbeit.  (*«  roirb  von  bem  $u  Hr^iua 

gehörigen  Vorwerfe  Koe^ororonia  au«  bcwirtbfd;aftct.  Da«  Dominium  befifct  hier  einen 

Äicfcruroalb  von  mehr  al«  2000  borgen. 

c.  our  {tarorfuc  filuejau  gehörig. 

Ollfdjoroa,  1  ÜWcile  bon  ©rojj * Streblife  an  ber  ©ro{j*Srrcblife*£cfcbnifeer 

Ghauffec,  verfällt  in  ba«  Äirdjborf  Ollfchowa,  ba*  SRittergut  gleichen  Warnen«  unb  ca« 

U^orroerf  Äomornicfen.  ©raf  Philipp  (5olonna  fauftc  im  3ahre  178'J  Cllfdjorea  von 

«5»errn  von  Schreeinichen,  1808  ging  e«  auf  bie  Starcnin  von  ©aftheimb  unb  1815 

auf.ben  ©rafen  Seopolb  Gfaftyin  ju  loft  über,  von  weldjcm  c«  ber  ©raf  JRcnarb 

1823  faufte. 

Da«  Dorf  jählt  11  23aucrn,  14  ©artner,  6  ̂»au«lcr  unb  10  Ginlieger.  Die 

^cltmarf  umfaßt  680  SRorgcn  «rfer^  unb  10  SDlorgen  ©artenlanb.  Der  *43oben  ift 

fanbig  unb  eignet  ftcb,  nur  $um  Einbau  von  Äorn,  Kartoffeln  unb  ̂ afer.  Der  i^ielv 

ftanb'  betragt  ' 25  ̂ ferbe,  70  Stücf  9tinbviel>  unb  25  Sd)»veiue.  C^iii  Kretfchmcr, jreei  Scfc/mieoc  unb  ein  Sdjneiber  beftnben  ftd)  am  Orte.  180  Xt?lr.  Klaffen^  75  Ihlr. 

©runb*  unb  6  Itjlr.  ©creerbeftcuer  fommen  jährlich;  auf.  Da«  Dorf  ift  nad)  Älucjau 

eingepfarrt  unb  cingcfcfyult,  boeb^  befinbet  hier  eine  fleine  höljeme,  fd^on  fchr  alte 

$ilialfircf>e,  in  welcher  alle  vier  ©od)eu  ©otte«bienft  abgehalten  roirb. 

Da«  {Rittergut,  reffen  ©ehäube  ftcb  unmittelbar  an  oa«  Dorf  anfdUicpen,  hat 

cinfdjlicfilicb  ver  ̂ orroerfe  Komornicfen  unb  Sobaunwljof  (lefetere«  gehört  ̂ u  Dollna) 

1700  borgen  tiefer,  jum  Shcil  mit  Kalfunterlage  unb  jum  Iheil  fanbiger  töefc^affeiU' 

heit.  Der  (Sultur$uftanb  ift  gut  unb  e«  wirb  neben  allen  übrigen  ftelbfrücbtcn  ftellcn- 

roeifc  aua)  2üeijen  gebaut.  £icr$u  gehört  ein  800  SWorgen  nmfaffenber  Kiefern-  uno 
gic^tenwalb  unb  bei  bemfelbcn  ein  fel)r  forgfam  angelegter  SSBrinbcrg  von  15  SWorgen 
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mit  einem  Sdjweijerbaufe  unb  fcbonen  ÄeUcrräumen.  Der  erbaute  Sein  wirb  hier 

arfcltcrt  unb  eingefeuert. 

3n  OUfcbowa  beftntet  fid>  fca*  gräflich  3teuait'|\te  cnglifcbe  ©ollblutgeftüt  mit 
50  —  60  Uferten.  ö«  flehen  hier  3  tHeUblutbengjre,  ton  welchen  $wei  bem  trafen 

bewarb  unb  einer  einem  herein  geboren.  15er  iÖiebitanb  öon  OUfcbowa,  Äomeruicfen 

unb  3ohanne«boif  beftebt  aufierbeni  in  35  »Uferten,  Ml  Stüef  Wnboieb  (30  Stücf 

Sbertborn,  3  Stücf  3<fcro*Original,  5  Stüef  3cbra4>atbblut,  30  Stücf  Dlbenburger, 

2  Stücf  flllgäuer,  20  Stücf  Sanbmcb,  8  Stücf  Olbenburgcr  Halbblut  mit  Sfjortborn 

arfreu$t  unb  IG  3ua,odMen)  unb  3G  Stücf  Scbwar^icb  ocrfcbicbcner  cnglifd>er  töaeen 

(Sinnbfer,  ̂ orffbire,  ©erffoire,  Suffolf),  132  Seiccfrerfcbafcn  unb  871  Merino*. 

d.  parodne  Colin a. 

$ollna,  1  3Rcile  ton  ber  tfrei«ftabt  entfernt,  verfällt  in  ba«  Äirdjborf  Dollna, 

ba«  fjerrfebafttiebe  Homert  gleiten  Warnen«  unb  ba«  ©orwerf  3ebannc«bof.  Der 

Äame  wirb  oou  Dollina  (ÜMieberung)  abgeleitet. 

Da«  Dorf  jäfylt  21  Söauem,  7  (Särtner,  29  £äu«ler  unb  30  öinlieger.  Die 

Jyelbmarf  umfaßt  175G  SJcorgen  91cfer*  unb  31  Morgen  ©artenlanb  ton  äiemlicb  guter 

$efcbajfenbeit  >  2öei$en  wirb  jeberf»  nur  jtellenweife  gebaut.    Der  iBiefjftonb  beträft 

51  «Pfcrbe,  150  Stücf  Stinboieb  unb  10  3dm>einc.  ein  ffretfebmer  unb  brei  Scbmiebe 

fmb  am  Orte.  290  Xblr.  Älaffcn«,  181  Xt?lr.  (Srunb.  unb  G  Xblr.  (9ewcrbcfreuer 

fommen  jd^rlidj  auf.  3n  Dollna  befinbet  ftcb  eine  fatbolifay  <Pfarrfird)e,  melcbc  18G0 
ganj  maffto  im  gotbifeben  Style  erbaut  ift.  9lucb  ba«  mafftt>c  Scbulgebäube  ifl  in 

ccmfclben  3a(jre  entlauben. 

Da«  berrfcbaftlidje  ©orwerf.  wefltid)  be«  Dorfe«,  bat  ein  Mrcal  oon 

10G9  Morgen  guten  ©oben«;  30  Ocbfen,  20  Stücf  3ungoieb,  1000  Merinofd>afe. 

III.  $errfc$aft  ©tubenborf. 

Diefer  <Poli$eibe$irf  umfafjt  bie  ber  graflieb  Srracbwi&'fd)™  ftamilie  gehtfrenben 

^rrfdwften  Stubenberf  unb  Scbimifcbow,  bereu  Ortfcbaftcn  brei  <ßarocbien  angeboren. 

a.  Parodie  ötubenborf ,  bis  auf  Otlmüb  fu*  tjrrrfdjaft  Ötubenborf  gehörig. 

1.  Stubenborf,  l3/4  Meilen  ton  ber  Jtrei«frabt  an  ber  Oppelner  (Sbauffce, 
><rfaüt  in  ein  SRitrergut  unb  ein  Äircbborf. 

Da«  Rittergut  befifet  2100  Morgen  tiefer.  Der  ©oben  ift  oorberrfebenb 

canbboben  mit  ÄalfjicimUnterlage,  auf  ber  norbwcfUicben  Seite  jeboeb  fanbiger  üiehiiu 

beben  mit  Settc  al«  Unterlage.  Der  ©iebftanb  beträgt  30  Uferte  unb  ftoblen, 

50  Ccbfen,  40  Äübe  unb  30  Schweine.  2ln  gewerblichen  Anlagen  fmb  ein  #obofcn, 

i»ei  griföfeuer,  eine  Sviritu*brennerci  unb  eine  3ifgelfabrif  ju  erwähnen. 

Da«  Dorf  bat  febon  im  3abre  1321  beftonben,  e«  $äblt  11  ©auern,  1  ®aft* 

winb,  18  (Partner,  13  £äu«lcr  unb  11  (Sinlicger.  Die  ftclbmarf  umfapt  1700  Morgen 

gröfjtentbeil«  tragbaren  ©oben.  125  Xblr.  ÄlajTen*,  131  Xl>lr.  bewerbe»  unb  101  Ifjlr. 

©runbfleuer  fommen  jährlich  auf.  Die  fatbolifebe  Äircbc  war  urfprünglid)  oon  .^olj 

erbaut,  im  3abre  1829  ifl  ber  i^urm  maffvö  aufgeführt  werben;  eine  fatbolifebe 
&bule     am  Orte. 

2.  Xfcbammcr*(£ügutb  liegt  1,55  teilen  oon  ber  Ärei«ftabt  nahe  ber  ©ro§* 

Btrebli^»  Oppelner  S^auffee.  Diefe«  Dorf  «jählt  11  ©auern,  9  ftreigärtner  unb 

26  ̂>du«ler.  Die  ftclbmarf  umfaßt  1181  borgen  burebweg  fanbigen  ©oben.  Die 

Öewobner  treiben  neben  bem  Sieferbau  aud)  ißecturan*.  (iinige  ̂ rofefftonifien  finb 

hier  anfaffig.  117  Xblr.  ®runb-  unb  £au«*,  20G  Xblr.  Älaffm«  unb  G  Xblr.  (#c* 

werbejteuer  fommen  jährlich  auf.    eine  fatyelifdje  Sdjule  befteht  feit  1835. 

3.  €>alen«fo  liegt  1*6  «Keilen  bon  ber  Ärei«ftabt  entfernt.  Da«  Dorf,  1321 

entfianben,  r)at  feinen  Warnen  »on  ber  ©emabün  be«  bamaligcn  SBefi|jer«  Helene.  ©« 
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^äf>ft  11  £äu«ler,  weldje  jufammen  1 1 0  Worgen  %d er  oon  geringer  Qualität  befifcen. 

10  Iblr.  ©runb*  unb  £au«--  unb  35  It?lt.  fflaffenfleuer.  Dt«  ©a?ule  fxftnbet  fto 

in  Ifd>ammeT*(2Ugutb. 

4.  £e inrid>«borf  liegt  1,61  Weilen  »on  bei  £tei«ftabt  entfernt;  e«  ift  im 

3af>re  1324  entftanben  unb  bat  feinen  Warnen  öon  feinem  ©rünber  trafen  £einria>. 

Der  Ort  gehörte  eine  3cittani|  ber  Pfarre  ju  ©tubenborf.  Da«  Dorf  jäblt  18  So* 

loniften,  wela>e  180  Worgen  fanbigen  unb  wenig  tragbaren  »oben  befifcen.  Weben 

bem  fleferbau  i|t  bie  (£r$förberung  auf  ©ebeblifeer  unb  ©ua^auer  lerrain  ein  Grwerb«' 

jweig  ber  Bewohner.  12  It>lr.  £au«*  unb  38  Il)lr.  Älaffenftcuer.  Die  ©djule  ift 

in  ©tubenborf.  #einria)«borf  ift  burd>  (£ommunieation«wege  mit  ©cbjmifdjow  unb 

Ottmüfe  oerbunben. 

5.  Ottmüfc,  jur  £errf$aft  ©a)imifd>ow  gehörig,  liegt  l3/4  Weilen  »on  ber 
Atui«ftabt  entfernt.  6«  gehörte  bi«  jum  3ab«  1783  bem  Ätofter  #immelwife  unb  be- 

finbet  ft$  feit  1799  im  Beftfce  ber  gräflich  ©tracbwife'fayn  fcamilie.  Da«  «Rittergut 
unb  ein  Dorf  finb  ju  unterfdjeiben. 

Da«  Wittergut  umfapt  1050  Worgen. 

Da«  Dorf  jäblt  2  Bauern,  8  ©ärtner  unb  15  £äu«ler.  Diefclben  beftfeen 

098  Worgen  gröfjtentbeü«  tragbaren  ©oben.  25  Iblr.  ©runb^  unb  £au«*  unfr  86  Iblr. 

Jtlaffenfteuer.  Die  ©Aule  ift  in  ©tubenborf.  Ottmüfe  ift  burm  Gommunication«wege 

mit  ©tubenborf,  ©a>«blife  unb  ©AiinifAoro  oerbunben. 

G.  3oud>e  liegt  2  Weilen  »on  ber  Ärei«ftabt  entfernt.  <J«  enthalt  aufcer  einigen 

angefeffenen  ©irtben  unb  f>crrfe^aftlitf)cn  'Beamten  (görfter,  ftifebwärter  unb  leiAwärier) 

ein  oor  etwa  30  3abren  angelegte«  ftrifebfeuer  „Warienbütte",  welay«  inbeffen  bei  ben 
gegenwärtigen  f*led>ten  ßonjuneturen  ruht.  16  Iblr.  ©runN,  38  Ibjr.  klaffen*  unb 

unb  5  Iblr.  ©ewerbefteuer.    Die  ©a>ule  ift  in  ©tubenborf. 

b.  flarodjtr  «o»mitj,  $ur  ̂ rrrfd)aft  Ödjimifdjou»  aehöria. 

1.  Wo«mir$  liegt  0,95  Weilen  »on  ber  ffrci«ftabt  entfernt.  6«  ift  ein  im 

3abre  1423  entftanbene«  Dorf.  Daffelbe  jäblt  19  ftreigärtner,  11  Äoljlenbauern, 

13  Freibauern  unb  28  9lcferbäu«ler,  welrfje  jufammen  3075  Worgen  tragbaren  Boben 

beftyen.  340  Ifjlr.  Sftaifcn«,  220  Iblr.  ©runb*  unb  15  If>lr.  ©ewerbefteuer  fommen 

jabrlid)  auf.  Die  in  ber  Witte  be«  Dorfe«  befmbliibe.  mit  einer  maffiöen  Äira^of* 

mauer  umfriebete  fatyolifAc  5tiraV  beftebt  feit  ber  ©rünbung  be«  Orte«  unb  ift  im 

3abre  1510  renootrt  unb  erweitert  worben.  3n  einer  llrfunbe  wirb  ba«  Dorf 

mit  folgenben  ©orten  erwähnt:  „Oberhalb  be«  Dorfe«  entfpringt  ba«  in  Deutfa)lanb 

betannte  hungrige  ©affer,  burebj^neibet  ba«  Dorf  unb  führt  auf  einige  Wühlen,  welche 

e«  al«  Betrieb«waffer  »erwenben.  Da«  ©affer  bleibt  um  be«t>alb  remarcabel,  weil  e« 

jur  2ln$eige  ber  fruchtbaren  3abre  bient  unb  in  biefen  ̂ erioben  »öüig  au«tro<fnet,  in 

fa>led>ten  3al>re«jeiten  aber  ber  ̂ lu§  anf^wiQt."  Vliity  eine  fat(>olifdje  S^ule  ift 
am  Orte. 

2.  Woflmirfa,  0,80  Weilen  oon  ber  Ärei«ftabt  entfernt,  beftanb  bereit«  1413, 

war  früher  (Sigcnthum  ber  ̂ >erj5ge  »on  Kaltenberg,  fam  1575  an  ̂ eter  ©rrjelar  oon 

Obrowe^,  1650  an  3oh,ann  Äo'fd>üfcfi,  greiberrn  oon  Äoa^cjüfe  unb  Sublinife,  1685 an  ben  ©rafen  ©uftat)  Golonna  unb  1832  an  ben  jefeigen  Beftper,  ©rafen  ̂ acintf» 

oon  ©traa^wi^. 

Da«  ̂ errfa^aftlid>c  IBorwerf  fyat  nebft  ben  Vorwerfen  ̂ ßulow  unb  ©djwmonia 

eine  fläche  oon  1200  Worgen. 

Da«  Dorf  ̂ äblt  20  Bauern,  22  ©ärtner  unb  29  £au«ler.  Da«  2lreal  um- 
fapt  1 128  Worgen.  Der  »iebftanb  betragt  56  ̂ ferbe,  229  ©tücf  Winboieb,  18  ©mweine 

unb  1  3iege.  115  Iblr.  ©runb%  22  Iblr.  £au«=  unb  360  Iblr.  Älaffenftcuer.  dine 

fatbolifa>e  ©a>ule  ift  im  3abre  1 736  gegrünbet  worben.  9io*mirfa  liegt  an  ber  fcanb» 

ftra^e  »on  ©ro^trebli^  naeb  ffrafAeow. 
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3.  S  ucba  u,  l,or>  Weile  von  Per  ÄreitfftaPt  entfernt,  ift  jtyen  eine  ältere  Ort* 

febaft.  £ie  früheren  Unterthanen  waren  Böhmen  unc  [prüften  auch  btomifft.  5m 

Jahre  1512  war  fcerjoa.  $an«  von  Oppeln  Wtfecr.  Jn  neuerer  ßeit  ijl  e*  anf  Pie 

aräflift  von  Straftwiji'i'cbe  Familie  überaeaana,en.  I>orf  jählt  4  Freibauern. 
12  Gärtner  unP  8  £äu*ler,  weifte  ̂ ufammen  G24  Worani  'Mer  beftyeu.  I>a*  bcn> 
ffta[tlifte  $erwert  bat  ein  Slreal  von  IHM)  SPcer^cu. 

4.  OjrepjUfo  lieat  1,45  teilen  von  Per  5hei*fiaPt  entfernt.  Xiefe  Ortfftaft 

bat  [ftou  vor  cem  Jahre,  1421)  bcflantcit.  Ter  Pamaliae  $rfiber  Wifcfo  v.  Wafftomifc 

tbeilte  Pie  (Hilter  WroP^iefo,  $olnifft.!Hoämir;,  («.brefd»ii|»*(3cllrtutb  unP  #e[*ü&  unter 

feine  Prei  Sehne  («hriftoph,  fittt  unP  ̂ artbolomäu*.  Jn  einer  au*  tiefem  Jahre 

herrübrenPen  UrfunPe  wire  einer  alten,  von  .voljwcrf  aufgeführten  ftiliairirfte  erwähnt. 

Tie  Ortfftaft  $äblte  7  Qleferbauern  mit  14  Srefftaärtner,  jefct  7  dauern,  24  ;{in** 

a,ärtner,  40  ?(cferbau*(er,  22  'ilngerhäutfler  unP  7  Freibauern,  wcldje  ;ufammen 
Iii 70  Weraen  3lreal  befifcen.  Tcx  £omiuialaefer  enthält  eine  Fläfte  von  IHK»  Worani. 

Ter  $oPen  iji  ein  Purftwea,  tragbarer.  Ii)  Iblr.  $au**,  31)  Iblr.  (bewerbe*  uuP 

353  Iblr.  Alajfenjtaicr  femmen  jäbrlid>  auf. 

5.  Offtict  lica.t  1  !/4  teilen  von  Per  ÄwwjtoM  entfernt  unP  wirc  vom  £immcU 
wifeer  Gaffer  Purft[d>uitten.  $ie[e*  $erf  enthält  nur  fleine  ̂ efifcunaen  mit  fftltfttcm 

SauPboPen.  2ln  aewerblid>eu  Mitlasen  ifl  ein  Jainhammer  unP  eine  'Waffermühle,  Pie 

tfa^ifmübie,  ;u  erwähnen.  45  Iblr.  ©runr*,  13«  Iblr.  klaffen-  uuP  20  Iblr.  We* 
merbefteuer.    (?inc  fatbeliffte  Schule  ift  neu  eutftanpen. 

G.  ÄaPlub  liegt  l,f»f>  teilen  von  Per  ÄreieftaPt  entfernt,  Jm  Jahre  1421» 

wurfre  e*  von  Pem  5BefH<er  ̂ uic^fo  v.  Wertfow  an  Wifcfe  v.  (*afftowit<  für  310  Warf 

vertauft  uuo  ̂ elan^te  im  Jahre  lfiOl)  an  Pen  Fwiberrn  (S.briftopb  $re*fow*fi  von 

We*faw,  1777  aber  au  Pie  aräflift  Straduvifc'fftf  Emilie.  X4e  WemeinPe  $äblt 
1  datier,  14  Gärtner,  £au*ler  mit  83  C*inliea,er.  Die  FdPmarf  umfafu  IHM)  Wei^ 

aen  tiefer  unp  120  Worten  Wiefen.  T*er  'Öoceu  ift  tragbar  mit  liefert  hei  trorfener 
Jabre^eit  rticbliebc  (frutc.  iH  bennPeu  fid^  hier  ̂ wei  Frifehfeuer ,  am  £>immelwi|*er 

ilUiifer  belegen,  unP  ein  .ftebofen.  52  Iblr.  WrunP?,  53  Iblr.  .^au«»  unt  342  'Iblr. 
Mlanenfreuer.   (Jine  fatholifd>e  3(hule  befteht  feit  Kinoer  al^  GO  Jahren. 

7.  3dHmifcbow,  x:i  Weile  von  Per  Mrei^taPt  entfernt,  hat  bereit*  im  Jahre 
1 223  eriftirt.  Tamal*  befauP  ftch  hier  eine  ftilialfirthe  uuP  ein  berrfd)aftlid)ee  Sd>lof». 

'Hud>  ein  l'uft^arten  wurPe  in  jener  ,{eit  an^eles^t.  lie  Crtfdiaft  ̂ ihlt  8  ?frctbauciii, 
15  Frei^ärtuer,  18  £äuoler  un^  3  ÜÄüblenbeiljjer,  weld>e  ̂ ufammen  1G33  SNer^en 

"Mreal  haben.  ,{um  dominium  gehören  mit  (*infdjluf?  Per  Vorwerfe  (^ofd)ülJ  uut 

lenejinau  22(M>  SWoi^en  Mix.  71»  Iblr.  ftrunr 2G7  Iblr.  Älaffen^  unt  34  Iblr. 

(V^ewerbefteuer. 

8.  £anie&  lie^t  l1,,  ülieile  von  Per  .Hrei*ftaPt  mit  Weile  von  Stuben» 

Pcrf  entfernt  unP  verfällt  in  eiii  JHitter^ut  unP  ein  I^orf. 

rao  iHitt er^ut,  Tsaiiio(j-Irad)  genannt,  bat  einfaSliejilid)  te*  ̂ ehoria,en  %^\- 

werfeo  l*arifd>fa  einen  Flädjeni ithalt  von  2450  Worten,  aröjiteutbeil*  SanPboPeu  mit 

cteiuunterla^e.    IG  '^ferPe,  54  Ztiid  JHinPvieh,  14t>n  Schafe  nuP  10  Sd>weine. 

Xac  $orf,  I^anicU^S  ud)o  genannt,  ̂ ihlt  3  Freibauern,  2<»  ̂ reüvirtuer  unt 

7  £äu*lcr  mit  einem  ̂ ruuPbeflUe  von  !H5  Wonnen  \Hcter  (^löHteutbeil*  SanPboPen 

mit  Steinuutcrlaae)  unP  einem  4^iebftanPe  von   12  Werten,  l»5  Stiicf  !>tiuPvich, 
13  Sd>weiuen  unP  4  Jie*\eu.  Wewerbetreibente  f»nP:  ein  Wiiller,  ein  Stcllmad>ei  uno 

ein  ScbmieP.  G7  Iblr.  tvirunt»,  17!)  Iblr.  Mlaffeu-  unt  13  Iblr.  t^ewerbefteuer.  C^iu* 

^efcbult  ift  rer  Ort  nad)  Ifchammer-^lKvith. 

«.   -Sur  JJarodjii  Rafdiüii  flchoria. 

1.  ̂ oritfeh  (jut  .perrfctvift  Sd)imifd;ow  ̂ ehöriiV)  licat  1,H2  Weilen  von  Per 

Ärei«ftaPt  entfernt,    tiefer  Ort  ift  vor  1558  bei  '»Inleauua,  von  (*ifcn-  uuP  Dratb* 
is 
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büttenwerfen  entftonben,  weldje  ber  bamaliac  »eftycr  »erinefi  ben  ̂ fejrrebifc  erbaut 

bat.  ̂ ic  Dratlv  unb  &üttcnwcrfc  würben  fpätcr  nach  Aablub  trau*fcrirt  unb  al*bann 

an  ihrer  Stelle  eine  *Üiahh  unb  »rcttmüblc  erbaut,  wcldx  nod>  beute  beftebt.  Da* 

Dorf  *äblt  33  ftreiaartner,  1  Äretfd>mcr  unb  15  $äuelcr.  Die  ftclbmarf  umfaßt 

7til  Moroni  Steter  unb  liefen.  Der  »oben  ifi  tbcil*  fanbta,  tbcil*  naß  unb  liefert 

wenia,  tfrtraa,.   1*3  Iblr.  (IftrunN,  £au«;  unb  Klaffen*  unb  37  Iblr.  (iftewerbefteucr. 

2.  efd> n i ̂   (j»t  «perrfdjaft  Sdnmifdww  aeböria)  licat  2  teilen  ben  ber 

Äreiäftabt  entfernt.  Der  Crt  bat  bereite  143G  crifiirt  unb  hatte  bamal«  einen  (*ifcn= 

bammer,  ein  bcrrfcbaftlid)c*  SJorwcrf  unb  eine  Wablmi'thlc.  Da«  Dorf  war  oon  allen 
Seiten  bon  &tolbuuacn  umgeben  unb  hatte  bic  bertrefflidiftc  2öilbbabn  an  Motb-  unb 

Sebwarjwilb,  2?aren  unb  Vud>fen.  Die  (ftcmcinbc  jäljlt  7  Freibauern,  8  (Gärtner, 

4  Wcfcrbäu«lcr  unb  4(>  9(naeTbäueler,  wcld>e  jufammen  844  Weracn  tragbaren  $0- 
ben  beftfeen. 

3.  (Ära b en>  (jur  £errfd>aft  Stubenborf  aehfria)  licat  2,5  Weilen  bon  ber  tfrei*- 

ftabt  entfernt.  Dicfc*  Dorf  enthält  eine  Wablmüblc,  10  Gärtner  unb  3  £au*lcr. 

21)  Iblr.  (»runb*  unb  #au* ■-,  4  4  Iblr.  5t1affrit-  unb  1 1  Iblr.  (*ewerbcftcucr. 

IV.  9Raiorat«^errf^aft  Slottnifc. 

liefe  &crrfd>aft,  beu  (trafen  oen  ̂ efabow*fi  Mehner  aehoria,  enthalt  brei  %o* 

li$eibc$irtc  unb  gehört  iMcr  ̂ arodMcu  an. 

a.  Polticibcprh  TOarntuntoroit?,  $)firod)tr  (STrutatva. 

1.  Sölottnife,  1,oh  Weilen  ben  ber  Krci*ftabt  entfernt,  verfällt  in  ein  Mitten 

out  unb  ein  Dorf. 

Da«  iNittcraut  würbe  im  3al;re  1754  von  bem  bamalia.cn  iöcftfccr  Garl 

ftricbridj  b.  Mehner  ̂ um  Majorat  acmad)t  unb  aclauate  fpatcr  bureb  ̂ eiratb  an  bic 

•  trafen  ̂ ofabowefi,  welche,  foweit  jie  ̂cftfccr  von  $lettni|}  ftub,  ben  Beinamen  Mehner 

führen.  Seit  1851  ifi  Wraf  Ermann  e.  ̂ efaoowef  Unebner  ̂ cftjjcr  bc*  Majorat*: 

cv  wohnt  in  SMottnife.  Da*  Majorat  umfaßt  bic  (*ütcr  iBlottnifc,  (Scntawa,  2l>ar- 
inuntewife,  ̂ ai^ar^owi^.  ftoaowqütj  unb  Öftren  ̂ lufdmiß  hat  eine  $lad>c  oen 

15,0<)0  Moracn,  worunter  C(>53  Werken  ilofor  unb  liefen  unb  8347  Worten  ftcrji. 

Da*  Mittelgut  ÜMottnifc  hat  ein  Areal  von  1200  Worten  Bieter  unb  lüicfcn  unb  eine 

etwa  1300  3ttera.cn  cutbaltcncc  ftorft.  Der  »oben  ift  tbcil*  lehmiger  Saub,  tbcil* 

i'ebmbcbcn  unb  hat  eine  Äalfftcinunterlaac.  Da*  Jvclb  wirb  in  brei  ocrfd>iebencn 

ftrud>tfelacn  bewirthfehaftet.  Der  beffere  »eben  wirb  auch,  $um  Einbau  »on  OclfrücbJcn 

bcranac$eacn.  Der  fd}lcd)tcrc  träat  baacaen  nur  iHoaacn  unb  Kartoffeln.  (Sine  aroHcrc 

Brennerei  ift  im  betriebe,  (irwahnenewerth  ifl  ba*  ̂ efchmacfboll  erbaute  herrfehaft^ 

lia>e  6d>loii.  »on  bem  ̂ icljflanbc  ifl  befenbere  bic  febr  eble  «e^rctti^ecfcHifbcerbe 

heiuorjuh/Cbcu. 

Da*  Dorf  ̂ ählt  9  »auern,  12  ftreiaartner  unb  15  .pausier  unb  hat  eine  ̂ elb 

marf  eeu  514  Worten,  meift  9te^eulanb.  63  Ihlr.  (SriiitK  210  Iblr.  Älaffen-  unb 

14  Ihlr.  (^cwcrbejtcucr.  .Hira)e  unb  8d>ulc  befmbcu  fid)  in  (5cntawa.   »lettui^  lie^t 

au  bev  (^re^6trchlit=(Slciwi^er  Ghauffce. 

2.  iWarmuntowi^,  0,88  Weilen  bon  t$rei?  =  6trcbU>  an  ber  (9rop'Strcbu> 

(Mleiwi^cr  tfhauffee,  jerfällt  in  ein  tycrrfefyaftliehc«  iWorwerf  unb  ein  Dorf. 

Da*  hcrrfdjaftlicbc  iliorwerf  umfaßt  900  Werken  «efer,  meifl  lcbmia.cn 

Sanbbobeu.  Da*^  l^ut  wirb  in  brei  oerfebiebenen  ̂ ruebtfel^en  bewirthfd>aftet ;  *or-- 
,^m«weifc  ftarf  ift  ber  Anbau  bon  Kartoffeln  für  bic  »reunerei  in  »lettui^. 

Da*  Dorf  ̂ äblt  12  »auem,  12  Gärtner  unb  12  ̂ äu*lcr.   Die  gclbmarf  um 

faßt  500  Werken,  \n  */3  JHo^^en-  unb  ju       ̂ au>  fcbleebten  Sanbbobcn.  Kern  unb 

Kartoffeln  fiub  bic  £aubtfrüehtc.    t*in  .HretfdMtu  ift  am  Crte.    103  Ihlr.  iMrunb-, 
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150  $hlr.  ginnen*  unt  8  XMr.  $cwcrbeftcuer.  Mirale  unt  Schule  befintcn  fleh  in 

f?entawa. 

3.  ffentawa,  l,io  teilen  von  ter  Ärcteftatt  }iir  Seite  ter  ($ref?-Strchli^ 

Wleiwijjer  (Sbanffcc,  verfällt  in  ein  brrrfd>aftlichc«  ̂ ormerf  unt  ein  Torf. 

Tad  t>errfd»aftlid?c  tyerwerf  umfaßt  700  bergen  tiefer  unt  über  2000  ÜJter^ 

gen  Acrft.  Der  $oten  ift  febr  fantig  unC1  trägt  nur  Weisen.  tfartoftcln  unt  Vuvine. 

iyiclc  Icicbe  mit  wilter  ftifcherci.  Früher  befanden  ftch  hier  ̂ iitteinvcrfc ;  ticfelbcii  finl> 

jetech  eafftrt  unt  an  ihrer  Stelle  fint  $wci  ̂ Hettfägemühlen  nach,  neuefter  «^cnflructioii 

eingerichtet.  Gentawa  ift  Nr  Sifc  te*  ̂ erjtainteif,  welche*  gegenwärtig  turd)  ten  £errn 

von  ScbwciiiidKU  verwaltet  wirt. 

Ta*  Torf  jäblt  IG  dauern,  12  (Partner  unt  13  £äu*lcr.  Tie  ftcltiuarf 

umfaßt  700  Worten  Santbetcn  unt  trägt  mir  Äorn  unt  Martojfcln,  wcld>c  einen 

faum  lohnenden  Orrtrag  liefern.  in  Äretfebam  ift  am  Orte.  98  Iblr.  Wrunt ,  210  Iblr. 

Mlajfem  unt  8  Xblr.  (Kcwcrbciteucr.  Tie  fatholifebe  .Hircbc  ift  im  ̂ abre  1253  Don  ter 

^eftfecrin  von  ̂ lottnik,  Barbara  aWinvslarccna ,  unt  von  teu  ̂ efi&ern  von  Mrejj- 

Äottuliu,  tScrt^v  unt  feiner  Frau  ̂ Margaretha,  erbaut  Worten.  «Much  tie  fatholifebe 
Schule  befiebt  fdwu  fehr  lange. 

b.  Poli;ribr)irk  tlogotuqä^. 

er.  3ur  «JJarodMc  3arifcbau  gehörig: 

1.  :H ego wc  jiifc,  l,eo  9Jf eilen  Von  ter  Ärcieftatt  entfernt,  verfällt  in  ein  herr* 

fchartliche*  «Jtorwcrf  unt  ein  Torf. 

Ta*  berrfebaf  tlidu  $  er  werf  l?at  einen  Flächeninhalt  von  1 1  fi.r>  borgen 

unt  einen  üBiebjiant  von  10  «JJfcrtcu,  3  Ockfen,  29  .frühen  mit  I  Schweinen.  (*ine 
Formerei. 

Ta*  Torf  ̂ ählt  2  dauern,  10  Partner  unt  7  £äu*Ier  mit  einem  (Ärunt-- 
bcjtfcc  von  250  SRorgcu  unt  einem  ̂ ichftautc  von  3  Uferten,  44  Mühen  unt 

8  3d>wcincn.  (tyewcrbctrcibcnte  fiiit :  2  SdMieitcr,  1  lifcfylcr,  l  Stellmacher  nnt 

1  Schmie*.  21  Xblr.  («runt--,  8G  Thlr.  Klaffen-  nnt  2  Xhlv.  Öewerbejleuer.  W'arr 
firche  unt  Schule  fuit  in  ̂ arifdjait. 

2.  Sdjirenewifc  v.  ty.,  l'/4  ÜRcilc  von  ter  Ärci*ftatt  entfernt,  ift  ein  Torf 

nebfl  heirfcbaftliebcni  «i<orwcrf,  wcld>c*  leitete  jetod)  teu  iVamen  ©r$ebofd>ewi|j  führt. 

Ta*  l> c r r f d> a f 1 1 i d> c  '.Horwcrf  <#r$cbefcbowi(j  hat  einen  Flächeninhalt  von 
1375  SRorgen  unt  einen  ̂ icbjiant  von  15  Cd)feu  unt  4  Schweinen. 

Tav?  Torf  Scbirenowifc  ^\b[t  5  (Partner  unt  3  £äu*lcr  mit  einem  ($ruut> 

bcjifce  von  120  SRergcu  unt  einem  2)iet)jlante  von  7  Uferten,  27  Ochfeu  unt 

14  Sd>weinen.    Äirchc  unt  Schule  fint  in  3arifd>au. 

Tae  *orwert  liegt  unweit  ter  ©refe.-Strcbli^Ujefter  ßantjtrafie. 

ß.  Jur  ̂aroduc  Mottulin  im  Greife  lo^-^leiwijj  gebort 

töal^ar^owiu  (volnifdi  I5jil<arzowieo),  ̂ orwerf  unt  Torf. 

Ta*  $orwcrf  gehört  tem  (trafen  ̂ efatewefi--2Öebner  unt  hat  einen  ̂ läd>cit- 

inhalt  von  1850  borgen. 

Tad  Torf  $äblt  G  25auevn,  8  Gärtner,  3  $äutler  unt  bat  eine  Feltmarf  von 

1)36  borgen,  fewie  einen  5)iel^itaut  von  9  Uferten,  07  Muhen  unt  35  Schweinen. 

(*#  werten  33  Xhlr.  (^runt-,  Gl)  Ihlr.  Älaffen*  unt  3  Ihlr.  ©ewerbefteüer  gejahlt. 

c.  JJalijeibenrk  unö  paradjie  (&ro^-piufd|nitt. 

(ftroH^Mufdjni^,   l3/4  «Weilen  von  ter  Mreiäftatt  au  ter  Wrof^Stvehli^ 

Wleiwi^er  Staat* jiraj?e,  verfällt  in  ein  berrfdjaftlidje*  Verwirf  unt  ein  Miuttorf. 

Ta*  berrfchaftliche  i<  er  werf  hat  einen  ̂ tädicninbali  von  230*  »JWorgen 

IS* 

Digitized  by  Google 



270  Vierter  «bf^nitt. 

unb  einen  aüebftanb  von  13  Uferten,  8  DAfen,  3  Äüben,  17  Stücf  Sunavich  unb 

350  Sdiafcn. 

Da*  Dorf  ̂ ähtt  7  dauern,  i)  Wartner  unb  13  «friiueler  mit  einem  ($mnfc 

beft jje  von  8f)f>  S^oraen  mit»  einem  i<iebftanbe  von  22  ̂ ferbeu,  1)8  Äüben,  23  Stutf 

ounavieb  mit  311  Schwanen,  l  Miller,  1  ̂Icifdtrr,  1  Sdmbmacher,  1  Stellmacher. 

1  Scbmicb.  Die  Einwohner  Rahlen  72  Xhlr.  ttximh,  1  ii>  Xhlr.  .Klaffen  unb  14  Xhlr. 

(aewerbefteuer.    %<farrfird)e  unb  Schule  fint»  am  Drte. 

V.  SiMalifctyer  ̂ eli&cibeatvf  ®ro&- ®  tvebüfc. 

u.  ,3ur  Parodie  WnfToka  grhörig. 

Wiewfe,  1,45  Weilen  ton  ber  Afrei*ftabt  an  ber  Woaolincr  ffbauffee.  war 

ehemals  bem  (iolleajatftiftc  511  Cvveln  untertbänia,,  feit  ber  Säfularifation  ift  e* 

falifch.  Da*  Dorf  enthält  12  ̂ auerfrellen,  2  fvannfähta,e  unb  0  nicht  fvannfäbiac 

ftäu*lerftellcn.  Die  ftelbmarf  umfaßt  1578  Worten.  Der  lHoben  ift  $um  fleinenn 

Xheile  fehr  out,  jnm  arideren  Xheile  aber  fanbia..  108  Xblr.  WnuiK  165  Xblr. 

Mlaffcn  unt>  9  ihlr.  Äewerbefteuer.  Äird>c  unb  Schule  befinden  fid>  in  SUnffofa. 

I>.  j>ur  Parodie  t)immelu>ify  gehörig. 

1.  ̂ ctcreaja'fe,  1,40  üJJeilen  ton  ber  Ärci*ftabt  entfernt,  würbe  im  Jahre 
1832  burd>  beu  bamaliaen  ̂ aftor  ̂ eter  Schifora  ju  ftriebrid)*arä|j  mit  böbmifaV 

evanadifebeu  (<oloniflen  (£nffften)  aeariiubet.  00  (ioloniften  erhielten  jeber  20  ÜWior- 

a/n,  jefet  ift  bie  3abl  ber  ioloniften  bei  bemfelben  Qruntbcjty  auf  77  an 

aaradifen.  Der  ̂ oben  ift  fanbi^  funiVft^  nnc  moorig.  120  Stücf  iKinbvieb  wer 

ben  gehalten.  Die  Kolonie  beftnbet  ficb  bei  ihrer  ifolirteu  £aa.e  unb  Kr  fchleehten 

Votenqualität  in  Wothjabrcn  in  fehr  ̂ ürftüxcr  Öa^e.  Die  cvanadifdieu  (Einwohner 

(bie  Webrjabl)  ftub  nad>  ivriebrid?*aräk,  bie  fatholifdjen  nad)  £immclwi|j  tiiigcpfant. 

Seit  1838  befiebt  hier  eine  cvanaelifd>e  (Schule. 

2.  VMebeuhain,  1,40  Dceilcn  von  ber  .ttrciäjtaH  an  ber  £immelwil$--,{aubo- 

wifcer  Strafte,  ift  eine  im  Jahre  1832  auf  fcuiajicbcin  ftorftanmbe  burd)  ben  fiMiia,- 
lidicn  ftorft  Jnfvcftor  £iebeueiner  anaelea.te  Kolonie  von  urfvrünajid)  20  Stellen.  Der 

volnifche  Warne  ift  Wnmit.  Jcfet  fmo  hier  20  alte  unb  11  neue  tfolonieftcUcu ;  bic 

alten  umfaffen  je  24,  bic  neuen  (?-  8  Worten.  Der  Stoben  ift  tbcil*  fdwarvrr,  tbcil* 

gelber  Sanb.  "Jlu  ber  .tymmclwiljcr  unb  ̂ cterc^räjjer  (ftren^e  beftnben  fich  tfebmarubeu. 
(>in  Schanfec  ift  am  Drte.    ftirdw  unb  Sd;ulc  ftnb  in  $immelnHfe. 

§.  . 
Mrplidjcr  Ärciötbcil:  $mfto\%  «dtfift  ittib  ilniflcncnb. 

5Bie  t^cv  mittlere  Ärei^tbeil  um  rie  Jörwlau*Ätafaucr  (<hauffee,  fo#^rup^irt  ftd> 

eer  nöiblidie  um  l>ie  C vVcOi-Xarneii>i<5cr  «ifenbahn,  mit  »dd)cr  bie  MenarbftraBe  ui^ 

bie  Walavaue  biefelbe  9tid>tuiu^  innehalten.  ihJeite  SalbuniKu  bebecten  biefen  t'ant»* 

ftrid)  unb  nur  hin  unb  wieber  fuib  rterin^fü^i^e  ̂ elbmarfen  bem  'Jlcterbau  t^ewibmet. 

Weben  bie  2lMd>tia.feit  bev^  9i^alN«  ftcllt  ftch  inbeffeu  ebenbürtig  bie  ber  Jn^uffrir.  Die 

Wabe  ton  tfifeuer$laaeru,  ber  ̂ crin^c  2Öerth  bee  Kobern?,  bie  ftülle  von  '.Brennmaterial 

lifftcn  biefe  (^ca,cnb  ̂ ur  sJ(nle^un^  von  .pohöfen  unb  (Sifemverfeu  in  hohem  (^vabe  ac^ 
eignet  erfcheinen.  &m\\  ̂ rof?ten  Iheil  burch  ben  trafen  Wcnarb  in*  tfeben  gerufen, 

werben  biefe  inbufirielleu  9lnla^eu  von  ber  Aktien  ̂ efellfd)aft  'JWinerva  fd>wuui\haft  be 
trieben;  bac  finanzielle  Wefultat  hat  allerbin^*  ben  erheblichen  aufaewenbeten  Rütteln 

bisher  nod>  nicht  entfproehen. 

Den  ajiittelvunft  be*  .ffreietheile*  bilbet  ber  J^abrifort  Jawab^fi,  (»emeinbc 

3aubonn>  ̂ ehön'rt;  hier  but  bie  l'ofal-Direflion  unb  bie  ̂ oliv^^erwaltun^  ihren  Si|i, 
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Pen  hier  au*  führt  au*  eine  tfhauffee  in  füfrtpefUieber  fflidpiuna,  naa)  ©rc^Strcbli(j 

unfr  eine  fold)e  in  norböfllid;cr  Uticbtuna,  nad)  tfublinife. 

Die  £errfcbaft  .fteltfa)  ertaufte  (9raf  ($uftae  een  ßolomw  auf  (9reji;£rrcblifc 

im  Jahre  1679  für  10,500  Iblr.  unfr  vereinigte  fe  mit  feiner  >>errfd?aft  (9retf<£treblit<. 

3m  Jahre  1855  perfaufte  frer  ($raf  ÜRcnarfr  auf  (9roH-3trcf)ltk  an  frie  neu 

aebilfrete  Sleticnacfcnfebaft:  w#erft%  Kütten-  unfr  $crahiu-<9cfcllfd)aft  Minerva"  freu 

nerfrlidjen  Jbcil  feiner  £crrfcbaft  (Srcp^trehlifc,  nämlid)  frie  Dtitteraütcr  tfcltfd),  (9rof?-- 

3tauifd;,  Janfrowifc,  tföicrcblcfebc  unfr  t'a$i*f  im  (^roH-StreWi^ier  Ärcifc,  frie  £crr 

fdjaften  töufdiinotpijj,  $rini&  unfr  £olarnia  im  Sublinijjcr  Greife  mit  allen  fraju  ac* 

beriam  Ortfd?aftcn,  JKufrifalficllcn,  fterjicn,  fleefern,  ©iefen,  Richen,  Mühlen,  Jieaeleien, 

lerfftiayn,  Ibenf?rfrcruua,en  nnl>  (Sr$arubcn,  auperfrem  frat  .^ütten^tahliffement  ^rie 

frentbüttc  im  Äreife  Reuthen  unfr  Pcrfebicfrcnc  anfrere  Käufer,  Mühlen  unfr  <ßefFcfftencn  im 

l'ublinifecr,  (9ro§:3rrcbli&cr  unfr  JPcu  tbcner  Ä  reife  für  fric6ummc  Pen  3,  41)3,271  Sblrn. 
Dae  ̂ cfifetbum  frer  Mincrpa  im  C^refcStrcblifccr  Äteife  ofrer  frie  ftittcraüter 

Äeltfd),  ®rep-Stanifd),  Janfrennfe,  5Üierd)lefa>e  unfr  ?a$i*f  nefrft  Jubeber  tvurfre  heim 

Äaufe  unter  frem  tarnen  einer  „yerrfdjaft  .Kcltfcb"  51t  einem  Sücrtbc  ven  2,047, 112  Iblrn. 
anaenemmen,  »äbrcnfr  et  nad?  einer  im  Jahre  1860  veraenemmenen  laratien  einen 

Scrtb  von  2.478,026  Xblrn.  hat.  Die  ftrepe  fre*  flerbaufree  belauft  ftd>  auf 

85,703  Moraeu.  tvoven  auf  frie  ftorfren  allein  75,108  Mera.cn  entfallen,  (fr  um* 

fajtf  freu  «Vinnen  nerfrlicbcu  Xbcil  free  (9ro&:€rrcblifctcr  Streifet  unfr  arcn$t  in  feinem 

aan$en  Jufammenbanrte  nerfrlidj  an  fren  2ublinifcer,  ivcftlicb  an  fren  Oppelner  unfr 

öftlicb  an  fren  Iofr*©lchvtflcr  .Krcie,  im  3üfrcn  fragen  an  frie  (Selonic  ?icbcnbain. 

tae  Dorf  £immclivifc,  frie  Golenic  sJ$eterearäfc.  fra*  Dorf  $onfd)iere>vifc,  fra*  .vimmel 

wißer  Gaffer,  frat  Derf  Dfebief  unfr  frie  £errfd>aft  Stubcnfrerf.  Die  a,rej?tc  i'äm\e 

peu  Orten  nad>  heften  betraft  4  Meilen,  frie  ajepte  breite  Pen  Süfrcn  nach,  Worfren 

2  Meilen,  frer  ftläebcuinbalt  3,85  Ouafrratmcilcu. 

Dicfct  aan$c  (Mcbiet  tvirfr  Pen  frer  Malapanc  frurdnWou,  welcher  ftlufe  im  W 

gemeinen  wcnia.  ffiaffer  hat,  fred>  Permeae  frer  flachen  Ufer  unfr  frer  jinvcilcn  fehr  reif- 

lich™ Juflüffc  hin  unfr  teiefrer  hefreutenfreu  Scbafren  anrichtet.    91  n  Juflüffcn  nimmt 

er  im  (Gebiete  frer  Minerva  auf  frer  rechten  £cite  frae  V'nbliuifeer  Gaffer,  frae  ̂ inihfa 

*Waffer  unfr  fren  Mifiblina*5Bad),  auf  frer  linfen  Heile  fra*  Sebwinewiher  efrer  (5>ier 

fewer  'Baffer  auf.   8en?ehl  um  hiureiebenfree  3üaiTer  511m  Verriebe  frer  piclcn  Mühlen 
unfr  (fifmwerfe,  frie  au  frer  Malapanc  liefen.  411  haben,  alt  aueb,  um  bei  perfemmen 

fren,  plefeilicb  eiutretenfren  £od>waffern  frie  frarau  lieijcnfren  Ortfd>aften  unfr  '-Werfe  ̂ u 

fcbiUen,  ftnfr  viele  8d)leufen  unfr  2Öehre  au^eletit;  and»  au  Kanälen,  Xurcbftiebeu  unfr 
Knuten  fehlt  e?  nid>t. 

Der  (V>raf  Nenarfr  hat  bauptfächlieb  für  friefe  ̂ enübaft  im  Jahre  !h<35  eine 

eiaene  (^bauffee,  frie  fe^nannte  JKenarfrftraf?e,  aufgeführt.  Diefelbe  läuft  Pen 

Oppeln  nach  Malapanc  unfr  tritt  in  einer  (Jutfcruuna  Pen  3,80  Meilen  Pen  Oppeln 

in  fren  (.^refr  3trcbli|jicr  flreit,  lauft  bei  fren  £üttemecrfcn  flenarfr««hütte,  'i<effen\^fa, 
(^plenemtfa,  .{ateafr^fi,  £cbnMcrflc  unfr  ̂ anfremil?  nad)  2üfreften  ;it  vorbei  unfr  Perläpt 

7..^  Meilen  Pen  Oppeln  freu  Mrci*  <9reft*£trcblife,  um  fieb  in  ̂ eii?fretfd>am  mit  frer 

3taat#dviuffee  von  Oppeln  nad)  Wleiieiti  ;u  perbinfreu.  Die  («hauffee  ift  auch  nad?  frem 

*<crfaufc  frer  -verrfdiaft  (fi^entbum  free  (trafen  Renarfr  geblieben.  Jn  friefe  tfbauffee  mün^ 

fren  Pier  3eitenirrapen,  ̂ uerft  bei  .Hlein=8tanifcb  unfr  Mifdjline  frie  (^uttentaaer  Ghauffee, 

frann  bei  Malapartut  frie  (^ron^trehlit'-^immelmi^er  Äreitebauffee;  hierauf  bei  Ja 

teafr^fi  frie  Jan?afr^fi*$ublini^er  (Ihauffee,  meldte  ilirerfeite  ficf>  teiefrerum  in  ̂ awonfau 

mir  frer  ̂ ublini^Wuttenta^er  (Shauffce  Perbinfret,  unfr  enfrlid>  frie  (fhauffee  een  Äielee^fa 

über  Jtrere^  naeb  Xarnennp\ 

(tiu  frrittee  Gcmmunieatienemittel  für  frie  %rrfd>aft  ift  frie  feit  1856  entftanfrene 

Oppeln  Iarnen>it?er  (Sifcnbahn.  Ju  ihrer  Sän^c  Pen  10,12  Meilen  femmt  fte  vor 

Äleiu^tanifeb  auf  frem  linfen  Malapane-Ufer  in  frat  (gebiet  frer  MinerPa,  frurd)- 
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fd>ncit»ct  to^  Dorf  Mlcin-Stanifd)  unt  gebt  vor  Scnart*büttc  iib<r  .tyittcneanal 

unt  tic  MalaVauc  fclbft  auf  teren  rcct>tcc  Ufer,  lätfl  Ncnartobüttc  unt  Itefteratfa 

fütlid),  turd^fdMicitct  (lolonom*fa,  wo  ein  Jpüttcnjrrang  bi*  *u  teil  &oi)öfcu  refp.  ten 

Magazinen  angelegt  ift,  ̂ cl?t  tanu  parallel  mit  ter  (ibauffec  Im*  Malavartu*,  wo  jte 

wieder  ta*  liiife  Malapanc*Ufcr  betritt,  la(?t  nörtlid)  Jawat^i,  fütlid)  Schwicrflc  »int 

iböi)me  liefen,  turdjfchncitct  ifantowifc,  überfdjreitet  bei  Jlcltfd)  tie  ($t)aiiffcc  unt  ver- 

lädt bei  25orowian  ten  Mrci*.  Station*gcbäutc  befiuten  fid)  in  5Ucin*Stanifdj,  (ic> 

leuow*fa,  Jawatjfi,  ,j*>"^o»i^  uut  Äcltfd). 

Jwcct  ter  Ittcfcllfdpift  Minerva  (laut  Statut  «1.  «I.  Berlin,  3.  Märj  1855,  SlUer* 

hodjft  beftätigt  unterm  22.  Cctebcr  teff.  3  )  ift: 

1)  tie  2iu*bcutung  unt  ̂ erwertbung  ter  (Sifeneqe,  .Hohlen  unt  aller  uufcbarcn 

Mi m Valien  unt  ̂ cffilifit  au*  Skrgwcrfcu,  Gruben,  (Sr;fcltcrn,  refv.  #ergwcrf*gruben 

unt  (!r5felter»'?lutt;eilen ; 
2)  ta*  Wuffuajcn  unt  ter  2in*  unt  $crfattf  tiefer  Mineralien  unt  ftofftlicn, 

tie  (Erlangung  unt  Erwerbung  oter  ̂ aditung  ter  $u  ibrer  '.llutfbcutung  crfortcrlicbcn 
IHed)tc  uut  (Sonccfftoncn; 

.'))  tie  Anlage  neuer,  uut  ter  flufauf  foroic  Pachtung  von  Gifcn*  unt  Stahl« 

werfen,  'itiafferfräften,  .v>üttcnrocrfcn  unt  tamit  in  Wcrbiutung  ftebenten  (*taMii7cmcut*, 
fowic  von  $u  teren  betrieb  nü^lidjen  fliegen,  Leitern,  iüältcrn  unt  Realitäten; 

•1)  tie  ftabrifation  von  Stahl,  Gifcn  unt  fonftigeu  Metallen,  Mafcbiueu  unt 

tcren  Xlicilcn,  fowic  ter  ̂ antcl  unt  Verlauf  aller  tarau*  $u  gewinneuten  ̂ rotufte 

mit  ̂ abrifate. 

Da*  ̂ ctieu^iapital  belauft  ftet)  auf  5  Millionen  Ibaler. 

Au  ter  Syifcc  ter  Verwaltung  jtebt  ein  (General -Direetor,  welcher  in  ̂ re*lau 

feilten  Sit)  l?at.  Dicfcm  Dircctor  fint  fubftituirt  tie  (General-Verwaltung  ^u  ,{awat$fi 

unt  tic  ̂ encraUikrwaltung  $u  firictcu*hüttc  im  55cutbener  Mreife.  Die  $cncral= 

Verwaltung  $u  ,{awat$fi  wirt  geleitet  vom  Verwaltung**Dircctor,  $u  teffen  JHeffort 

tie  Atminiffration  te*  $ütcrbcfu>c*  unt  ter  Jpüttcn-  unt  Müblenwerfc,  fowic  ter 

übrigen  (Stabliffcmcnt*  im  t&roj^Sttcljli&eY  unt  xUiblinifccr  Greife  gehört.  Die  #orflcn 

ftci)cn  unter  ter  Vcitung  eine*  ftorft*3nfvcetor*  $u  ©rof}=Stanifd>  unt  treier  Cbcr^ 

förfter.  Die  inittcn-ötabliiTemcnr*  fint  in  vier  Mutten  Reviere  cingetbeitt,  teren  jetem 

ein  #üttcnmciftcr  vorfielt.  Die  Werter  unt  yäntercien,  fowie  liefen  uut  Ördfereien 

fint  in  3citpac^t  auagetban.  Die  Dominial^oli$civerwaltung  l>at  ihren  Sit  in  ;-Ja« 

watjfi.   Der  ÄnavpfctMfte^itr^t  für  einen  Xbcil  ter  £crrfcbaft  wohnt  in  ßolonow*fa. 

Mcugebaut  wurten  im  Kaufe  te*  i>ibrc*  1856  vcrfcbietcnc  JpüttcnAnlagcn,  ein 

2M»U^  unt  fytttclmcrf  mit  15  ̂ utteU  unt  10  Sdwcijiqcn,  trei  Damvfbammer  }u 

'M,  41)  unt  80  Zentner  ©cbwere,  ein  üutopeuwaljwerf ,  ein  Üfaobcifcn*,  Sd)ienen ■-, 
^Idjfen*  unt  iurcä'SalJiwevf,  ein  Stabeifenwal^werf  unt  eine  rt<i»(rrfcff  nebfl  ten  ta- 

^u  notljwcntiacn  ©djeereu,  Ärei*fägeu,  Dreherei,  3d)loffer^  uut  Sd?mietewerfftätten, 

teren  betriebe  neue  Dampfmafcbincn  von  ̂ ufanunrn  380  ̂ fertefraft  aufgeficllt 

wurten.  3m  ?at>re  1857  wurtc  6olonow*fa  tic  $iei?eTci,  ju  i'ajiof  tie  Dratlv 
bütte  umgebaut.  3u  3awatjfi  famen  1H58  ju  ten  febon  beftetjenten  Herfen  nod; 

foUieute  biii^u:  beim  2uin>cnwal$wcrf  ein  tritte*  i^al^erüjt,  bei  ter  Üfrobcifcuftrccfuna, 

eine  v^beOorri*tunfl  für  fd?wcrc  Stüefe  unt  ̂ ur  9lu*we*felung  ter  StaUrn,  ̂ wei  9lid>t^ 

mafaSincn  yix  Anfertigung  von  Öifeubabnfdnenen  u.  a.  m. 

Die  Erfolge  ter  l^efellfebaft  Minerva  haben  bie  je^t  ;u  ter  ̂ röpe  ter  aufge^ 

wenteten  Mittel  unt  tem  Umfange  te*  ($efcfcaftc*  in  ffinem  ̂ erbältniffe  aeflantcn. 

Seit  1858  ift  eine  Divitentc  an  tie  Aktionäre  nicht  mehr  vertheilt  Worten. 

Da*  Rittergut  .Hcltfrt  ift  vervaehtet,  ebenfe  tic  ter  ©efellfehaft  gehörigen  f leinen 

Vänteveien  bei  ten  cinjeluen  Ortfd>aften.  Der  ̂ aduertvag  brlief  ftd?  1860  auf 

2700  Ihlr.  Die  Äunfiwiefcn,  tie  nur  $um  Ibcil  venMd>let  fint,  ta  ter  anterc  Ihcil 

für  tic  Beamten  unt  ten  (^ebraud)  ter  ©efellfehaft  beftimmt  ift,  brachten  einen  $ad)t-- 
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ertrag  fron  2563  Sblrn.,  wäbrenb  bie  Walb  unb  ftelbwtefen  1809  Xhlr.  einbrachten, 

an  &äu|Yr$in«,  (fcaftbäufer;  unt  3Hüblen»erfrachtung  ergab  fi*  ein  ßrrrag  oon 

1992  Xblrn.    Die  Mühle  iit  Jawab^ft  bradite  einen  iHeingewiun  oon  5764  Xblrn. 

bei  einem  Umfafce  ton  50,171  Xb4rn.   Die  Damfrfbäcferei  bafelbft  lieferte  695  Xhlr 

iHeingewinn. 

Die  ftorflen,  *eld>e,  wie  »orbemerft,  im  (9rofe*Streblifcer  Kreife  75,198  iWorgen 

haben,  werten  in  frier  Wirtbfcbaft$**|Jerioben  mit  80jäbrigem  Umtriebe  bewirtschaftet. 

Die  gewonnenen  «£>iM$er  werben  tbeil*  frerfoblt,  tbeilo  in  ben  Bergwerf  en  ber  ÜJfineroa 

ale  (^rubenböl^er  ̂ cnn^f,  tbeil«  al«  Baubol*  frerfauft.  Wadi  ben  feftgefefcten  (*iufdUag^ 

Hermen  fdinteti  jährlich  31,032  Klafter  gefcblagen  werben.  würben  jebod)  1860 

nur  28,500  Klafter  gefcblagen.  Bon  biefem  (iinfdplaae.  unb  ben  früheren  Beftäuben 

finb  ben  Köhlereien  unb  ben  Berwalrungen  an  Koblbolj  31,581  Klafter,  an  Bau; 

mib  Mufebel;  1781  Klafter,  an  Stoefbol}  unb  Kiebu  12,378  Klafter,  Rammen 

45,740  Klafter  abgegeben  unb  ̂ war  ;u  einem  greife  an  bie  Köhlereien  pro  Alafter 

Koblbol$  $u  l5/,;  Xhlr.  unb  Stotfbol^  ju  1  Xhlr.  unb  an  bie  .fcüttenwerfe  ba«  SaVit 

bol$  \u  2*/3  Xl;lr.,  ba«  3toefbol$  *u  V/3  Xhlr.  pro  Klafter,  ba*  Bauhof  <u  1  >/, 

ober  1  Y4  Sgr.  pro  Kubiffuj?,  wäbrenb  an  ftrembe  in  Summa  2332  Klafter  Brenn", Bau?,  Stoefbol}  unb  Kiebn  ̂ u  einem  burdifcbnittlicben  greife  fron  3  Xhlr.  für  Breun», 

fron  9a/3  Xhlr.  für  (Sfd>ennufc>,  ̂ u  4  Xhlr.  für  <9rubenhol$,  ;u  7  Xhlr.  für  (*ifeu 

babnfcbwellen  pro  Klafter  oerwertbet  worbeu  flnb.  (lirea  13,000  Xhlr.  werben  jähr- 

lich für  9taff*  unb  £efebol$,  für  Söalbbutung.  Sßalbfireu  unb  fflalbaratf  eingenommen. 

Gine  fläche  fron  19,400  SWorgen  ift  $u  einem  Silbgarten  eingezäunt.  Die  ̂ acbl? 

Oelber  für  bie  3aab  in  ben  gefammten  ftorften  ber  fKineroa  belaufen  fid>  auf 

1000  Xbir.  jährlich. 

Die  «ablewien  im  (Sro^Streblifeer  Kreife  haben  1860  40.695  Klafter  «eib- 
unb  Stocfbol}  mit  einem  Erträge  fron  29,858  Korb  Kohlen  frerbraucbl. 

Die  £ütten*?lemter  Golonoro*fa,  ,{awabtfi  unb  .Janbowiß  haben  1860  fclgenbe 

fHefultatc  geliefert: 

an  .f>ol$foblen*9Robftableifen  in  £oltfohlen-.v>ob5fen  6763  (5entner; 

an  gewöhnlichem  £ol$fohlen*9tobeifen  47,323  Gentner; 

an  ̂ ol^fohlen^ufiwaaren  5355  (Zentner; 

an  ̂ u^n>aaren  in  einer  ©ieperei  mit  ftupol  unb  einem  ftlammofen  5276  Zentner; 

bie  18  frrifebfeuer,  bie  im  3abre  1860  betrieben  würben,  ergaben  an  gefebmie; 

betem  Stabeifen  23,931  Gentner; 

bie  beiben  ÜReef-  unb  Strecfbämmer  an  begleichen  Stabeifen  2314  Zentner,  unb 

^war  1726  (5 entner  ,{ain<  unb  Werf-  unb  588  deutner  1  völlige*  f  difen; 

bie  Dratb^  unb  !Nä^elfabrir  $ti  ßa^iof  lieferte  1 197  denttier  Dratb  unb  212  Beniner 
»Jiäael ; 

bie  beiben  Siledjwat^werfe  eraabcu  10,919  (Sentner  an  '^led>  s)lrc.  1  unb  927 
Beniner  an  ̂ ledj  Wro.  2; 

bie  18  Stahlfeuer  lieferten  3194  Zentner  feinen  Stahl  unb  2145  O.entncr 

orbinairen  Stahl. 

(inblich  er^euaten  bie  Wal;=  unb  ̂ «bblin^owerfe  ̂ u  ;iawab;fi  au  gutem  unb 

fertigem  ̂ robnft,  ba«  in  feinen  einzelnen  Sorten  hier  aufzuführen  ̂ n  weit  führen 

bürfte,  107,263  (5 entner. 

Wir  gehen  jur  Beitreibung  ber  einzelnen  Orte  über. 

I.        ben  ̂ aroc^ien  Äcltft^  unb  Xtoorog  gc^rig. 

a.  Die  l^cmeiube  Äeltfd),  2, 64.<  beeilen  fron  ber  .Hreieftabt  an  ber  flenarbflra§c 

mir  an  ber  Gifcnbahn,  verfällt  in  ein  Kirchborf,  ein  herrfd>aftlid>e<?  l<orwerf  unb 

mehrere  (Kolonien  unb  sJDi üblen. 
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1.  Da*  Torf  Äeltfcb  hat  feben  im  13.  oabrbunPert  beftanPcn;  <u  'Anfang  Pe* 
14.  SabrbuuPert*  wirP  e*  unter  Pem  «amen  Äelejam  al*  Äirdtert  im  I öfter  Ärebi 

yre*bt>terat  aufgeführt1).   Ta*  Torf  ;ablt  23  Bauern,  19  Gärtner  unP  56  Länder 
unP  Ginlieaer.    Tie  ftelrmarf  umfajit  1350  SRoraen,  ton  melden  900  9tara.cn  Pen 

dauern,  400  Pen  Gärtnern  unP  50  Pen  .$aue(crn  gehören.    Tic  Wcfcrfrumc  ifi  tbcil* 

fanPia,,  tbeil*  auch  lehmig  mit  einer  V.,  ftup  tiefen  Malffiein^ Unterlage,  Pabci  übri^rn^ 

naji  unP  falt.    Tic  Ginmebncr  ernähren  fid>  tbcil*  com  9kf  erbau,  tbcil*  t>om  2kr» 

Pienftc  in  glitten  unP  fterften.   134  Jblr.  (tarnt*«,  39«  Iblr.  Älaffcn«  huP  39  Xl>lr. 

tV>cmcrb<fteuer.    Tic  fatbelifd)c  Mirebc  mar  urfrrünaUcb  *en  £el$,  murPc  au*  noch  . 

1738  in  pcmfclbcn  Material  reftaurirt,  1779  jcPoeb,  naebbem  fte  1777  einem  aroflen  ' 
Orfan  crleacn  mar,  maffio  aufgebaut.    c-üPlicb  vom  ̂ reebwterium  fiebt  ein  maffiwr 

GNecfcutburm.  Tic  ̂ farrwitmutb  nnifajjt  150  ÜRera,cu.  Slucb  eine  fatbetifdjc  Scbule 

ijt  am  Crte. 

2.  Tic  Gele  nie  Äcltfd?,  angelegt  in  Pen  fahren  1815  —  1819  füPmcfUidj 

fem  Torfe,  unmittelbar  an  per  DknarP'fdjcn  Ghauffcc. 

3.  2>ic  Gelonic  WeuPorf  (pclnifd)  nowa  wk-s)  t ft  au*  Prei  ̂ ertheiltcn  datier* 

ftcllcn  cntflanPcn,  auf  mcldmi  Pa*  dominium  1 0  ̂ äu* ler  angeftePelt  bat.  Tic  Golenie 

liegt  füPlid)  eem  Torfe  an  Per  gräflidj  9ienarP'fd>en  Gbauffcc. 
4.  Tic  Prei  iWaffcrm üblen,  oou  melden  eine  OtoiPa--  mit  eine  $iffrf*9tül»lc 

beifjt,  liefen  in  Per  (tamarfung  ̂ erftreut. 

5.  Ta*  berrfeba  ftlicbe  ̂ enrerf,  füPlid)  *em  Torfe  bellten,  hat  eine  Kiefers 

flad>e  oen  1599  SJtargen.  Ter  ibePcn  ifi  mittelmäjiig,  Pa*  iltarwcrf  ift  fcerpaebtet. 

Aier^u  gehören  rie  Verwerfe  Iwarrv  mit  einer  Schäferei  unP  einem  iÜJebnhaufc  unP 

BiaPac^,  feit  etwa  tto  fahren  in  eine  Jsorft  umgcmaneclt.  91  n  gewerblichen  Anlagen 

fiuP  $mci  MumforP'fdjc  Äalfefcn,  mclcbc  jvibrlieb  gegen  20,000  leimen  Aalt  erzeugen 
unP  Per  Oppeln  Xarnomifccr  Äalf-Acticngcfcllfcbaft  gehören,  fomie  eine  Ijcrrfcbaftlicbe,  in 

«euPerf  belegene  Brennerei  w  ermahnen. 

l>.  röerewian  (horowy  hmi,  gleich  SalPbufc).  3, 10  teilen  een  Per  .Mrci*ftaPt 

entfernt,  ift  ein  bereit«  feit  Pem  Anfange  pc*  vorigen  ̂ abrbuuPcrt*  beitcljenPe*  Torf. 

Taffclbc  liegt  auf  rem  liufeu  Ufer  Per  Malapane.  parallel  mit  Per  gräflich  Stciiart« 

fdjen  Gbauffcc  an  Per  (Dreine  Pc*  (taoji^trchlifcer  unP  XejMWeiwi&er  Äreifee.  Tic 

(^emeinPe  ̂ ihlt  14  dauern  mit  soo  ÜKer^en,  7  (Gärtner  mit  14n  üJiercien  unP 

4  .{>äu«ler  mit  5  SWeraen  t'auP.  ̂ lujierPem  befi^t  ued?  Pie  .perrfebaft  397  sJWer^en, 

melcbe  aeaen  Jin#  verlad) tet  fiuP.  Tie  ̂ Icfeifiume  beftebt  au^>  i\rejitentbeile  meni^ 

frud)tbarem  ̂ auPe.  Der  ̂ iehftanP  beträft  28  ̂ ferPe,  1 85  <3tü<t  MnPtueb,  37  oAmcine 

unP  1  Jieae.  (üemerbetreibenPe  fmP  1  3d>anfmirtb  unP  2  3Küller,  t»en  meldnu  Per 

eine  Pie  MtifeMNAblc  am  ̂ d)minemi{;cr  ePcr  G>ierfomer  Sl^affer  norPeftlid)  eem  Terfc, 

unP  Per  anPere  Pie  ÄrttwvSOiühle  an  Per  Walavanc  uerPlid;  t>om  Dorfe  bcfi^t.  Gmcn 

Wcbenfrereienft  für  Pie  Ginmebner  ̂ emabrt  Pie  Arbeit  in  Pen  Werften.  53  $blr.  (^rmic=, 

107  Ihlr.  fllaffeu=  unP  20  Ihlr.  (^emerbefteuer.   Tie  3dmle  ifl  in  .Heltfeh. 

Jnm  (^emeinPeDerbanbe  ^ebercu  nod>  2  Areibauerfiellen  in  Pem  im  left-Wleimifcr 

Greife  belegenen  Äielec^fa.  Tiefe  2  rtreibauerjtrtlen  bilPeten  urfvriiii^ltd?  ein  ̂ ermerf, 

Pa*  ̂ um  reminium  .Hcltfch  ̂ eberte  unP  een  Pem  ̂ efi^er  öen  tteltfd?,  (5Ver»i  Mielec;ft 

i>en  3tein  im  T^ahre  15*»2  au  einen  feiner  Uutertbanen,  JKellnif,  al«  (uya\- 

thümtiebee  unP  freie*  ̂ ef^thmu  luaaupert  murPe.  Gin  184«  erbaute*  fterftbau*  \\c,\t 

ÜWeiSe  nerPeftlid?  vem  Dorfe.    3traj}en  führen  uad>  loft  unP  uad)  Sublinit;. 

c  ,{anPouu£  (aud)  ̂ ianPemit').  2,33  teilen  von  Per  MreitfftaPt  entfernt,  ifi 
ein  alte«,  bereit*  1328  in  einer  UrfunPe  Pe*  ̂ crjejj«  »Mlbeit  eeu  Cl>Veln  ermähnte* 

Torf.  Ta*  Mloftcr  $immclmi(i  hatte  hier  ̂ eieiffe  tteredmaunani.  ?ll*  bie  GifeninPinlrie 

in  £d>lcficii  ihren  ̂ rofjen  91uff<bmuihi  nahm,  n\nr  JanPomi^  eine  ,{eit  lan5\  Pie  blübniPik 

1)  .^enne,  0*efihtdjte  rct^  ̂ ivMljunu*  unr  ̂ cd;|'ti|lcc  *örcelau.  IBM.  5.725 
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«ntaae  Der  9lrt.  Seine  ̂ abrifate,  bcflcheiil>  in  allen  (Serien  Stab-,  5HunD-,  QuaDrat-, 

SanD-,  Neef*,  ̂ rtv-en«  unD  Sdwitteifen,  fewic  in  allen  Birten  wen  Siechen  erwarben 

ftcb  fd)neü  Die  allgemcinfte  Slnctfcnnuna,.  3n  neuerer  ,icit  bat  Da*  DaruicDerlieaou 

Der  (jifeninDufrric  aud?  tiefem  Orte  erheblich  acfctyaDet. 

Ser  Dem  Cnibrc  1805  waren  in  SanDewifc  10  Säuern,  1  Ärctfcbam,  3  TOüMch, 

Vi  f leine  Öärtnerflcllen ,  7  ftreiaartucr  unD  6  £äu*lcr;  aufierDcm  bcfanDcn  fid)  hier 

unD  in  Swicrfle  bcrrfdjaftlicbc  Verwerfe.  TOit  Der  Serarejicruua.  Der  A>üttcnwerfc  unD 

Der  Dicnflablffuna,  erweiterte  fid?  H<wbewife  Dnr*  neue  Anbauten:  für  Die  £üttcn-- 
arbeiter  cafjirtc  Da»?  Deminium  feine  Verwerfe  nnD  Sauern  ecräutfcrten  ibeile  ibree 

ftruuDbcfifcc«.  Se  cntftanDen  a/acu  Oftcn  Die  Felonie  ̂ uref  0>en  zur,  einem  9iatienat= 

acridn  Der  Oberfcblcjicr),  aeaen  Snbcn  Die  <S}ieaua  fron  »czieszk.i,  rtuf?ftcia.},  flucti 

ihkftcn  Der  feaenannte  Sfqiwicfc  (Deutfeb:  Der  MrümmcnDc),  aeaen  WerDeu  >ae  .^ütteiu 

ötabliffnnent  Äu^niefa  (een  Kusnia.  Sdimicbc),  wejtlicb  Die  Cfolcnie  HanDewifc, 

1834  erbaut. 

Die  erfreu  5lnlaacn  waren  Cuppcnfcucr,  weld>e  (Sraf  Geleuna  1780  in  ̂ wei 

grifc^feuer  »crwanDelte.  Dcrfelbc  errichtete  ̂ wei  öebefen,  een  Denen  jeDecb  1810  nur 

ned?  einer  bcftanD.  ftl«  1818  Der  (Sraf  9tenarD  Die  £crrfchaft  übernahm,  erbebte  er 

Den  alten  «v>ebefcn  un*  erbaute  ned>  einen  ̂ weiten.  1830 — 1832  entftanDen  ein  Stab' 

eifen  2öal>werf,  ein  ̂ uDDlinae^reb;  unD  ftcinfrrecfen-'Ba^wcrf ,  ein  Drcbwcrf,  ein 

Dc-ppeU  eDer  Äelbcnfcucr  unD  Die  JtfcrffebmicDe.  1837  würben  Die  beiDen  ̂ tifebfeuer 

caffirt:  an  ihre  Stelle  trat  ein  ̂ f^Ufifcnbled)-Sal^werf.  Dicfc*  befifct  ein  eifernc* 

SaffcrraD  reu  1  ho  ̂ fcrDcf raft,  welche*  unter  einem  $äna,ewerte  reu  100  Äuft  lichter 

Spannweite  ruht.  Da«  arepte  in  Sd?lefien.  9fecb  areüartia.cr  würbe  Dicfc*  (f.tablh)c 

nuiit  Durch  Den  1838  tteraenemmeucn  Ilmbau  De«  alten  beinernen  .'pobofenfaften^eblafee 

in  ein  Deppelt  wirfenDc*  eiferne*  GtilinDcracbläfe,  Durd?  eine  neue  £od>Drucftampfmafcbine 

aue  i'ürticb,  Dur*  Die  SlenDeruna.  Der  cnaUfdicn  'itubDclefcn  in  Deppelefcn  unD  Durd> 

Die  ttntrenDuna,  d)cmifd>cr  3ufaMäa,e  beim  ̂ uDDlinaefrifdiprojej?. 

gür  Den  Slbfafc  Der  ̂ reDuftc  erbaute  $raf  JRenarD  1835  Die  eercrwäbntc  öbauifec 

teil  *ßei«fretfa>am  über  tfanacuDorf  nach  Oppeln  unD  fpätcr  über  Iwerea  uad>  San 

newifc.  T>ic  lejjte  UmäuDcvuua.  erfuhr  Da*  JanDowifccr  Werf  1847  Durch  Umbau  De* 

Melbenfciier*  in  einen  Wccfbammcr  mit  ftiemenbeweauna.  on  Diefer  (McmeinDc  finD 

9  Ortfdmften. 

1.  Da*  Derf  ̂ anDowifc,  am  linfen  Ufer  Der  Malapanc  belegen,  }ählt  jefct 

5  Freibauern,  11  cljcmaliae  Mebetbaucrn,  12  rtrciaärtncr,  38  (Partner,  8  Arcibäu*lcr 

unD  86  pausier.  Die  ftclDmarf  umfaßt  2722  i)iera,en,  weben  2137  'JDior^e«  auf 

nu&baren  *Hcfer,  285  auf  SUiefen  unD  300  auf  Xcicbc  unD  UnlanD  entfallen,  «vicr^u 

tritt  noch  Der  berrfcbaftlicfyc  $cfcr  mit  1385  SDieraen,  weleber  tbeile  Den  .vüttenbaufern 

^uaewiefeu,  tbeile  in  Jeitpaebt  aue^etban  iji.  Der  SeDen  i(l  fanDi^,  bie  liefen  trecten. 

Die  Unterlage  aelber  Sanb  unD  ffliefeneq.  (^ewerbetreibeube  finD:  l»  Maufleute,  3  ̂leifd)er, 

5  SebmicDe,  1  Sdjloffer  fnidjt  mit  aereebnet  Die  im  berrfebaftlid)en  Dienfle  ftebenDen 

Sdjleffer  unD  SebmicDe).  2  NaDmad)cr,  2  Ii|6ler,  4  Sduil)mad)cr  unD  2  Säcfer.  Öe* 

werbliche  flnlaacn:  eine  Dampfbaeterei  mit  einem  SReifter  unD  4  (^feilen,  2  tf  retfebam«, 

2  l^aftbäufcr,  1  Sabnbefe-JUeflauratien,  4  Deutfebe  unD  1  amerifanifebe  unD  1  Säi^e- 

müble.  ftreitaae  finDet  hier  ein  We*enmarft  flatt.  i>30»  Iblr.  Äloffeu-,  147  Xblr. 

^runD',  i:-J2  iblr.  bewerbe'  unD  102  Jblr.  (^infemmenfteuer 

Seit  1831  acherf  Die  aau^e  (^emeinDe  .iauDewilj,  mit  ̂ lueuabme  een  %Jieu-  unD 
9l(r*.julftui,  Da«  nach  Iwere^,  Mreie  (^leiwijj,  eiuaepfarrt  ift,  ̂ ur  ̂ areebie  Äeltfcb, 

früher  ̂ u  ̂ immelwi^.  o"  ,^anDewi{i  fclbfl  bennDet  fäcr>  nur  eine  ̂ ro^ere  unD  eine 

fleinere  jCapeUc.  .{anDewi^  bat  eine  fatbelifdK  Schule  mit  ̂ wei  Alaffen,  einem  l'ebrer 

unD  51DjutHintcn  nnD  >wei  mfcbieDenen  ScbulrtebauDen ;  Da><  eine  Dcrfelben  ift  1^04, 

Dae  anDerc  1HH>  erbaut.    öiuoefd)iilt  ift  aujjer  JanDewib  nur  uecb  Sebme. 

Digitized  by  Google 



282 Vierter  Vlbfchnttt. 

2.  £ic  Kolonie  Jautowifc.  $iefc  liegt  nertweftlid)  »on  3antewifc  am  linfen 

Ufi-r  ter  SRalapanc  unt  }äblt  10  SÜebnbäufcr  mit  einer  'IMlfcning  »on  83  Seelen. 

3.  ̂ ßbili»»oli«  tiri^t  !/2  SWeilc  nert*nortmcftlicb  oen  3f»ntowifc  itnb  ift  1790 

reit  tem  (trafen  'JHüliw  »on  Golonna  mitten  im  '-Malte  gegrüntet.  früher  befant 
fieb,  hier  nur  ta«  (itabliffemeut  eine*  25ienenaartncr«.  6  (Soleniften  haben  hier  einen 

(^ruutbcfifc  Den  18  borgen.   $en  £au»terwerb  gewahrt  tie  Anfuhr  »on  £el$foblcn. 

4.  Swicrflc  (Swiurk,  gleich,  JHot^tnmic)  ift  eine  auf  tem  Grünte  eine*  tie* 

membrirten  hcrrfchaftlidwii  (#runtftücfce  im  Anfange'  tiefe«  Sahrbuntert«  cntfiantcnc 
Golenie.  Xicfclbc  liegt  am  linfen  Ufer  ter  SRalapane  nörtlid)  von  3antowife.  Ge 

leben  l;ier  in  2<>  Sobnungcn  300  Sttcnföen.  £er  ittefife  ter  Giuwobncr  belauft  fid> 

auf  120,  ter  tcr  Hcrrfcbaft  auf  353  Morgen.  3ntuftricllc  'Anlagen  fint:  2  ̂rifeb- 
feuer,  1  3ainbüttc  unt  1  iörcttmüblc,  weldje  ledere  18G0  378  $rcttflöfccr  ̂ erfd)nitten 

bat.    Gin  Ganal  ift  1836  für  ten  betrieb  ter  tfrifchjeucr  angelegt. 

5.  ;{uref  ift  eine  au«  18  fteucrftellcn  beftebente,  etwa  1300  flutf  füteftlicb, 

»on  3anteroi&  belegene  Golonic. 

0.  ,{amc*cte  (tcutfd?:  l>intcr  ter  kniete)  ift  eine  am  redeten  Ufer  ter  Mala» 

»anc  belegene  Kolonie  »on  3antowifc.  £icfelbc  beficht  au«  6  Gtörtncrftellcn  unt 

1  Hcui«lcrfiellc.    Sdwn  1 738  befanden  fid»  lucr  1  ©ärtner. 

7.  3 a a  b  5 P i  ift  ein  £üttcu-GtablifFemcut,  weldie«  an  einer  Stelle,  wo  früher 

nur  biebter  'Balt  ftaub,  1836  turd>  ten  trafen  Dienart  an^ck^t  werten,  3n  tiefem 

oabre  cntjtauteu  6  ftrifebfeuer  uut  eine  amerifanifdjc  Mühle.  $a«  Gtabliffemcnt  er= 

l)idt  »on  tem  tamaligcn  gräflichen  (Generalbevollmächtigten,  ftran^  »on  Jatoat^Fi,  ten 

Warnen  3MMt;fi*Strf,  welcher  1857  in  ten  einfachem  „3awat$fi"  umgeändert  wurtc. 
£cr  Ort,  eine  Station  ter  Oppeln  *Iamo»tyer  Gifcnbahn,  liegt  am  linfen  Ufer  ter 

«Walapanc  nertlieh.  »on  tev  ̂ räfltcb  ftenart'fdicn  Gbauncc.  Gr  ift  ring«  »on  ©al 
bunten  umgeben.  Jawat^fi  ift  Kr  Sifc  ter  (9encral*2tawaltung  ter  <&fffllfdwft  WU 

nensi.  9lucb  bat  tie  $eli$ci»cn»alrung  bier  ibren  Mittclpunft.  Ginc  coaugclifcbc 

^rioatfdiule  unterrichtet  106  .Hinter.  Tk  G»angclifdieu  galten  fidj  jur  .Hirdje  in 

©rep-Strehltl?.  £em  drunter  teä  Gtabliffemcnt«,  ftranv  »eu  3aw«tyr>i'  ift  hier  ein 
renfmal  gefclu,  wcld?c«  au«  einem  ̂ ieteftal  uut  einem  thjirmähnlichcu  turd>ftchtigcn 

gotbifdKii  tyuffa^c  beftebt. 

8.  9(lt«3ulfau  lie^t  am  regten  Ufer  ter  SWalapanc  an  tem  feaenaunten  3nl- 
faucr  1tid)t  in  tem  ciujkrftcn  nortö)tlid?en  3'Vffl  te*  «reife«.  ift  3,:ir»  ÜNeilen 

»on  ter  Mreieftatt  entfernt.  Schon  1770  behauten  bier  VuVVenfeuer,  welche  Wraf 

^bili»»  ».  (Solonna  1780  in  ffrifebfeurr  »erwantelte.  ^er  Crt  ift  riii^e  »on  5Wäl^ 

tern  umgeben.  T)a  *3oten  ift  fanti^,  qticllig,  tarum  mai^er  nnt  falt.  T\t  .f»frr* 

febaft  befijjt  hier  231  ÜWor^eu  ̂ ant  nnt  eine  ÜJtüble;  rufttfal  ftnt  15  JBobubäufer 

nnt  tie  3ieutef-3Jcublc.  ?n  ten  beiten  ̂ rifchfeueru  »rotueirten  1860  15  Arbeiter 

100  (5entner  3tabeifen.  2^ie  tfirchc  ift  in  Iworo^,  tie  Schule  in  <Potem»a  (Ärei* 
(ttleiwiji). 

*J.  »Jteu*3ul tau  lievO  am  rechten  Ufer  ter  sJMa»anc  futweflli*  »on  ?llt^3ulfau. 
Ter  Ort  ift  1736  »on  tem  trafen  öolonna  ait^ck^t  werten,  achörtc  früher  uint 

(^emeinteverbante  ^otcm»a,  wurte  aber  1850  ̂ u  3antewifc  ̂ efd)la^en.  Gt  befteht 

au«  1  bcrrfdniftli*en  2yobnuiuKn,  welche  ,^ur  Aufnahme  ter  Hüttenarbeiter  tieneu. 

X^ie  vütteuwerfe  befteben  au«  einem  ̂ rifc^feuer  unt  einer  .Jaiubutk.  &m  Arifebfeuer 

mit  einem  eifernen  .V)ammer^erü|1e  unt  einem  Äaftenacblafc  »rotucirt  jährlich.  Sooo  Gtt. 

Stabeifen,  tie  3ainbüttc  mit  2  Hämmern  etwa  1300  (Str.  feine  Gifenforten.  Die  Äirdie 

ift  in  Iweroit,  tie  Scbnlc  in  ̂ etcm»a. 

d.  «öinne,  2,08  Weilen  »on  ter  Mreieftott  an  ter  Mcuartftrafjc,  ift  eine  im 

^abre  1821  turd>  ten  (trafen  IKenart  acbiltetc  Kolonie,  ̂ bren  tarnen  bat  fie  »on 

tem  tamali^eu  Hüttenfafter  ̂ olnne.  >ter  Gelonift  erhielt  \)  Worten  45  □9tutbm 

V»ant  für  ein  ftaufadt  »on  6  Iblr.  20  Sgr.  unt  »iele  Materialien  ̂ um  Aufbau  eine« 
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£aufeo.  .£>iefiir  war  er  fräter  auf  12  ̂ abre  y\  mf&ieotncn  Dienjkn  ocroflicbtet. 

ötf  bennoen  ftep  hier  26  ißcjtyunfttn  mit  einem  flteal  von  234  ÜHorgeu.  bewerbe; 

treibenbe  jtnb:  1  (^afhoirtb,  1  Äaufmann,  1  ftleifd)er,  1  Schuhmacher,  1  lifeblcr  unb 

1  Sebmieb.  G2  Xblr.  &lajffit>,  11)  Xljlr.  $aite*  unb  18  Iblr.  (^ewerbeftener.  Die 

Schule  ift  in  Janbowijj. 

II.  1$arochtalbe$trf  ©rofh©tanifch,  jur  W ut terf i vd^c 

ScjebTjtf  fleljb'vtg. 

h.  $enbawife,  2,2«  ̂ Weilen  oon  ber  äreieftabt,  an  oer  Cvpeln*$amowi&er 

(iifenbabn,  ift  eine  im  3abre  1818  burd>  ben  ftreiberrn  oon  (Staftbeimb  gegrünbete 

üolonie.  3cber  Wnftebler  erhielt  fi  refo.  D  ÜÄorgen  £anb,  au§erOem  *Jebm,  Riegeln 

unb  $aubol$  }ii  bem  ihiobngebäube ,  wofür  er  oeftimmte  Verpflichtungen  übernabm. 

Den  tarnen  hat  bie  (iolonie  oon  bem  £üttenfaftor  5öenba.  Die  ftelbmarf  umfaßt 

36t»  borgen  fcbleehten  fanbigeu  SJoben,  welcbe  fteb  auf  30  große  unb  24  f leine  tfolo-- 

ntflcn  ocrtbeilen.  Die  Jöewobner  nähren  fieb  neben  ber  Wcferwirtbfchaft  oon  Kütten* 

betrieb,  Xagelobn,  Ülafterfcblag  unb  $o^fohleii  -  Starnrau).    (Skwerbetreibeube  ft 
2  ftleifeber,  2  Schuhmacher,  3  Scbneiber,  1  Xifebler,  3  Sebmiebe,  1  Korbflechter, 

1  barbier,  l  Sebloffcr,  I  Xbeerbrenner,  3  Victualienbänbler,  3  Sebanfwirtbe  mir 

2  Äaufleutc.  131)  Xblr.  Älajfcu»,  48  Itjlr.  $ano*  unb  48  Xblr.  <$ewerbefteuer. 

Der  Ort  gebort  }ur  tfofalie  in  ($rojj*£tatiif<h  unb  $ur  Schule  in  (£olonow*fa. 

b.  Jparafa)ou>#fa,  2,42  Steilen  oon  rer  Äreüftabt,  an  bem  iöjinifctaer  Saffer, 

ift  eine  in  ben  70er  fahren  be*  oorigeu  3vil>rt>unbcrt*  turd>  Oie  (Gräfin  ÜJcariauna 

o.  ßolonna  unb  ben  Vormunb  oon  bereit  Äinbern,  ftreiberrn  o.  >parafebon>t5fi,  ange* 

legte  (iolonie.  Die  14  (Soloniften  erhielten  außer  ben  ißobugebäubcu  5  SRorgcn  JHobe- 

lanb,  freie  $utung  für  t>  Stücf  Vieh  unb  bae  Dledjt  auf  9iaff«  unb  SefeboU.  Weben 

tiefen  alten  würben  1827  bureb  ben  ©rafen  JRenarb  14  neue  (Solonieftellen  anfielest. 

Der  Jöoben  ift  fanbig,  jebod?  nieht  unfruchtbar.  Der  ÜHuftifalbcfifc  umfaßt  112  üHorgen, 

Oer  Dominialbeftfc  i>5  Morgen  2lcfer.  Der  Webftanb  beträft  12  Dd>fen,  24  Ä  übe, 

12  Stüef  3ungoieb  unb  2  ̂ ferbe;  74  Xblr.  Waffen*  unb  24  Xblr.  (^runbfteuer. 

Der  Ort  gehört  jur  i'ofalie  (Srofr  *  Stanifa  unb  ̂ ur  Schule  in  Golonowefa.  (iinc 
Unterförfterei  ift  am  Crte. 

c  .v> c i  n  c 7  2,85  SRorgett  oen  Oer  Äreiöftabt,  au  ber  (^reu^e  be<>  ̂ ublini^er 

Äreife«,  ifl  eine  1824  burd>  ben  trafen  IKenarb  ̂ ebilbete  dolouie.  Die  3*M 

(Soloniften  beläuft  fieb  auf  21;  biefelben  erhielten  24  EI  Mutben  ?anb  alö  25auvla^ 

unb  5  SWoraen  Mcbelanb ,  wofür  fie  ̂ewiffe  (^euleiftun^cu  übernahmen.  Den  Manien 

bat  fie  oon  bem  ftorfhneifter  $<\)\\  (potnifeh  t>ctBt  fte  Äoleofa).  Der  Mer  ift  fanbi*t, 

quellia,,  baher  falt  unb  went^  fruchtbar,  dufter  ben  105  Worten  Vanb,  welche  ihnen 

et^entbümlieh  geboren,  haben  bie  (£oloni|len  nod)  224  ÜRoraen  oon  bem  Dominium  in 

,ieirpaebt.  Der  iöiebftanb  beträgt  7  Cdifen,  48  Stücf  Mühe  unb  43  Stiief  Juniioiel?. 

53  Xblr.  Älaffen*,  17  Xhlr.  .^aue*  unb  2  Xblr.  (^ewerbefteuer.  Der  Ort  gehört 

jur  Schule  in  ̂ ini^  (Mrei*  ̂ ublinifj). 

d.  'JWifchline,  3,05  Weilen  oon  ber  ÄTeiejiabt,  an  ber  3RalaOane:<$uttentaa,er 
(Sbauifee,  ift  eine  in  ben  70  er  oethren  bee  vorigen  S^rlninbertö  gegrünbete  Kolonie. 

Die  erfleu  9lnftebler  waren  ein  gewiffer  ibobfef,  welcher  hier  ein  ilÜohnhauo  unb 

2388  DJRuthen  Mobelanb  mit  ber  i<crofltehtung  erhielt,  alo  2Ualbwärter  ben  Ütfalb 

bi<?  ̂ roB*Stanifd)  ju  belaufen,  ein  gewiffer  'JNanifea,  welcher  bie  je^ige  ̂ amou* 

3Rühle  anlegte  unb  jwei  anbere  (Xolonijlen.  178D  baute  (#raf  -^biltov  (5olonna  20  neue 

Käufer.  1790  erhielt  ein  »JRüller  80  borgen  \!aub  unb  30  borgen  ilüiefe  ̂ um  ütMeber- 
aufbau  feiner,  an  einer  aubern  Stelle  beftnblieh  gewefenen,  i^ehufe  Anlegung  einee 

^rifehfeuere  abgebrochenen  9Rüt)le.  1818  famen  nod)  10  neue  C^oloniefiellen  biiuu. 

Der  «efer  ijl  gröptentheilo  leichter  Sanbboben,  bod)  liegen  au  bem  «ache  üÄifd>liua 
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oute  Shtafen.  Worocn  2anb  gehören  beu  tHujtifalcn,  352  *Utcr»;cn  $omiuialtanb 

werten  in  Jcirpacbt  au*a,ethan.  £>cr  Wcbftanb  betraft  146  Stücf  Hornvieh,  ®cwerbc; 

treibenbe  fint  1  .Hrctfcbampäcbtcr  mit  1  Völler.  Iis  Xblr.  JUaffeu-,  30  Xblr.  $runN 

unb  12  Xblr.  (Scwcrbcftcucr.  Wifdjlinc  befiel  chic  faibclifcbe  Sdjulc,  welche  von 

88  Mindern  bcfudjt  wirb.  £cr  Ort  ift  mit  bem  Gailhöfe  .H lein* Stanifd)  tureb  eine 

*Janbftraf?c  verbunben,  welche  jefct  djanfjirt  werten  foll. 

<•.  Golonowefa,  2,41  Worten  *on  ber  Ärcitfftabt,  an  ber  ftcnarbfirapc  unb 
an  ter  Gifcnbabn,  ift  ein  Muttenort  unb  eine  ordere  ©emeinfce. 

1.  Ttn  {Mitten ort  (Solouowefa  lea.tc  um  1780  (#raf  Philipp  (5  olonna  am 

$$intyfacT  Gaffer  bureb  einen  hölzernen  £ohofcn  unb  ein  f^rifd>fcticr  an,  für  Kren  be- 
trieb lo  Jahre  fpdtcr  ein  .Hanal  von  ber  Walapanc  nad)  bem  Xcicfyc  bei  $offow*fa 

geführt  wurte.  1802  brannte  ber  bötycrnc  Ofen  ab  unb  c*  würbe  an  feiner  Stelle 

ein  mafftver  errichtet.  3»  *er  Wenarbfcbcn  iflefifoeit  wurte  ein  ̂ weiter  Ofen  ana,clea.t, 

an  Stelle  bc$  alten  tfrifebfcucrä  ein  fcrehwerf  erbaut,  fowic  eine  ($icficrci,  2  Gupolofcu, 

2  glammöfeu  unb  mehrere  ihkrfftattcn  aufgeführt.  3>cu  Kamen  hat  ter  Crt  von  feinem 

$rünbcr  ©rafen  (Solonna.  4  (Solonic*,  4  £äu«lerjleUen  unb  24  Sohngebaube  für 

Beamte  unb  Hüttenarbeiter  beftnben  ftd>  hier.  £cr  ftuftifalbcfifc  umfaßt  42  Worani, 

aujirrtem  werten  2tiO  Worani  rominiallanb  in  Bcit^djt  au*aetban.  £cr  $oten  ift 

burebwea,  fanbia,,  hie  unb  ba  cincf lux  unb  falt,  baher  nur  geeignet  für  .ftafer.  £*irfc, 

£eibeforn,  Woggen  unb  Kartoffeln.  X>cr  iltabftaub  betraft  120Äühc,  12  Stücf  3img« 

Dich  unb  7  Uferte.  (9cwcrbctrcibcnbc  ftnb  2  .Haufleute,  2  Sebanfwirthc,  8  •fränMer, 

2  Xifdtar,  2  Scblojfcr  unb  1  Wcchanifu*.  (^cwcrbliebc  Slnlagcn  ber  $crrfd?aft  fmb : 

2  $e\$ oblcu  *<>oböfcn ,  je  38  ftup  tw<k  mit  Schläfe  von  2  boppclt  wirfenben  (Svlm- 
bern,  welche  18Ü0  4178  Zentner  ©unwaaren,  1544  (icutucr  Stablrobcifcn  unb 

26,375  Zentner  graue«  Wohcifcn  probucirten;  eine  Weberei  - ^litla^c  mit  2  Gnpolöfcn, 

je  50  Zentner  faffenb.  weld>e  lstio  5246  Zentner  lieferte,  1  Flammofen,  8u  Gcutncr 

faffcnb,  unb  1  Sd?mcUofen,  1  Scrffcbmiete  mit  4  Sobmicbcfcuern,  1  Wobcll*Xifcblcrei. 

1  .Half ofen  unb  1  .{iegelei,  welche  isf>0  gegen  40,000  Stücf  ̂ ftc^clu  verfauftc. 

58  Xblr.  (bewerbe--,  147  Xblr.  Klaffen  =  unb  i\  Xhlr.  ̂ »an«flcucr.  2>\«  fatholifd>en 

üinwobner  gehören  ;ur  tfofalic  OJrofc  -  Stanifd».  ftür  bic  (*bangclifd)cu  hält  einseift- 

lieber  au«  Qkof;  ̂ Strcbl^  monatlich  Oftottc«btcnft.  9ln  Schulen  hat  ber  Crt  eine  brei* 

flaffigc  fatbolifrtc  (flcmcutarfcbulc  mit  einem  Sehr«  unb  \\x><\  Slbjub^ntcu ,  unb  eine 

cMngclifd>c  ftamilicnfdmle  mit  42  .Hinbern.  XMc  fatbolifebe  Sdmlc  wirb  Don  324  Hin* 

bem  au«  C^olonow^fa,  ̂ enMwijj,  C^owolowefa,  SRenarbehntte.  ¥cffo»efa.  {Ro»iolowie^. 

^inijjfa  unb  .v>arafchow«fa  befucht. 

2.  2)ao  Ja^bfchlof;  .Hunten  ift  oon  bem  (trafen  Stenarb  1H5C»  an^cle^t. 

Ü<ou  l^icr  am  wirb  ber  Ii), 400  ÜMoracu  ̂ repe  2tMlbi\arten  benu^t.  tiefer  enthält 

•^irfd>e,  Wehe,  X^ammwilb,  auch  JTOilbfcbweiuc  in  fehr  »\roj?er  Jahl.  Jn  ber  Walapa ne 

fiuben  ftch  ̂ ifehctterit.  X>ic  ̂ eftanbe  au  *^au*  unb  Mufehol>  finb  ̂ erabc  in  biefem 
^albtbeile  au^ejeichnet. 

3.  ̂ uni|jfa,  eine  alte  flnftcbcluiiij,  beficht  auc  einer  Wahlmühle,  ber  ̂ ronber- 

Wiihle,  einer  ̂ rei^ärtner^,  einer  £äuelcrftc!lc  unt  5  TominialhäufeTn.  3>er  Crt  tie»U 

am  ̂ ^iui^faer  2l>aiTer  3>cr  SHujlifaU'Mdfer  umfapt  58  Worten.  Tio  >>errfd>aft 
oerpad)tct  121  Worten.  Ter  ̂ oben  ift  burebwe^  fanbi^  unb  weuia,  er^iebiti.  Ter 

^iehftanb  beträft  14  Stint  .Hübe  unb  l<)  Stüct  Jungvieh.    10  Xhlr.  (^rnnb|leucr. 

4.  Gowolowöfa,  heftaub  in  ber  Witte  bee  vorigen  Jahrhunbert«'  au*  eii  em 

^orwerf  unb  brei  fonftiaai  ̂ eftjjern.  X^a?  5<onoerf  würbe  1  753  an  einen  a,ewiffcn 

frommer  oerfauft,  17!>5  aber  von  ber  ̂ errfehaft  wieber  erworben.  1783  lca,tc  bic 

Merrfdvift  am  linfen  Ufer  ber  Walapanc  eine  Wahlmühlc  unb  ein  ftrifcfy'euer  an. 
1785  entftanb  eine  Gretlmühle,  welche  1858  abbrannte,  halb  baranf  aber  in  verbefferter 

Gouftruction  wieber  hen\cftellt  wurte.    (Vine  17DH  entftanbene  ̂ ottafd>fieberei  ̂ in^ 

W>  ein.    (»raf  JHenarb  erhöhte  bie  Jahl  ber  Rrifd?fe!ier  auf  (V    XMefelben  brannten 
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1 855  ab,  wurden  aber  1856  bureb  4  boppelt  wirtenbe  .ftaflenaebläfe  wefeutlicb  Oer- 

Effert  wieber  aufgebaut,  deinen  Manien  bat  ber  Ort  toon  bem  ̂ raflicbcn  &Jirthfdiaft*= 

Natb  Äowollif.  3ffrt  befinden  fich  bicr  1  i$reiaärtnerilelle,  3  &au*lerilellen,  20  berr* 

fdjaftliehe  Arbeiter  *  unb  3  fenfliae  btrrfcbaftltd>c  Sobnbäufcr.  Der  Nuftifalbeftfc  um* 

faftt  46  üDtora,en,  bie  £errfcbaft  »erpad>tet  343  ÜRoraen.  I>cv  25eben  ifl  mittelmäfjia. 

Der  iüehflanb  beträft  60  Äübe,  12  3  tu  et  ounaoieb  unb  2  ̂ ferbe.  Die  £ol^ 

foblenfrifchfeuer  haben  1860  mit  32  Arbeitern  11,800  (ieutner  geliefert.  Die  Wutu 

mübte  bat  899  Stiiet  törettflöfcer  oerfebnitteu. 

5.  NeuarD*bü  tte,  ift  ein  1819—1821  tureb  tcu  trafen  Nenarb  erbaute* 

Kütten  «Gtabliffement.  (*.*  befiehl  au*  4  »vrifd>feiicrii,  l  Neef  bammer,  1  ÜMedMvaUwcrf 

mit  4  2i$al$aerüflen  unb  einet  Scbeerfammer.  Die  "Arbeiter  wohnen  in  10  herrfebaft' 
lieben  Söobnbaufern.  Die  .fterrfdjaft  oerpachtet  200  Moroni  Aefer.  Der  i<iebftanb 

beträgt  30  Äübe,  8  Stütf  "sunaoieb  unb  1  i<fert.  >i  3abre  1860  eräugte  Da* 
SBleehwaljwerf  mit  21  Arbeitern  5071  Gentner  Nr.  1  unb  429  Gentner  Nr.  2  uebfl 

1395  (lentnern  Abfchuitte.  Die  ftrifebfeuer  lieferten  3800  (Sentner.  41  Ihlr.  .Waffen* 

tteuer.    Nenarb*hütte  lieat  ju  beioen  Seiten  eine«  au*  Der  SNalapaue  aefpeifieu  Äanal*. 

G.  Noa,elowiefe,  ifl  ein  Durch  Den  (trafen  Philipp  (Solonna  aearünbete*  Kütten* 

Gtabliffement.  Daffelbe,  auf  betreu  Seiten  De*  finita» 55a ehe*  unb  am  weftlidVn 

Naube  eine«  ieiche*  oon  31  Sttoraen  beleaen,  begebt  au*  1  ftrifebfeuer  unb  8  Arbeiter* 

hauferu.  Die  (s.inwobncr  haben  92  s]Meraen  DeminiallanD ,  leidbtcit  SanbboDen,  in 
tyicht.  Der  Eiehftanb  beträat  2  Ochfen,  18  Stütf  Äübe  unb  6  ©tuet  Sunabieb. 

Da*  £oUfehlenfrifcbfeuer  eräugte  18G0  mit  5  Arbeitern  1900  Zentner.  Auf  einer 

Anhöbe  am  Icicbe  flaut  bier  früher  ein  200  ftuft  bober  böljerncr  Iburm  mit  einer 

(VSloefe,  mit  welcher  au«brecbenbe  iöalbfeuer  ftanaliftrt  merken  feilten.  3»  Noaelewie(; 

aebort  ein  ftorflreoier  gleichen  Namen*.    Der  ftörfler  wohnt  in  £arafcbew«fa. 

7.  5Boffow*fa,  bier  wurDe  aeaen  Da*  (Snbe  be*  ooriaeu  3abrbunbert*  an 

«teile  einer  Dem  iDtüller  ©tenbler  aehöriaen  Mühle  (ÜRenbler  würbe  in  ÜÄifcblinc  tnt- 

fdjäfciat)  ein  ftrifdifeuer  anadeat,  Da«  feinen  Namen  oon  bem  $aumeifler  itofj  erhielt. 

Der  Ort  begebt  au«  einer  ©ärtnerftelle  unb  9  tierrfcbaftlidjen  ffiobnaebäuben.  Der 

Cftärtuer  befifct  24  SRcraen  £anb.  Die  Hüttenarbeiter  haben  Dominiallanb  in  $ad>t. 

Der  itiebftanb  beträft  26  Äübe,  5  Stüef  Sunabieh  unb  2  $ferbe.  Die  Kütten  he* 

flehen  feit  1856  au«  2  ftrifebfeuern .  5  Stablfeucrn  unb  1  (Slüljfcuer,  mit  2  Auf- 

roerf-  unD  l  Nerfbammer.  Da*  ÄafienaebKife  ifl  mit  5  aemeinfdjafttid)  wirtenben 

Äolben  oerfebeu.  1860  wurden  bier  burd>  11  Arbeiter  4160  (Zentner  (Sifen,  bureb 

25  Arbeiter  25  Zentner  Stahl  unb  bureb  2  Arbeiter  1224  (Zentner  Neefeifen  fabrieirt. 

47  Ihlr.  Älaffenjleuer.  23onon)*fa  lieat  an  einem  Seia>  unb  an  einem  biefen  mit  ber 

3Äalavane  oerbinbenben  Äanale. 

8.  ÜÄalapartu*,  ifl  eine  ̂ ebeflelle  an  ter  aräflid)  Nenarbfa>en  (ihauffee,  neben 

welcher  jteh  eine  ̂ örflerroobnuna  befinbet.  Jut  ̂ örjlerei  gehören  13  ÜRoraen  ̂ anb. 

An  iBieb  werben  aehalten  9  Äühe,  2  Stüef  3uu^ich  unb  1  ̂ferb. 

f.  Älein-Sta nifd>,  ̂ elnifd?  male  StanisczH,  2,bo  SNeilen  oou  ber  Ärei«^abt, 

an  ber  Menarbflrapc  unb  an  ber  Oppeln  -larnowifcer  Öabu,  welche  hier  einen  Bahnhof 

hat,  ifl  ein  feit  alten  Reiten  ̂ ur  ̂errfaSaft  Öro^'Strc^li^  ̂ ehöriae*  Dorf.  Die  ftelb* 

marf  umfapt  enoa  1300  ÜHora,en,  woju  uod)  1119  ÜKor^en  Domtniallaub  fommen. 

Der  5?obeu  ifl  arofitentljeil*  leichter  Sanbboben,  tbeilweife  lehmhaltta  unb  qucllitf,  baher 

»enia  eraiebia.  Der  ̂ iebftanb  betraft  28  ̂ ferbe,  230  A  u  he  unb  100  Stüct  3uua.; 

wiel>.  115  Ihlr.  ©mnbr,  3G9  Ibir.  ÄUiffen«  unb  24  Ihlr.  $ewerbefteuer.  Der 

Ort  »gebort  $ur  ̂ofalie  ©rop « Stanifch,  hat  aber  eine  eigene  fatbolifd)e  Sdmle.  Älcin* 

Stanifcb  lie^t  am  Unten  Ufer  ber  SWalapane,  welcher  föluf?  >uweileu  burd>  Ueberfchwem- 

munden  ̂ ro^en  Schaben  anrichtet.  Sonfligc  (^ommuuieatiou*mittel  finb  bie  (ihauffee 

»oui  Älein  --Stanifd?er  Bahnhofe  nach  (»uttentan  unb  ̂ ahrflrapen  nach  Ärafdjeow,  (%of?-- 

Strebli^  unb  Wrop- Stanifch. 
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u.  I9r  ep«€  tanifcb  (polmfch,  wiHk<»  staniseza),  2,20  SReilen  von  ber  Ärei*« 

ftatt  entfernt,  ijt  eine  feit  alten  3citen  ;ur  *>errfcbaft  (9ropV3rreblifc  gehörige  Gemeinte. 

Ter  Äamc  wirb  »on  lern  iöorte  3tan  abgeleitet,  wa«  bie  ben  Dorfbewohnern  nad> 

l>olnifchem  Dtecbte  obliegeube  'Herpflicbtung  }um  Unterhalte  tcr  reifenben  Herren  bezeichnet. 
**rop*3tanifcb,  diente  in  ber  Ibat  ale  zeitweiliger  Aufenthalt  Nr  Jperrfcbaft,  welche  l»ou 

hier  au«  $u  jagen  pflegte.  Da*  Dorf  war  in  einem  Or-al  um  ba#  Jagtfchlop  herum 

gebaut,  bae  nebjt  allem  3ubebör  letiglicb  für  bie  £errfcbaft  beftimmt  war.  Der  ©ruub« 

befijj  ter  Einwohner  beläuft  fich  auf  l'JOO  bergen,  aupertem  werten  772  ÜMergen 

Dcminialbtjty  perpachtet.  Ter  JBoben  ift  leidster  3antboten  unt  bei  ber  unturchbring- 

liehen  i'ettenunterlage  torberrfcheut  nap.  3ur  Gemeinte  geboren  18  dauern,  16  (Gärtner, 

44  $äu«lcr,  tie  Dr$nmalla  ÜNüblc  in  üNifcbüne,  t'ic  Örontcr  SÄüble  in  ̂ int^ra  uub 

l^ic  (Gärtner-  unt  £äu*lerfhllen  ju  (Sowolowefa.  Jm  3nbre  1754  würbe  hier  Durch 
ten  trafen  Norbert  fron  (iolonna  in  unmittelbarer  ^erbintung  mit  tem  oagofcbloffe 

eine  Mapellc  aufgeführt.  Diefc  würbe  fpäter  »ergröpert  unt  an  Stelle  bee  SagbfcbJofK* 

trat  185u  ein  bcl^rner  Iburm.  Die  Äirche  ijt  eine  Sefalic  oon  3qe*r$if.  8eit 

1800  befiehl  hier  eine  fatbclifcbe  3cbule,  welche  oon  120. Zubern  au«  ükop«3tanif<b 

unb  ter  (iolonic  3d>roU  befuebt  wirb.  Die  ftorftbircetion  ber  3)tinerba  hat  hier  ihren 

3ifc.  Die  Sanbftrape  von  (#rep«3trehli$;  na*  3)tifcbline,  unb  bamit  na*  ber  9Wala- 

pane«(9utteniagcr  (Tbaujfcc  berührt  ben  Ort.  3um  l^cmcinbeberbanbe  gehört  auper 

ben  fd>on  genannten  ÜÄüblcn  no<h  bie  Kolonie  3  ehr  oll,  welche  1822  $ur  flnjiebelung 

oon  Hüttenarbeitern  für  ba«  ätaUwerf  unb  ftrifchfeuer  JHenarbebütte  angelegt  ift  uub 

au«  7  Käufern  ohne  allen  $cfcr  beftebt.  ohren  Tanten  hat  bie  (folonie  oon  bem 

•Amte  Dircetor  Scbroll  $u  (9top  *  3trcblifc. 
h.  Garmcrau,  2,io  ÜNeilen  ton  ber  Arei*ftatt  entfernt,  ift  eine  im  Tsabre  177G 

gegrünbete  unb  nach  bem  bamaligeu  3Riuiftcr  trafen  Garnier  benannte  Kolonie.  Der 

altere  Xbeil  berfclben  liegt  im  Oppelner,  ber  jüngere  im  ©ropV3trebu>er  Äreife.  Der 

im  <>9rop*3trehli&er  Streife  belegene  Iheil  beftaub  urfprünglicb  au*  lo  (folonieftellen 

oon  je  17  borgen;  hieran  fameu  im  \!aufc  tiefe«  oabrbuuterte  oerfebjebeue  neue 

Stellen.  Der  Öoben  ift  fantig  unb  qucllig,  barum  nap  unb  falt  Wuper  bem  ihnen 

gehörigen  9lefcr  haben  bie  (Sotoniften  »on  ber  £errfd>aft  noch  etwa  :J27  3Xorgcn  in 

Stacht.  Die  3prad;>e  war  urfprünglich  beutfaS,  ba  bie  erfreu  lloloniften  beutfehe  50leicbxr 

waren;  je^t  berrfchj  jebod)  ba*  ̂ clnife^c  vor.  Die  heibeu  Iheile  ber  (Solonie  hilben 

einen  (^emeinbeberhanb.  Die  3chnle  hefuibet  fieh  in  bem  \\\  Oppeln  gehörigen  flntheil. 

(Sin  ̂ örjter^au«  unb  ein  Ailfojagerhaue  ftnb  am  Orte.  <iommuuieation*wege  führen 

nach  Äablub  unb  Älein » 3tanifch. 

III.  >^uv  ̂ avoc^te  $tntmctipt^  ije^^rU- 

n.  JiUerdMefcbe,  1,35  SKeilen  oon  ber  Äreieftabt  entfernt,  beftant  bereite 

in  welchem  3ahre  -öerjog  Ulbert  ber  jüngere  oon  Oppeln  bem  (Sifter^ienfer  'Älojter  >n 

$immc(wi£  bie  Freiheit  ertheilte,  in  ben  umliegenben  Kälbern  !öan»  unb  ̂ rennhcU 

\\\  fällen,  würbe  bann  1361  vom-perjog  bemÄlofter  gefchenft,  fpäter  aber  in  bufittif6en 

diaub^ügeu  ̂ erftört,  uub  ba  ba*  Älofter  baö  Dorf  nicht  wieber  erbauen  fonnte,  *ew 

bem  -Veqog  öernh.arb  wietcr  eingebogen.  3eit  1580  hat  Söierdilefche  ̂ ur  ̂ errfchaft 

(»rop 6trebli$i  geljört.  Dae  Dorf  hefteht  rtue  5  Stauer«,  10  Gärtner«  unt  2.r> 

^äu^lerfteUcii.  3eber  datier  heftet  40  —  50  ÜKorgcn,  jeber  (Partner  6  —  15  HKor^cn, 

ber  gefammte  föuftifalbeftfc  umfaßt  475  borgen.  Der  Jöoben  hefteht  au«  fdjwar^cm 

3anbe  unb  ift  an  bieten  3telleu  aud>  moorig.  I  3d>anfwirtb.  Die  herrfehaftliebe 

Ziegelei  hat  1860  241,950  Stürf  3^1«  fabrieirt.  Die  67  Schulfinter  befueben 

bie  3d?ule  ̂ u  ̂ immelwi^i.  1  ftörfter  unb  1  .\jilfejager  ftnb  hier  ftationirt.  Bieren« 

lefche  liegt  an  ber  Gbauffee  hon  lS>rop*Strebhfc  nach,  3awabjfi. 

b.  (SarUthal,  1,40  ÜHeileu  oou  ber  Äreieftabt  entfernt,  ift  eine  1824  a,e- 

grüutetc  Kolonie.    Der  tiefer  ber  (5oloniften  umfapt  70  SWorgen,  auperbem  gieht  tic 
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£crrfa>dft  297  DRorgen  in  Heityacfct.  Der  »oben  ift  Ic^mi^,  aber  aud>  fanbig,  tabei 

iiuclli^  unt  falt.  20  Scbulfiuber  befuebfn  bie  Schule  ̂ u  Ofebief.  1  Aörjrer.  (5arl*= 

iha!  liegt  an  Kr  errate  oon  $rop*  Streblife  nad)  ($uttentag. 

<•.  gajitff,  1,45  Steilen  von  ber  Äreiefiabt  entfernt,  würbe  1323  iumu  £vr;cg 

Ulbert  tem  Jüngern  *on  Owe»*  ̂ cm  JHcjicr  $immelwifc  gefebenft,  fvater  oen  teil 

^uffitrn  oerwüftet,  unb  geborte  feit  1680  $ur  äerrföaft  $roj$*Strchli&. 

1.  Da*  Dorf  ga^ief,  ringe  fcon  ftorjten  ber  "JÄtnerwa  umgeben,  ̂ äblt  17 

'«Bauern,  y  (Gärtner  uub  39  $an«ler.  Die  ftclbmarf  umfaßt  10(55  morgen,  n>o$u 
«oa)  285  iJRorgen  r»erpad)tetc*  ̂ errf(baftlid>ee  Slreal  fomtneu.  Ter  Boben  i fr  burebwtg 

fanbig  unt  fumpfig.  Doch  befinden  ftd)  am  Jpimmelwi&cr  Gaffer  $iemlicb  ertragreiche 

liefen.  (Sraf  SHenarb  liefe  hier  einige  Aunfrwiefcu  anlegen.  Süböftlicr;  Dorn  Dorfe  bejijjt 

bie  3Xiner*a  einen  Xerfjiicb  oon  72  Morgen  ®ro&e.  Der  i<iebftant  beträgt  20  Werte, 

77  Äübe,  14  Stücf  3ung*ieb.  2  Ockfen  nnl>  IC»  Schweine.  83  Xblr.  ©ruue«  mit 

£au«M,  212  Df>lr.  Älajfen»  mit  22  Xblr.  <9ewcrbejteuer.  Seit  1832  bejiebr  hiev 

eine  fatrjoliföe  Schule,  welche  gegenwärtig  oou  129  Lintern  befudit  wirb.  1  Söajjer» 

mübte,  1  Ärctfcbam  uut  2  ftörfterwobuuugcu. 

2.  Die  berrfdjaftlicbe  Drabtbütte  ga^ief,  früher  eine  <Wüblc,  feit  1835 

für  ihre  gegenwärtige  -Beftimmung  umgebaut,  enthält  jefet  eine  tyrettmiiljle,  eine  Draht 

bütte  unt  eine  Drabtnägelfabrif.  Diefe  Zulagen  werben  turaj  bao  Jpiinmelwifecr  Stafjer 

betrieben.  18(»0  »erfdmitt  t>ie  Brettmüblc  601  Mieter.  Die  Drabtbütte  lieferte  1190 

ticntiicr  Drabtt  3ln  Drabtnägeln  würben  fabrieirt  auf  ber  9Kaf$ine  211  ßentner  unb 

in  ber  2&rffcbmietc  io7©ebunü.  Bcföäftigt  werben  20  — 25  Arbeiter  unter  «uf= 
ficht  eine«  Drabtbfutcn* Verwalter*. 

3.  Die  fütÖftli*  *>on  gajief  belegene  (Solonic  SJufowe,  beftebenb  au*  i  Sohn« 

bäufern.    ga^ief  liegt  an  ber  Strafe  Pen  $roü*  Streblife  nach  (Solonowefa. 

§.  30. 
6übtocftItdjtr  ftrctöt&cil:  KtfdMiifc,  ©ojjolin  unb  llingeßcub. 

2öa«  bie  Oppeln  »Ärafauer  (5bauffee  für  beu  mittleren  unb  bie  Oppeln-Xarno 

wifeer  tfifenbabn  für  ben  uörblidxn,  ift  bie  fdnffbarc  Ober  unb  feit  ben  18  Joer  fahren 

bit  Oberfcblefifcbe  Gifenbabn  für  tiefen  ftrcietbcil.    Vettere  turd>fd)ncitet  ihn  in  feiner 

Banken  Breite  unb  ifl  für  ben  91bfafe  feiner  ̂ rotuftc  *on  ber  größten  ©idrtigfeit. 

Der  fübwejtlidK  Streiäabfcbnitt  bietet  lunficbtlicb  feiner  Botcn'mbältniffc  unb  feiner 
Kqcugnijfe  Die  größte  fWannigfaltigteit  bar.  3n  feinem  Öftlicb  oou  ber  Obcrfdjleftfdien 

üifenbabn  belegenen  Steile  finten  jtcb  nerbwärte  weite  J^albjrrccfen  ror  unb  erbebt  fiefi 

lübwärti?  ba«  dbelmgebirge  mit  beut  1232  5u*H  hoben  Qbinabcrge  unb  feinen  rei^enben 
mit  33ud>en  beffanbenen  Ihälern.  5Weftlid>  t»on  ber  Oberfebleftfchen  öifenbabu,  ̂ vifd)en 

biefer  unb  ber  Ober,  ift  ba*  lenain  tagegen  eben  unb  fajl  auefd>lie§lid>  bem  *2lcferbau 

gewibmet.  ($in  ̂ auptyrofcuft  be*  Ärei^abfebnitte«  ift  ber  2lnnaberger  üöafalt  unb  ber 

fair  überall  in  mächtigen  gagern  vorfeinmente  Äalfftciu,  welker  in  ben  jahlrcif^cn, 

namentlicb  um  ©ogoliu,  ©orabje  unb  ©rofiftein  concentrirten  Äalföfen  gebrannt  wirb 

unb  fomobl  al*  Baumaterial  wie  ̂ um  Dünger  bielfadje  «nwenbung  finoet.  2ln  Stra&en 

ift  auper  ben  erwähnten  nur  nod)  bie  CS.i;auffec  ̂ u  nennen,  weld^c  von  ©ro^Strehlit 

über  (^ogolin  nad>  Ottmutb,  einem  ber  6tabt  törawijj  gegenüber  belegenen  Dorfe,  führt. 

5rfir  haben  hier  auper  ber  Statt  gefdmife  17  vJßoli^ei beerte  ju  betrachten,  t»on 

benen  ̂ ur  »JJarocbie  gefchni^  bie  Stvibt  gefebnife,  ftreüwgtei  gefchni^,  D^iefchowi^, 

.^taffowa,  ̂ oremba  unb  &jien$cwiefcb--(?$arnofin,  ^ur  ̂ aroebie  ©wffofa  bie  Domi- 

nien iMicfccr  ̂ öllgutb,  Shtoffofa,  Äalinow  unb  ÄaHiiowif;,  ̂ ur  *|Jarod)ic  ̂ ropjiein  bie 

Dominien  (Mrepfrein,  Ö>orab^e  unb  Se^eblife,  ̂ ur  v^arochie  Ottmuth  bie  Dominien 
Ottmutb  unfr  ̂ borutla,  ̂ ur  ̂ arodjie  3efa)iona  bie  Dominien  Oberwilj,  Safrau, 
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28* 
Himer  Hbfönitt. 

Wo*wad$e  und  3hrowa  (lefctere*  mit  Qrin^clcrtcit  der  <JJarocbien  V'efcbuiB  und  Ollmuth) 

gehören. 
I.  ̂ arocr)te  #ef$nife. 

Tit  (frangelifeben  find  nach  (Ärojj 'Strebt  ctntK^farrt. 

a.  StöMbfjirk  feftni*. 

£ie  Stadt  frfdmife  flammt  au*  (ehr  alter  ,}rit  und  erhielt  von  den  #er$oaen  von 

Oppeln  fchen  im  Jahre  1217  deutfdK*  Neckt.  3m  Jahre  1 40o  wurde  fic  von  den 

Cmfjitcn  eingenommen  und  ara,  aemiBbandelt,  durd)  bic  Hreelaucr,  3d>n>cirniticr  uud 

Wciffcr  aber  wieber  befreit.  Sie  hatte  ehcmal*  dauern  und  drei  Xbore.  diefc  ÜBau* 

lidtfciten  jmd  jedod)  fdwn  am  (fndc  de*  »oriaen  Jahrhundert*  einaefrür$t.  ̂ rfd>ni^ 

war  bi*  flufaua.  diefe*  Jahrhundert*  iWcdiatftadt  und  gehörte  al*  folebc  den  (trafen 

Golonna  auf  <9roji*Strebli&. 

Warne.  £ie  Stadt  heipt  deutfeb  Vcfdwife  und  polnifcb  Lezuun.  tfefctercr  Warne 

folt  früher  Zelosiika  gelautet  und  daher  aeframmt  (jaben,  daf?  fid>  in  alten  Reiten  an 

ber  Stelle  ber  Stobt  Jpürtenwcrfe  ̂ ur  (Jr^cuauna,  von  (fifen,  zHnso,  befauben.  (fin 

eigentliche*  Stadtwappen  criftirt  uid>t:  die  Sicad  trafen  den  preufufeben  Wdlcr. 

Watur*Hcrbältuific.  ^efefoni^  liea,t  1,80  ÜHcilcn  von  der  tfreiöftadt,  ander 

von  Oftrofe-Streblit*  über  Salcfcbc  führenden  Gbaujfce,  in  einem  Ihalfeffel  am  füd^ 

weltlichen  Slbbanae  de*  flnnaberae*.  Tic  ̂ elbmarf,  weld>c  im  Worten  von  ̂ oremba, 

im  fibjten  von  fyienjewie*,  [üblich  und  oftlicb  aber  vom  («ofeler  Äreife  bca,rcn$t  ifr, 

umfaßt  28  Worten  *>of-  und  ̂ oitfrcUcn,  80  9XoTi(cit  Obflaartcn,  75  üttorant  Säe- 

und  06ra*aarten,  511  3)(ora,en  sMcx,  37  ÜJtoracn  SBiefen  und  $utuna.*lanb,  18  Worten 

mit  a}o1$  beftanbene  fläche  und  30  2Moraen  2Ücac,  ©reiben  und  Unland.  £ie  eiaent 

liebe  Stadt  beftebt  au«  2  ̂ let^cn,  dem  im  Ouabrat  erbauten  Stinte  und  dem  Wofc 

marft,  12  Straften  und  ber  $au*lerfieUe  itlaraallc.  £er  am  ftufie  bc*  '.Mnnaberae* 

entfprina/nbe  Hart  Hebron  wirb  über  ba*  »JJadelctbal  in  3o  frt§  über  da*  Ihal  er^ 

habenen  Winnen  in  bie  Stabt  geleitet  und  treibt  5  ftädtifebe  und  2  l'aubmühlen. 

HcPolfcruua^Hcrbälrniffe.  3>ic  Cfinwohuerjahl  berrua.  im  Jabve  1783 

502,  im  Jahre  1840  1272,  im  Jahre  18<>1  1413.  Hon  irreren  waren  704 

männlichen  und  709  weiblichen  Wcfcblccbt*.  £ie  Sprache  der  Einwohner  ifr  deutfeh 

und  polnifch. 

i<  olfxMvir tbfchaftlidn'  ̂ uftaude.  Vandwirthfcbaft.  Hon  den  1C>7 
Hüracrn  der  Stabt  find  157  ©ruudbcftjjcr,  20  davon  treiben  die  tfandwirtbfcbaft  al* 

$aupt«,  15  ßiaaitbümcr  und  5  geübter  al*  Weben  bewerbe.  &iilf*perfcnal  der 

l'andwirtbfdiaft  find:  1  fttirtyfcfwteriii ,  10  Mnccbtc  und  20  SWäadc  $ic  Hoden 
befebaffenbeit  ifr  eine  mittlere;  ber  @rtraa,  gewinnt  dabureb  an  Sicherheit,  ban  bie  um 

liegenden  Roheit  die  Stadt  vor  nacbtheilia,en  9Bitterun^**6infIüffen  fdnifceu.  Qa  Hieb- 

ftand  beträft:  54  Pferde  (worunter  G  unter  3,  20  jwifeben  3  und  10,  10  aber  über 

10  Jahr  alt  und  44  laiidwirtbfcbaftlidje),  13H  Mühe.  2fi  Stürf  Juutioteh,  123  Schweine 

und  14  Riegen. 

©ew erbebetrieb.  !^ie  ©ewerbetabelle  für  1861  weift  nach:  42  ̂ ibejtüblc 

ale  Webenbefdniftiauniv  5  fflaffermühlen  mit  10  ÜHahUiäinKn,  5  ÜMeiftern,  2  ©efellcu 

und  4  £ebrlina,en,  l  iabact*--  (Sehnupftabaef^ -)  Jvabrif  mit  1  Horfteher  und  5  Ar- 
beiterinnen, 1  Hierbrauerei  mit  1  Horfleher  und  2  Arbeitern,  7  Häcfer,  4  Jvleifebcr, 

1  Harbicr,  1  (Berber,  2  Xflpfer,  3  üWaurcrtKfeUcu,  2  3immer^efclleu,  1  Seheruflein. 

fe^cr,  1  Stellmacher,  1  SdMnied,  5  S*Ioffer,  1  Älempuer,  1  Uhrmacher,  1  Seiler, 

1  Harber,  43  Schuhmacher,  4  Meiner,  2  Sdmetder.  1  Hutmacherin,  7  üfchter. 

3  Böttcher  und  1  ÜWufifer.  2)ie  Jpandwerfer  find  in  7  Jnnunaai:  der  Füller-,  Sdmb- 

maeher-,  Hacter--,  eombiuirten  iifd)ler»Stellmacher^Sd)lofTer=  je. ,  combinirteu  C%rbcr^ 

*^6attler»^iemer=  je.,  ©eher-  und  ftlcifcher  -  Jnuuua,  vereinigt. 
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.ureitf  («rep  Strehln*. 

Hantel,  $e|\Miber*  bemerfen*mertb  ift  ber  Cbftbaubel,  welchen  viele  (Simvohner 

von  i'efcfynifc  betreiben,  inbem  fte  Cef*  in  weiteren  Greifen  unb  fogar  im  Wuelanbe 

auffaufen  unb  e*  in  großen  -Stätten  abfegen.  (**  werben  jäbrlid)  5  Hälfte  (3  Ä  eilige. 
Vätare,  Xriuitati*,  .ftimmelfahrt,  Simon  unb  ouba)  abgehalten.  Strafen  führen  nach 

$rejj  *  Srreblifc.  (iefel  mit  Ujeft;  bie  Station  ber  CberfcblefifdHn  tfifeubabu  Djiefchewifc 

ift  mir  eine  halbe  Steile  entfernt. 

$  e r f a  f  f  n  n  g  *  =  n  n  b  2?  c  r  n>  a  1 1  n  n  g  *  i<  e  r  b  ä  1 1  n  i  ff c.    Der  'JWagiftrat  beftebt 
an*  rem  ̂ ürgermeiftev,  bem  ̂ eigeortneten  unb  2  Startmännern.    Die  Stabtvcreib 

neten  ̂ erfammlung  jäMt  1 2  ü)?it^lieber.    10  Deputationen  fungircu  für  bic  einzelnen 

tftefcväft^weige. 

Da*  Scrmegen  ber  «Stabt  beftebt  an* :  bem  ftatbbaufe,  ebemale  gräflid:em  Schlöffe, 

weldn*  nebft  ©arten  einen  &*ertb  bat  von  2 Ion  Xblr.,  ber  (femmuiiaMUrenbe 

(Äamini^e^  4000  Xblr.,  bem  ftäbtifd>en  &aftbaufe,  2000  3  Mr.,  bem  an  ben  ̂ iSru* 

vermietbeten,  ebemal*  $auer  D$ialeffcbeu  £aufe,  2050  Xblr.,  einem  fleferftiitfe  von 

0  3Rergen  (JHefter  Wiewe),  400  Xblr.,  Den  3abrmarft*bauben,  400  Xblr.,  jufammen 

11,000  Xblr.  Dagegen  betrafen  bie  jräbtifdjen  Sdnilben  2300  Xblr.  Die  ̂ olijeir 

Verwaltung  fuhrt  ber  $ürgermeifter.  (Sin  {>o*vital,  welcbe*  2175  Xblr.  iUermegen 

befifct,  verpflegt  5  ̂ erfonen. 

Äeniglicbe  Öeberbeu  ftnb :  ein  Unter^teueramt  mit  einem  Cbcr  cteuer^ontrollenr 

unb  3  <Steuer*9luffebern  nnb  eine  gerid;tlid>e  £ülf*-(ÖefangenenOnfpeetien  mit  einem 

^nfpecter  nnb  brei  9luffebern. 

ftireben«  unb  3d)uhvefen.  t'efehnifc  $äblt  $wei  fatbolifdic  Mirdjen,  bie  vor 
1448  erbaute,  anfanglieb,  bem  heiligen  ÜKartin,  nadjber  aber  ber  heiligen  Dreieinigfeit 

gewibmete  Stabt^farrfirebe  nnb  eine  ftilialfird)e,  Matka  lW.a  ober  ibegräbnitftird* 

genannt.  Patron  ift  3e.  ÜJtajcftat  ber  Äonig.  (Singepfarrt  ftnb:  Atyemewiefch,  ftrei* 

^ogtet  ̂efebuifc,  Äraffewa,  D}iefd)otvifci,  oanufdtfewife,  Sielmierzewifc,  ̂ eremba,  (i^ar 

nefin,  Künaberg.  Da*  Vermögen  ber  »ßfarrfirebe  beträgt  551,  ba*  ber  ̂ egräbnif;-- 
fird^e  475  X baier. 

Die  fatbolifcfye  tflementarfcbule  unterrichtet  in  $wei  Älaffen  108  Wäbdwt  nnb 

8t)  Ä im ben.  'Sie  beftyt  ein  vom  Pievit  >fepb  $eber  ßber^ow  geftifteteä  (vapital 

von  300  $balern,  beffen  3infeu  \ux  ̂efleibnng  armer  fleißiger  Sdniler  verwenbet  »erben. 

b.  $oli}rtbenrk  /rei-Uogtei  jCrfdjni^. 

$rci*^ogtei  tfefehuifc,  1, 90  Weilen  von  ber  Afrei*ftabt  nnb  0,10  ©teilen  von 

l'cfcbitifc  au  ber  Gefeler  Sanbftraüe,  früher  $ur  £errfcbaft  tfefdMiifc  gehörig,  aber  bind* 

einen  eigenen  $egt  Verwaltet,  jerfallt  in  ein  SHittergnt  nnb  ein  Dorf. 

Da*  Rittergut,  (^igentbnm   be$  ?lmt«ratb^  ̂ imml,  bat  eine  ftlärte  von 

1012  üWergen,  gröf?tentheil*  ebene*  Xerrain.   Der  *^cben  ift  theil*  Vebm,  theil*  fan 

biger  \!ebm,  tbeil*  Sanb,  bat  l'ette  al*  Untergmnb  unb  4ragt  vor^ng«weife  Meggen 
unb  A>ofer. 

Da*  Dorf  $äblt  eine  Vtrrenbe  al*  fpannfäbige  Öejtjjuug,  3  (Gärtner -  nnb 

1 5  £äu*lerflellen,  fowie  1>  (*inlieger.  Der  (Virunbbefi^  beftebt  an*  1 1 8  üRorgen  9Kf er 

unb  5  bergen  (Härten.  Der  Sieben  ift  ̂iemlid)  gut;  er  eignet  fid>  voqug*n>eife  nun 

Einbau  von  'Jtoggeu,  Werfte,  .^afer  unb  Reiben.  Der  ̂ iehftanb  beträgt  2  "Uferte. 

23  Äühe  unb  2  Sdnveiue.  ̂ refeffioni^en  finb:  1  Xevfer,  2  Sd>miebe  unb  I  Schub- 

macber.  7o  Xblr.  Älaffen-,  33  Xblr.  (^runb-  unb  17  Xhlr.  (^cnxrbefteuer.  Die  Mirdu- 

iu  ̂ ef<hui^.  Die  fatholifdic  Sd>ule,  183o  erbaut,  bient  gleid^eitig  für  bie  (Memeiutc 

Ä<ien$otviefd>. 

r*.   3ur  ,f)rrrfd)üfl  unb  ptm  Poliiribenrk  3rl)loft  (f>roft-3lrel)li^  gehörig. 

1.  Ä^ienjouMefds  l/jo  Weilen  von  ber  Mtvi*ftabt  unb  0,ioiüieiUn  von  l'efchnife 

entfernt,  ift  ein  alte*  Dorf.    ler  »Jiame  bebeutet  f>ürftenborf  (K/m/.«=-  #^ürfl>  Die 

i'j 
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2!  10 Mücrtcv  «bfibuitt. 

(Stcnuiucc  vihlt  8  'Dauern,  57  .ftalbbaucru,  I  I  $äuelcr  unb  2G  C*inlicgcr.  Tic  ftclb^ 
raarf  iimfafit  l!»oo  Worgcn  Bieter,  50  äMcrgcu  (gärten  unb  10  Wergcn  3italb.  X^cr 

'Heben  ift  gut,  meift  lehmig,  mit  trägt  alle  f>lbfrüd<tc,  SitciVu  iubeffen  nur  ftcllcn 
weife.  Ter  Wchftaiib  betrat  110  Uferte,  ICO  Mühe,  52  Schweine  im*  5  3iea.cn. 

«nie  Waffcrmühlc.  Weuflioniften  finb:  1  ftlcifcbcr,  1  Schmier.  2  Sdmcibcr  unb 

2  Schuhmacher.  421»  iblr.  Mlaffcu^  unb  174  Shlr.  (Kntubftcucr.  Tie  Schule  ift 

in  Freilegtet  Vcfchnife. 

2.  (5  5  a  r  n  0  f  i  n ,  1, 15  teilen  ben  ber  MTct*ftabt  unb  a/5  teilen  ben  l'rfchuife 
entfernt,  verfallt  tu  ba*  Torf,  ba*  bcrrfdiaftlicbe  Jöerwcrf  uub  ba*  ̂ erwerf  9lnuaboff. 

Torf  ̂ iblt  7  Tonern.  1.*]  Partner,  G  \>äu*lcr  uub  14  (*inlicgcr.  Tie 

ftelbmarf  umfnfit  :J07  borgen  Bieter  uub  20  SHergcn  Härten.  Ter  'Hoben  ift  ziem- 

lich gut,  milber  l'cbmbobcu,  nnb  trägt  alle  Felbfrüchtc,  ftcilcnwcifc  aud>  Shki^cii.  Ter 
Wcbftanb  befiehl  in  14  ̂ ferbeu.  G4  Stiicf  ftinbbich,  19  Sd>weiucn  uub  :i  Jtca.cn. 

Gewerbliche  Anlagen  finb:  2  ̂affcrmühlen  uub  1  Mrctfdwm  ̂ rofcffieitiftcn :  1  Schmieb 

tmb  1  Stellmacher.  150  Xblr.  klaffen-  uub  (iinfemmeiu,  *7  Xblr.  <9runr<  uub 

1 1  Xblr.  $cwerbcftcucr.    Tic  Schule  ift  in  Tollna. 

Ta*  hcrrfchaftlichc  'Horwcrf  hat  nebft  bem  'Horwerr*  Qhtnabcff  einen  ftläd>cn= 
inhalt  ben  1227  iMergcu.    Ter  $ebcu  ift  wie  bei  ben  Stuftifalcn.   fln  Sich  werben 

gehalten:  .30  ̂ ferbe,  45  -volläubcr  Mühe,  :J5  Stücf  .vwlläubcr  ̂ uugbieb,  :H>  Jug 

echfeu,  G50  berebelte  Schafe  uub  15  Stüct  Sdnear^bicb.    (iiue  Tamyfbrenncrci  ift 

im  betriebe. 

91 11  bau  $orwcrf  f*liej?t  fich  ein  fchöncr  'Hucbcnwalb  ben  1800  Morgen  an. 
nxldwr  auch  Värcbeueäumc,  Fidjtcn  uub  Miefern  enthält.  Tiefer  sWalb  ift  parfartig 

ungerichtet  unb  wirb  ben  weither  bcfudjt.  il*eu  einem  Sdneei^erhaufe  hat  man  einen 

bübfoVu  'Hlict  auf  ba*  Cbcrtbal. 

•1.  Volijnbrjtrk  JJovcmba. 

herein  ba,  öfrlid>  bc*  Aunabcrgc*,  1,4«  teilen  ben  ber  Mrci*ftabt  unb 

o,;vj  Weilen  ben  l'cfehnife  au  ber  Strafe  nach  Miciofc,  verfällt  in  ein  Mittelgut  unb 
»in  Terf. 

£a*  Mittergut,  bi*  1811«  y\x  gräflid)  ($afd>in'fd>en  A>crrfebaft  Juretea  gc^ 
herig,  ift  gegenwärtig  im  Hcfifcc  bc*  ̂ mu  b.  Wi>rj*fi.  Ta*  Xerraiu  ift  ftarf  ccupirt, 

viil|ad>  aud>  ben  Sdrfuebten  curchfirichcii.  Ter  Flächeninhalt  betraft  9i>G  ̂ Morgen 

Übungen  iöeben.  betreibe,  ̂ utterfrautcr,  Cclfrücbtc  uub  Martoffcln  werben  gebaut. 

Ter  Webftanb  beficht  in  17  ̂ ferben,  .'J2  Stüct  !)iiubeieh,  500Sdmfcu  unb  2  Schweinen. 
Jwci  unermeßliche  MalfftetnhrüdK  werben  bisher  noch  wenig  au*gcbcutet. 

Ta«  Terf,  ;u  beiben  Seiten  einer  Sehlucht  belegen,  $ählt  7  dauern,  G  -Valb= 

baueru,  0  Partner  unb  18  £äu*lcr.  Ter  ̂ öeben,  7<>2  ü)(ergen  umfaffenb,  ift  wie 

beim  Teminto.  Ter  ̂ iel^tanb  beträgt  24  Werbe,  85  Stfut  iHiubbieh,  20  >acn 

uub  .*{o  Sdnecine.  1  Schaufwirth.  ni;  Ihlr.  l^runb-,  IGo  Ihlr.  Mlaffen  uub  4  ihlr. 

^ewerbefteuer.  Ter  Crt  ift  nad»  ¥cfd>ni|j  cingcvfarrt,  hat  aber  eine  feit  bem  \Mnfanac 

bf*  Hi.  ̂ ahrhunbert*  bcfteheitbe  2^aUfahrtefird>e  unb  flehen,  naeh  ber  vebe  bee  'Jlnua- 

berget?  nt  ̂ erftreut  liegeube  Mapcllcu.    Tie  Schule  ift  in  Künaberg. 

jDcr  pulijeibcürk  jDjieftboroitj, 

21.  Weile  ben  WreH  Strehlilj,  beficht  aue  einem  Rittergut  unb  einer  rMuftifalgemeinbe. 

'Ta*  Rittergut,  früher  beut  trafen  («elenna  unb  |>atcr  ;ui  A>crrfdMft  .jurewa 
gehörig,  ift  gegenwärtig  (*igcnthum  bc*  Gerrit  ?>eetif*.  Äemarfung  ben  K580  Wergen 

Bieter,  2.5S  Weigen  liefen,  |0G  Wergen  Walb,  IM  ÜKergcn  -viitung,  Tamme  unb 

Gräben.  *Jlu  ber  Ober  fehr  guter  ̂ ci^enbeben,  auf  ber  .^ehe  faubiger  Vehm.  Starfer 

M.iiteffelbau,  ba  bic  ̂ reunerei  täglid)  10  S einffel  M  uteffeln  in  'Jlnfyruch  nimmt.  Ter 

^lehflanb  beträgt  22  Werbe.  75  2lüef  :Hiubbi<h  Cllenhurger  JHaee  uub  1050  tur- 
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ctclte  Sdwfe.    C?in  Äalfefeu  ficht  turd>  eine  Mofibahn  mit  ter  obcrfd>lcfifd>cn  (*ifem 

bahn  in  ̂ erbintuno,. 

£a«  Dorf  jablt  ciiifdUicnlicb  ter  ta^u  oeboriaen  Kolonie  Solowuia  22  dauern, 

23  Partner  mit  27  .yäu«tcr.  Xicfclbeu  befi|?cn  Io0o3ftcra.cn  \Hcfcr  unt  loo  3Rcr? 

aen  liefen,  von  weld>en  ein  Ibcil  an  tev  Otcr  lioa,t,  oen  ter  heften  3<efd>atfenbcit, 

aber  nid>t  eindämmt  unt  taber  Nr  tlcbcrfdiwcmmuna.  au«acfckt  ift,  ein  Iheil  auf 

ter  $chc  fi*  befmtet,  fantia,  ift  unt  mir  .Horn,  -<><itc  unt  Martoffcln  träa,t.  109  Ihlr. 

(^ruitK  280  Xblr.  .Waffen.-  unt  44  Ihlr.  (Mcwerbcftcucr.  Xic  Äirchc  ift  in  Vcfrt>ni|<. 
Seit  lrtoo  befindet  fid)  hier  eine  fatholifd>c  Schule,  in  weldw  140  Minter  von  einem 

Vehra*  mit)  einem  "JltjiWantcu  unterrichtet  werten.  Tvefchewife  lic^t  >wifcbcu  ter  Cter 
mit  ter  cbcrfd>lcfifdicu  tfifcnbabn,  welche  ledere  hier  eine  ftaltcftcltc  beftyt. 

f.  Polijfibf nrk  tfrnfloroa. 

Air a  ff  ewa,  2V4  SWeilc  von  ter  Mrci«ftatt  mit  V*  Weile  von  Vcfdwife  an  ter 

Strajie  nach  Kofel,  verfallt  in  ein  ftitteraut  mit  ein  Dorf. 

Xa«  MitteViiut  gehört  ter  Pfarrei  >u  l'efd)iii(j  mit  befiehl  mir  an«  s:i  Wer 

54c«  «der  ueu  >icmlid>  guter  Scfdmncuhcit  mit  80  «Worten  'Walt,  ohne  Xominial- 

gebaute. 

Xa«  Dorf  jablt  10  dauern,  4  Partner,  ltl  lancier  mit  T>  (finlica,cr.  Ter 

'Huftifalarmitbefiti  befleht  au«  itio  Woracn  Bieter,  ir>  Wcra.cn  harten  mit  2f>  Wer 

ani  2i>iefc.  Xer  iöetcii  ift  nur  au  ter  Wreu^c  ihmi  M;icu;cwicfd'i  $icm(id>  mit,  ta 
a.ca.cn  an  ter  C^veu^e  von  ̂ amifdifcwiß  mit  Xjicfdwwih  naf;  mit  fantia,.  (Gebaut 

Wirten  floaten,  (Werfte,  <V>afer  mit  Reiten.  Ter  ̂ iihftaiit  betraft  20  Uferte.  I  I  Mühe 

mit  10  Schweine.  1  Mvetid-am  mit  1  Wühle.  102  Shlr.  Mlaffeu-,  so  Uh. 

Brillit«  mit  s  Shlr.  (Mcwerbcftcucr.  Tie  Mird-e  ift  in  Vcfdmife,  tic  Schule  in  :Mo= 
Md)  (Miei«  Kofel). 

bereut- 

— -cw       11    £ic  ̂ cn  ec^r  a(tf  ̂ flro(t,ie  fc^ffefa 

umfofit  tic  Dominien  Wnffofa.  Aüalinew,  Malinowi(-.  itereu  (fpauadifchf  nad»  Wrop- 

Strehlife  ein^evfarrl  fint)  mit  Meter  Kllauth  (in  coanaclifch .  firchlicber  'K^iehuua,  nad« 

Arai'pife  eingepfarrt). 

a.  Per  |)olMeibe>irk  TOnltoka 

iimfapt  aiiiier  feinem  -vauptorte  noch  Ii  Mebentoifcr. 

1.  Xie  Ortfcbaft  Wnffofa  liegt  1  »•*  Weile  von  ter  Mici«ftatt  am  nörtlichen 

^nfic  te«  ,}Iuiiabera,c«,  1  Weile  von  Vefdjnifc  mit  beftebt  au«  tem  Rittergut  mit  ter 

'Huftifalgemcintc. 

Xa«  Rittergut,  bi«  1772  teil  (trafen  von  ($afdun  gehörig,  ift  gegenwärtig 

Kigcntbum  te«  .{-»errn  iv  Ihmi.  (5«  umfaßt  einfchlicj?lid)  ter  Vorwerfe  Ober  (*llantb 

mit  4 f»0  Worten  mit  MatlubicK  mit  4 .'io  Worten  ein  *Äreal  von  Hioo  Worten  Steter 
mit  1000  Worten  Jöalt.  Xer  ̂ oten  ift  ihmi  lebmiaer  ̂ et^affenbeit,  hat  aber  nort- 

lid>e  ?lbtadntnfl  mit  ift  taher  fall,    liefen  fehlen  »län^lidv 

Xa«  Äirehtorf  beftebt  au«  ;wei  flutbcilen:  Cber^  mit  :)(ieter'2Ünffofa,  weld>e 

früher  turch  eine  «Strede  ÄUilt  getrennt  waren.  Ober^iönffofa  hän^t  unmittelbar  mit 

Nnuabera,  ̂ ufammeii.  Wieter^^ffofa  enthalt  Mirdn',  Sduof;,  Pfarrei  mit  Schule. 

Xie  (Meineinte  >ählt  2  fpaiiufähi^c  .Hreticham-  mit  :\  fpaun fähige  t^ärtnerfteUeii,  2.'1  nid»t 
UMiinfähi^c  «rei*  unt  (^virtnerftellen  mit  i:j  ̂ >äu«lerftellen  mit  ̂ ifammen  :t20  Woracu 

Vant.  *Jll«  97cbcubefchaftimui^  treiben  tic  (Einwohner  im  Sommer  Waurerei,  im  Winter 
tic  »Hnfertiauna,  0011  biMjerucu  Xüna,er^abilu.  5S  Iblr.  tV»ruut^  Iho  iljlr.  Mlaffeu 

mit  24  Ihlr.  (Mewerbefteuer.  ,{u  ter  biefu^u  fatbolifduMi  ̂ farvfirdje  fmt  (Kolonie 

Wuffofa,  MatlubieU,  O  :x>,  Bieter  mit  Kolonie  (vl^ntb,  Tombrowfa,  iMiewfe  unt 
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2f£ Vierter  Vlbfebuüi. 

ÄaUincwty  «iim^farrt.  Tin  ber  fatbolifetocii  3cbulc  untirridUcu  2  2<brcr.  OinuicfcBuU 

finb  Kolonie  t&uifofa,  tfablubiefc,  Cbcr*,  Vieler-  mit  Kolonie  (fllauth  unb  Wicttfe. 

2  Kolonie  iiU>ffcfa,  1,40  Weilen  ton  ber  Ärci*ftabt  unb  1,oh  Weilen  ton 

Vefdmife,  liegt  ̂ itifrkn  Bieter-  unb  C bcr-2i>wffcf a  unt1  würbe  1772  iin^clc^t.  3ie 

umfapt  h>  3te(Jcn,  ton  welchen  bic  flcinfte  8  unb  bic  größte  l.V  Woracn  tiefer  bat, 

um  ̂ ufammen  157  ÜKcr^cu.    31  Xblr  ®runb^,  54  Iblr.  älajirn*  unb  15  iblr.  (*>e 

werhefteucr.    3dnilc  im  Äird>terf  Jtftifofa. 

3.  ftaMubicfc,  1 ,20  üKcilen  ton  ber  Arrei*frabt  unt  0,87  Weilen  ton  frfehnife 

entfernt,  gehörte  früher  bern  Kiftcr^icnferflcjier  }u  $immctoife  unt  feit  al*  Rathen 

aefchrnf  eine*  Prälaten  an  ten  ̂ cjifccr  ton  Snjfefa  aefommen  fein.  Da*  Dorf  }äblt 

17  dauern,  11  .£>albbauern,  G  Partner  unb  34  £äu*ler,  welche  $ufammcu  1600  Wer* 

aen  Bieter  bcjtyen.    Mo  Iblr.  ($runN.  200  Iblr.  JMajfcn*  unb  20  Iblr.  bewerbe 

fteuer.    Dc^cmyflicbtia,  nach  ©tffefa. 

1.  Ober;(f  II 4.11t h,  1,66  Weilen  ten  ber  ttreieftabt  unb  l,is  Weilen  ton  £cfcbnifc 

mtfernt,  liegt  gan;  wcftlidi  ton  S^rifcfa  unb  befiehl  au*  einem  Dorffrctfd>am.  5  $auer 

füllen,  2  ftanufähigen  (^ärtucrftcllcn,  2  *rcigärtncrfic(lcn  unb  <>  (Partner  unb  $au«lcr* 

(teilen.  Die  ftclbmarf  umfaf?t  300  Wergcn  Bieter.  40  Iblr.  t^runb  ,  G  l  Iblr.  Älaffeiv 

unb  2  Iblr.  Wewcrbcftcucr.    .Hirdic  unb  3rtule  fiub  in  Si^ffcfa. 

b.  polijrtbfurk  Utrbrr-tfHgutl). 

1.  iW  icb  er  Eilgut  h,  1,77  Weilen  ton  ber  tirciejtact  entfernt,  an  bev  (*rojj 

3trch(i^  $ogolincr  Kbauffec,  jerfäUt  in  ein  iHittcrgut  unb  ein  Dorf. 

Da*  3t  ittergut  reftant  noch  jiir  ,}cit  b«  Heben jährigen  Äriege*  au*  einem 

©albtorwcrf  mit  wenig  Qlcfer,  erweiterte  bann  feine  91cferfläd>c  burob  iHobcarbeiten 

mehr  unb  mehr  unb  bat  jefct  770  Worten  Aclb  unb  50  Wergcn  Stfalb.  «m  Knbc 

bc*  iwrigen  >ibvhunbcrt*  terfaufte  ber  bamatige  ÜPcfifccr,  ftittmeifter  t.  3dMnibtbal*. 

beifpiclöiDcifc  1000  QtudKii  ton  lo  klaftern  für  je  1  Iblr.  Ter  jefcige  ̂ tflfaj,,^ 

•verr  .Hobler.  Ter  'beten  ifl  fanbiger  Vcbmbebcn  unb  eignet  ftd^  für  ftegge^  J||1%  - 
unb  Martefffln.    .'30  3tücf  Mnbticb,  600  Wectlenburgcr  3d>afc. 

Da*  Dorf  enteilt  2  dauern,  1  fvanufäbigcu  (Gärtner,  3  ̂rcigartner,  5  Drefcb 

garnier  unb  2  £>äu*lcr  mit  160  Wergcn  fanbigem  Vcbmbeccn.    33  Xblr.  Wrunb*. 

77  iblr.  .Mlaifcnfteuer.    Kiugcfdmtt  nad?  Snffefa. 

2.  («  0 1 0  n  i  e  W  ä  l)  x  i  f  d>  ̂  Cf  1 1  a  n  t  b.  1 1  „  Weile  ton  tSrcjt^r-trehiitt  an  ber  t^rcB-- 
3 neblig  (^oaoliner  libauffce,  »nrbe  aleid)  nach  ̂ eenbiauna  be^  fleben jährten  Äriea^ 

^eariinbet,  enthält  1  dauern  unb  G  ftoloniften  mit  jufammen  7G  Woraeu  3anblanl' 
unb  l  äretfdKuu.  11  Iblr.  Trimbs  24  Iblr.  Älaffeiu,  12  ll;lr.  (»ctwrbcfleucr. 

polt;ribe)irk  ̂ ttlinom, 

1  Weile  ton  &roH*8trebliij  an  ber  (So^oliner  C^bauffec,  heftest  au*  iKitteraut  unt» 
iHufiifalaemei  übe. 

Xae  JHitteraut,  (>:iaentbum  ber  teru?itrn>eten  ̂ rau  ton  3an»a^ri,  umfaßt 

2400  Woracn  «der,  G55  Woracn  gorjt,  tbeil*  3anb»,  theil*  Xhonboben,  itelleu\tcifc 

mit  Äalfftciuunterlaae.  30  ̂ ferbe,  1(X»  3tüef  JHinbtieb,  1G00  WerinofAafe.  Brennerei. 

Da*  Dorf  j^äHt  18  Gärtner  unb  G  bem  Dominio  aeböriae  ?lrbeitentobnun»vcu. 

Die  ftclbcr  liegen  febr  troefen.    1  Mrctfdnim.    250  Xblr.  ©runbfleuer  (woton  ̂ a* 

Dominium  wegen  3telleneinjiehung  !)/io  entrichtet),  12G  Iblr.  Mlaffen  ,  8  Xblr. 
roerbefteuer.   t^ine  fatbolifebe  Äird)e,  etwa  3(M)  ?\abre  alt,  maffit  in  gothifd>em  3tiMc 

erbaut,  Filiale  ton  WtjTofa.  Die  fatbolifebe  3ebule,  1 8G(»  neu  erbaut,  \ÄUit  75  3dnllcr. 

<1.  tfoliuMbcjirk  .ftnlinoniib. 

Äalinoroik,  1,1:,  Weilen  ton  ber  ,Hrei*ftabt  an  ber  t^rop  3lrebIiH*eao(iner 

i«*aun\e.  verfallt  in  ein  Miltcraut  unb  ein  Torf. 
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drei*  ©vej;  ituMu?. 

2i»3 

Dac  Rittergut  beficht  aue  2  Antbeilcn:  bem  eigentlichen  Aalincroi^  unb  Älein- 

flalinow.  Ter  erfte  Antbcil  befanb  ft*  feit  alten  Jcitcn  im  iflefifie  ber  Familie  bon 

Äalinow*fi,  würbe  178D  an  ben  (trafen  ©af*iu  berfauft  mit  gebort  feit  IHK»  ber 

Familie  ölencr  bon  ©ronow.  Den  feiten  Antbeil  erwarb  1775  ber  iPcftfccr  bc* 

rrfien  oon  bem  »ffijjct  f e>n  Wbtjofa ;  feitber  fmb  beibe  vereinigt.  Die  Familie  (*l*ncr 

bat  ba*  Dominium  bur*  intelligenten  9an^ibirtbfcbaft«bctrieb  >u  einem  weit  über  bir 

©renken  Scblcftcn*  hinan*  bortheilhaft  befannten  Wuftergutc  gemacht.  *icr  würben 

fdjcn  früh,  (Se^arfctte  mit  ftleefaat  gebaut,  hier  cutftanb  bie  erfte  Citmiible  ber  Um 

gegeub.  Der '.Hiebfianb  betrügt  1525  S*afc,  4  3 tiere,  76  3 tücT  Mubbicb,  27  StücT 
^ungbieb  unb  4o  Uferte.  Tie  Scbafheerbc  ijt  eine  ber  ehlrten  in  C berfdileficn,  ta* 

ftinbbicb  bur*  flrcumng  mit  Sbortboru  Vollblut  wefcntli*  berbeffcN.  Tie  ©cfamint 

flädje  be*  Wittergute*  umfafjt  cinf*licpli*  beo  *'4  Meile  nörrli(i>  liegenben  ütorwerf* 
tombrowa  2680  borgen,  worunter  54o  Werken  Walls. 

Da*  Dorf  >ählt  2  dauern,  4  *rcigärtner,  2  *äu*lcr  unb  betriebene  <viu 

tiefer.  «Seine  Tvelbmarf  umfajjt  270  Morgen.  Der  Acfcr  ift  theil*  fanbig,  tbcit* 

f*wcrcr  ?ehmbobcn  mit  falfbalttgcm  Untcrgruncc;  er  trägt  bor<ügli*c  «Werfte,  floaten, 

Kartoffeln  nnb  ffinben.,  au*  JUcc  unb  ?u^rne  gebeihen.  .*J2  3 tüef  Miubbieh  unb 

8  ̂ ferbc.  l.JO  Iblr.  Klaffen  unb  06  3hlr.  ©ruur-fteucr.  Kalinowifr  ift  na*  Wniv'fa 

(ingcvfarrt,  bo*  beftnbcii  ft*  ̂ wei  Modellen  hier.  Die  fatbolif*e  S*ulc  wirb  um 

HO  Ämtern  befuebt. 

III.  ̂ aroefetc  <9rofe  §tetn 

umfaßt  'A  ̂olijeibeyrfe.  Die  ßbangetifeben  biefer  ̂ aroebie  fmb  naet?  Kraooifc  eingivfant. 

n.  })olt}eibe}irk  (ftrofi  -  3trin. 

1.  (9 rop- Stein,  pchiifc^  Kami«-!«,  2,. so  Weilen  bou  ber  Areieftatt,  norb^ 

eftti*  bc*  Annaberge*,  verfallt  in  ein  {Rittergut  unb  ein  Mircbborf.  Der  Crt  bat 

bereite  um  ta*  oabr  1100  behauten  unb  befant  ft*  bamal*  im  $efibc  ber  ftamiltc 

Ctrewan$.  £icr  jmt  brei  ̂ eilige:  £bacinth,  (5e*lau*  unb  $roni*lawia  geboren;  bei 

$atcr  ber  beiben  (öfteren  war  ßufraebiue  ©rat  Obreiwinj  oen  Aou*fi.  Seit  171H» 

befinbet  ft*  ©rop*Stcin  im  ̂ eft^e  ber  gräf!i*cu  Familie  bou  Stra*wifc. 

Da«  Rittergut  bilbet  nebft  ben  Vorwerfen  Ä(eiu*Stcin  (Aamioncn,  tfowcbto 

unb  (Grabow,  fowie  ben  JHittcrgülern  S*ctlifct,  Spr^entf*üfj,  Sueb^Danicfc  unb  Cttmün 

bie  A>errf*aft  ©ro§* Stein.  Die  ̂ elbmart  umfajit  2100  ÜWerani.  Die  Unterlage 

bee  mehr  ober  weniger  lehmigen  Saubbobene  bilbet  faft  bur*gängig  Malfftein.  Wie 

in  troefeuen  falten  Jabren  bie  ftlora  eine  bö*fi  mangelhafte,  fo  ift  fte  in  naffen  fahren 

eine  überaus  ü^^igf-  *^on  ben  13oO  Arten  bou  ̂ flaiisen,  wel*e  in  S*leften  wa*fen, 
bat  bie  biefige  ©egenb  einen  befonberen  JHeicbthum,  welchen  Umftanb  au*  Simmer  in 

feiner  ftlora  S*lcficne  hervorhebt.  V'anbwirthfctjaftlid^e  ̂ robuete  finb  Joggen,  ©erfte, 

^uebwei^en,  Älee,  t)tiihen  unb  Kartoffeln,  weniger  Seiten  unb  .^afer,  au*  JHap*  unb 

Dlaie.  3n  ber  herrf*aftli*en  Ziegelei  wirb  feuerfefter  Jben  ̂ u  f^bammot*  unb  .{>oh 

ofeniteinen  berwenbet. 

Da*  Dorf  ̂ ahlt  1 4  dauern,  15  ©ärtner  unb  2!>  ̂ amMer.  Die  Sohn«  unb 

Mrtbfcb^ftegebäubc  fmb  faft  bur*gebeub\j  au*  .Halfftein  erbaut.  Die  J^elbinarf  um- 

f<»pt  850  borgen  bou  berfelben  ̂ ef*affenheit  wie  heim  Dominio.  ©ebaut  werben 

Joggen,  ©erfte,  5öu*wei^cn(  Älee,  91  üben  unb  Äartoffeln,  weniger  Weisen  unb  ̂ afer ; 

au*  labaf.  Äalfftein  wirb  nur  oon  einem  ftretgutebefifcer  gebroeben  unb  in  einem 

gropen  Ofen  gebrannt.  Au*  bie  reichhaltigen  öifener^lager  gewähren  eine  nicht  im 

bebeutenbe  Anebeute.  (?inc  *föinbmüblc  ift  am  Crte.  :j(io  iblr.  Älaffens  108  Ihlr. 
^nmb^  unb  51  ihlr.  ©ewerbefteuer.  Au  ber  fatholifebcn  $farrfir*e  fungirt  ein 

Pfarrer,  au  ber  bem  heiligen  -vnacinth  geweihten  <Scblc$fapel(c  ein  fuubirter  Scblof? 

Äaolan.  yierl>er  eingevfarrt  fmb  Älein.-Stein,  Seheblifc,  e^entfebf^,  ̂ oeuowi^  unb 
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2i»4 Weilet  Vlbjdmü. 

(tyorae^e.  flu  ber  fati)cli)<i>cii  Sdjule  funajren  2  Vehrer;  cin^efchutt  ifl  .Hlem  3teiu. 

>  bem  Pen  Kr  Baronin  P.  Varifd»  ;ua,leid>  mit  ber  SdUeji  =  Mapeil«  ̂ c^iitnrctcii 

$eepital  werben  f>  ̂ erfeuen  weiblidjen  (9efd)le<S>te  Perpflea.t. 

2.  Kleinste  in  (|>i>lnifcf>  Kaminm*)  liea,t  2,35  Meilen  Pen  ber  Mreieftabt 

unb  '/»  Meilen  Pen  $rej?  =  Stein  entfernt. 

lieber  tae  beer fd>af 1 1 i d^c  'Herwerf  fiebc  (gref?*  Stein. 
3>a*  Terf  ̂ äl;lt  i;j  dauern,  1  ftretfebmer,  11  («artner  unb  K»  $au«kr, 

welche  ̂ ufammen  800  Morgen  mehr  eber  weniger  lehmigen  Sanbbeben  mit  Malfjlein« 

unterläge  befijjen.  früher  befant  fiel)  hier  ein  leid»  mit  einem  ©adje  unb  einer 

Mühte;  feit  mehr  ale  KM)  fahren  bat  Heb  ta*  'Waffer  inceffen  in  ben  tiefen  Spalten 
free  Äaltftein*  verloren.  170  Tljlr.  Klaffen  ,  74  Iblr.  Wruub-  uub  5  Iblr.  (*e 

werbefteuer  femmen  jährlid)  auf.    Äirdje  unb  Sdnile  befinden  ftd?  in  Wrn^Steiu. 

.<>ier$n  gebort  ber  Vi  Meilen  entfernte  heiler  \i  owefcfe,  welcher  per  bem  breif?ia.- 
jähriaai  ttrieac  18  ̂ aueraüter  jähltc,  bamale  aber  perwüfiet  würbe  unb  jefct  mir 

ned>  ."»  Trefd>a,ärtnerfh'llen  enthält.  Vewcfcfe  liegt  in  einem  in  beu  Oppelner  Äreie 
einfprinaeuben  Winfel  be$  ©rop-Strebli|jer  Äreifce,  nahe  bei  Mcqorowife. 

b.  polijeibejitk  (Sorabp:. 

(Vier  ab  je,  2/.»o  Meilen  Pen  bev  Mreieftabt  entfernt,  an  ber  (Sifeubabn,  jer- 
fallt  in  ein  ftitteraut  uub  ein  Terf. 

Tae  Rittergut  bilbet  feit  mein  al*  HM»  fahren  einen  Xbeil  ber  Majerate= 

herrfebaft  ätappty  unb  gebert  mit  tiefem  feit  170!»  ber  gräflid>en  Familie  p.  .$>augwij?. 

Tie  (V»efammtfläd)e  bee  Temiuii  beträft  einfd>lief?lid>  bev  ̂ orft  2!>00  Morgen,  weben 

jebecb  nur  etwa  80  Mergen  ale  *}lef  erlaub  benutzt  werben,  wäbrenb  bae  llebrigc 

burebgängia,  bewalbet  ift.  Ter  'Hoben  ift  gröf}tentheil*  3anb,  aud)  Saub  mit  l'ebm, 
ber  Üutergrunb  Aalffteiu.  Jur  Herwerthung  be*  ttalfftein*  haben  dominium  unb 

Nuftifale  7  Wuinfere-'fdje  Malfefen  erbaut,  in  welchen  bie  Sieine  gebrannt  werben,  um 
bann  ;u  Mörtel  uub  Tüngung  ui  bieueu. 

Ta*  Terf  enthielt  früher  10  'Hauerjtellen ,  weldje  im  1714  ber  bamaligc 
Hefijjer  -\>err  von  Oteber  einjeg,  tbeil*  faffirte  unb  tbeile  an  (Partner  wieber  auelieh. 

(5e  beiftf  barüber  in  einem  im  $farr*ftrcbiv  \u  (ttrejj*  Stein  abfd>rift(ich  Perbanbenen 

bifebeflieben  WevijU'ne^rotefcU  Pem  15.  'Jluguft  1720:  „I'ractmdit  autrm  8  modio» 
*iliginis  <  t  totidem  ammc  mens.  Uppl.  propt<r  H>  liona  ruvtiralia  «piac  dominus 

flc  Kt'dcr  anno  1714  in  praedium  »onvrrlit  v.t  aliijuis  \)  IiortulaniH  d<-  ümlrm 

a»«ignavit.u  9hiper  beu  i)  (gärtneren  fmb  (i  >>äueler.  ♦veltmarf  2'JO  Merten. 
:i  Gärtner  betreiben  Malfbrennerei.  2<)  Ihlr.  L^runb  ,  07  Ibtr.  Älaffcu«,  70  Xhlr. 

^ewerbefteuer. 

<••  polip:ibrprk  3<beblitj,  ptr  JJnrochie  C^ro^-^tein  geborig. 

I.  S(b,eblil<,  lJ/4  Meilen  von  ber  Mreitfftabt  entfernt,  verfällt  in  ein  Oiitter 

i\ut  unb  ein  £crf.        geborte  früher  ber  Harenin  von  l'arifd),  wel*e  ce  in  ber 
Milte  bee  vortuen  ̂ abrhunbert*  an  bie  »uäfl.  Familie  b.  Sfrad)wi^  abtrat,  tiefer 

»\ebert  ee  je^t  ale  ibeil  ber  $errfd>ift  (^rcH-Stein. 

X>ae  :Hitteri\ut,  beffen  ̂ ef  mitten  im  Xorfe  liea,t,  ift  nebjl  beu  'Herwerfen 
Maminieb  uub  ̂ e»*newi^  unb  bem  Mitteraute  Syr;entfdm&  an  beu  Hefi^cr  beu  Mali 

newifc,  (Siener  beu  (torenew,  berpaebtet.  rae  ̂ eminium  hat  einen  jsläd>eninbalt  Pen 

10(M»  Merten  ?lefer  unb  12  Merten  iiüalb.  Der  *Heben  ift  meift  fanbitj  mit  Iben 

^emifebt;  ber  Unterarunt  Pen  Malf|teiu  tritt  häufig  $c\n\  >u  Ja^e.  Tie  Jvelber  ent^ 

halten  ̂ ifener^e,  weldje  aeferbert  werben  unb  in  bem  £ehefen  Cörep  Stein  air 

Herwenbuna,  femmen.  (Gebaut  werben  Marteffeln,  Olei\^eu.  Werfte,  Mlee  unb  (reparfette. 

)U\  '.hMefen  fehlt  ee  j\anv  baher  i|l  bae  (»ebeiben  ber  r*utter;Kwäd)fe  Pen  ̂ refier  'He 

beutuiut.    Ter  'Hiebjianb  beträft  :u\  «pferbe,  io  Mühe  uub  035  S*afe.    \Huf  bem 
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Mich  Wirp  -2tvcf»lifr. 

2r»r> Vorwerfe  Äaminiefe,  wcldno  1200  ÜNoroni  meift  fanden  25otcn  hat,  werben  1300 

ÜWcrinefchafc  gehalten.  n<  •  ><  w.-t  ■  -       /'./,    .     , -       .  . 
£ae  £orf  }äblt  17  (früher  22)  dauern,  10  (Partner  unb  5  £äu*lcr.  Tic 

tfdbmarf  umfaßt  1000  {Morgen  von  a,lcid)cr  2kfd)affenbeit  wie  beim  Xominio.  Toeb 

ifl  t)iet  rochen  tc*  fvärlid)crcu  ftutterbaueä  ber  5Dtan«|cl  an  3iSicfen  nod)  fühlbarer. 

Ter  Wcbftanb  beträgt  34 ^ferce  unb  128  etücf  Wntvicb.  128  Xblr.  («runb  , 

253  Xblr.  Älaffen»  unb  lo  Xblr.  Ü&ewcrbcfteucr  fommcu  jatyrlidi  auf.  (Sine  fatbolifcbc 

2dnilc  wirt  ton  22(1  Äinbcm  au*  Sdicblifc,  *JSoönowi|j,  2vv^cnt|\hü{?  unb  '2lawo 
befudit.  Scbcblifc  liegt  nervlich  von  ber  ©reB^tahliH^vaolincr  ffhauffee,  mit  weldvr 

c<«  bureb  einen  Gemmunicatientwca,  verbunben  ifl. 

2.  9$oenowip\  1,40  teilen  von  ber  Ärcieftabt  entfern! ,  ift  auf  fem  (Grünte 

tee  im  treiftiajÄlirtgen  Ariele  $crjrörtcu  ($or$cw»  cutftanben.    (iü  verfällt  in  ein  Inn 

fehaftliitye  $erwert  unb  ein  Torf. 

£a*  i<  erwerf -wirb  von  Seheclifc  aue  bcwirthid?aftct.  (ie  bat  eine  «ctcrflädjc 

von  8f>0  borgen  meift  fantigen  $obcn  mit  ÄalfitntcrlaiV*  mit  einen  Stichftont  von 
21  2tücf  3nngvicb  mit  G58  Stücf  3d?afcn. 

Tae  Torf,  $u  welchem  bic  um  ta<?  Jahr  1823  vom  (trafen  Stracbwi^  ge 

grüntetc  Golenic  Slawa  gehext,  }äblt  1)  dauern,  t)  (Partner,  13>>au*lcr  unt  eine 

grof?c  Sliijabl  von  (*inlicgcru.  Tie  fteltinarf  umfajjt  *.»H( »  bergen  tiefer  von  glcidHi 

^cfdjaffcnbeit  wie  beim  SJerwerf.  Ter  '-öichftanb  beliebt  au«  13  Uferten  unb  !»3  3 titcf 

flintvich.  tili  Xblr.  Öruiie*,  15!)  Xblr. ' Mlaffcn--  unt  10  Xblr.  Wcwcrbefkucr.  > 
tcr  fatholifebeu  Aircbe,  früheren  *J?farrfirche,  jci?t  jebech  Filiale  von  ©ref$»2tein.  wirt 
alle  11  Xagc  ($etrc«bienfi  abschalten.  Tic  Schule  befinbet  fid>  in  Gebeclifc;  cir 

Einwohner  ber  Kolonie  Slawa  finb  gaftweife  nad>  ftalinewifc  cingcfcfyult.  ̂ ommum 

oatioiuMvegc  führen  nadi  .Haliuowii?,  2d>ctlijj  unt  Spr^entfehufc. 

3.  S  vrjcntf  dni  fc,  1,95  SWeilcn  von  ber  Atcteftabt  entfernt,  geborte  früher  bem 

JefititettfHfte  in  Oppeln  unb  würbe  nach  ber  Siieularifaüon  an  ben  (trafen  Strachwifc 

verfauft.    «3«  jcrfällt  in  ein  {Rittergut  unb  ein  Torf. 

Ta*  ittergut  umfapt  *oo  borgen  tiefer  unb  700  "iöcorgcn  «Salt .  ber 

'^oben  ijt  theilweife  lcid>t  unt  fantig,  im  2ütcu  jetoep  lehmig  unt  feucht,  fo  ba£  rr 
bort  in  troefenen  Jahren  vortrcfrlidjc  Werfte.  Otüben,  Martoffcln  unb  Mlce  trä^t.  Ta* 

:Kltteu\ut  ift  mit  \2eheblijj  an  >>errn  bleuer  von  $rouow  auf  Malinowi^  vervachtrt. 

Ta*  Xorf  ijählt  2  dauern  10  (Gärtner  mit  2  ̂ auoter,  welche  30<>  Wonun 

tiefer  beftfecn;  28  Xblr.  Wrunb--  unb  54  Xblr.  Mlaffenfteuer;  3diute  in  2d)ebli|3. 

IV.  ̂ arocl^te  Cttmutl?. 

Xic  (5vaiiflclifd?cu  finb  nach  Mrappt^  ein^epfarrt. 

a.  J)otimbf}irk  Cft)oruUo. 

«'«bor nlla,  3, :w  Weilen  von  ber  Mreicflabt  entfernt,  verfällt  in  ein  jRitter^ut 
unb  ein  Torf. 

Xao  flittcrijut,  früher  öi^enthum  bei?  (trafen  2trad)wii>  auf  2tuh<nrorf.  i|t 

f* 1 1  im  ̂ efi^c  l*cr  dteil'febeii  Familie.    (5o  enthalt  etnfeblieplid^  bei?  '.pprroerf* 

Xalefi  3211)  ©ior^eu  unb  ̂ war  s  O)(or,\en  ̂   unb  ̂ aufteilen,  k  »JWor^en  «harten 

laut.  15«;x  «Wcrjjen  «efcrlanb,  (»2  Wor^gi  liefen,  15  50eoi\Kn  iMituu^,  35  Worten 

'Weibcnwerbcr,  17  Woracn  .Halffteinbrui1>,  82  SNcr^en  Tämmc  :c.  unb  1  121  Worten 
Walb.  (?in  Xheil  oce  9leferlanbe«  (131  iWoranO  gehört  bem  Coerboben  an,  ber 

rWeft  ifl  tbetl«  faneiger  Öehmboben,  theil*  leichter  €anbboben.  Xer  ̂ iehftanb  beträft 

jo  ISferbc,  «)0  (rtücf  l'Ttinbvich  unb  12«)0  Schafe.  (5:iuc  Brennerei  verarbeitet 

(i— 7ooo  'Sehcffct  .Hartoffclu  unb  liefert  1  —  500  (iimer  3viritttvv  (yin  Malfftcin 

onuh  liefert  ̂ utt  iyaufteiue,  welche  auf  ber  Cbev  weiter  trauoportirt  werben.  Giiu 

.Haltbreuncrei  arbeitet  nur  für  ben  eigenen  ̂ ebarf. 
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Giertet  Slbidjnill. 

Da*  Dorf  yihlt  0  Partner»  unb  6  *\iuelcritcllen,  nnb  auperbem  an  Demimal 

gebäuben  1  2d>miebe,  1  flretfAam ,  1  maffwe*  «rbeiterhau«,  2  eingebogene  Stellen 

unb  1  ̂ ägcrachnung.     Die  Nufrifalfrellen  umfaffen  ein  «real  ben  120  borgen 

laubigen  £ebmbeben.    (Sine  #eefnMnbmühle.    21  Iblr.  Wrnnb%  100  Iblr.  A  (äffen« 

unb  I  I  Iblr.  Weirerbefieuer.    Die  Äird*e  ifl  in  Ottmuth,  bie  2Aule  in  ÜJtallnie. 

(<berulla  liegt  an  lern  Ol>pe(n*Arawifeer  (5emmunieatien*rregc  unb  ifl  auA  mit 

^craty  verbinden.    Ucbcr  bie  Ober  führt  eine  ftähre. 

b.  poUjftbrjirt  öttmutb. 

1.  Ottmuth,  SReilcn  ben  ber  Äreioflabt  an  ber  Ober  unb  an  ber  C*reiV 

2treblit)-Ärawit)er  «bauffee,  verfällt  in  ein  Mitteln t  unb  ein  ÄirAberf. 

£a«  Wittergut,  früher  tfigentbum  ber  lemeelberren ,  gehört  gegenwärtig  bem 

>>crrn  b.  Si^cefi.  Ter  ftläAeninbalt  beträgt  etwa  6000  ÜHergeu.  Die  ba*u  ge= 

hörigen  Vanbereien  in  ttarlubij}  unb  'JNalnie  werben  r*en  bem  ba^wifAcn  lifgenbm 

i^crirerf  (Emilienhof  au*  bewirtbJAaftet.  Da*  «real  }iebt  fid?  ben  ber  Ober  bie  über 

bie  0  berfAle|lfd?e  (Jifenbabn  hin.  Der  ̂ cben  ifl  burAgebenb*  fruAtbar.  Hn  ber 

Ober  beftnbet  fid»  eine  flalfbrennerei  neben  febr  bctcutcntctt  AalfftcinbrüAeu ,  an  ber 

(iifenbahn  liefen  2  grofje  Äalfbrennereien,  wclAc  tägliA  600  3d>effel  flalf  liefern. 

Die  Aalfjicinc  werben  auf  ber  Ober  »erfahren.  (5iue  bebentenbe  Jiegelei  ift  im  2*c= 

triebe,  ̂ emerfenewerth  ift  au^er  bem  2Aleife  mit  fAenem  *Parf  bie  mit  ber  ÄirAe 

in  2*erbinbung  ftehenbe  SMira/Jhiinc,  ehemalige  Dehnung  ber  lemvelberren.  Gin  unter 

irbifa>er  (*ang  feil  ben  l)ier  nad>  ttogau  führen. 

Da*  Dorf  $ät?U  lo  dauern,  11  Partner,  11  .fraiwler,  20  2Aiffcr,  1  Wühle. 

1  'Jitirthehane.  4  ärämer  unb  mehrere  £anbwerfer.  Die  »Vlbmarf  umfaßt  etwa 

Inno  Worgen  gröptentbeile  lehmigen  unb  fanbigen  ̂ eben  128  Iblr.  ̂ runb-, 
126  Iblr.  bewerbe  uub  312  Iblr.  Älaffenfteuer.  Die  fatluMifAe  Äirdje.  wabrfAein 

lid>  im  14.  3ahrbunrcrt  erbaut,  hangt  mit  ber  Burgruine  ̂ ufammen.  £ie  bat  ein 

febenw  beweibe,  .'J  «Itäre  mit  wertbeolleu  Orlbilteni,  eine  gute  Crgel  unb  einen 

beben  ('Alanten  Ihurm  mit  3  Meeren,  (fingepfarrt  fnit  l^ogolin,  Äarlubife,  Ober 
trau;.  SNallnic  uub  Wjorulla.  ,Ju  ber  fatbelifAcu  £Aule,  an  welcher  2  tfet^rer  unter* 

nebten,  ift  Marlubit)  eingefdjult :  200  3Aüler. 

,{u  Ottmuth  gehört  bie  fca.enannte  ̂ r^eniM,  eine  ifelirte  läubliAe  ̂ eft^ung  biAt 

an  ber  Ober  unb  areittentbeil*  mit  Jtfaffer  umgeben.  Der  ̂ ut^befttier  XefAe  au? 

Ottmuth  hat  biefelbe  turA  einen  Neman  „bie  ffiofe  ben  ber  ']$fd>enra*  befannt  gemaAt. 
Ottmuth  ift  mit  Ärappij*  im  hinter  buret)  eine  J^ahre,  im  6eatmer  burA  eine 

2d^iffbrüefe  wrbunben. 

2.  ftarlubit),  3,or>  teilen  beu  ber  Äreitfftabt  entfernt,  ̂ ahlt  6  dauern. 

6  Partner,  26  -^äueler,  1  herrfAaftliAe*  ̂ erftbau*,  1  iöirthehau*  unb  1  Äram 

laben.    Die  ̂ elbmarf  umfapt  ä6o  UJJergeu  greptentheile  leichten  unb  fanbigen  ̂ ebcn. 

IH  Ihlr.  (VSruub-,  160  Ihlr.  Älaffcn*  unb  6  Iblr.  ̂ ewerbeileuer.     ÄirAe  unb 

2 Aule  fiub  in  Ottmuth.    Äarlubit  liegt  an  ber  &eaelin*ÄTappifcer  (Shaujtee. 

:j.  ̂ eallnie,  :\,4b  ÜWeilen  ben  ber  Äreieftabt  entfernt,  ̂ äblt  7  dauern,  1  Wärt, 

uer,  lö  vaucler,  6  2d)iffer,  1  Sirtbebau«  unb  1  Äramlaben.  Die  Tvelbmarf  um= 

tapt  621  ÜWergeu  theilweife  ber  UeberfAwemmung  au<jgefe^tee  Vanb.  (finige  Äalfftein< 

btüAe  |lnb  bemerfeuewertl».  Die  MirAe  ift  in  Ottmuth;  eine  1H.H6  gegrünbete  fathe- 

lifAe  2d>ule  unteniAtet  220  2d)üler  aue  *Wallnie,  Oberwanj,  $erab$e  unb  (^herulla. 
üWaünie  liegt  an  bem  OweMrawifeer  (SemmunieatienerMgc  unb  ift  auch,  mit  ($erab*e 

unb  $egelin  »erbnnbeu. 

4.  Obermau^,  3,4h  Weilen  beu  ber  Ärei^ftabt  entfernt,  fibtt  2H  Äelenieitellen 

unb  cAiffer.  Die  ̂ elbmarf  umfaßt  ,H2  "JWergen  ;um  5 heil  fehr  fanbige*,  ̂ uin 

Iheil  ber  UtberfAteemmung  fehr  anegefepte*  Vanb.    11)  Iblr.  £au* ,  66  Iblr.  Ätaffen^ 
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unb  29  Xhlr.  (^circrbcftciicr.  Die  ÄirAc  ift  in  Ollmuth.  bie  2cbule  in  "Biallme. 

Otctwan;  liea,t  jnifdjen  ber  Ober  nitl>  bem  Oppcln=Ärappifcer  (5emmunication*neae. 

V.  $  a  r  o  $  i  c  3  e  f  cty  i  o  n  a. 

Die  (ioanaelifd)eu  finb  nad)  ftrappife  eiitgepfarrt. 

u.  polijeibeurh  iflberrotb. 

Obern  ife,  2,85  SWeileu  oon  ber  Ärciäfiabt  entfernt,  verfällt  in  ein  Witteraut 

unb  ein  Dorf. 

Da*  mittelgut,  bem  (trafen  (#eera,  G.arl  fron  3*lieffen  ̂ chcri^,  bat  ein  Slreal 

ren  etna  2000  5Kera.cn  a,reBtcntbcil*  outen  $obcu,  nelcber  aber  ;itm  3 heil  an  2<er-- 
fumpfuna,  leibet.  X>ic  JUicfcn  ftub  niebt  umfanarrid» ,  aber  fencil  fic  au  ber  Cbcr 

liefen,  rcd)t  aut.  Da*  ftinboieb  ift  von  £ollänbcr  iRaee.  (*inc  Brennerei  mit 

3<H>0  Ouart  3Raifa)raum  ift  im  betriebe. 

Da*  Dorf  hat  eine  ßclbmarf  oen  etna  lOon  3Rorarn.  Der  ̂ eben  ift  nie 

beim  Deminic.  ($*  befinben  ftd>  hier  brei  Stuhlen  mit  amerifanifiter  lliaMiu^rricMiui^, 

ron  nelcber  bie  eine  auet>  eine  $rettfaa,e  betreibt,  Gin  Ätetfebam.  Die  Mirebe  befinbet  ftd> 

in  oefebiena.  Obemife  liea,t  unneit  ber  Ober  unb  nirb  oon  einem  MiblbaaV  bnrehflcffin. 

b.  poli|tibeurk  £acrau. 

1.  Sacrau,  2,uo  teilen  bou  ber  Ärci*ftabt  entfernt,  verfällt  in  ein  fflittrraut 

unb  ein  Dorf. 

Da*  ftittergut,  früher  $ur  £errfd?aft  3brcna  achona,,  ift  jefct  im  ̂ efife  ber 

Herren  (lommer^ien-jRatb  3trabl  unb  Oberamtmann  Äiuifc,  beibe  ̂ u  tfranffurt  a  O. 

Da*  ®ut,  befrebeub  au*  ben  Vorwerfen  €aerau,  iBeatculjoff,  9tcuhcff  unb  "Vubcl 
febinc,  hat  einen  ̂ Uicbenraum  ben  5100  SReraot.  worunter  fieb  700  ÜWoraen  *ol;, 

700  SWcraen  liefen  unb  3600  9Jcora.cn  flefer  befinben.  Sacra u  unb  ÜRcubeff  haben 

fehr  ftrenflat  Xbonbobcn,  '-öcatenboff  tfycil«1  milben  ?ehm-,  tbcile  3antbebcn,  ̂ ubotfebine 

l'Anar^en  2anbbobcn  unb  Xorf.  Der  Untcraninb  ber  flcfcrfladjen  beftebr*  a,röf}fcntbeil* 
au*  Äalfftcin.  mitunter  ftnect  fid)  aud>  SPafalt.  Ginc  mecf(enburc}er  9ie^retti beerbe. 

3n  2acrau  ift  eine  8piritu*brcnncrei. 

Da*  Dorf  $äl?lt  1  dauern,  17  Partner,  i)  .v>äu*ler  unb  3  Saffcrmithlen. 

Die  tfclbmarf  umfaßt  300  Worten  9lcfcr  unb  Söicfcn.  *  Da*  flcferlanb  bqleht  an» 
mittelmäjiigcm  ftornbobeu.    Der  ̂ iehjtaub  beträft  18  »Werbe.  T>3  Mühe,  10  Stüct^ 

TMinabieb  unb  20  €<$wcinc.    r»8  Xblr.  ®runb%  131  Xblr.  Älaffcn  unb  21  Xblr. 

($cwcrbcftcucr.    Die  Äirdje  ift  in  Jcfdjiona.  1 

2.  Dombrowfa,  2,io  SReilcn  bou  ber  törci*ftabt  entfernt,  $ablt  2  StouenC 

1 3  (Gärtner  unb  2  £äu«lcr.  Die  ftclbmarf  umfaßt  28«  2Hora.cn  flcfcrlanb,  neld>ee 

aTöfjtcntbeil*  au*  6anbboben  heftebt.  Der  3Jiel>flaiib  beträft  ti  ̂ ferbe,  3  1  Äi'ihe, 
i>  3tüef  3un^bieb  unb  10  Sdweine.  1  Äretfd^am.  2t>  Xhlr.  (Ärimb-,  f>3  Ihlr. 

Älajien«  unb  1  Xhlr.  l^enerhefteuer.  Die  Äirthe  ift  in  Wbffocfa.  Dombrowfa  liejjt 

an  ber  (9rof?--6treblifc--(9oaoliner  dhauffee. 

c.  poUjeibeyieR  ̂ nroraa. 

Corona.  2,06  ÜJieilen  bon  ber  Ärei*ftabt  unb  0,72  SWeilcn  oon  ficfd?ni^  ent 

fernt,  verfällt  in  ein  jRitler^ut  unb  ein  ftirdjborf. 

Da*  9t ittcr gut,  früher  ber  arafUd)  (^afchiuTcben  Familie1),  jefet  bem  General 

l)  WclAicr  Seitinant"  0*raf  von  0*afd?in,  dMerJ&crr  ju  JKcfeubcra,  »Uleifcbnif,  ̂ clnifch 
Äcufird?  unb  3i?rrwa,  errichtete      i^etnifeh ;  9ceufird)  unter  eem  2t.  Wcrembcr  K.58  ein 

leftamcnt.  bur*  »pcldic»  er  (eine  ©ütcr  Jtircwa ,  (Mcadiu ,  .Rremva    ̂ afd^one,  Clcfchfa, 
^cremba,  3t.  Slniui  imb  Stqebnion  ̂ um  ̂ibeieommiffe  erhob.    3m  ,uibre  180s  hohen  ric 

bamaliacn  beireu  legten  incceinoncberecbtiAten  Signalen  bic  ̂ibeicominifi  l*tacni"ctiaft  per  len 
ffhaf't  3«rona  wieber  auf. 
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giertet  SlbK*mii. 

«Sxann  Äcftit  ack'na.,  bat  ein  'Äreal  reu  U.n77  Werooi  unt  ;irar  .V>:>7  Weroa 

3d<r.  73*  Worten  Brufen.  2'Jti  Weraen  vutuna.  3l>lt»  Weraen  *eni,  41  Woraen 

leite,  21  Weraen  :h;iicenimter,  1*»  Werain  2tanbrüa\\  t»  Wcraen  V\bmarubeii, 

lixi  Wcroen  *ct%  unb  BaufteUen  unt  4t« 7  iKcroen  BAoe.  i*räbot  unb  llulanb. 

Tic  Cofencmte  t fr  in  3  repartemeut* 'oetbeilt :  ,Jt>retra  mit  ten  Benr-exten  Jpronw, 
^vbicua,  Cufcbfa  unt  £allnie,  2rr;ebuierr  mit  ten  Bcnrerfen  2tr$ebiiicn>,  ̂ ebber 

unt  ¥eci?clt*hcn.  unt  Hrnnra.  iewere*  l;eu,t  unmittelbar  an  ber  Cter  unt  bat 

liiitn  turdnrea.  outen  Velen.  lu  betten  anteru  rerartement*  ünt  rceniaer  aut. 

hab.n  aber  au*  t-erberrfaViit  fleefähMen  Beten.  (*ebaut  werten  alle  Birten  C*etreite, 

•{\i(f-  unt  Celfrü*re.  ter  Biebüaut  betritt  :>•»  inerte,  ">o  Hübe.  180  C*feu  unb 
:;c.Mj4>  3±ar\  etler  iKaee.  Juni  £ei\irtement  ̂ reira  »üben  eine  bebeututbe  Brennerei. 

'Au*  beftntet  fi*  tafelbft  eine  Bierbrauerei.  beim  Jerarivtreni  Hremba  rcr 

bantenc  Jtoaetei  liefert  febr  ocfu*te*  Waterial.    (?\m$i  im  ̂ erftrerier  'Ännabera.  an 

a'.leatt  Halfbrenuereien  itnt  tureb  eine  jWcjibabu  mit  lern  2iatirn*runftc  T;iefduMri£ 

ter  Cberfcbltft'itfn  ftinnbabn  rcrbuiii-cn.    Olur"  tem  'Amtabcrae  ift  ein  febr  mäebtiaer 
Bafoltbrud\  teilen  Hteine  bor;ita*nvife  ;u  (5  b:.u  «Tee  bauten  benrentet  werten. 

£a*  lerf  ;äblt   13  Bauern,  11  Partner  unt  l«  -väueler.  weld>e  stammen 

47o  Werken  faiitiaeu  ftcaaeubeteu  beü&en.     ?er  CruUur;itfianb  ift  mittelmäßig. 

*:i  Iblr.  <*rimt=.  _>s:,  Iblr.  .Hlanen*  unb  3f»  Iblr.  ̂ eiccrbeHctur.  (sine  faibeliiiie 

^ilialfircbc  reu  CufdMena  unb  eine  fatbclif*c  2<htile  (tut  am  Cm. 

2.  .Hremra.  2,f»ö  Weilen  reu  ber  Äreteftatt  entfernt,  verfällt  in  ein  berrfebaft 

li<bee  Berwcrf  unb  ein  Serf. 

Heber  tae  berriAaftlicbe  Bcrwerf  fiebe  >rerra. 

Ta#  Irrf  ;äblt  lu  Bauern.  21  Gärtner  unb  21  väu*ler,  rrdaV  ;ufamnten 

2I.'>  Werken  Bieter  unb  t>7  Weraai  Giften  bvn>en.  Ter  Beben  ift  huince  unb  in 
filtern  Äultur;uirante.  11!»  Iblr  <*runt=.  24u  iblr.  .maijcn-  unt  27  Iblr.  l^e- 

werbefteuer.  (jine  fatbelif(be  3*ule.  ftrempa  lu\it  ;irifdxn  ber  CberfiMefifebeu  (iifen. 

bahn  unt  bot  Cber. 

:{.  oefebiena.  2,-jö  Weilen  ven  ber  .HreioftaM  unc  2.os  teilen  von  <*et'ebnif; 
entfernt,  viblt  10  Bauern,  x  Gärtner  unb  1:1  .\\uuMer,  n*elcb:  ̂ ufammen  :507  Werken 

fanbi^eu  ̂ Oit^eubcben  bou  mittelmäf-iaem  ̂ u!tnr;uftanbe  befi^cu.  03  Iblr.  <*runb  . 

l>i>  Iblr.  .Hlaffen-  unb  17  Iblr.  iy»cnHTbeüeuer.  (»ine  farbolifebe  ̂ t'arrfirebc  unb 
eine  fathelifebc  2*ule  finb  am  Crte. 

4.  Clefebfa,  2.3'»  Weilen  ihmi  ber  .Hreieftabt  unb  l  iKeile  ren  *?ef*ui^  c ti t - 
fernt,  verfällt  in  ein  krrfdwftlicbc*  Bonrerf  unb  ein  reif. 

lieber  ta*  berrfcb;aftli*e  Borwerf  ftebe  Jorcwa. 

Tai?  Torf  jäblt  in  Gärtner  unt  7  väuxMcr,  ivelfbe  ̂ ufammen  lio  %JNcTiun 
auten  Boten  ucn  lnittclmäpi^cm  ̂ Hlmr^uftaiibc  befifcen.  Tie  idnile  ijl  in  ,{nrcira. 

Clefibfa  liea,t  am  n?eülid>eu  ̂ Ibban^e  be^  fttinabcrot«. 

VI    i^elt jeibc^irt  ö^r^olin,  juv  ̂ arec^ic  Cttmutl?  ̂  c l? e r i ̂  . 

i^eaolin.  2, ♦>:>  Weilen  bou  ber  flreii?|"tabt  entfernt,  ;ählt  ciiifeMicplid  ber  ̂ o;u 

•Hb brisen  Molonic  2tr^ebniiMr  unb  ̂ iv\eba  iwelaV  fetreb  na*  3o"*iena  eiiK\ei^aiTt 

Uiibi  2.*  Bauern,  37  Gärtner  unb  f»0  ̂ äu«lcr,  iwl*c  V'^mmen  2.">72  Werken 
Bieter  unb  l sh  Werken  liefen  beft^ieu.  Ter  tiefer  tft  ajöHtcntbeil*  fanbi^er  JRc^cn 

beben  reu  mitttlmätfiaem  (>ultur;uftanbe.  Ter  Crt  ift  bureb  feine  .Halfbrenuereien 

berühmt,  teren  MH  fieh  ̂ enivärti^  auf  2!»  belauft.  21."»  Ihlr.  i^runb--.  <>hh  Xb\x 
«laffiii  unb  HU  Iblr.  «^circrbfftcMcr.  Gine  fatbelif*e  2*ule  i|1  am  Crte.  (VSe^eliu 

'  "ine  Station  ber  Cberf*lefif*eu  (vifenbabu  mit  ift  ttir*  («bauiTce  mit  Ära^i^ 
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une  (Grep  3tnhlifc  vvrbuntcii.  Si^icrncM  (Gcgoliu  ̂ iir  -vcrrfcbaft  „-Jijreroa  gehört ,  fc 
(vif  teeb  wegen  tc«  jnnebmenten  ̂ erfebr«  unt  (Gewerbebetriebe*  hiev  1  h*;:J  eine  eigene 

Italijcwcrwaltung  errichtet  werten  mü|7en. 

VII.  (Gemeinte  2htnabevg,  jum  ̂ olijctbejivt  3r;i'i>u>a  ltnb  üllv 

^areetyte  Uefctynife  gclji5rtg. 

ftnnaherg,  1.65  Weilen  ccu  tcr  .Htei*jratt  unt  0,52  Weilen  t»cit  i*cfd>iu^  citt - 

umt,  bat  eine  Jvcltmarf  t>cn  381  Werken,  Tie  (Sinwchucr  tiefe«  'JMarftficcfiu* 

leben  w$ug«wcife  »cm  (Gewerbebetriebe ,  unt  e«  wirb  tcr  9lbfafc  tcr  sJkehietc  turd> 
tic  yiblreicben  3ü«tc  Den  Wallfahrern,  welche  im  Sommer  Herber  Aromen,  wefentlid) 

irlacbtcrt.  (**  beftebcn  hier  3  Innungen :  tie  ter  lifcfcjer,  (Glafcr,  Stellmacher,  Natc^ 

machcr,  Böttcher.  Trech«ler,  Sdmeiter,  SdMoficr  unt  Klempner  mit  57  SRitgtictcrn. 

tie  tcr  Sebuhmacher  mit  15  ÜNitglietcrn  unt  tie  tcr  ̂ uebbincer,  3)t\ilcr  mit  Staffircr 

mit  13  Dtitglictern.  48  X l; lr.  £au«;,  201  Iblr.  .Waffen*  mit»  183  Iblr.  (Gewerbe 

ftcuer.  9?ad)  tcr  Älcfterdironif :  ..Origo  et  fnmlatio  ('oiivcutiiH  Sanctac  Anim«-  in 

-Mftnt.-  Cliclm"  bat  am  Cftcber  1055  tcr  tamaliac  ̂ cfifccr  ÜWclebicr  gcrr-inaiic 

(Graf  t»cn  (Gafcbin  hier  einMlefter  für  2JtiMiebc  te«  ̂ raneieeancr-Crtenc  «trictioris  nhnw- 

v;iti»;iii.H  crrid>tet.  3n  feinem  Icftamcntc  ccrvflicbtcte  er  tiejenigen,  welche  tie  *cn 

ihm  yun  J<ifceieommiffc  erhobene,  jeteeb.  fyäter  wiercr  erucruirte  verrfebaft  3rrcwa 

iPijl.  ?Jnm.  l  auf  3.  2U7)  nach  ihm  heften  würten,  ta«  ftlcftcr  in  baulichem  ,\u 

Nantc  erhalten  unP  Pen  Wendjen  auf  ihr  (*rfortcrn  jetcr^cit  au*rcidKute  2<er 

t^fgung  $u  j^eben.  Jn  IKolgc  Per  Säcularifation  wurten  tie  üNendje  au«  tem  Alcftcr 

entfernt,  unt  c«  entftanP  nun  ein  Streit  .;wifchen  Pem  (Grafen  «Gafcbin  a(«  ©cjtycr 

fer  J&errfd>aft  Jwrcwa  unt  tem  fti*cu«  über  ta«  Gigcnthum  tc*  Jtl öfter* ,  welcher  im 

pe*  ̂ rcjeije«  }u  (Gunftcn  tc«  teueren  cntfdnctcn  wurte.  1832  wurte  ta* 

Mottcraebäutc  nebft  .Hird^e  unt  (Garten  com  i\i«eu«  tan  ftürftbifdwf  con  Brettern 

frcinüllia.  nberloffcn  mit  ift  feitber  wicter  mit  ;*rau<i«faner*3)cöin"bcn  befefct.  (iinc 
fatbeliföc  Schule  befintet  ftcb  am  Crtc. 

VIII.  <ßc(i $cibe$irf  WofMuabje,  juv  ̂ arocr^ic  3efcf)iona  go^L^rig. 

?ic«wat  ̂ e,  2,82  Weilen  ccu  Per  .Hreifi<|latt,  ̂ wifeben  ter  CPer  unp  per  Cber- 

icblefifrhen  (^ifenhabn,  verfallt  in  ein  JHittenuit,  eine  vJtüben^trferfabrif  uuP  ein  Tcrf. 

3>ae  {Rittergut,  früher  Per  gräflich  Stracbwi^fcbcn  Familie  gehörig,  ift  gegen- 

Trärtic;  (figenthmn  ter  .v>erreu  Verebt  unt  Briefe  ju  Berlin.  Tic  (Grcjje  ter  ganzen 

rtdbmarf  beträgt  2200  ÜRcrgcn,  weccu  KtOO  SRcrgcn  auf  »Jlefer,  200  auf  Qöiefen, 

l'»o  auf  ̂ utung,  :J5o  Wcrgcu  auf  (Gchclj,  ;*>  auf  $crfjtid),  ter  tHeft  auf  (Gehöfte, 
harten.  2öe^e.  Uulant,  2öaffer  unt  Santberge  entfallen.  J^cr  25cpen  ift,  feweit  er 

'in  hx  Oter  liegt,  Vehm-,  feweit  er  auf  Per  ̂>?he  lie^t,  Santbcteu.  (Gebaut  werten 

^(Uen.  iRcggen/  (Gerfte,  -f>afer,  -freiten,  -frirfe,  Äartcffetn  unt  Äubcn.  SVr  itiebftant 

beträft  20  Uferte,  30  Ccbfcn,  20  3tüef  3ungmeh,  70  .Hübe  unt  800  ceretelte 

£*af?.  f^iue  I)ampfbrennerei  ift  im  iBetriehe.  X»ie  ̂ ueferfabrif  ift  feit  1852  un- 

mittelbar neben  t>er  (5ifenbahn  eingerichtet;  tie  iRüben  werten  grejitentbeil«  au«  tem 

^cfeler  «reife  zugeführt. 

I^crf  >ählt  17  dauern,   Ui  (Gärtner  unt  2«  öäuvMcr.     rie  JVeltmarf 

umfapt  bergen,  wecen  IlOo  bergen  auf  Bieter,   175  auf  SWtefe,  50  auf 

•yutung  unt'  Per  ̂ Weft  auf  (Gehöfte,  Jtfegc,  Unlaut  unt  Santbcrge  entfallen.  Ter 

^c^cn  ift  fantig.    (Gebaut  werten  fteggen,  (Gerfte,  vafer,  öeiten ,  virfe  unt  Mar 

ti4Tfln.    Ter  tßiehftant  beträgt  18  Uferte,  7  Ochfen  unt  «io  .Hübe.     i:t  Iblr. 

«Grünt-  2r,  Ihlr.  »Ia«cn^  unt  12  tblr.  (Gewerbesteuer,    ff  ine  fatbclifebc  Sduile  wirt 
Pen  120  Aiutem  bffueht. 
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300  leitet  abftfmtt. 

§.  31. eüböftUdjcr  ftrcietfjeil:  epreitfld  bcr  ©crtdjtecoitiimffion  ju  Ujeft. 

Ziffer  <9eriAtcfvrcna,cl  ift  im  $!erbalinijK  >u  ben  trei  bisher  betrachteten  .Hrci*: 

abthcituua,cn  von  febr  amna^m  Umfange.  C?r  enthält  auper  bcr  3tabt  Ujeft  nur 

ba*  Tominium  <3cblep  Ujeft,  welche*  im  Jöcftfcc  bce  $er$oa.4  eon  Ujeft  beftnbliA  if! 

iml>  beffen  'JJelijci  vom  bcr^eaJiAcn  vJ$oli$civerwaltcr  }u  3d)lawcnfcüfc  verwaltet  wirb, 

unb  bie  $ur  ÜRajoratebyerrfAaft  $rop--3trcbli|i  aderigen  Dominien  Salefcbe  unb  Csa- 
rifd>au,  bereu  erftcre*  einen  ebenen  Wijeiverwalter  hat,  lefctcre*  aber  einen  Ibcil  bc* 

^oli'cibcjirf*  3Alop  (»rejp  Strcblty  bilbet.  jwiffyit  bie  Greife  CF.efel  unb  Xcft 
i^lciwifc  verfvriuaaib,  wirb  biefer  Ärcieabfdniitt  *ou  bem  .<Uebnife*Äanal.  in  feinem 

l'üblicbftcn  Ibcile  aber  von  bcr  oberfAIeftfAen  Grifcnbabn  burAfcbuittcn.  ?m  Ucbriaen  ftellt 
er  ein  lMiaelia,c*,  bureb,  $ebcn  unb  .Hluna  bem  Bieter-  unb  ©artenbau  fehr  -.ufauenbe*. 

theilweife  aber  auch  mit  Jtlalb  beftanbeue*  Terrain  bar.  Tic  ̂ ffdui^tc  l'aac  ift  bem 

Cbftbau  (ehr  förberlid).  .'pauvtftrapcn  fmb  bie  (Chaujfee  von  (9re{j  *3trcblifc  nach 

3alefAe,  fewic  bie  UjcftH#rop*3trchli|icr  unb  bic  Ujeft  *  Sa lefdier  ?anbftrapc. 

Ter  .Hrcietbcil  cntfvriAt  in  firAHAer  #c$icbuna.  ben  <Parocbieu  lljcfl,  ttluqau, 
3alefAc  unb  JarifAau. 

Ujeft  mit  fetner  Umacacnb,  bem  foaeuannten  Ujefter  £alt,  wcld>er  bic  jenfeile 

Jährte  hinauf  reichte,  würbe  im  ?ahrc  1222  vom  £cr;,ea.  Äaftmir  ̂ u  Oppeln  an 

beu  $MjAof  von  'Breslau  verfauft  unb  bilbete  ton  biefer  ,}cit  an  einen  inte^rirenben 

"Bcftanbthcil  bc*  fturftbittbum*  Breslau.  9iaeb  ber  ̂ cftfciuibmc  3d>lcfieue  bureb 

'Jlrcupcn  würbe  ber  wcftliaV  Xbcil  bee  Ujefter  .&alte  bem  Softer  ftreifc  einverleibt. 
Ujeft  unb  ?arifd>au  famen  bann  aber  bei  ber  ftcoraanifatiou  eon  1H17  an  ten 

<*rep  3trcblifcer  Äreie. 

I.  Stabtbc&trf  Ujeft. 

Tie  3tabt  Ujeft  ift  eine  bcr  altcftcn  ObcrfAlcjicu*:  fie  mürbe  im  3abre  12*22 

vom  $MfAef  von  iPre*lau  unter  (#cnebmia,una,  be*  .£>cr;ba*  Mafunir  von  Oppeln  al* 

beutfd)e  <3tabt  begrüntet  unb  hatte  ftdj  in  ben  folaeuben  oahrhunberten  nninniajaeber 

^caünftiaunacu  von  ben  ̂ ürftbifcbofcn  511  erfreuen.  iNacb  Jimmcrmaun'*  *Jlua.abc  'i 
war  Iljeft  acaen  (*nbc  bc*  vorigen  ̂ ahrbunberte  noch  eine  ber  fAleAtcften  3tabte 

in  Oberfcblefien,  hat  fieb  aber  neuerbina*  bebeutenb  gehoben. 

Ter  Warne  bcr  3tabt  fommt  in  alten  Urfunben  ale  i^eft  gcf$ricbcn  vor, 

pelnifeb,  Ujost.  Ta*  3tabtn>appcn  $eigt  eine  3Mfc$ef*niüfcc  unb  ju  beiben  Seiten 

berfelben  einen  löifAofeftab:  ce  erflärt  ftcb  au*  ber  GigenfAaft  betf  Orte*  al*  alte 

furftbifdjofliebe  3tabt. 

9ia  t u r v er  hä  ltn  iffe.  Ujeft  lica,t  in  einem  ibale  am  norblieben  Ufer  bet 

Älobnif,  welche  bie  Stabt  von  einer  i^orftabt  trennt,  unb  bw  Älobni$icanal<i.  6*  beftebt 

aue  bem  Stiu^e,  bem  Sebwar$bicbmarftc,  jwei  i<orftabten  (ber  flcinen  'ItarftaM  mit  ber 

Teebantei),  ber  ©leiwi^er,  ber  (5ofcler,  ber  (Mrop=6trehli|jer  unb  ber  ̂ efdjnifccr  3rrapt'. 

fowie  ciniacu  %?ieben^affcn.  Ter  3orban,  ein  ̂ ebcnflup  ber  ÄlobniJ;,  bure^febneibet 

bie  6tabt.  3m  Ofteu  grenzt  e«  an  ben  Joft*(9tciwifccr,  im  ffieften  an  ben  «  vefetcr 

Äteitp,  im  3üben  an  s3iie*browi^  unb  im  Werben  an  3cbloji  Ujeft  unb  3ahfcbau. 
3trapeu  führen  nach  Wro^Strebli^,  ©leiwi^,  (?.efcl  unb  ̂ efebni^;  von  ben  Stationen 

bcr  OberfcblefifAen  öifenbabu  ift  :7tub^iui^  a/4  teilen ,  6Ala»cii^üt  nber  eine  halbe 
2)ieile  entfernt. 

^evölferungeverbältniffe.    Tic  ;$abl  bev  Einwohner  betrug  1783  84o, 

1)  "Beiträge  ;ur  ̂ eiArcibuitfl  ven  3 tieften,  tyxicn,  I7S3.  »J^r.  Ii.  «.  hgi.  ^ctal 
auA  ̂ tc»Mel,  (MefAiAle  «Alcfteiitf.  Vre«Iau,  185:1.  1.  3. -M8.  SAüef.  Cbcrfcbtcner; 
OfcTlehn,  1860.  3.5. 
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.Krei*  ftrc^&reftfn). 

m6>  ber  neuefteu  3äblung  aber  2452,  wa«  eine  jährliche  Zunahme  »on  mehr  al^ 

2  $ro;ent  ergiebt.    3Me  Sprache  ift  Ixutfcb  mit  polnifch. 

iB  o  1  f «  » i  r  t  b  f  d>  a  f  1 1  i  a)  c  3  h  ft  a  n  b  c.  Gin  großer  Ibeil  ber  (vinwobner  treibt 

Vantwirtfyfcbaft.  I>a«  ̂ ierju  bcmi^te  Slreal  umfaßt  3('mK)  2Rcrgen,  worunter  etwa 
:>o2Äcrgcn  SÖiefe.  ler  Soben  ift  jiemlid^  gut;  angebaut  werten  \>or$ug«weife  2ttei$eit, 

flay>«,  ̂ ggen  unt  Älce.  Der  Sicbftant  Mrägt*  105  Uferte,  worunter  19  ftohlen, 

37  Werbe  im  Hltcr  ton  3  — 10  Jahren,  49  über  zehnjährige  unt  82  lantwirth 

frtaftlieb  hemmte,  5  Stiere,  214  Äübe,  9  Stüct  3ungt>ieh ,  76  Schweine,  99  fterfel 

unt  9  3ie^cn. 

(bewerbe  unt  Hantel,  lie  (Scwerbetabelle  für  J 80 1  weift  nad»:  14  Verne- 

wcbfrüble  mit  14  SReifiern  unt  10  (Sehülfen,  11  Sflebeftühle  ale  Webenbefdniftigung, 

2  3i<Wieieu  mit  2  ftuffebern  unt  7  Arbeitern,  2  Sagemühlen,  4  fhtaffermübleii, 

2  Bierbrauereien;  ferner:  9  Säcfer,  4  Contiteren,  löftlcifdicr.  2  barbiere,  1  Wbteefer, 

7  ©erber,  ?  Seifenfieber,  3  lopfer,  2  (Slafer,  1  SWaurer  mit  1 7  (^hülfen  unt  Sehr 

lingen,  6  ÜRanrerflicfarbeiter,  1  3immermeifter  mit  19  ©ebülfen  unt  Lehrlingen, 

C  3immerfliefarbeiter,  1  Schornfteinfeger,  1  SWühlenbauer,  l  Stellmacher,  10  Schmiere, 

ü  Schleper,  2  älcmpner,  2  Uhrmacher,  2  Seiler,  38  Schubmacher,  18  Äürfdnier, 

3  fliemer,  32  Schireiter  mit  16  ©ebülfen  nnt  30  Lehrlingen,  1  Hutmacherin, 

1 4  vmtmachcr ,  10  lifdjler,  8  Böttcher,  1  Scbirmmadjer,  3  Sürftenbinter,  1  Sudv 

hinter  unb  1  Lacfirer. 

3m  SlUgemeinen  ift  tcr  (Gewerbebetrieb  febwad;;  einige  Entwerfer,  wie  Sdjneifcer 

unt  Schuhmacher,  befuchen  mit  fertigen  Söaaren  bie  3Wärfte  nnt  ftnb  taber  in  Oer» 

bälhujjmäBig  grofjer  Wnjabl  »orbanben. 

3u  Innungen  vereinigt  ftnb  tie  ©erber,  Sattler  unt  Seiler,  tie  Äürfdmer. 

tie  Schuhmacher,  tie  ftleifeber,  tie  Acuter,  tie  'Miller,  tie  -ftutmadier,  tie  ÜWaler, 

tie  Schneiter,  tie  Xifchlcr,  tie  Sd)iniete,  Schloifer  unt  Stellmad>er,  tie  35öttd>er. 

$>er  gantet  t fr  peinlich  fchwungbaft:  fein  (Segenflaut  tfr  oor$ug«weife  (Setreite, 

Cbfl  unt  iöietualien  jährlich  finten  6  3ahrmarfte  ftatt;  tiefelben  futt  gleichzeitig 

ärarn»  unb  SÖieljmärftc,  bauern  je  einen  lag  unt  erfreuen  ftd>  eine«  lebhaften  ikx^ 

fef>r«.    fluch  bie  wöchentlich  einmal  wieberfefjrenben  58ecr/enmärfte  finb  recht  befudit. 

SJerfa  f fun  g«-  unt  Serwaltungf  *$erbältniffe.  $er  ÜRagiftrat  be= 
ficht  au«  bem  SJürgermeifier ,  tem  Seigeortneten  unt  4  Matbmännern.  $>ie  Statt 

»erertneten » 5ßerfammlung  jähtt  18  9Jtitglieter.  ftür  tie*  einzelnen  @ef(häft«jweige 
fungiren  eine  Äirchen«,  eine  SchuU,  eine  Firmen*  unt  Sanität**,  eine  fteuerfoeietät«-, 

eine  fteuerficberl;eit«-',  eine  93au-,  eine  Äämmerei*,  eine  3Jtaap*  uub  (Gewicht«»,  eine 

frjrfi*,  eine  ftelt*,  ciue  Straßenbeleuchtung«'  unt  eine  3noentarienftiKfe*  Deputation, 

lie  Statt  ift  in  3  5be$irfe,  ben  (Gleiwi&er,  (Sofeler  unt  (Grojj  *  Strehlifeer  getbcill. 

tut  Vermögen  ber  Stabt  beftebt  in  bem  SRatbbaufe,  einem  mafftoen  unt  einem  lu;l 

fernen  Schulgehaube,  einem  .(rranfenhaufe,  einem  ehemaligen,  jefct  »ermietbeten  Sajaretlu 

gebäube,  r>erfcf>iebenen  ftentenbriefen  im  Setrage  t>en  1740  Iblrn.,  einer  ̂ pctbtf 

ton  1000  Iblrn.  unb  108  ÜRorgeit  Üaub--  unb  9iabelbolz  im  2öertl>e  von  6  bi« 

7(KH)  Iblrn.  £a«  fiattifche  ̂ eepital,  welche«  im  Seft^e  eine«  nicht  unerbeblid  :n 

Vermögen«  ift,  verpflegt  l2^erfouen,  inbem  e«  jeter  berfelben  eine  Unterftü^ung  \c\\ 

2ljt  Iblrn.  monatlich  giebt. 
Sine  Preisgericht« «(^ommiffion  mit  einem  dichter  bat  in  Ujeft  ihren  Si|j;  ouch 

befintet  fich  ein  (Sefaiiger.bau«  mit  einem  (Gefangen  «3nfpector  unt  $wei  (.Gefangui 

^luffeherit  hier. 

A  i  r  dj  c  ii  *  unt  S  cb  u  l  w  e  f c  n.   I>ie  (Sinwobnerfd)aft  ift  faft  burebgängig    : :  o 

lif*.  1er  fathelifcheu  (Gemeinbe  geboren  taber  and?  fammtliche  vorbautenen  Mii\hc  < 

&cn  weld>en  ̂ wei,  tie  ̂ farr^  (Hnbrea**)  unt  Wicolai  *Äit*e  in  ber  Stabt,  rie  ui 

reinem  getbifcheu  Stnle  1860  erbaute  ̂ arieufird>e  i>or  ter  Stabt  an  einer  Quelle  lugui. 

^Iii  tiefen  Wirdnn  fungiren  ein  ffarrer,  welcher  ̂ itgleid»  Sd>uleu--3m>ettcr  i|t,  mit 
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Wettet  «bfdjnirt. 

\\v<\  Wcarc.  Ta*  Äirdvmvcrmoacn  belauft  fid)  auf  80u  Tbalcr.  (finaepfarrt  fint» 

Vitt*  Ujcft  mit  ücvaniua,  3d>lojj  Ujcft  nur  Wictfprcwifc  mit  Won  nur  l'alcf.  Tie 
eiMuaclifihcn  Einwohner  von  Ujcft  ftuc  nach  Sd^laweuKüfe  ($acob*walK)  ciitacvfarrt. 

Tic  jüc-ifdu'  gemeinte  ift  im  $cjifec  einer  Snnaactic.  Tic  fathclifd>c  fcd>*- 

f iaftfac  («lemcntarfdjulc  jähtt  0  Vehrer.  20 1  Ünabcn  uuo'  255  Mätzen.  Ticfclbe wirt  auch  von  Kn  tfinKrn  evanaclifaVn  mit  jfipifdjcn  (glauben*  befud>t. 

II.  Dominium  Selhofe  Ujeft, 

;um  sJ.<cli^cibc$irf  3chUiwcn|5Ü^  aeberia,. 

'.Waditem  Kr  chemalo  fürftbifd>cflid>c  $cftu  K*  Schlöffe*  Ujcft  unt»  feiner  Um 
achmiacu  in  Kn  A>äntcu  Kv  venu  AÜrfteu  von  .fjcbculchc  Cchriuacu  wicKr  ver 

einigt  uirt  mit  tem  <\iKicommif5  Sdilawcuuüfc  vcrbunKn  war,  wurK  tcr  $crr  AÜrft 

bei  Kr  Ah-iMtuuaefcicr  Ke*  3abr<*  1802  $um  .^icr.^c^  von  Ujcft  erbeben. 

>u  3ur  parod)ir  Ujcß  gehörig. 

1.  -3 di 1 1> h  Ujcft,  l/.iö  teilen  von  Kr  5tTcitf)latt  mit  ()/)8  Weilen  von 

Ujcft  entfernt,  ifi  Kr  Sil*  K*  ftiKieommiiiautc*  Ujcft.  {'entere*  war  früher  *?^l^o^ial 

a,ut  unr  al*  fclcbe*  fchlicf?lid>  (fiacntbiun  K*  £erru  von  Scle^cf  auf  Vabanc;  tiefer 

verfaufte  c*  an  Kn  ̂ ürflcn  ̂ lu^uft  $u  #otonlobe»Ocbrinacii,  weidur  c*  mit  Kr 

Aitciccmmif?hcrrf*aft  Scblawcnfeüfo  vereinigte.  (Keaaiwärtia.cr  »eftycr  ift  Kr  £er$oo. 

von  Ujeft.  Ta*  (9ut  bat  ciufchlicjUid)  Kr  t>aju  ̂ ch^rt^cn  Vorwerfe  flaltwaffcr  mit» 
Mlue^au  ein  Vlrcal  von  22  Woracn  harten,  50OO  Woracn  Vierer,  80  Wcrani  Teiche, 

240  Werken  .yntuna,,  lo  ÜÄcr^cu  tfalfhrud?  unr-  :i03 7  Worten  ̂ erfr.  Tic  lanK 

unrthfcbaftlid)  mietbare  rtlädn*,  welche  ftcb  in  gittern  Guttur^uftauK  bcfinKt  unr  eine 

teilte  ̂ cKnbefdMffcnhcit  bat,  ift  vcrvad*tct.  Ter  ̂ achter  halt  einen  vcru"iaJidVn 
Uferte-,  Mint-vich-  unr  Sebafftaur.  (*iuc  Sviritu* -Brennerei  ift  im  betriebe.  Tic 

ftorft  wirt»  von  Nr  bcr^c^Itcbcn  y3crwaltuna,  aeminiftrirt.  Sic  bilKt  ba*  ̂ ur  Dbcr- 

forftcrei  2Mtfdnn  aeberiae  rltcvicr  Ujcft  nur  beftebt  am  8  ̂ erftreuten  ̂ ar;cllcn  Tic 

uörolidi  von  Ujcft  licaaiKn  fvcrfttheilc  haben  arcftcnthrile  einen  unebenen,  mitunter 

von  febreffen  Ibälcru  t* h r<f* fd» n i t rc nc n  HoKu.  Ter  ($rune  befteht  meift  au*  milKm 

Scbin  mit  nur  eine  ̂ ar^üc  von  25o  Wcra.cn  hat  S*inc\  Vlle  i?eftanl'  ftntcn  fnt 

JHothbudicn,  theil«  rein,  thciU*  mit  iNaNIocU  untermifd^t;  auf  ten  inneren  "^arthieu 

t>oininirt  iVaMhol^,  itamciitlid?  l»ic  Ä'icfcr,  abmeAfelnt  mit  tcr  Äid?tc  vml  in  Unter» 

mifehun^  mit  töirfe  un^  Tatf  (%nt  wirt  von  rcr  $rof»  =  Streblife --  Vcfchni^cr 

(«bauffee,  Kr  Ujcft  =  $rcB  *  Stichl^cr  ml  Kr  Ujeft *8alefcber  \?aii*firai?c.  Kr  ober* 

fdj1efifct>en  (5ifenbahn  mit  Km  fd>iffbaren  ÄU^uife  (5anal  ̂ ur^b^*nittell.  rHufrical  ift 

nur  eine  -vauelcrftelle  mit  8  9Ncra.cn  iau^. 

2.  'illt^Ujcft,  1  ,<>-2  Weilen  con  Kr  .Hrei^ftaM  mit  0,4ü  Weilen  ̂ on  Ujcft  ent- 

fernt ,  ift  ein  Torf,  roclcbc«  30  ̂ auerbofe,  ö  .i>albbaucrhöfe,  1  5>iertelbaucrbof, 

1 1  (Gärtner-  mit  50  «^auelerftellcn  $ahlt.  Tie 'Aclomarf  umfafjt  I4.r>0  Werken  meift 

lehmigen  ̂ oten.  2.">o  Xblr.  Älaffen--,  114  Ihlr.  (^runl«*  mit  0  Ihlr.  (ttctvcrkftcucr 

femmeu  jährlich  auf.  Tic  Äir*c  ift  in  Ujcft.  ̂ n  Kr  feit  18l.'i  beftebenKn  fatho- 

lifdicn  6chule  werten  102  ÄinKr  au*  91U-- Ujcft,  Äovauina  mit  ;vei^im.uo*boff 
unterrichtet. 

:J.  Äcvanina,  1,70  Weilen  von  Kr  AtciefiaM  uut  0,67  Weilen  von  Ujeft 

entfernt,  enthält  1  Wärtnerhöfc  mit  25  Wora.cn  meift  lehmigem  ̂ oKn.  9ln  Steuern 

fommen  auf:  8  Xblr.  M(ajfen  <  unc-  :i  Ihlr.  (^runtfteuer.  Tie  Äirdie  ift  in  Ujeft, 

tie  -Scbiile  in  ̂ (t-Ujeft.  Äavanina  lie^t  an  einem  <?ommunicaticu*weac  von  Äluejau 
nach  Ujeft. 

•i.  ̂ ieoMowi^,  2,36  Weilen  von  Kr  ÄrewftaM  entfernt,  ̂ ählt  1>  dauern. 

10  Gärtner  unl>  \:\  *>äu*ler  mit  einem  (^ruuM>efihe  von  718  Woracu  m\t  einem 

^iebilanee  von  2:i  Uferten ,  i»0  Sti'uf  OtiuKMcb,   21  2d;weinen  m\l  10  jie^en. 
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ßftewerbtrci  beute  ftnt  1  gcbuchma^cr,  2  Sd?ncitcr  unt  2  '-Weber.  Äirebc  unt  Sduilc 
(int  in  tljcfl. 

5.  tyew  unt  \?al  oef,  2,:n  ÜWcilcn  tn>n  ter  treiöftatt  mit«  0,2*  9M(f  H  iumi 

lljiji  entfernt,  jählt  1  Öaucr,  5  (Gärtner  mit  1  $äutfkr  mit  einem  l*ruutbcfH<c  ihmi 

60»/»  Sfoxgcn  unt  einem  Wcbftante  »on  7  Uferten.  25  3  tuet  Wintrich,  üoo  3dn\fen 
unt  9  Sdiweiucii.  (Siiw  amerifanifebe  3Wiible.  Äirchc  mit  Schule  ftnt  in  Ujcfr. 

@oto  mit  i'alof  war  Detern  eine  Oermten}  von  ÜMictftrowiJjt. 

b.  Varödjir  Mtucjau. 

1.  Äiucjau,  1V4  Steile  ton  ter  Mrciefiatt  unt  1  SJicile  iwn  Ujcfl  entfernt, 

jerfättt  In  ein  bcrrfcbaftlicbe*  i<orwerf  unt  ein  Dorf. 

lieber  ta*  berrfebaftliebc  SJorwcrf  fiebe  Scblofc  Ujcfl. 

Da*  Dorf  $äblt  10  dauern,  11  (Gärtner  unt  12  väu*lcr,  wcldjc  ̂ ufammcu 

831  Wotan«  lebmuKii  Bieter  bcfi>n.  70  Xblr.  Wruntflcuer,  168  Ihlr.  ütaffett«  unt 

N  Ihlr.  ©ewcrbcftcucr  fommen  jährlich,  auf.  (S*  befindet  ftd>  hier  eine  fatbolifd>c 

im  3abre  1718  erbaute  Äird>e  unt1  eine  von  225  .Hintern  befudjte  fatholifdK  Schule. 

2.  Ä  a  1 1  ma  ff e  r,  1,30  ©teilen  von  ter  .Hrciäftatt  unt  0,85  SDlcilcn  fron  Ujcfr, 

in  ter  9iäbe  ter  Ujcft--$rot>Strcbli&cr  Vantfrratfe,  verfällt  in  ein  bcrrfdwftlidw  !lun 
werf  unt  ein  Dorf. 

lieber  ta*  berrfcbaftlidjc  Öorwcrf  fiebe  Sdjlofc  Ujcfl. 

Da«  Dorf  ̂ äblt  50  iöaucrbbfe,   10  Gärtner  *  unt  21  £äuelerftcllen ,  meldte 

$ufammcn  lo.'K)  2Jior4.cn  |Uin  Xbcil  Ichmiacn,   jum  Jbeil  fautiaen  tiefer  hefifcen. 
•VMcr^u  fottitnen  noch,  tie  Dorfantbcilc  ibuqcf,  (tarolincnborr  unt  (*bcd>ln  mit  l.)  Wärt 

uern,  4  £äu*lcru  unt  160  SRoracn  Meter.    10Ö  Sblr.  Wiuut,  :i:JO  Xblr.  ttlaffeu 

unt  4  Ihlr.  Wcwcrbcfteucr  fommen  auf.    (5*  befiutet  ftd>  hier  eine  alte  fatbolifdvf 

Äirebc,  eine  Filiale  oon  .Wuqau. 

III.  ̂ oltjeibejirf  unb  Ähdjfpiel  ©a(efc$c. 

Dicfcr  ̂ olijcibc^irf,  feit  alten  ̂ tikn  jur  fflajorattherrfchaft  C^rofj  ̂   3h*chlit>  flt' 
btfria.  btftebt  au*  tem  berrfcbaftlidKii  Vorwerfe  Saltfchc  nebft  $uacböria,eu  Verwerfen, 

tem  a,icid;namia,cn  tfireboorfc  unt  ter  Kolonie  ̂ ofrfrifc. 

1.  Salcfcfye,  lVÄ  9Rcilc  von  ter  tireiäftatt,  an  ter  (5bauffcc  Don  Wrof^ 

StrcbUti  nach  l*cfd>ni^,  verfällt  tu  ein  berrfebaftlicbee  Hcnwrf  unt  ein  flirebtorf. 
Da*  b c r r f d> a f 1 1 i d> c  ̂ orwerf  ifl  nebft  ten  Sorwcrfcn  CbcrbofT,  liefen bo ff, 

9iicterbcff  unt  ÜJcittclhoff  öianttbum  te*  (trafen  iRcnart  ju  ©rop  -  Strcblifc  unt 

aeaenwärtia,  frerfradrtet.  Da*  Wreal  beftetit  au*  *J00O  ÜJtoracu  in  autem  (Sultur- 
^uflantc  befintlid?em  Schmbotcn;  nur  etwa  500  SDtoracn  beim  Vorwerfe  ffiicfcnhoff 

fiut  najfct  Santboteu.  Ter  gr5§erc  Ibeil  ter  Tominialfelter  ift  bergig.  'Beiden 
wirt  mit  ̂ erthcil  gebaut,  «inertem  träjt  ter  ̂ oteu  alle  übriacu  Wetreitearteu, 

Ceh  unt  fiuttcnjcwä*fc.  ßinc  ̂ rantweiu ^^renuerei  ift  im  betriebe;  auet)  ift  tie 

Ääi'efabrifation  bemerfeuewerth.  dinc  bcrrfdmftlid)c  3dMniete.  Der  ilicbftaut  beträft 
4i)  Uferte,  140  Stücf  ftintiMcb,  bollänter  :)tace,  1800  Schafe  unt  .'{0  Sdnvcinc. 

Da*  Äird)torf  ift  faft  1fi  ÜJteile  lan^,  re^elmäjji^  in  2  Reiben  gebaut  unt 

liec|t  mit  tem  oberen  ifycile  au  ten  ofllidvn  'ilbfenfun^en  te<"  ̂ lunaber^ec1.  ($*  yiblt 

üO  'Sauer  -  unt  .^albbauerftellen,  M  (Gärtner,  ti5  ̂ äueler  unt  Ifi  (^inlie^er.  Die 
Atltmarf  umfaßt  i960  5Wor^eu  ?lcfer,  2;>4  3){orant  ©arten,  57  ÜJcor.jeu  liefen  unt 

.'{50  SWoracn  .^utuu^laut.  Der  $otcn  ift  nur  im  oberen  J^elte,  lang«  ter  Sef(bntj$< 
lljefter  Strape,  ̂ ut,  ̂ e^eu  tie  C^iffowaer  unt  tie  S^awen^cr  ©ren^e  $u  meift  ua8 

unt  fanHj  unt  taber  von  ̂ ciiiictrnt  (irtrakje.  Der  ̂ iebftaut  beträft  lio  Uferte, 

220  rtücf  MintiMeh.  86  Sehweine  unt  s  Bieant.  Wewerbetreibeute  fiut  2  ©aft^ 

wirtbe,  4  A ramer,  1  Aleifcber,  I  Sd)inietc,  1  SteltmadHT.  :i  iifcblcr.  1  Sdnibmacba-, 

Digitized  by  Google 



Werter  ftbfcbuitt. 

1  Sattler,  4  Schnciber,  1  Böttcher  uub  1  Winbmüücr.  r>io  Xhlr.  Älaffen  <  unb 

(iinfemmcnfieuer,  335  Iblr.  ($runb*  unb  (if>  Ihlr.  Wcwcrbcftcucr.  «J*  bennbet  ftch 

hier  eine  feit  beu  älteren  3<*teit  beftebenbe  fatbelifaV  ̂ farrfird>c,  ber  heiligen  £cbwig 

gewibmet,  welche  inafft»  gebaut  unb  mit  ̂ iwf  gebeert  ift.  (ringeofarrt  fmb  ̂ iebinia 

uub  i<e»»ifc.  3ln  ber  fatbelifebeu  Sdjulc  werben  21.0  ftiubcr  au*  Salcfcbe  unb 

Itappife  biircb  einen  Lehrer  unb  2lbju»autcn  unterrichtet.  3alefd>c  ift  curd»  (Xbauffcc 

mit  WrefcStrehlitt  unb  Sefcbnip,  fewic  bureb  eine  Straft  mit  Ujcfl  wrbuubcn. 

2.  ̂ ettpifc.  1,22  teilen  »en  ber  tircieftabt,  an  ber  (Äbauffce  oen  ©reft 

Streblife  nach  Salcfcbe  ifl  eine  in  beu  Jahren  1*22  1825  angelegte  (5  elenic.  Jcbcr 

ber  10  Geleniftai  erhielt  gegen  Ucbcrnahmc  beftimmter  Verpflichtungen  3  3Wergcu 

thtalbbercn  unb  ba*  Material  >um  Bau  eine*  &aufc*.  Den  Hainen  erhielt  bie  &o 

lonie  »eil  bem  bamaligcn  Sirtbfdvift*»erwaltcr  ^ep»  in  Salcfcbe.  Die  Ginwebncr 

leben  meift  in  bürftigen  Bcrbältuiffcn.  Sehr  hebauerlieh  ift,  baj;  ftcb  im  Crte  tein 

Brunnen  befinbet  unb  ba*  ©affer  baher  auä  einem  entlegenen  Xhale  berbeigefchafft 

werben  mufi.  30  Ibjr.  ftrunb*  unb  £au*freucr,  40  Xblr.  Mlaffen^  unb  3  Ihlr. 

tftewerbeftcuer  femmen  auf. 

IV.  Dominium  unb  ̂ aroc^ic  3arifcfyauf 

511m  ̂ eli^eibejirf  cchlej;  WrepsStrchlig  geberig. 

1.  Jarifcbau,  1,46  Steilen  »en  ber  Ärci*ftabt  unb  0,70  teilen  »en  Ujcfl 

entfernt,  verfallt  in  ein  Rittergut  uub  ein  Mird>berf. 

Da*  iRittergut,  früher  im  Befij&c  ber  Barene  »on  Jarofchiu,  gelangte  nach 

»ielen  Bcfi&»eränbcrungen  1  *5H  an  ftrau  ÜWuUer.  Der  £of  liegt  mitten  im  Dorfe 

unb  enthält  it.  a.  ein  Drangerie»©cbüube  nebft  einer  gcfcbmacfrellcit  Ikrfanlagc.  Die 

ftclbmarf  umfapt  400  9Wergcu  Bieter,  llOSHergeu  liefen  unb  5oo  W ergen  fcialb. 

Der  Beben  ift  out,  meift  tfebmbebcn  uub  eignet  ftch  ;um  Einbau  »en  Seiten.  .Hern. 

Werfte  unb  #afcr.  Der*  Biebftanb  beträft:  24  sj3ferbe,  20  Stiid  Niuboieb  uub 

(*>  Schweine.  *3ine  Branbwciubrcnnerci  unb  eine  3iegclci  jino  im  betriebe  Vier 
Deid)e  ftnb  mit  gifd)en  befefet. 

•Vielau  gehört  ba*  Berwcrf  Djicb^infa,  welche*  V4  Steile  fübeftlid)  belegen. 

UOO  bergen  Ritten  28ei$cnbebcn  uub  70  Werken  liefen  umfaßt  unb  einen  Bicbjtanb 

»en  30  Ccbfcn,  40  Stiicf  Jungvieh  unb  500  »crebelten  Schafen  bcfi&t. 

Da*  .«irdiberf  $äblt  cinfeMicfticb  bc*  */«  Wiili  wcftlich  belegenen,  au*  10  (?e 

lenieflelien  bcftcbcnbcn  ©eiler*  gleiten  Hainen*  5  »Bauern,  22  Gärtner,  42  ̂ äiuMer 

unb  30  (Ei n lieger,  *  welche  ̂ ufamuicn  1000  ÜRergcn  21cfcr,  10  üKergcu  (garten  unb 
5o  bergen  Siefen  befreit.    Der  Beben  ift  gut ,  burebweg  gebmberen  mit  fdnoarjer 

Wcfcrrrumc,  meift  bergige*  Xcrrain.    51  n  »iclen  Stellen  ift  bic  Unterlage  lettenartig. 

Der  Bicbftanb  beträgt  25  Sterbe,  200  Stiicf*  iHinroicfy,  70  Schweine  uub  8  3iegcu. 

©etDerbliebe  'Anlagen  ftnb:  1  Äretfdwm  unb  4  Sajfermiibjcii.  ̂ refcfftenijten :  1  Sdwh 
madjer,  3  Sdjneiber,  2  3tcllma*er,  1  3cbmieb  unb  1  Crgelbauer.     240  5blr. 

.Hlaffcn-,  85(Ärunb*  unb  30  Xblr.  öewerbejteuer.    (£*  befinbet  fich  hier  eine  fatho 

lifche  ̂ farrfirc^c,  ber  Himmelfahrt  ÜWariä  gcioibmet,  welche  in  balbgotbifcbcm  3t»lc 

erbaut  uub  mit  einem  18G1  erridrteten  Itmrmc  gefdMiiüctt  ift.    Jum  ̂ farrhaufe  ge- 
bort eine  Sibmutb  »en  160  ÜJiergcn  Bieter  uub  7  bergen  liefen.    Die  fathelifebe 

Schule  verfällt  in  2  Älaffen.,  (Siiigc»farrt  unb  eiugefcb,ult  fmc  vJiegew(^ü^  Sdnreue- 

ipife  ».  9i.  unb  ».  "$>.  unb  (^rjebefchetoi^;. 

2.  3d>irenei»i^  »en  9teuarb,  1,16  teilen  »en  ber  Mreieftaet  entfernt, 

war  1342  ein  bem  Öiitter  Begu*  geherige*  Wut,  fam  bauu  ̂ ur  $crrfd>aft  Wien 

Strchli^  unb  ift  je^t  »etlfläubig  ruftical.  ,{ur  Wemeiube  gehört  bie  Kolonie  3d»rell, 

weldu«  1S2  I  auf  Aerftterraiu  angelegt  würbe.   Der  Cut  ;ählt  1  Bauern,  3  Wärtmr, 
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32  eelcniftcn  unb  16  (finlicger,  welche  *ufammen  900  Worten  Werfer  unb  2  9Rcrgcn 

(Härten  beftfccn.  Der  Ü5otcn  ijt  turdnrea,  fiejia,  unb  eignet  fta)  nur  jum  51  «bau  tum 

tteru  unb  Äartcffcln.  Der  #icb|taufr  beträft:  12  Uferte,  2  (ffcl,  40  Äülje  uufr 

39  Schweine.  70  Iblr.  (V>runb*  unb  .l>au*jkucr,  145  Xblr.  Älaffctt -  unb  2  Xhlr. 

(*>ewcrbefteuer  femmen  auf.    Schule  in  oarifdjau. 

$olf*»irtyf4aftH<fjf  unb  Scrtoal tu ng*  *  StoWtoriffe. 

I.  töeüelferuua,^ r$crb ältniffc.    Die  (MtMlbcbölferuna.  bc4  itreifee  betrug 

iui*  ber  ßäbluna,  t>om  3.  Dezember  1801  56,560  Seelen  unt  $war: 

in  ben  Stätten  männliche  3,331,  weibliche  3,(502,  jufammen  6,993 

auf  tem  *anbc   23,996,      >       25,571,       «  49,567 

Summa  männliche  27,327,  weibliche  29,233,  jufaminm  56,560. 

Die  männliche  »eDolfcruna.  erreicht  mithin  nur  48,si  $re$cnt,  bie  weibliche  51,«i$rcscnt 

free  titan^cn.   £icr$u  feinmt  nedt  bie  ÜNilitärbetölferuna,  mit  621.  Xotalfumme  57,181 

unt  ti  fallen  fonaeh  »on  ber  ©efammtbe&ölfcruna,  3,574  unt  i>on  i)er  (Sibilhetoölferuna, 

3,535  Seelen  auf  tie  Quabratmcilc. 

Der  nortcftl»d>c  Xhcit  free  Mreifctf  ift  unbcüclfert  unt  arm,  tcr  fütwefttiefcc  üiel 

biehter  beöolfcrt  unb  wehlljabcnter.  Vilich  hhtjicbtö  te*  Cfo'fuufrheitejuitantcä  unt  ter 
2cbcn*taucr  ift  tio  fütwcjtlidK  valftc  in  aünftiamr  2aac,  wäbrent  bie  norbctfliche 

*en  CSpitcmicn  unb  (Spi^eticn  nicht  feiten  hcima.cfudjt  wirt. 

i<crbeirathct  ftnt  im  Cfanjcn  9,512  üRamicr  mit  9,507  grauen,  toerwittwet 

461  SWänncr  unb  1,774  g^ucn,  mit  aefdneten  10  SWänncr  unb  11  grauen,  #auä* 

tjaltungen  finb  t>orbanteu  11,498.  Der  gemeine  2Rann  lebt  fehr  einfach) ;  frie  bienenbe 

klaffe  acht  m  Zemmer  ebne  ftuijbeflcibHita,  mit  siele  Stahnfhiben  ftnt  unacbielt. 

Der  tötete  jäblt  164  effcntlicfje  unb  12,565  tyrivatgeb&utoe  unb  $war  in  ten 

Statten  26  öffentliche  ®cbäufrc,  fraruntcr  11  für  ben  ®otte$bicnf! ,  4  für  ten 

Unterricht,  5  Armen;  unb  Äranfenr)äufer ,  1  für  bie  StaaWPcrwaltung,  4  für  tie 

Ort**^elt$eU  unt  (&mcinte- Verwaltung  unb  1  für  bie  flJcilitärPcrwaltung,  fowie 

1,461  $rir-atgehäutc,  taruntet  594  ̂ ribat*©ehnhänfer,  24  ftabrifgebäute,  OTühkn 

unt «PriDatmaga^inc  unb  843  Ställe,  Scheunen  unb  Schuppen,  unb  auf  tem  platten 
tfante  138  öffentliche  GMüute.  tarunter  66  für  ben  ©etteStienjf,  45  für  ben 

Unterricht,  7  Armen«  unb  tfranfenhäufer,  2  für  bie  Stadtverwaltung  unb  18  für 

tie  Orte'^ßelijci*  unb  l^cmcintc  »Verwaltung,  fowie  11,104  ̂ ribatgebautc,  darunter 

5,541  *ßrtoatwehnbäufcr,  200  ftabrifgebäutc,  SWühleu  unb  $ri*atmaga$ine  unb  5,363 
StäUe,  Scheunen  unb  Schuppen,  Von  ber  (Sibilbebötfcruna,  femmen  hiemach  in  ben 

Statten  12  unb  auf  bem  £antc  9  Seelen  auf  1  Stabnhau«.  Der  hauliehe  ßuftont 

ift  im  Allgemeinen  befcheiben ,  manche  Ortfehaften  gewähren  jetech  »ermege  ihrer 

hübfehen.  mafftoen  l^ebäube  einen  fehr  freunMi*en  Anblicf.  Die  namentlich  im  SSBeflen 

*(4  Äreife^  511  finbeiite  i^rope  IJienac  ̂ uten  Baumaterial*  ift  t>on  erheblichem  (Sinfluffe 

auf  biefe  Grfeheinunj[. 

Am  Schluffe  be*  ̂ ahre*  1861  waren  hei  ber  ̂ rcbinjial  ̂ anb  «fteutr « Societ&t 

806  (^ebäube  unb  jwar  325  iHufticalwc^nhäufer,  44  (  9?uflicalnehcn^ehäube,  7  Äird>en, 

21  fifarr*  unt  12  SchuK\ehäube  mit  einem  Gerthe  ren  161,490  Ihlr.  terfickert. 

Demnach  war  nur  ein  geringer  Xheil  ber  (Wehäubc  hei  ber  ̂ riwiu^iolfocietät  berfiehert 

wnt  auc^  hei  ben  ̂ rivatgefellfchaften  hetheiliaen  fich  nid)t  i<iele,  fc  baü  bie  ORehrjaljl 

lex  behaute  unPerftchert  ift.  ̂ 11  ben  fahren  1859,  1860  unb  1861  hat  fich  ber 

SPerftcherungdwerth  um  31,360  Xhaler  Vermehrt.  $n  biefem  3eitraume  finb  an  Scr« 

f?*erun^heiträgen  2,168  Xhtr.  29  Sgr.  8  ?f.  gesohlt  unb  an  $ranbbouifkarionen 

496  Xhlr.  20  Sar.  gewahrt  werben. 
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©et  ber  (ctäbtesge uer*€ocietät  finb  am  Scbluffe  be$  Jahre*  1861  berftchert  gewefen 

in  fiefebnifc  ...  271  ©cbäube  mit    92,250  Xblr. 

*  ©ro§*Strebli&  150      *      ■    307,710  ■ 

*  Ujefl    .  .  .  .  442  »    171,450  « 

jufammcn  .  .  869  Gebaute  mit  571,410  Iblr., 

wofür  in  ben  oben  gebauten  frei  3a(>rcn  an  Beiträgen  4,200  Itylr.  24  Sar.  11  $f- 

gejabjt  würben 

II.  fianb«  unb  gorflwirtr)fcba  ft.    £cr  Ärci«  Öro§*6trebli|?  enthält  fcch# 

gro§e  gefdjloffene  ©eftyungen:  bie  £errfcbaftcn  ©rojj-Streblife,  Äcltfeb  unb  Stubenborf 

auf  oer  nörblic^en,  3browa,  Ujefi  unb  ©lottnifc  auf  ber  füblicben  Seite.   3m  ©anjen 

nehmen  bie  Dominien  etwa  2/s,  bie  «Rufticallänbereien  etwa*  weniger  aU  l/a 

ein :  bon  340,000  SXorgen  lanb-  unb  forfhoirthfcbaftli*  benufcter  ftläcbe  entfaUen : 

142,000  auf  Sominial*,  3,007  auf  jtäbtifeb«,      2,000  auf  Muftical^orjl. 

80,000  -        «         5,CKX)   »   ftäbtifehc«,  107,000  auf  Äujtkal-flcfcTlanb, 

juf.  222,000  auffcominiak  8,007  ftäbtifebe«,      109,000  Äuitical*Xerritorium. 

Bon  ben  80,000  borgen  $>ominial  *  Acterlanb  ftnb  etwa  39,000  Worten  »er« 

backtet:  41,000  »erben  bon  17  Hittergutibcftfrern  in  ©üterarbänben  bon  8,000,  5,400, 

3,000,  2,000,  1,500  bi«  800  borgen  felbfl  bewirtschaftet. 

$ie  107,000  SRorgen  JRufticallanb  geboren: 

9  Seffern,  welche  $wifd>en  300  bi*  600  ÜHorgen  innehaben, 

848      «  mit  300  bie  30  borgen, 

1800      *  30  *     5  unb 

946      »        *       5  9Worgen  unb  barunter. 

Die  ;Un  ber  Stcllenbcftyer  beläuft  fta>  fonadj  auf  3,603.  $>ic  ©röpe  ber 

©emartungen  ifl  fcfyr  bcrfcfyicbcn:  jte  bariirt  jwifdjen  etwa  100  borgen  (bei  ben 

©emeinben  Gatlttyal,  Stcbban^ain,  £ebne  unb  #alen«fo)  unb  22,700  üRorgen  bei 

ber  ©emarfung  3ianbowifr  (cinfölicfjlii,  18,000  ÜÄorgen  juge^riger  ftorften).  Die 
Gntfernung  ber  flcferfläa)en  bon  ben  ̂flfen  ift  ebenfalls  fetyr  ungleichartig.  Die  einzelnen 

Steden  jerfallen  in  biete,  oft  20  bis  30  berfa)icbcnc  gewöhnlich  febr  fdjmalc  unb  un* 

berfyältnijjmäpig  lange  Streifen  mit  ungenügenbeu  3"aängfn  ©a«  bie  SBcwirtb* 

febaftungsweife  anbetrifft,  fo  fommt  bie  reine  Drcifclbcr -  ©irtljfchaft  nicht  mehr  bor: 

e*  bat  bielme^r  tkii*  ba«  mobifteirte  Dreifelbcrfbftcm  mit  befömmerter  ©räche  (nament« 

Ii*  mit  Älee,  fKicffrüchten  unb  Kartoffeln)  unb  ba«  ftrucbtwechfclfbftem  fowobl  bei 

grö§ern  ald  Heineren  ffiirtljfcbaften  überwiegenb  Eingang  gefunben,  bei  lejjteren  jeboth 

hinftAtlieh  ber  3abl  ber  Schläge  unb  ber  ftruchtfoige  ftcb  fe^r  berfehieben  gcjtaltct. 

Die  WufHcalgrunbbeftfrer  begeben  häufig  ben  gebier,  bajj  fte  bem  »oben  Erträge  bon 

grüßten  (namentlich  bon  ©eijen  unb  ©erfte),  bie  einen  befferen  ©oben  unb  hebere 

Gultur  bedangen,  abzugewinnen  fueben  unb  ihre  Accfer  \\\  wenig  ©räche  liegen  laffen. 

Kunflniäftg  angelegte  ©cwäfferungswiefen  finben  u*  nur  auf  ben  $errfebaften  \3>xe$- 

(Strebli^  unb  iölottnifc,  fowie  auf  ben  SBeft^ungen  ber  ©efetlfcbaft  i'iincrba,  jeboeb  nicht 

in  bebeutenben  flächen;  anbere  $cwäfferungdwiefen  ftnb  bagegen  nur  au «muImu«? weife 

unb  in  fe^r  geringem  Umfange,  j.  bei  ber  JRoäniontauer  unb  bei  ber  ©ach'fcben 
SKüblc  in  eiimifebow  borljanben.  2>cr  trei«  ift  im  Allgemeinen  arm  an  Siefen. 

9tur  in  ben  »ieberungen  ber  Ober  unb  am  ̂ immelwifeer  Saffer  finben  ftd>  au«* 
gebebnte  ©iefenfläc^en ,  bie  erjteren  im  Allgemeinen  mit  nahrhaftem  <9ratou$*,  bie 

lederen  mit  nur  harten  fauern  ©räfern,  welche  in  2  Schnitten  5  bi$  20  Zentner 

$eu  liefern.  Die  Xorfwiefen  in  Djiefchowi^ ,  9ioewab$c,  ©ogolin  unb  bie  in  ben 

größeren  fyxfitn  jerflreut  liegenben  2üiefen,  werben  überwiegenb  einfe^ürig  benufct  unb 

liefern  nur  4  bi*  8  Zentner  faure«  ̂ eu.  öejtänbige  <^utungen  bon  erheblichem  Um» 

fange  ftnb  im  Äreifc  nid>t  mehr  bor^anben. 
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IRc^en  unb  Kartoffeln  bilden  bie  £äubtcr$eugnijfe  ber  2anb»irtbfchaft.  Delfrüchte, 

SBeijen,  ©erfte  unb  £afer  »erben  nur  in  ber  Dbernieberung  unb  in  bem  (üblichen 

It>eüe  beö  Kreife$  in  erheblicher  Cuantität,  ©erfte  unb  £afer  jebod^  nicht  einmal  jur 

©efriebigung  beä  ©ebarf*  be«J  ganjen  KreifeS  gebaut.  3n  bem  nflrblichen  Xtyik  beä 

Kreifeä  ftnbet  fich  auch,  häufig  ©ucb»eijcn  bor.  Unter  ben  £actfrüchten  nehmen  bie 

Kartoffeln  im  ganjen  Kreife  ben  erjten  ftang  ein,  gewöhnlich  »erben  ftc  nur  für  ben 

eigenen  ©cbarf  unb  gum  betriebe  ber  »orljanbenen  Branntweinbrennereien  gebaut.  9iad> 

guter  ßrnte  finbet  auch  9lu«fubr  berfelben  nach,  bem  ©cutheiter  unb  ©leiwifcer  Greife 

ftatt.  3ucferrüben  »erben  nur  in  fleinen  Ouantitätcn  in  ber  Umgegenb  bon  9toä* 

wabje,  namentlich  in  ber  Obcrnieberung  gebaut.  Der  2iu>inenbau  »irb  »egen  ber 

Kalfftein unterläge  nur  in  einzelnen  ̂ elbmarfcn  mit  (Erfolg  betrieben.  Der  Obftbau 

»irb  bei  Salefcbe,  Ujeft  unb  2>«efd?e»i^,  namentlich  aber  bei  Slnnaberg  unb  Sefchnifc 

in  erheblichem  Umfange,  anberweit  im  Kreife  aber,  gleich  bem  ©cmüfebau,  nur  feh,r 

unbebeuteub,  im  nfrblidjen  Ibeile  be$  Kreife*  faft  gar  nicht  cultibirt,  »eil  ber  ©oben, 

bie  Sage  unb  bie  flimatifeben  SBcr^attniffe  nicht  günftig  ftnb,  für  ©emüfe  überbirt 

auch  fein  genügenber  Slbfafc  »orhanben  ift.  £anbcl*ge»ächfe  »erben  gar  nicht,  nur 

Sein  »irb  bei  Dtfcfaowa  auf  einigen  SWorgen  gc»onncu. 

2Ran  fann  annehmen,  bap  von  ber  gefammten  cultibirten  ftläche  mit  340,000 

ÜRorgen,  0,6  *JJro$ent  auf  ©arten,  49  ̂ rojent  auf  Wcferlanb,  2,6  ̂ rojent  auf  Siefen, 
46,6^rojent  auf  ftorflcn  unb  l,3$ro$cnt  auf  £utungen  entfaDen. 

Pehmen  »ir  ben  Umfang  bed  Wcferlanbcd  (cinfchlie^ltch  beä  bis  jefet  noch  ber« 

fchwiegenen)  auf  175,000  borgen  an  unb  fehlen  »ir 

bie  mit  «Beijen  bebaute  flache  auf  2  $ro$.  ber  ©efammtheit  =    3500  Morgen, 

Joggen  -  45 

©erfie  <  *  4 

e     £afer  *  -  5 

Delfrüchten  -  *  1 
*  Klee  «  *  8 

(äeparfette  -  *  1 

*  ©uch»ei$en  *  *  2 

«     #irfc  -  -  1 

SRüben,  Kohl  ic.  >  *  2 

*  Kartoffeln  •  »21 

bie  al$  ©räche  bcrblcibenbe  ftläche  *  8 

bann  erhalten  »ir, 

=  78750 
=  7000 

=  8750 

=  1750 
=  14000 

=  1750 
=  3500 

=  1750 
=  3500 

=  36750 
=  14000 

ben  Ertrag  gerechnet 

beä  ©eijenS 6  Scheffel  : 21,000  «Scheffel, 

be«  Joggend 5 393,750 

ber  ©erfte 
8      *  : 

56,000 

be$  .fmferä 8      >  : 70,000 

ber  Oclfrüchte 8      ■  : 14,000 

be«  Klee« 
12      *  : 

168,000 

ber  gäparfette 9      «  : 
15,750 

beä  ©uch»ci$cnä 4      *  : 14,000 

ber  Kartoffeln 
45      *  : 1,653,750 

ber  JHüben  ?c.  105  Zentner  :  367,500  Gentner 

Der  Krei*  ©ro&*@treblifc  bat,  »a*  bie  ©cr»ertbung  ber  9lgrar*@r$eugniffc  he* 

trifft,  mit  bie  niebrigften  JRoggenpreifc  in  gan j  Oberfcbleficn,  nämlich  48  Sgr.  1 1  $f. 

pro  Scheffel  nach,  bem  24jäf>rigen  Durcbfcbnitt.  Dagegen  nähern  fleh  ffieijen  mit 

66  8gr.  10  $f.,  ©erfte  mit  38  Sgr.  7  ̂ f-  unb* Kartoffeln  mit  14  Sgr.  3  ̂f.  pro 
Scheffel  bem  Durcbfchnitt  be«  Departement*;  $>eu  unb  ̂ afer  flehen  aber  bebeutenb 

über  ben  ÜRittelpreifcn. 

120* 
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Gkfccn  wir  jcjjt  $u  ten  ̂ erfreu  über,  fo  ift  ju  bewerfen,  tan  tieferen,  wie 

tie  meiften  fcblcfifcbcn ,  nicH  im  3nuntatien«gcbiete  ter  ftlüffe  liegeuten  l'antferftcn, 

wwiegeut  *J2atelhel$befiäntc  enthalte«.  (ye  treten  in  ihnen  Äicfcrti  unt  ftid^ten, 

tbcil«  rein,  tbcil«  gemifcht,  theil*  mit  2i>fi*bfl^rn,  (iiduii  unt  SBudun  turd>i>rcn^t, 

auf.  Ter  tto'ubbeUbedjwalt  wirt  turd»  tie  auf  Kr  .Half--  unt  Stofaltfermatien  bc^ 
fuitlidjcn  Sueben behaute  ter  iHchicre  lljejr,  Künaberg  unt  I9rejj » Stein  rehräfentirt. 

Ta«  jur  ̂ cirictigung  te*  eigenen  töctarfc*  nicht  crferterlid>c  ittrcnubol}  wurtc  bisher 

im  nertlicbeu  Ihcilc  tc«  &  reife«  $um  betriebe  tcr  A>ütteuwcrfc  herwentet.  Ta  tie 

Stcinfeblc  bei  ter  .tiü$cn*  unt  Stubenbci;ung  immer  mehr  Eingang  gewinnt,  fe 

ftutet  ta«  £ol$  hierbei  nur  ju  nictrigeu  greifen  Wbfajj.  $*anhel$cr  femmen  nur  in 

geringer  Quantität  tor  unt  werten  grofjcutheil«  innerhalb  tc«  Ärcife«  verblauet. 

iVaib  ten  (ilaffificaticuc -Xarifeu  für  tie  $rimt|ivnen>craulagung  fint  tie  Werfer 

in  acht  .Hüffen  hon  :J  Sgr.  bi«  yy  Sgr.  Reinertrag  pro  Morgen,  tie  Härten  in 

feeb«  Alaffen  von  15  bi«  120  3.;r.,  tie  liefen  in  acht  Älaffen  hon  1»  bi«  120  Sgr., 

He  yutungcu  in  fünf  Älaffcn  von  2 — 18  Sgr.  unt  Mc  $el$ungcn  in  fieben  Alanen 

von  2  bi«  21  Sgr.  Reinertrag  für  ten  Morgen  tarinrt.  Tic  ̂ otenerträge  fint  alfe 

in  tiefem  Ä  reife  höher  wie  uu  Refcubcrgcr,  aber  uietriger  wie  im  I5rcu$burgcr  unt 

Oppelner  M reife  angefefct.  Vlehnlieb  fteüt  aud)  ter  i^etenwertb  nach  ten  m  neuerer 

Jeit  torgefemmenen  $nt«ocrfäufcii  heran«;  immer  jetoeb  fo,  tajj  tic  fütwcftlidK 

jfreiebalfte  viel  hebere  üöotcuwcrtbc  bat,  wie  tic  norbeftlicbe. 

Nu  i*icb  fint  iiad>  ter  legten  Aufnahme  von  18G1  verbauten: 

£rte>K'}culMiiiit;i. 

'.Vi'»  iv  eine 

.mv,rn 

eier 
Initiflfr 

AMinüic 

1.  ̂ tatt  Vcuhiijj,  M ir,4 -~ i 

14 

:i55 

2.  Sian  Wuf;  5it<bUt>  .  .  . 

Smn  lljcfi  

1  * »"» 

•j  i  ;> 

i 

7* 

'JH 

<. 

428 

4«li> 

4  Vancfvciu-  

14,1 '.»7 

:>;,R 

Summa  .  ,  .  . 
14  s,s.-,  :i-i.«u; 

•Jir.j 

4U'.» 

2S 

.11,0110 

J^criuivt  auf  *.un>rci  C^ihncb 4yo;. 14**:» 
WM 

432 

34 2S 

2  ]■'. 
Tie  Uferte,  ter  TcminialbcfitUT,  ter  *J(cfcrbüra,ir  »cn  ̂ rc^  3trebli^,  Ujefi  unt 

?cfcbnifc,  unt  einzelner  dauern  ter  Drtfd>aften  2ud>clcbna,  SKetrclcbna,  3alefd>e, 

9lo*mier^  unt  9io#mirfa  fmt  turd^fcbnitllid>  i>cn  mittlerem,  tauerbaftem  (Ed^la^e.  (fin 

fünf  =  bi*  fcd>*jäbria,c$  ̂ fert  bat  in  tem  gemeinen  3?erfebr  einen  ̂ rei*  ven  00  bie 

100  Xbalcrn.  Tie  Jücbtuua,  ̂ uter  Uferte,  tie  namentlich  auf  mehreren  properen 

(Gütern  ftattfintet,  ift  tura>  ta*  gräflich  fflenartfebe  (V>eftüt  in  Ctfcbcwa,  wo  feit  einer 

iHeihe  Don  fahren  en^lifcbe  Vollblut--  unt  ̂ albblutben^fte  mit  a,rcpcm  Äcflenaufiüante 

gehalten  werten,  fehr  beteutent  »^eförtert  werten.  Tie  Uferte  ter  iHufticalbeftfeer  ̂ e-- 

bören  ta»^en,  mit  ten  ver^ctad^ten  ?lu^nabmen,  tem  febr  f leinen  einbeimifdvu  (ccblaae 

an  unt  werten  acwebnlidi  mit  20 — 50  Ihlrn.  vre  2tiict  befahlt. 

Ü?eim  Minteieh  jeijjt  fnt  eine  ajeidu  ̂ erfdnetenbeit.  ?luf  ten  Teminien  unt 

in  ten  Statten,  fewie  aueb  auf  einigen,  an  ter  Cter  belegenen  Dhifricalbcfi^unaen 

wirt  übrigen*  $iemlid>  gute«  Hantiueb,  auf  einigen  Teminien  aud>  bcllantif*e«,  bcl- 

freinifebe*,  mccflcnburgcr,  Tan^igcr  9iieterung*-,  febwei^er,  audj  eugtifd>e*  unt  Stepven- 

i<ieb  gehalten.  Ta«  lebente  OVwid>t  einer  folgen  Muh  in  nid?t  fettem  3uftante  betragt 

8  -900v^funt.  Sungenfeuebe  unt  Sefertürre,  ledere  turd)  6tc»penl?ieb  eingefd^letrt, 

haben  tie  beerten  te«  Äreife«  wieterhclt  betroffen  iBei  Ter  ̂ oru\)ieb«iyerjid?erung 

gegen  tie  Nintcrvcft  fmt  i:J00  Stiere  unt  Cd'fen  $u  2äi?en  hon  12 — 100  Iblrn. 
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pro  Stiief ,  im  ©an;eu  *u  60,276  Iblrn.,  11,031  .flübe  jii  8— GO  IWm.  r-ro 

3 tücP,  im  Wanden  $u  21 4,51 1  Iblrn.,  3360  3türf  Sungbieb  *u  4— 40  Iblrn.,  im 

©an$en  511  42,390  Xblrn.,  in  Summa  alfo  10,3oo  #iebl?äur<ter  ̂ u  317,180  Xblrn. 

ober  bae  Stüef  $u  101/«  vcrfichcrt.  tiefer  2tfertb  ficht  etn>ae  über  bem  mitt- 

leren 3!*ieboerjtd>erungewertb  OberfdilefienS. 

'36afe  werten  nur  auf  ben  Dominien  gebalten;  bicfelben  geboren  großtentheile 
ten  SRcrine«  an. 

Schweine  werben  im  9llli)cmcincit  nur  für  ben  eigenen  wirrhfe&afttiAcn  3*ebarf 

gebalten,  auf  einzelnen  Deminien  jebod)  aud>  ;um  Verfaufe  ge$üd:>tet. 

9Rild>  läßt  fid)  in  größeren  Quantitäten  niebt  abfegen;  bie  properen  ©runb* 

befifcer  finb  baber  genotbigt,  bie  gewonnene  ÜWild)  $u  Butter  ober  tfäfc  $u  bereiten 

unb  naob  iPreelau  ober  in  ben  58eutbcner  Äreie  511  verfenben. 

•Huf  9Wafl  wirb  nur  auenahmeweife  Sief;  gefreHt  unb  fclbft  in  ben  mit  brenne» 
reien  oerbunbenen  ©irthfebaften  wirb  Me  Sieb  gewobnlid?  nur  angemäftet  unb  fobauu 

uerfauft. 

III.  bewerbe.  Die  m in era Ii f dun  <5r$eugniffe  bee  Greife«  befdjräu* 

feu  fieb  auf  äalfjtcin,  Gifcncr$e,  $afalt,  feuerfefkn  Iben  unb  Xorf.  tfalfjtcin 

ifl  in  ber  properen  £älfte  bee  ftreifee  im  Ueberfluß  borbanben:  in  ©ogolin, 

D;iefebowifc,  ©roßftein  unb  ©urabje,  in  neuerer  3tit  ailA  pfi  Äeltfcb,  begeben  einige 

50  Äalföfen.  (yifener^e  nuten  ficb  bei  ©roßftein,  SaVblife  unb  Suebau*Sebimifd>ow, 

'«öafalt  in  bem  Jtegel  bee  ?lnnabergee  unb  nefterweife  aud)  bei  Saerau  au  ber  ©roß- 

3treMi^(Sogoliner  ßbaiijfcc ;  fcucrfcflcr  Xbon  fommt  bei  ©roß^Stcin  oor. 

Der  norböftlicbe  Xbeil  bee  Äreifeö  ijt  reid?  an  Kütten  werfen,  welaV  auefebließlicb, 

ber  fletieu--©efellfd>aft  Minerva  geboren  unb  bei  ber  lopograybie  bee  ̂ oli^cibejirf« 

Jawabtfi  auefülnlid)  bebanbclt  fuib.  ftueb  fmb  2  -ftobofen  unb  7  ftrifebfeuer,  Gigeu-- 

tbum  bee  ©rafen  Srradjwifc  auf  Stubenborf,  au  ben  (yommcr^ienratb  ©urab$e  511 

Xojt  tterpaditet.  Die  ̂ robuetion  bc*  3aforee  1801  umfaßte  -54, 53 7  (Str.  JHobeifen, 

2875  (£tr.  Dtobftableifen,  1 2,797  tftr.  ©upraaren  incl.  bioerfe  Taljen  unb  ÜKafdjineu* 

tbeile,  124,082  t>tr.  Satjcifcn  incl.  (Sifeubabufcbieneu,  24,.r>30  C5.tr.  Stabeifen,  ßaiiu 
unb  fteefeifen,  8024  i5.tr.  3tur$blcd>,  951  (Str.  Gifeubrabt,  337  <5tr.  Drabtnägel 

unb  5,298  (Str.  raffinirten  Stab!. 

Der  $ant  werfe  betrieb  ift  fdnoad)  unb  arbeitet  lebiglid>  für  ben  örtlichen 

%^efcarf.  Die  bewerbe  labelle  für  1801  weift  nad):  40  ̂ äefer,  8  (Senatoren, 
81  Jvleifdxr,  11  .nimft  = ,  Blumen-  unb  .^anbete Gärtner,  7  barbiere,  3  flbbeefer, 

8  ©erber,  2  Seifenfieber,  7  Söyfcr,  18  ©lafer,  4  Maurer  mit  318  ©ebülfen  uub 

t'ebrlingen,  3  Jimmermeifter  mit  121  ©ebiilfeu  uub  \?ebrliugcn,  11  Jimmermaler, 

Sergolber  :c. ,  1  DadjKcfcr,  4  ■2teiiifc^cr/  3  cebornfteinfeger,  1  »Icubaumeiitcr, 

70  Mabe^  unb  3tellmad>cr,  l  «ehiffebaucr,  139  2d>miebe,  30  3*leffcr  unb  ̂ üebfen» 

maiber,  1  2icbmad)cr,  2  Muoferfduuiebe,  1  ©clbgiepcr,  7  aiemvner,  1  2JJed>auifcr, 

5  Uhrmacbcr,  8  2eiler,  2  ftarber,  3  Slcifeber,  278  3*ubmad>er,  1  j£»an t fd>  11 1» marbc r# 

23  .HArfdnicr,  27  Meiner  unb  rattlcf,  105  -3d)iiciber  uub  2dmeitcviuuen,  7 

mad>eriniun,  2«)  <iMitmad>er,  84  lifdUer,  33  Söttdjcr,  15  Verfertiget  grober  fyvVy 

waaren,  15  Äerbwaareumacbfr,  1  3ouneu=  unb  i)kgenfdMrmmad}er ,  3  Drcd^cUr, 

2i>aarfammmaebfr,  0  Sürftenbiubcr,  7  ̂uebbiuber,  8  Silber ,  SMumcn*  unb  Vorjcllan« 

maier,  1  i'aefirer  unb  2  Wufifer. 

Die  Zweige  bce  ̂ abrtfwefeue,  wcld»e  im  ©roß - 2trebli^er  M reife  Huben, 
finb  bie  (jifen-  unb  bie  Mati>rcbuetioii.  Scibe  befd>aftigcu  eine  nid>i  unerbeblicbe 

Wenge  von  $Nenfd?eu :  bie  erftere  oor^ugeweife  im  Horben  uub  Cften,  bie  leftere  im 

«iübweften  bee  Greife«.  Jawatjfi  uub  ©ogolin  fuib  bie  refpeetiKn  IKitteltMtnfte. 

V'lufjerbem  finb  nur  noa>  bie- !anbwirtbfd;aftlicben  ̂ robnetione^Jlnftalten,  wcl*c  auf 

ben  meiften  größeren  ©üteru  im  betriebe  finb,  \\\  erwübnen.  Die  ©ewerbe - labelle 

für  1801  weift  naa):  3  $Öcbcr  für  Baumwolle  unb  .^albbaumwcUc  mit  3  Stühlen, 
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25  Seinweber  mit  25  Stühlen,  9  Söanbweber  mit  9  Stühlen,  76  ©ebftüble  at*  Weben* 

befebäftigung ,  3  ©arnblei*ereien  mit  13  Arbeitern;  eine  Färberei  mit  1  Arbeiter; 

13  (5tfcitn>crfc  mit  6  $ofccftn,  25  ftrifdifeuern ,  14  tyibblingtf  * ,  11  S*weifjöfen, 

2  töuppelefcn,  1  ̂ lammefen  mit  534  Arbeitern;  l  ßifenbrabtwerf  mit  18  Arbeitern, 

2  Stahlwerfc  mit  16  ftaffinirfeuern  für  örebftabl  unb  2  Jicgelefen  für  <$upftahl  mit 

61  Arbeitern,  1  Waf*inenfabrif  mit  18  Arbeitern;  2  Sifcn«  unt  5Me*waaren»§abrifen 

mit  66  Arbeitern,  1  (Sifengieperei  für  $ei^ipparatc  unb  tfe*gef*irr  mit  45  Arbeitern, 

51  tfalfbrennereien  mit  419  Arbeitern,  18  3«wlcifti  mit  83  Arbeitern,  12  Sage* 

mühlen  mit  14  Arbeitern,  74  ̂ afferinühlen  mit  115  Wablgängen,  74  Weltfern, 

30  Öefelleu  unb  9  Lehrlingen,  5  Beefteinbmüblen  mit  5  Weifteru  unb  einem  gefeiten. 

5  bur*  tlnerif*e  Ärafte  betriebene  Wühlen  mit  5  fangen  unb  7  Arbeitern,  1  Dampf» 

Wahl*  unb  Sage * Wühle  mit  2  Wahlgaugen  unb  4  Arbeitern,  1  3*nupftabaffabrif 

mit  5  Arbeitern,  1  föübenjutferfabrif  mit  220  Arbeitern,  9  Bierbrauereien  mit  16 

unb  20  Branbweinbrennereien  unb  DefHlliraujlalten  mit  129  Arbeitern. 

An  Dampf *Waf*inen  ftnb  in  Ihätigfeit  12  Waf*ineu  mit  401  ̂ ferbefräften 

für  ben  £üttenbetrieb,  l  mit  6  ̂fevbefräftcn  }ttr  öranbweinbrennerei,  1  mit  15  ̂ ferbe* 

fräften  für  eine  ©etreibe*  unb  Sagemühle. 

IV.  Cemmunieatienä  «  Anjl alten  unb  «yanbel.  Der  Ärei«  wirb  in 

feinem  fübweftU*en  J  heile  in  einer  gange  von  etwa  2  Vs  3Ä«üc  Pen  ber  eberf*lefif*en 

unb  in  feinem  uerbeftli*en  Ihcilc  in  einer  Sange  Pen  etwa  31/*  Weile  Pen  ber 

Oppeln  *Darnewifeer  (Sifenbabn  bur*f*nitten.  Die  erjtere  bat  bei  Öegelin  einen 

33abnbef  unb  bei  D}ief*ewin  einen  Anbaltepunft.  Die  Oppeln*Xarnewifoer  (5ifenbahn 

bat  bei  ben  Ortf*aften  Älein*3tanif*,  ftelenewefa,  ̂ awab^fi  unb  3anbewifc  ©abn= 

böfc  unb  refp.  Anfjaltepunfte.  Auperbem  wirb  ber  fübliAftc  3ipf<l  be*  Ä  reife*,  in 

ber  lljefter  Ökmarfung,  no*  einmal  auf  eine  gan$  fur^c  Streefe  een  ber  eberf*letl* 

fcf>cn  Gifenbabn  bcrüfjrt. 

An  *auffirtcn  Strapen  ftnb  werhauben:  1)  bie  Pen  Oppeln  (Breslau) 

über  ©rep*  Streblife  na*  1c\t  unb  weiter  nach  Ärafau  fübrenbe  3taat**auffee, 

2)  bie  Pen  ($rep  -Streblifc  über  ©egelin  bie  $ur  Ober  bei  flrappife  fübrenbe 

Äreie*auffee,  3)  bie  Pen  ©rep  ̂ Streblifc  über  Salef*e  na*  Stabt  Sefcbuifc  füb* 

renbe  Ärei**auffcc,  4)  bie  Pen  örep-- Streblife  über  .ftimmelwife  na*  Walapartu* 

fübrenbe  iJriPat*  unb  Ärei**auj[ee ,  wel*e  ̂ wifAen  bem  3^Hbaufe  Walapartue  unb 

3amab$fi  in  5)  bie  Pon  Oppeln  über  Walapaue  unb  Äeltf*  na*  <ßei*fretf*am 
unb  Xarnewife  fübrenbe  Slenarbflrapc  inünbet. 

Diefee  @bauffeenefe  umfapt  etwa  15  laufenbe  Weilen. 

Der  f*tffbare  Obererem  begrenzt  ben  .Hrei*  auf  ber  3übweftfeite  in  einer 

Auäbebnuug  Pen  etwa  3  Weilen,  unb  ber  f*if|bare  Älebnife^Canal  berührt  ihn 

jwifAen  lljefl  unb  Weeirewife  in  einer  Sänge  Pen  einer  halben  Weile. 

3>en  ben  am  fübwefUi*en  Abbaute  be«f  AnnabergeiS  erbauten  2  Äalföfen  au* 

führt  eine  ftefebafyn,  bie  jebe*  nur  für  ben  Betrieb  biefer  flalfefen  beftimmt  ift,  na* 

ecm  Anhaltepuufte  Djief*ewife. 

Der  $anfeel  ift  im  Äreife  von  feiner  erlubli*en  iüebeutung  unb  wirb  nur 

Pen  wenigen  ̂ erfenen  in  greperem  Umfange  betrieben.  Die  3<>bt  ber  3abrmärfte 

beträgt  in  (9rep*  Streblife  unb  Ujejt  6,  in  ?efd>mfe  5  unb  in  Annaberg  2.  3n 

ben  6tabteu  unb  in  ben  £üttenorten  Gelenoroefa  unb  3i»^bcwi|j  ftnben  5ß3ed>en« 

märfte  ftatt.  Auf  biefen  ©e*enmävrten  ift  ber  Berfehr  in  ̂ »re^3trehlie  unb  lljefl 

ein  jiemli*  bebeutenber,  wegegen  berfelbe  in  beu  übrigen  Orif*aften,  namentli*  in 

öe^ni^,  uncrhebli*  ift.  Bemerfenewerth  ift  ber  Pen  Scf*uiß  unb  lljefl  au*  betriebene 

Obftbanbel. 

V.  3nnere$crwaltung.  Die  Verwaltung  beö  Äreifee  wirb  bur*  ben 

fianbrat^,  wel*em  jwei  5Treiöbeputirtc  ̂ ur  Seite  flehen,  geleitet.    Da«  lanbrät^liAe 
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Sureau  befinbet  jich  in  Der  Äreiejtabt  ®ro§*Strehlife  in  einem  gemieden  fiocale. 

3n  berfclbcn  Stabt  befinbet  fia>  We  Ärci*jtcuer*tfaffc  unb  »ohnt  ber  Ärcid^^ftcu^. 

Der  Ärct*  ̂ at  jum  Sau  »on  Ghauffwn,  welche  in  großer  3^1  b«n  Serfehr  nach 

allm  Seiten  h*n  »ermitteln,  eine  nicht  unbebeutenbe  Scbulbcnlaft  contrabirt.  Die 

Summe,  bie  »on  ben  £rci*'($ingefcjfenen  für  feie  2Ber$iufung  unb  ̂ (mertifation  biefer 

Sdpulbcn,  fo»ie  für  bie  fonjrigcn  tfreiäbebürfnijje  aufjubringen  ijt,  ift  »nb  VII.  auf' 

geführt. 

VJ.  ÜRilitärwcfen.  3n  ber  Stabt  ©ro§»6trchli&  befinbet  fta>  ber  Stab  bc* 

2.  Sataillone  2.  cberfa)leftfa>en  2anb»ehr*Dtcgiinen«  <Rr.  23,  unb  e*  garnifonirt 

l'elbjt  ba*  2.  Sataillon  bc*  4.  eberfa)leftfa>en  Infanterieregiment*  Hr.  63.  Da« 
Militär  ift  bei  ben  Sürgern  ein^uartirt. 

3um  2anbwehr*SataiUon*bcjirf  geboren  bie  Ärcifc  ©ro§«Strehlife  unb  ßublinu) 

unb  Xbeilc  be*  Xoft*©lci»ifccr  unb  Scutbcncr  Ärcifc*.  Sei  Uebungen  »irb  ba« 

Satailton  fyier  $ufammcnge$ogcn,  ebenfo  werben  bie  bem  JRcfcr&eocrhältnijj  angehorigen 

3ägcr  tjen  Oberfajleften  hier  geübt.  Die  ßanb»ehr*($at>allcric  »irb  in  ben  ©arnifen« 

orten  ber  Sinicn  «Regimenter  eingebogen.  Der  Ärci*  $at  511  ben  $aub»chr«(&a»aUeric« 

Uebungen  51  Ulanen  *  5teit»ferbe  ju  tfellcn,  welche  auf  feine  Äojten  naa)  ©leiwife  gc« 

braßt  unb  »ieber  abgeholt  werben.  ftür  bie  *Pferbe  »irb  an  bie  Gigcnthümer  in  ber 

ftcgcl  eine  5Wiet^entfa>abiguitg  oon  1  Xblr.  pro  Dag  unb  «Pfcrb  gejault. 

3ur  @omplcttirung  ber  Wnicntrupvcn  fmb  in  ben  3afyren  1869,  1860  unb 

1861  au*  bem  Greife  551  SWann  ausgehoben  »orben.  Die  3ahl  ber  in  ber  £ci« 

matt)  befindlichen  9tcfcruijtcn  betragt  294,  bie  ber  Sanb»ei;rmanner  crjtcn  Aufgebot* 

611  unb  bie  bc*  jroeiten  Aufgebot*  601  SWann.  3m  ftall  einer  9Kobi(maa)ung  hat 

ber  Ärci*  266  ̂ ferbe  unb  $»ar  5  Äüraffter«,  40  Ulanen«,  51  *pufarcn«  unb  Artillerie' 

Steirpfcrbe,  4  ̂arfpferbe,  46  Artillerie  Stangen«  unb  99  Artillerie  «SBorberpferbe, 

8  Irain  *  Stangen*  unb  8  Xrain  *  Sorbcrpferbc  $u  jtellen.  Eorhanben  ftnb  naa>  ber 

legten  9ic*ifion  bc*  *|Jferbebeftonbe« :  23  Ulanen«  unb  103  £ufaren«  «nb  Artillerie- 

fteitpferbe,  6  ̂ aefrferbe,  61  Artillerie -Stangen«  unb  38  Artillerie  *  Sorberpferbe, 

16  Xrain*  Stangen«  unb  44  Train* 23 ercer»ferbe. 

3m  3a^re  1861  »urben  1930  Sann  jur  SDtufterung  herangezogen.  Ißon  ben« 

felbcn  »aren  1143  ober  60 '/6  ̂Pwjent  unbrauchbar. 

VII.  Steuc'r»efcn,  Staat*;  unb  ©emeinbe* Abgaben.  3n  bm  3at?tm 
1859,  1860  unb  1861  hat  b<r  Ä™*  *n  birecten  Staat*ftcuern  aufgebraßt: 

1869:  1800:  1861: 

©runbfieuer  .  .  .  18,887  Xblr.  18,917  Xhlt.  18,925  X^lr. 

ßinfommenfteuer  :    6,366    •        6,464    «        6,497  » 

Älaffenftcuer  .  .  .  24,243  «  27,230  *  26,977  « 

©e»crbcfteucr  .  .    4,945    «        5,009    «        4,847  « 

3ufammen  .  .  54,441  Xfjlr.    57,620  Xt>lr.    57,246  Xblr. 

6*  ergiebt  bie*  eine  htra)fd>nittlta)e  Steuer  oon  56.435 %  Xtyxn.  für  ben  Ärci*  ober 

ton  29  Sgr.  11*/10  ̂ f.  für  ben  Äcpf  ber  Sctoölterung. 

Die  Ginfommenjieucr  »irb  öon  50  (Senjiten,  bie  Älaffenfteuer  bon  4244  Ätaffen« 

unb  14,122  5to»fjteuer»flichtigcn,  bie  ©e»erbefteuer  »on  93  5tauf!euten,  554  £änblcrn, 

165  ©ajt*  unb  Sa)anf»irtben,  45  Särfern,  80  ̂ leifa^ern,  9  SBierbrauern,  52  ̂ anb» 

»er((rn,  79  üRüüern,  37  Schiffern,  1  3raebtfubrmann  unb  47  #aufirern  erhoben. 

3u  ben  Soften  für  Unterhaltung  ber  ̂ rotinjial  »3rren»  unb  Xaubjtummen« 

Anftalten,  al*  ßorrection*hau*  *  unb  Armenhau«  *  Seiträge ,  al*  ̂ ornoieb « Affeeuranj» 

Prämien  unb  ju  ben  ̂ ro»injial^anbtag*«Äo(ten  »urben  im  Ateife  in  bem  gebachten 

3ettraume  4710  £hlr.,  burchfchnittlich  alfo  1570V3  tyix.  aufgebracht. 

Die  Beiträge  ̂ ur  Ainortifation  ber  Ärei*chauifee«Obligationen  unb  jur  Seftreitung 

bei  Ärci*-^ommunaUSebürfniife  (au*gefchrieben  nach  Scrhältnifj  ber  birecten  Stmcrn) 
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betruaen  10,188  Ibtr..  durdifcbnitttich  alfo  5390  Sblr.  ?lddirt  man  afle  €umw(n. 

weld;c  der  Ärcte  in  dem  mcbrcrwäbnten  ,{citabfcbnittc  für  öffentliche  iHdiirfmife,  N 

jiebuna^weife  für  flaatlich  verwaltete  ftondij,  aufgebracht  Kit,  fo  find  an  oirccicn 

steuern,  Acuten  und  3cparation*fcilcii.  vJ3rooin$ial und  Ärci$*'.Hbaabcn,  (^emeinfr. 

Äird)*,  "JJfan:»  und  «chulbeircäacn  mit1  Tycuer -  beiträte*  grämten  im  £urcbfchniH 

jährlid?  169,011  Xblr.  ober  2  Xblr.  29  3ar.  77/IO  ty".  »ein  Äovf  der  Ecwlfenui* 
gezahlt  worden. 

VIII.  HcAUpflf flf-  ?ln  Gioilprojcfffn  haben  im  Jahre  1859  3920.  1860 

4233,  1861  4376  und  1802  3731  a/|d>webt,  die  3aW  ift  alfo  im  '«entliM 
conftant  geblieben. 

Untcrfuduinacn  wegen  Verbrechen  und  Vergeben,  waren  anhänaja: 

©eaen  iß  erb  reeben:  1859:  1860:  isei: 

a,eacn  ̂ crfoneit  männlichen  (tafchlccMtf  .  .  .  33  37  89 

weiblichen        *      ...  7  10  10 

;nfammcu  .  .  10  17  99 

'Taten  waren  dem  Hilter  nad>: 

unter  10  Jahr  .  .  .  .  1  —  2 

über   16  Jahr  ....  39  17  97 

rücffällüi   32  30  79 

$ad)  fem  legten  (Stfeimtiiip  find: 

oerurtbcilt   33  40  79 

freiacfvrciben   4  3  18 

Sliiperdcm  find  durch  led  oeer  fticdcrfcMaauna, 

der  Unflate  enthoben   3  4  2 

2öea,cn  Verliehen: 

aeaen  ̂ erfonen  männlieben  Wefchlccht*   .  .  301  338  340 

weiblichen        -        .  .  so  71  10 

jufammen  .  .  381  409  386~ £aoen  waren  dem  Hilter  naa>: 

unter  1 6  Jahr  ....  7  7  8 

über    10  Jahr  ....  374  402  378 

rücffaüiti   35  22  34 

Wach  dem  legten  örfcnntnip  find: 
oerurtbcilt   350  302  329 

freiflefyrocben   22  43  50 

»Jlupcrccm  ftnd  durch  Set-  ober  Wicdcrfchlaauna 
der  ?luflaac  enthoben   9  4  7 

£ie  auffallende  Vcrmchruna.  der  Verbrechen  im  Jahre  1801  läf?t  ftcb  nur  ta-- 
durch  erflären,  dap  die  dritte  de*  ooranacaanaencii  Jabrco  eine  uidit  aunftiac  n?ar. 

IX.  aireben*  und  rchulwefen.    Jur  'Jlbbaltuno,  de*  <&eitctfdicitjtc*  dienen 
♦Kfavrf  i  rehen:     « 1 1  i  a  t  f  c  r  d>  c  it :     «cnfnac  («cbäute: 

Matbclifche  ...     17  9  13 

(foauoilifdK   .  .       1  —  1 
und  3  2onaaoa.cn. 

I>cr  Ärci*  jäblt  49  (ilcnuntarfcbulcu  mit  94  Klaffen,  bei  denen  Ol  Lehrer  unt 

30  £ülf*lchrcr  aiiacjMU  find  und  mcldie  oou  4510  M  nahen  und  4705  Härchen  b< 

fucht  werden  'JluBcrdcui  befindet  fich  im  .Hreife  1  ̂rioat  ̂ lenuutarfd^ule  mit  1  ?cbrt:, 

28  Schülern  und  22  Schülerinnen,  unc  in  cer  Start  ̂ rof;  Strebt  eine  böKrr 

^rioatfchulc  mit  1  i'ehrer,  21  Schülern  und  9  Spulerinnen.  252  A nahen  in 

Städten,  welche  die  Spule  bereite  oerlaffen  haben,  erhalten  oon  heu  bei  den  Elementar 

fchuleu  ana,cficlltcn  Lehrern  in   den   fc^eiianntcit  So  im  taa.*icfcitlcn  Unterricht.  X'1 
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l'cbrcrgebilter  betrugen  im  Jahre  1861  13,482  Sblr.,  welche  mit  696  Iblrn.  burcfc 

3<bulgelb,  mit  12,689  'Sblrn.  burcty  (Semeinbe-  unb  fonftige  fleifhmgen  unö  mit 

1)8  Xtylrn.  au«  Staate  *ftonb«  aufgebracht  werten  ftnb.  £a«~  (Schalt  eine«  flebrer« 
betraft  im  $ur$fd>ititt  in  ben  evangelifeben  «<f?ulcn  160 7»  Xbit.,  in  ben  fatholifchen 

1483/M  Jblr.  nnb  in  btn  jübifdjeu  275  Zblx.  Tk  anberweiten  Stiftungen  ber  $er* 
pflichteten  für  bie  Glementarfdnilen  ercl.  ber  SBaufeftnt  betrugen  in  ben  brei  Jahren 

178i)Il)lr.,  bie  Äoftcn  für  Meu--,  (Erweiterung«*  unb  ftcparatur*$auteu  7783  £blr. 

flu«  Staat*fonb$  würben  $u  legerem  3»ecfe  2713  If?hr.  bewilligt. 

£er  Ärei«  (&roj$*€treblijj,  wiewohl  geograptnfcb  in  ber  2Ritte  unfere«  Ober; 

f*lefien«  liegenb  unb  binjichW  feiner  5öobeubefa>affeuf>eit  hinter  ben  bisher  gefdnlberten 

niebr  $uriicf  jlel>enb ,  fleht  bennoeb  in  feinem  Sohlftanbe  unb  feiner  (Sulturentwieflung 

ren  Greifen  Oppeln  unb  Creuzburg  noch  nicht  gleid).  öine  machtige  Aufhülfe  hat  er 

t-urch  bie  ßbaujfeen  unb  Cfcifenbahnen  ber  »Weltweit  erhalten:  wenngleich  bie  Unteren  ihn 

nur  au  feiner  ciib*  unb  kjtorbgren$e  burcbfdmeiben ,  fc*  haben  fte  boch  eine  mächtige 

Belebung  in  allen  3wcigen  ber  i<clfewirthfcbaft  unb  ve«  foeialen  flehen*  hervorgerufen, 

tVn  Sertl>  brt  (Srunbeigenthmue  fräftig  gehoben  unb  aud>  tiefen  auegebehnten  Gebiet«; 

förper  in  ben  Ärei«  be«  materiellen  unb  geiftigen  flehen«  unfere«  ̂ efamintvaterlanbcä 

raäa>tig  hineingezogen. 

fünfter  »fcfömtt. 

$rris  $cutl)en. 

g.  33. tfanb,  $olf£ftamm  unb  (StHtbeUiuifl  bcffel&en. 

£>ie  6d)löjfer  IBeutben  unb  3chwirfliniee  CJieubecf),  welche  fdjon  in  alter  3<it 

nie  Örcn$fefien  £cblefien«  gegen  vJJolen  gebient  hatten,  waren  im  13.  Jabrbunbert 
einer  eigenen  flinie  ber  oberfchleftfcben  &er$oge.  Die  £errfd)aft  Reuthen  würbe 

pcm  «wrjcg  "ßr^emiel  von  Xefcben  an  ben  M  itaig  Stöattbia«  Morvinu«  von  Ungarn 

abgetreten,  welcher  fie  im  Jahre  1477  an  Johann  von  ,-Jicrotiu  unb  ftulnef  »er- 

pf anbete.  X>iefer  übereignete  burch  eine  1408  am  läge  Hiatbia'  ju  iHatibor  au«- 

geftetite  Urfuubc  feine  'tyantredue  auf  bie  gefammte  in  ben  ,,#cnttenet"  unb  ,,3wo* 

ileneteer  *  (Weubecfer)  tfrei«  cingetbeilte  *»errfdjaft  an  ben  #er$og  Johann  von  Oppeln, 

welcher,  wie  früher  erwähnt,  ben  'Dfarfgrafen  (*eorg  ben  frommen  von  ̂ ranbeuburg- 

•*ohen$otlern  $um  (£rben  eiufc&te.  Aönig  flubwig  II.  von  Ungarn  trat  bem  ÜWarfgrafen 

1526  auch  feine  *3eimfall«redne  an  ber  «perrfd^aft  Reuthen  ab,  worauf  bie  £errfd?aft 

ftjft  ciu  volle«  Jabrbunbert,  nämlich  bi«  1623,  im  '-öefifc  be«  marfgräflidjen  $aufe* 
blieb,  bann  aber  binjubtlia)  ber  ftanbc«berrlid)en  9led>te  an  ba«  £au«  &encfel  von 

^cnnewmarf  gelangte,  binjicbtlicb  ber  flanbe*herrfchaft  aber  bie  £cbicffale  be«  durften* 

rbume  Oppeln  theilenb,  im  Jahre  1711  vom  .Htfnigc  von  ̂ reujjcn  in  tßcfijj  gc* 
temmen  würbe. 

Xer  jefcige  Ärei*  Reuthen  würbe  halb  nad?  ber  preupifeben  öcfifcnabnie  Sa)lefien« 

Mfurcfi  gcbilbet,  bap  51t  bem  flaube«förper  ber  alten  8tanbc*hcrrfchaft  Reuthen  bie 
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anftopenben  biet  bahin  jum  lljefler  £alt,  einem  Söejlanbtbeil  U*  ftürftentbum«  fteipe, 

gehörig  geivefenen  Dominien  unb  Dörfer  $i*fubifc,  üJlifultföüfc,  ftuba,  3abr$e,  3«« 

boqe  unb  Sopnifea  mit  ihren  3"bcbörungen  binjugefdjlagcn  wurden. 

Ungcacbtct  fceffcit  war  ber  Ärcid  ju  Anfang  biefc«  3abrfmnbert«  noeb  einer  ber 

fleinfren  Oberfeble fiend ;  na<b  ben  fiatiftifeben  Tabellen  von  1814  umf<blo§  er  nur 

11  GSHetlen  unb  20,597  (Simvobner.  2)ei  l>er  JReorganifation  te«  3af>re«  1817 
würbe  ihm  bcebalb: 

aue  bem  <£lepif  eben  Äreife  Statt  unb  Se&lop  üRv^lowu),  Äattotvife,  §4op* 

Piniol,  JRoäbjin,  $ogutfd)üfe,  23r$en*fowife,  SluVna,  $r$e$infa  unb  3alen$c; 

au«  bem  t  oft  er  Areife  ®r$ibowi|j,  SDtarienau,  Siefäjotva,  Äunar»,  iWieraba, 

(Slinifc,  3tyilipp4berf,  ®rop»fflilfowifc,  fiarifebbof,  ÜWiebar  unb  JRofittnijj  $ugelegt, 

wobura)  ber  Ärei*  auf  14,15  □äReilcn  mit  25,692  dimoobner  anjHeg. 

Der  Ärei«  umfcbticjjt  ben  mittleren  Xbeit  be«  früher  gefdnlberten  oberfdjlefi« 

fdjen  tfanbrücfen«;  obgleich  naeb  Sage  unb  Älima  ben  (Sbarafter  einer  £öbcn» 

lanbfebaft  tragenb,  erfebeint  er  bod>  nur  an  wenigen  Stellen  gebirgig,  fenbem  meiften« 

ale  eine  »eilige  unb  an  ber  SRorbfeite  al«  eine  fiadje  ebene. 

Ceftlid)  gegen  ba*  tönigreieb  ̂ clcn  unb  t&aligien  bin ,  wirb  er  bureb  bie  SBri« 

nifce  unb  $r$emfa,  fütlia)  gegen  ben  Ärei«  Wep  bureb  bie  SUobnife,  »eitlitb  gegen 

ben  Ärci*  ®lei»i|j  bura)  eine  »inflige  troefene  (Srenje  unb  nörblid;  gegen  ben  Ärei« 

Sufrlinty  burd)  bie  SRalapanc  begrenzt. 

3m  3nii(Tii  be*  Äreifee  vflegt  man  nadj  ben  vorberrfefyenben  9laturf$ä£en  ben 

Süben  unb  2üboften  te«  Äreifee  ale  S\  o  bleu  rev  ier,  bie  tDlitte  beffelbeu  al« 

(^almeirevier,  ben  dtorbojteu  al*  5Walbvevier  unb  $»ei  Areale  im  ÜRorb»eften 

unb  Süb»cften  al«  21cf  erbaurevier  }ii  untertreiben.  Da«  ßifcnerj,  aueb  einer 

ber  »idjtigften  iNaturfebafre,  fmbet  ftd>  bureb  ben  gangen  Ärei«  verbreitet.  Sölew  unb 

Silbererze  »erben  im  ndrMi^cn  Äreiötbcil  in  8  ©rubeu  gewonnen. 

Die  Ablagerungen,  »eldje  ben  $oben  bee  Ärcifee  bilben,  rufyen  in  einem  3käen 

be«  Uebergang*gebirge« ,  beffen  Zauber  an  vereinzelten  Stellen  im  Horben,  Often 

unb  Süben  be«  Äreifee  $u  läge  ausgeben.  Auf  biefem  ©runbc  liegt  bie  Stetnfoblen* 

fermatieu  in  unregelmäßigen  Sd)id)ten  von  Sanbftein,  mäßigen  Äoblenflffcen  unb 

Ibonfd)iefcru  auf.  Diefelbc  tritt  in  ber  gangen  31uijbebnung  bed  füblidjcn  ÄTcietbeil^ 

öon  heften  nad)  Cflen  in  vielen  fünften  ju  läge  ober  liegt  »enigjten*  in  crreia> 

barer  üefe  unter  ber  Cberflaa)e.  f 
Unmittelbar  über  ihr  nad?  Horben  bin  ̂teljt  fid>  in  formalen  ju  läge  ftebenben 

Streifen  bie  bunte  Sanbftein «^ormatien  unb  auf  tiefe  fdgt  glcid)falle  naa)  Serben 

bin  bie  SWufebelfalf^ein  Formation  in  brei  Sd?idjtungen,  beren  oberjle  auö  magnefia* 

baltigem  Dolomit  bejtebt.  lieber  ber  ü)hifcb,elfalf ftein « Formation  finbet  fieb  an  »er» 

einölten  Stellen  ber  fegenauute  Oppatoroi^er  Äalt  al«  jüngfic  Sa}ia>t  berfelben  gcr^ 

matien.  3n  biefen  Formationen  ftnben  fta)  bie  93lei*,  (SalmeU  unb  eifeuerje.  fowie 

aua>  ber  Sanbftein,  Äalfftein  unb  Dolomit,  weiter  nid)t  blo«  al*  Häuflein,  fenbent 

aud>  jur  Gementbereitung  benu^t  wirb. 

Die  böcbfte  Erhebung  bi«  jur  3Keerc«böbe  »on  1096  ftufc  bilbet  ber  Äüefeti 

^roifdien  Deutfa)^iefar  unb  ÜRaeflo;  bann  ber  Xroefenberg  mit  1082  ̂ up;  bie  rieffren 

Senf uugen  ber  Eingang  ber  ̂ qcmfa  in  755  §ufc  .f)öbe;  fobann  ber  Aufgang  beT 

ftlobni$  unb  »IWalapane.  Der  'Baffer faViber  ̂ n>ifd)en  ben  Strombetten  ber  Sföetefrfei 
unb  Dbcr  $ieb!  fld)  an  ber  Oftfeite  be«  Äreifee  von  (^eorgenberg  über  ftab;iontau 

unb  SBfutben  in  mannigfadjen  2öinbungen  naeb  ßmanueli'feegen  bin. 

Die  Sitafferlaufc  bc«  Äreifed  »erben  gropentl;eile  von  auegebebenen  C^rubenwaffem 

gebilbet.  3öo  fte  au*  Äobleugruben  fommen,  enthalten  ftc  freie  Scbn>efelfäure  unt 

finb  ber  Vegetation  binberlicb,  foirie  aud)  ba*  Gaffer  für  ÜÄenfajen  unb  Dbiere  un^ 

geniepbar  wirb.  2Öo  fie  au«  ©almeigruben  fommen,  Verfa)lemmen  biefe  SEBaffer  häufig 
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ihre  Ufer  unb  angrenjenben  Siefen.  Die  bei  ben  grÖ&eren  .fmttenwerfen  überatt  an* 

gelegten  £üttcnteicbe  bienen  bauptfäd>lid>  $ur  Speifung  ber  Dampf  mafdjinen. 

Da«  Älima  be«  töteife«  ift  wegen  ber  beben  Sage  in  ber  ne*rblid)cn  Wbbadmng 
ber  Äarpatben,  auf  welchen  bi«  in  Pen  3uni  binein  Scbneemaffen  lagern,  ungewehn* 

lieb  raub.  Staehtfröfte  im  3uni  ober  bod?  ungewöhnlich  falte,  bie  Vegetation  binbernbe 

Wächte  flnb  nicht  feiten.  X»ic  ©eftwinbe,  Pen  Pen  walbrcietyen  Subcten  fommenb, 

bringen  gewehnlia?  Siegen,  Die  norbojtltcb  angrenjenbc  grepe  ebene  feiend  unb 

Wufclanb«  läfjt  bie  Pen  bortber  fommenben  rauben  Suftftrömungen ,  treibe  fid>  auf 

ihrer  weiten  JRcifc  aller  fteua>tigfeit  entlebigt  baben,  falt  unP  treefen  bereinblafen. 

ttcbnlicfy  pcrbalten  fta)  bie  Piel  feltnercn  WorPwinbe.  JerftflrenPe  ©ewittcr  unb  £agcl* 

febläge  treten  häufig,  aber  unregelmäßig  ein.  Die  mittlere  3ahrc«tcmpcratnr  wirb  ju 

4,6  $rab  iHcaumur  unb  Per  JRcgcnfall  511  23  tyuifer  3oU  angegeben,  ftrühjabr  unP 

Zemmer  ftnb  fpät  unb  falt ;  Per  £erbft  ift  mcifl  regelmäßig,  $iemlid>  treefen  unb  Pen 

ftrntearbeiten  günfttg. 

Der  auf  Per  Dbcrfladjc  $u  läge  ftcbcnbc  So  Pen  bietet  wenig  $crfd)ietcn(?eitcn 

bar.  Seine  Sejtanbtbeile  finb  überall  Iben  unb  Sanb;  je  naebbem  biefelbcn  Per* 

berrfefcen  ift  Per  ©eben  fdnecrer  eber  leidster ;  meift  G — 8  3ell,  feiten  1  ftup  mächtig. 

Der  magere  X^onbeben  herrfdjt  Per.  Sein  Sanbgcbalt  begebt  au«  unlöslichen  Duarj* 

ferper^cn  Pen  häufig  mifroafopifd)  feinen  Dimcnftencn,  mit  etwa«  ©limmcrgcbalt, 

bejfen  Slntbeil  an  Äali  unb  SRagnefta  ibm  einige  grud>tbarfeit  giebt.  Unter  biefer 

Äntnie  lagern  weitbin  über  ben  ganzen  &rci«  unburdjlajfcnbc  lettige  unb  tbenige 

9Jla^en  ober  Sanb,  welker,  mit  Sßaffer  getränft,  feine  fteuebtigfeit  mehr  burebläpt. 

2öe  tiefer  Sanb  mit  geringen  tbonigen  Seftanbtljeilen  prrmifebt  ift,  hübet  er  bie  fc* 

genannte  #ur$awfa,  ein  febwimmenbe«  (5rbrcid>,  welche«  gegen  bie  Oberfläche  waffer- 
Pämmenb  wirft  unb  bei  jtarfem  Drucf  fidj  in  flicfeenbe  Bewegung  fefct.  Sanbige 

£ügel  finben  fta)  überall,  im  Serben  berrfcfjt  ber  Sanb  burd>au«  Per,  unb  au«-- 
gebebnte  Strcefcn  Ijaben  abfeluten  Söalbboben. 

Die  Ginwebnerfcbaft  bc«  Streife«,  welche  1781  erfl  12,319  Seelen  betrug, 

1806  aber  auf  21,038  geftiegen  unb  wäbrcnb  ber  $cfrciuiig*frtegc  auf  20,597  ge* 

funfen  war,  bat  fia?  feitbem  burd?  bie  Segnungen  eine«  anbaltenben  ̂ rieben«  unb 

bur*  bie  mächtige  Slufnafyme  ber  berg-  unb  lnittciimänitifaVii  oubujtric  in  ftauneu«* 

nvrtber  2Öeifc  gehoben.  9iadj  ber  im  December  1861  Pergenommenen  ̂ äblung  waren 

(wie  nactyftebenbc«  Xableau  ergiebt),  145,654  (Sieil-  unb  81  ÜJtilitärperfoncn,  jufammen 

145,735  ßinweljner  porbanben.  3n  bem  iriennium  1858 — 61  betrug  bie  3nnabme 

11,414  Ä?Pfe,  alfo  jabrlid?  2,83  ̂ ve^ent  —  bie  flärfflc  3unabme,  welche  irgenb  ein 

Ärei«  ber  *PrePin$  aufjuweifen  hatte.  3n  bem  3eitraum  Pen  1817,  wo  bie  jefcigen 

Ärciegren^en  feftgeftellt  würben,  bi«  1861,  alfo  in  44  3al?rcn,  bat  fia)  bie  55eeölfe- 

rung  auf  beinahe  Pa«  Sed?efaa)e  gehoben.  t 

Der  Nationalität  na*  fann  man  brei  £auytflaffen  untcrfa)(iben.  3unäcfyfi 

fric  Jtejie  ber  urpolnifdjeu  See  elf  erung ,  Porjüglid)  pertreten  im  Stanbe  ber 

bäucrlia^en  ©runbbcfi^er  unb  ber  fletnen  Stabtbürgcr.  Dicfe«  nationale  33cPölferiing«* 

(Clement  wirb  periobifcb  Perftärft  burd)  polnifche  öinwanberer  fowo^l  au«  ben  polni« 

fd?en  Äreifen  Cbcrfa)lcjten«,  welape  ber  gute  iierbienit  anloctt,  al«  auch  burch  zahlreiche 

Ucberläufer  au«  bem  Äönigreid?  ̂ Jelen,  welche  ftd;  befenber«  bei  bortigen  9tefruten* 

*?lu«^ebungen  ein^ufinben  Pflegen. 

Die  ©runblage  be«  bcutfd)en  Clement«  bilben  bie  in  alter  3*it  eingewanberten 

r  cutfa>en  Familien,  weju  namentlidj  einige  *Jtittergut«bcft^er,  halb  pelnifch  geworbene 

M  (cinbürger  unb  alte  $ergmaim«familien  jäblen;  fie  t>aben  burch  bie  neue  (^inwanbc= 

rung  au*  allen  Ibcileu  ̂ reupen«  unb  Deutfa)lanb«  anfebnlia)e  Jöerftärfung  erhalten, 

.ju  ben  polnife^en  unP  Peutfa>en  Ginwanbereru  gehört  bie  gro§e  Wenge  ber  ̂ >anb* 
arbeiter,  ©ruhen»  unb  £üttenbcamten  unP  ©ewerbtreibenbeu. 
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Gnblid}  unterfcbeibet  ftd>  bie  naeb  ber  unten  fclgenben  Tabelle  \n  5549  Seelen 

angewaebfene  Jntenfcbaft,  n>cld»f  fieb  ebenfalls  be*  £eutfeben  al*  Vtiitterfpradw  be* 

bient,  jebed)  meiitene  aud>  te*  .ftcbräifebcn  uub  *J?cluifdKu  mächtig  ift. 
£iefe  ̂ cltoelemente  wohnen  wrmifebt:  bod)  ift  bae  TtutfdK  im  Süben,  ta« 

$elriifd*e  im  Herten  betf  Areife*  mehr  wberrfd?ent.  3n  teu  fatbolifeben  fowobl  wie 

in  ben  efangelifd>en  Äireben  wirb  polnifd>  mir»  beutf*  ̂ epreti^t;  in  ben  evangelifeben 

Schulen  wirt  mir  ba*  Xcutf*c  al*  Unteniduefpraebe  gebraud>t.  Unter  ben  größeren 

Stätten  Cberfeblrfient  bat  fteb  in  ber  Stabt  Reuthen  ta«  vJiolnifcbe  uod?  am  weiften 
erhalten  uub  autfgebilbet:  es  wirb  bort  aud;  üJtandje*  in  pclnifdier  Sprache  gebrueft. 

2)ic  etile  beutfebe  tftnwaiiberuug  itf  bauptfäcblicb  ten  üWarfgrafcn  t>on  tränten* 

bürg  verbauten,  weld>c  teu  Bergbau  mit  aller  Äraft  unb  großen  3ummen  frV 

berten,  tureh  hierher  cntfcntctc  ̂ er^lcutc  unb  leebntfer  bcnfclben  auf  bic  .yöbe  ber 

tamaligcn  3eit  bradnen  unb  bic  3tättc  ftSeorgcubcrg  unb  Xarncroife  grünteten.  Jn 

ben  Jahren  1550-01  gelangte  bic  »IcUMretufticu  auf  13.000  Gentncr.  bie  Silber* 

protuftion  auf  50(10  2Äarf  jährlich,  uub  aud)  ber  (Salmcibergbau  nahm  in  ftatinfoff 

(Mab^ionfau),  ̂ eberfenwfn  fik'brcf),  Silberberg  (3troffcef),  X^lnmbar  (tyuwarä  bei 

Matjicufau),  Steven  (hievten),  'Jjltafeirefn  rl>tafowi|?)  uub  im  Hcutbeuer  Stabtwalbc 
feinen  Anfang.  Tamale  unb  ncdi  mehr  in  neuerer  .>eit,  naxhtem  175o  auf  ̂ raiu 

bcnhirg;($rube  bei  Jtuta  ber  3teinfchlenbcrgbau  eröffnet  war,  nadibcm  im  Anfang 

tiefen  Jabrbuntcrt*  turdi  ben  iDiinifter  von  ittben  auf  ttönigthfittc  ber  £ohefenbctricb 

mit  £amrffraft  uub  vor  ytvtnw  Jahren  ber  gewaltige  Auffdnvung  te*  ütalmcibcrg* 

baue»«  benennen  hatte,  entftanben  bur*  Gruben  uub  .viitteii  eine  lUengc  neuer  'Jüchu 
plätte,  wcldtt  von  ärmlichen  ̂ othbächeru,  unter  reiten  bie  erfreu  Arbeiter  (ich  t»or  ben 

rauben  Stürmen  fehlten,  allmablidi  >u  blülunbin  Ctfemcinbcn  emrorwuebfen,  fc  baf> 

neben  ben  alten  Stäbtcn  uub  dauert  orfern  eine  ucd>  greficre  Anzahl  ren  (gruben-- 

ßtabliffemeutc  uub  Kütten  orten  entftanben  ftub,  wcldn*  in  ber  Käufer«  uub  ($inwobucr= 
}ahl  hinter  ben  alten  Crtfebaften  fcinctfwca*  ̂ urüctftcben. 

(geben  wir  nun  $ur  (^iutheiluu^  beo  Äreife*  über,  fc  hat  jumberft  cie  ur» 

alte  lerritoriatanaehöri^feit,  wentad)  ber  vauvtfcrper  bee  M'reifee  bic  alte  3 taube e- 
bcrrfd?afl  Reuthen  bilbete,  währenb  bie  füböftlid>e  iHe^icn  bie  »cm  J>ürftentbum 

IMefi  herrühreube,  mit  ̂ ewiffeu  .^cbeitereebten  aiw^eftattete  -yerrfdSaft  3Ki>«lciri^ 

au^maebte,  im  Stfefieu  aber  Jabqe  mit  ̂ rr^en  Territorien  ;um  ̂ ürftcnt'bum  *Jieiffe, 
ißiefdjowa  mit  feineu  Umgebungen  ̂ um  Jvürftenthum  Oppeln  geborte,  immer 

nod)  eine  gewiffe  ̂ ebeutung. 

Tie  3tanbetfherrfdMft  Reuthen,  bereu  politifdje  JHcebte  vermöge  ber  barüber  in 

bem  ijräflieben  öaufe  ̂ enefel  ron  reuneremarf  bejlcbenten  .^aue^efe^e  ton  bem  jebe^^ 

maliiV'n  Senior  unter  ben  beibeu  ̂ auvtlinien  ber  Familie  aiu^eübt  werben,  tbeilt  fie^ 

hinfiebtlidi  bed  (güterbefi^e*  uad?  biefeu  i'iuieu  in  ̂ wei  ̂ erbäube. 

Xie  ei»ana,elifd>e  ̂ iuie.  t\egenwärtig  ber  (5>raf  (guibo  £euefel  t>on  Tonneremarf, 

befij?t  al*  rvibeieonuuif;  bie  :Xttter^iiter  l>?eubeef  mit  i*rinifc,  9((t-(Sbcebtau#  Crsed), 

Troefenbei'a,  iJlubnr*iefar>  .Klein  Evalin  uub  'Irufcbüf.  weleben  ale  neue*  rtibeiecmmip 
*Alt  larnowiö,  Cpbatowi^  uub .Ho*lowaaura  hinzutreten ;  alc  VI I lote  .Hamien,  (>hrc^ 

pae^cw,  '3Katcfd>au.  SebroientedMOwii;,  Alt  Herten,  9ieu^Nepteii,  Stollar^owi^  Wifult» 
fdniU,  Alt  Jährte,  ̂ abor>e,  Sopniua,  UtMefehowa,  Cber  -Veiburf,  O^ibowit;  uub  Slupna 

mit  '^r;e;iufa.  ,Ju  biefem  Verbaute  (welebem  uoeb  aue^ebebnte  iVfi^unaen  im  Vuhti- 

n it?er  M reife  bin^itretcn).  gehören  5  Aorjtrertere  mit  ;io,ti  IH  "Worten  uub  bie  ̂ cli^ei« 

obriafeit  über  i:j  CrtfdKifteu  mit  :K>,7o7  Seelen,  weld>e  in  9  <l*oli>i beerten  ver- 
waltet wirb. 

Tic  fatholifdK  Sinie  bee  aräflid)  •veueterfdieu  «vaufevv  gegenwärtig  ber  fenia,* 

liebe  Mammerberr  Wraf  *u^e.  heftet  a\*  rvamilienfibeieominiH  bic  Rittergüter 

Seutfdi^icfar,  Roßberg,  ̂ r^owin,  Üobrownif,  «eubrrf.  ^alemba,  Äabofebau, 

O^eorgenherg  uub  ben  Äarl#bef  ju  larnowi^,  ale  Allobium  Siemianowip,  Waelo. 
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föatyonfau,  fßiafcfena  mit  $flein-<Pniewife,  ©urefcfo  unb  33ie(fd)owi&.  3u  tiefem  au^ 

^bflmifn  ©üteroerbaube  geboren  1(»  ̂ erftrancre  mit  45,110  Werken  (bae  .fcwe* 

tbefenbuef)  o,icbt  bie  !Wet>icrc  na*  früheren  2<crmcffuna,<u  Heina  an)  ̂ lad>e  mit  tie 

$c!i$eicbria,fcit  über  2G  (Gemeinten  mit  2G,G2rt  Beelen,  wdd>e  ben  vcrfd'ifbcucn 

Ärcwtbcilen  angehören.  Xcr  £i£  ber  aräfiicbeii  ̂ cnvattuiu^  frü>er  in  £iemiancwi|<. 

ifim  3abre  1W3  m&>  ftartebef  bei  !amrwi£  verlebt. 

">n  ähnlicher  Jßcifc  liefen  aud>  bie  $cit$una,cn  tcr  beiben  anbern  %JL>fa^itateii  bc* 
tfreifc*  bureb  bic  tHrfducbcncu  !Hca,ionen  betreiben  jerftreut.  X<x  Via j er  r-en  Xielc* 

fintier  unb  feine  (Gemahlin  befreit  in  bem  mittleren  .Hreie-theile  bie  9tittera,üter 

'üiieAinvi^,  dtefittnijj  nnb  Cber4!aajew  nif ;  im  fübeftlictyen  fehlen  "JDfnclewil*,  .Hatto« 

»ujrÄleiu*Xeinbrewfü,  ^egutfcbuK,  Mooren,  (sdicppinife  unb  !yr^n*fowit;  mit 

15.31)9  Worten  Salb  unb  ber  ̂ oli$eiebria.feit  über  7  Ortfcbafien  mit  lf>,2!»l»  (*im 

teebmr,  aufiertem  aber  atioartchnte  ̂ cfil>uua.en  im  iUefh'r  unb  ftnbnifer  .H  reife.  -Tie 

faau  Gräfin  ton  <cd>rtffa>Midi-t*e*uUa  beft&t  in  ber  ̂ tittc  te*  Atreife«  bie 

Rittergüter  3cbembera.,  ̂ obreef  unb  Cr;eacn\  im  £übmeftcn  ̂ ujafew,  (>hubew  nnb 

Älein  ̂ anion>  mit  fehr  zahlreichen  unb  hebeutenben  ̂ era,--  unb  •ftüttenmerfen. 

3o  wichtia,  tiefe  (^ütcrverbänbe  aud>  ftnb,  fo  föitntn  fte  bod>  bei  ber  tepo* 

OMbbifdVu  Xurftelluna.  be*  Äreifeä  *)  nid>t  $um  (^runbc  adea,t  werben. 

3n  fireblicber  2*e;iebung  tbeilt  ftcb  ber  .Htciä  in  bie  4?lrd)ivrecbt>terate  Reuthen 

mit  Ii  unb  Xamototy  mit  9  ̂ aroebieu;  aujurbeui  gebort  bie  %irednc  3abr$e  $um 

$leiwi$ier,  tyreslawifc  $um  ̂ cittrrtfebamer  unb  iBujafow,  fowie  ba$  Ailial  SNafofcbatt 

>um  Xubcnefoer  9tr$ibrc«bbterat,  fo  bap  mir  im  Ütan$tn  24  fatholifebe  unb  4  ebau* 

^elifd?e  #ircbj>iele  $u  betrachten  haben,  bereit  einige  ben  fehr  proper  fluebebnuna,  jtnb. 

3n  gcricbttidier  unb  ̂ >cli?;cilirf?cr  33c^tcbun^  tbeilt  fleh  ber  Atrei*  in  1!»  tut* 

mittdbiz  unter  bem  Ärei*  a.crid?t  jtebenbc  ̂ oli^etbejirfe,  in  beu  3orenael  ber  <*e* 

riebt» --($emmifften  Xarnewiß  mit  IG  unb  ten  <3vrenad  ber  Wcrid>teM?emmiffien 

2Rn*lo reife  mit  3  ̂etijeibcjirfcu,  fo  tat?  38  ̂ oli^eibejirfe  bon  fehr  uua,leid>er  51h«* 

bebmina,  »erbauten  ftnb. 

Unter  Söeadbtuna,  biefer  Craanifatiencn  werben  mir  in  na&ftebcnter  tovoa,raob> 

feben  Xarfreüuna,  ben  Ärei*  in  eenjenigen  oier  SlbfdMiittcn  betrachten,  welche  naa> 

ftebenbe  Xabellc  angiebt. 

3unad>fl  alfe  im  §.34  bie  Äreieftatt  23  <  u  t  f>  t  h  mit  ben  fte  umgebenben  «Hird>* 

fielen  flamien,  $eutfd)^icfar,  Äönigtyüttc,  (Sber$ew  unb  9Wicd»croife  ober  bie  3Rittc 

te*  .H  reife«  (^oli^eibe^irfe  Reuthen,  3d»warj»alb,  ̂ ilfermüMen,  ?t>inc,  ©ure^fo, 

teutfeb^iefar,  Äamten,  .Höni^bütte,  (Sborjow,  ©obnllabütte  I.  nnb  9»ied)0wi^). 

hierauf  SWcelowife,  (iiemianowijj  unb  .Hattowi^  mit  bem  füböftlidxn 

©rcn^btirrift  ober  bie  <Uarocbien  ÜKn^lowife,  iyo^utfdu"i|j,  Widnilfowi^  unb  ftattowifc 

(^oli^eibe^irfe  ÜHi>*lcn>ife,  ̂ attowi^,  Jalen^e,  ̂ cbwientocblowi^  'Jlntonienbütte  unb  eut 
ibeil  ron  (%obuUa()ütte).  (§  35.) 

2öeifer  im  §.36  3<Jbr;e  mit  bem  Sübweflen  bee  .Hreifeei  ober  bie  $aro* 

ebiett  3abr^e,  35iefupi^.  iWifultfcbüfr,  ÄodUowife.  ©ielfd>owiüi  unb  25ujafow  (vJ$oli$eU 

be^irfe  »tttba,  3abrje.  OTifultfdul^,  flntonicnbütte,  ©ro^^aniow,  l^obuHabuttf  II., 

fflafefdwu  un*  5.MelfdiowitO. 

C^nblid>  Xarnowife  mit  bem  -Werben  be*  Äreifee  ober  beu  ̂ arodMcn  Jarno» 

wif,  3!lt--Iaritc»i|j,  (^rop=3\^liu,  (§eoi\^enberiv  KeVtcn,  ̂ rodlawife,  Siefcbowa  unb 

JHabjionfau  (*t<oli;cibe;iirfe  Xarncwife,  *3llt=Xarnowi|j,  CArjibowife,  5lUefd>owa,  9tobna, 

planet,  Acmv^oiviV«  $roolawi{$,  l^roft-5ZlMlfowi|j,  SJtiebar,  %<tafowi^,  (vriebridn^rtibe, 

ftrtcbricbebütte,  (VScor^enberj;,  Meubecf,  Wade  unb  5tab$ionfau).  (§  37.) 

1)  ̂ uac  edflev,  ̂ et  .^reie  Reuthen.  Wrcilciu  1860.  —  Wollt),  Srtf&afi«  Tabelle 
Je*  Äeö|.:5Bcv  Ci'Vcln.  Cbbdn  18fi0.  3.62.  —  (Mramer,  Cbrontt  ber  Statt  QJeuttjcn. 
Reuthen  1803. 

Digitized  by  Google 



318 fünfter  ftbfdinitt. 

Wanten 

ber 

(Mcmcincc. 

^öc^eidmung 

bc* 

£atn;tort;*. 

Civil: 
einttetyner. 

r  at  in;  in 
kennten  ftdj 

1855.  1861. 
ftatho;  viiviitoc-  ,  v 

lttcn.    Ufte  M*tn- 

■e  j 

5«
 

11 

s 

B  - 

I.  ̂ tittlerer  .ftreidttjeil :  jßeutljen. 

1.  93eut(jen  

2.  ©refj  --  Dentbrewfa . 
3.  Wlfcrmüblcn  

4.  i£<fctt>aqitsilb  

6.  Crjegcro  
6.  töcbrer  

7.  i&djcmberj, ....... 
8.  Dcutf*  ̂ iefar  

9.  5ör^cjon?i&  

10.  Kelberg."  11.  ©urcfcfo  
12.  Ramien  

13.  Glorien»  
14.  Domb  

16.  ©eberdborf  

16.  Sofcpbdborf  

17.  £o«vitalgrunb  

18.  CberjEagiettmif . . . 

19.  SKiUcl;  unb  «Wtcbcr« 
Sagtcnmif  

20.  9liebcr-£aibuf  

21.  Hi'iiKiv'luinv'  
22.  §cfynnentcd)lonn&. . 
23.  $niah>  

24.  öfjropaejora  
25.  Sifcinc  

26.  Stfarlottenfjof . .  .. 
27.  Cbcr:$aibuf  
28.  (SrbmanngtviKc  . . . 

29.  9Wic$owi&  
30.  Äofittnifr  

31.  gRnSlotoifc  

32.  Sdjlofj  SHttflottifc  . 
33.  93rjen$fottifc  

34.  <Styeppini$  
35.  JHoÄPiin  

36.  ©r*cjinfa  
37.  ©iemianowifc  

38.  ©aingoto  
39.  $ririaifa  

40.  9Wi<&alfotoi|j  
41.  g»aejcBfoh>i^  

42.  3gnafcborf  
43.  93i«fon>  

44.  Jcatlcttti)  

46.  ©ogittfd-üfc  
46.  JHein^Dombretr-fa. 
47.  3olcni«  

7,182 9,448 
7,277 

931 

1 ,240 

7 

5o»i 

?  i 
Dorf. 954 

1,093 1,051 

4 

:;s 

1 

«AP 

1  >> 

1  1 

92 
145 

114 

Ii) 

21 1 

1  1 

«tabhvalb. 

1,161 
1310 1,047 

250 13 

■  > 

44 27 

Dorf. 
1,081 ; 

44 

2,420 

104 
20 

2 — 1  17 

10 

JHgttt  ii.  Dorf. 576 

1,1'.»:. 
1,110 

71 ii 

1 — _ 

7.". 

■ 

; 
564 

r.s» 

057 

18 

8 1 

43 

2,27:*) 

3,469 

3,193  1 

21  < 
2 244 

U  I 
Dorf. 229 

302 

288 

— 
• 

— 
i da 

• 1 

SDorj  u.  ̂Kw|ut. 
1,480 1,764 

1,631 
183 89 64 

2 

1 »'.-_' 

2  1 
\Pcrwerf  u  Kol. 

187 
207 

24 

**"**"• 

14 Dort,  u.  iNgitt. 

b20 
<0J 

vn .i 8 / "******** 

\t  1 

0 

i 
1 ,947 2,834 

2,728 

61 M 2 1 

6  3 
Dorf. 

1,068 1,144 
1,063 

40 

Ii 

1 

1 M 

6 

; 177 

lt'.T 

159 

16 % 
478 

459 401 

39 

1 1 

8  • 

I 

181 

24.'» 

217 1 

•J7 

1 1 16 

Dorf  u.  ÜNaut. 
897 

2,8< 

2.324 419 
62 .  * 

1  17 
4 

2,0'.»'.» 

2,876 2,519 

315 
42 

in 

6  1 

657 

1 ,282 

1,157 

101 24 — 

87 

1 

Muttenort. 

77*» 

1,076 

SUN 
200 B o 3 n 

20 

Dcif  ii.  Rfltti 
2,006 

3,508 3,124 

323 w 1 1  M 

4  1 (Felonie. 2,, 

27s 
269 

s 6 

•>•» 

Dorf. 

}l,7
77 

1 1 .398 1,064 246 

C,s 

1 1 81 

8  1 
Muttenort. 

\  2,909 

2,808 

42 

59 

1 

10 

Dorf. 947 
1,141 

982 

132 

27 

1 

'.Ii 

642 

635 

542 

68 

25 

Ii. V 

Dorf. 
369 

768 339 68 

61 

29 

Dorf  u.  fta,ut. 

2,000 
2,909 

2,808 

42 

.'>•• 

2 o ö IAO 0 

548 b"2 
783 

10 

9 Q — 64 1 

3ufatnmen 33,267  49,800 
43,76*  3,888 

2,144 
37 

19I 

1 3,08« 1 

24913 

1 

IL  $üt>ö|Uid)er  ̂ rriatfjril :  ̂ nalonii^-.tiattonii^. 

3tafct. 
3,766 

!  5,328 
4,038 

4.'»" 

840 
6 

e O 
Ott 

11  1 
Dorf. 

1,733 
!  1,572 1,481 

68 

23 

1 141 
b  1 

Dorf  u.  »Jtaut. 
1,198 

i  1,281 

1,184 48 

4'.» 

1 

Drfantl).  tt.  Drf. 

1,006 1,868 
1,760 

7y 

29 

85 7 
Dorf. 

1,457 

1,766 1,687 
67 52 1 — 

1  •  1 

1 1 1,634 2,106 

1,836 

15«» 

111 

200 

S 

Dorf  u.  9ta,nt. 

4,050 
6,216 

5,523 

64s 

145 

2 

311 

16 269 300 

287 
6 

■ 
1 1 

2'.» 

Dorf. 
477 676 

511 

35 30 

67 

Dorf  it.  ftaut. 

1 ,508 1,954 1,845 

6S 

41 

2 
133 

% 

238 

334 

328 

0 29 1 

Kolonie. 

991 1,285 
1,188 

68 

29 

1 1 

50 

1  ; 

Dorf  u.  SRqut. 
625 

765 
748 9 e 

71 

1 

9Narftfl.  tt.  Rgui. 
2,945 4,780 

3,671 

7f.ii 

359 
4 5 

297 
1 

Dorf  u.  SRgiU. 

2,384 2,970 

2,760 

Ii  »7 

103 
3 2 

214 
6 

1,321 

2,171 

1,979 139 
53 

1 
136 

4 

* 

1,711 
2,035 1,918 

64 

63 1 
165 

S 

3ufammen 
23,30? 

!  37,297 
l 

132,694  |2,67 1 
1,932|22 

|2,
ö7ö

 

11. 

Digitized  by  Google 



»Hicie  ocuincn. 
319 

1 

9qci$nut!g 

bc« 

Civil, 
cimooljncr. 

Darunter 

befinden  jtib, 

B  • 

£? 

Ii 

il 

-  jj 

Ii 

w 

■f  o 

S  <o 

M  o 

€  £ 

|  a 

«„„< ;inbe. 
£aubtort«. 1855. 1861. ÄaH)o» 

■e  S 

s  & 

u-
 

m 

s  ** 

Ulm. 
e 

II 

9* 

III.  SübmefUtdjrr  ̂ irriatl)fil:  ,3abric,  £ntonie  nh,ültr. 

48.  9Ut-3abrje  

49.  Jllcin.-3*brjc  (ruft.) 
50.  do.  (bergm.) 

51.  «ojjnifca  
52.  §Ratbe*borf   

53.  Dorerbeenborf  .... 
54.  3abcne  

55.  9Äalofd;au  
56.  Sujafo»  
57.  Jtlein«  Vanioto  

58.  ßb>bo»  

59.  Ohof  r^aniow  
60.  »ntonientjüttc  

61.  <Bbfo»ine  
62.  £alcmba 

63.  Älobntfc  . . . 
64.  Jtocblowifr.. 

65.  «Reuborf  . . . 
66.  9tatofäau  . 

67.  »ictffdjofcifc 
68.  $autaborf  . 

69.  Äungcnborf 
70.  Äuba  

71.  $i*fupi$  . . 
72.  SRifultfaü* 

•  ••••• 

73.  larnottifc  
74.  $riebri$«büttc  . 

75.  8rictri4«grube 
76.  RtfcXarnorote . . 

77.  Cbbatowifc  

78.  @rop=^nicwi$. 
79.  9tybna  

80.  Itotfenbera, . . . 
81.  «U -Siebten  

82.  «Reu  -Siebten . . . 
83.  etollarionufc  . . 
84.  griebri<b«wille . 

85.  $tafowt$  
86.  SJrcdlaroifc  

87.  ©rojj  i  SBilfottifr 
88.  fcarifdjbof  
89.  SRiebat  

90.  £cmbc*croi$ . . . 

91.  ©eorgenborf . . . 
92.  ©r^ibcwi^  .... 
93.  SRaricnau  

94.  2L»iefd)oroa  
95.  $bilipb«bcrf  . . 

Dorf  u.  dtgut. 

1,758 
3,419 

3,191 

134 94 2 — 
271 

— 196 
Dorf. 

1,401 2,044 
1,672 250 

122 — — 

90 

1 

78 

Kolonie. 19« 
211 

162 49 2 — 21 — 6 
Dorf. 882 

1,073 
1,049 16 

9 1 — 

132 

— 

71 
i  * 

175 
188 

188 — — — — 

25 

— 

41 
H69 398 361 

37 
— — 1 

26 

1 

28 
■ 

1,417 2,147 2,013 
63 

71 — — 
147 

— 176 

Dorf  u.  »gut. 

425 

606 
597 

9 — — - — 

64 

2 38 
; 

1,033 

1,223 
1,177 

16 
30 

«> 

— 

136 

1 
146 s 718 

819 

813 

1 5 1 

1 — 

103 
1 

96 IJJV ' 

° 1 i i 

Vi* 

822 
930 

910 16 

l 2 117 8 

81 Muttenort. 919 
2,145 1,766 

304 

76 

1 1 56 9 42 

Dorf. 615 690 654 16 

20 

43 

4 

32 

414 

640 

517 

14 

9 1 

47 

3 

89 

i 242 299 299 

87 

— 22 
i 

1,211 

1,385 

1  365 2 

18 

3 126 104 
i 900 

1,208 1,164 

31 

23 
125 

127 

350 
447 

440 
3 4 

40 

1 

25 Dort  u.  maut. 

1,837 
1,936 1,845 27 

63 3 1 165 i 1 105 
Dorr. 641 704 695 6 3 61 

25 
IT    t  1 
dolomo. 236 293 

286 
4 3 

31 

24 Dorf  u.  Dtflut 

1,991 
3,242 

3,088 
117 

37 
9 m 1 

225 
9 loi 

i 739 
1,113 1,063 40 

10 

•> 

|  All 
103 

1 
100 i 

1,343 1,650 1,555 

75 

20 

2 
176 

3 
116 

21,163 29,294 27,440 1,233 
621 25  |  4 

tu 

IV.  «örblidjer MreiötljeU:  {fcarnoroife. -ttrubc*. 
<Stabt. 

4,577 5,538 4,337 786 415 

8 16 

343 

7 
197 Golonie. 170 107 49 68 1 18 — — 

Muttenort. 106 170 
105 

65 7 2 7 

16 Dorf  u.  »gut. 764 
847 

813 
21 13 

2 

74 

— 
167 Dorf. 284 874 

362 
ff 7 

34 

1 

69 

i 
256 

283 
283 

31 

— 

47 Dorf  u.  9tyut. 410 458 443 

~
>
 

13 

47 

3 

45 

Dorf. 

725 
803 753 

33 17 72 

— 8 
i 748 806 

789 
3 14 2 1 

63 

U2 

t 
555 717 

689 

23 

6 

60 
92 

'Darf  u  W  nit 631 747 
731 

6 

10 

1 63 1 

46 Dorf. 554 
595 565 

18 

12 1 

62 

26 

Dorf  u.  ÜBorwcrf. 690 714 
698 

8 8 

74 

3 

48 

Dorf  u.  »gut. 492 629 

608 

10 

11 o 

80 

7 

51 

463 
658 630 

20 8 1 

64 

1 

21 

Dorf. 

Dorf  u.  »gut. 

332 
364 

233 

129 
2 

40 
18 

666 
683 

666 
6 11 1 77 1 

67 

f 
278 

857 338 8 

11 35 

6 44 

Kolonie. 123 106 
98 8 13 

16 

Dorf  u.  »gut. 
329 269 

266 
4 

27 

12 
(Kolonie. 

72 
87 

83 
4 

10 

2 

Dorf  u.  »gut. 1,163 
1,616 

1,479 19 

18 2 
147 

1 

87 ©orwerf. 142 167 
167 15 6 

Latus • 14,520 
16,895 

15,084 

!  1,232 

579 

20 

24 

1,441 

37 

1.175 

Digitized  by  Google 



320 
günftcr  9lbfd>nitt. 

VIvlMlCU 
nnnvtuia. 

fanmifr 

bcnurcii  ttd« 

-  /M G 

u 
— ~ 

.5  « 

k»  — 

& 

■€  C ~  ä» 

—j  ~— 

Q  w 

i.sc.l. 
liien.  hidif. 

W.  («linii;  
'.♦7.  .Kmicut  .  .  . 
'.'s.  yiicuua  
'.<'.».  ̂ Vi-r.u'tiKv.t 

loo.  »iMbii-ltj  
UM.  War^uMtfou  . . 
10L>.  ̂ cbnuvnif .  .  . 

10.;.  »l'ufjViMta 
1<»4.  VaniMrit-  

10'».  «ÄL'llM^  
KM-,.  \öi'VUl\1'CUMb.  . 
io7.  yitifu-  .  . 
ms.  woutcit. 
IOH.  VI 1 1  (Miccht.ni  . 

I  10   91 1»  (»bcjblaii. 
I I  1.  UriniH  .  , 

1 12.  (v*rep->^ltn  . 
1 1;:.  .UcjUnvo.^uva  . 
114.  C  t ; c  

1 15.  Nup»>l'icfar  . 
1  IG.   .UlCtll  :  Jvojllt  . 
117.  5  iiitcbtifc  ... 

i  is.  oct:nvncf .... 

'1  r;iti-]i<.rt 

It'i.llf  [fU'lfill. 
(H'li-tlti. 

r^if  ii.  ? vi u i . 

* 

F 

Ti'vi  u.  JKjiur. 

TVvr  u.  Maut. 

IVn. 

Tcif  ii.  ))i<\ut. 
Vcxi. 

- 
- 

1  l,'-_'o 

•M 

72 

Will 

im.; 

17.". 

i.:ih 

'.io-j 

:;m .vj  i 

2o;t 

Ii:* 

«10 

li'f. 

7-4 

:i  l  *.t 
31G 

km 3.S  1 

G10 L>4s 

127 2:>2 

irvv.i;> 

los l  :;r, 

1  07."> 
JOS 

1.KG2 

l  o-jo 
:V1«.I 
G4S 

2s«i 

i:,.-> 

1,0.{| 2H4 

;>so 

.177 

73G 

.r>(  >() 

14.r> 

l»g3 

0  s  i 

f» 

'.»71 

i.sj:» 

••GG 

4«iS 

Gl<> 
2t>o 
i:J4 

'.'.">;{ 

1  -»ti 

:>41 

:tT  l 

;ic.s 

G.'17 

70-» 

i',04 

327 

l  32 
'    LT»  1 

1,232 

1 .11 

IN 

•  > 

lo 

:>;> 

4.'. 

34 

:! g 

1:, 7 

13 

vi 

57«J hg 

") 

27 

21 
.; 

4 
f> 

4.'. 

1  1 

«» 

8 

1L> 

S 
21 

7 

20 

o 

1 

1 

1 

T 

•24 

«> 

1 

l 

1 

r 

1,441 

14 

i> 

14 J3S 

17 

.178 

101> 

54 

49 

24 

r '. '  17 

1»C 

^  j  10 

'  42 

34 

00 
G8 
Gl 

GG 

Tl1
5 

40 

37 

3 

1 

1 

5 

1 

2 

1 

♦»  1 

J 

I
i
 

.>'. 

n 

14; 

1 VH 

il 

ii 
i  (( 

24. :<'>»> 

2it,20:> 
2«. 704  1.707  sf»2 

2l> 

2,G86 

57 

•Solat  | 

102,0*2 iir,,r,;Vi 
I30.G0G  'J.4'.i'.t 

f>>u>  | 

1  |  v 

GG 
10,787 

469 

I)cr  Jian^f  Ärcie  enthält  3  «Stäfrtc,  4  ̂ Icrfcn,  84  fdlMtairtiae  Rittergüter  unt 

108  Santge meinten.  in^jfen  tie  incijlen  iHittcr^üter  mit  ̂ unfranneinfcen  in  un- 

zertrennlichem 3nfannnenl»an^e  liefen  \in\>  in  tiefem  Jvalle  bei  ten  {tatiftifc^en  vJluf* 
nahmen  mit  [eichen  jnfammen^efapt  werten,  fo  unterfd>ettet  man  bei  tenfelben  nur  tie 

im  tocrjlehenten  lablean  mit  ihren  Gebaute-  unt  (Fimvchnerjahlen  aufgeführten  118 

mit  eigenen  ÖSemarfuiKKn ,  bejiebuiiatfwcife  aua>  mit  4Baltvcbiereu  t>eifeheucn  $auj>t- 
orte,  teren  Sage  in  ton-  beuaenannten  vier  Ärei*theilen#  fewie  aud>  ihre  ©ebäu^e 

unt  «Jinwohnerjahl  tie  Tabelle  anhebt. 

§.  34. 
Seiltuen  mit»  ftöntfläniitte  mit  ber  Witte  beS  Äreife«. 

Die  Witte  te*  Äreife*  gebort  feit  altefter        ter  (Jtante^berrfchaft  Reuthen 

an:  nur  föofittnifc,  tie  meftlichfle  $emarfuna,  ift  vom  i^leimitjer  Äreifc  erft  1817 

tem  JBcuthcncr  jugelegt.    >  tiefer  OWitteUantfchaft  beftnten  fid«  tie  reid>ften  C^almci 

lager,  ter  ftarffte  ̂ flttenbetrieh  unt  tev  lebhaftefte  $erfebr  tiefe*  merhvürt'iiicn 
Äreifc^. 

91n  tie  Statt  feibft  -mit  ta*  mit  ihr  im  ©einenge  lieaotte  gciftliche  (?ut  ̂ ilfcr 

muhle  fdmeüen  ftch  nortlidi  ter  ̂ oli;eibe;irf  Deutfd^^icFdr,  fiilich  Äamien  unt  ßhorjotr, 

ffitlich  ÄiMiigebüttc  mit  l'iviue,  <rchwiento(Mcn)i{t  unt  tem  Jöeuthener  8d^n?arj;nMl^» 

weftlid»  ©ctnllahütte  unt  Siiedwwty  an,  fc  ta§  wir  eilt*  ̂ elijeibejirfe  ju  betraf 
ten  tyaben. 
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3n  fachlicher  ©ejiehung  grenjen  an  bie  $aroa)ie  Reuthen  felbfl  nörblicb  Da« 

Äircbfpiel  $eutfch«$iefar,  öfMicb  Aamien,  fubtic^  (Shorjow  unb  Jtönig«hütte,  wefllid) 

iföie&oroijj,  wir  fyabtn  tytx  alfo  im  (Stan&en  fed»4  ̂ ßarodnen.  3öir  legen  biefe  leiteten 

arteten  Serbänbe,  toclc^e  weniger  wie  bie  ̂ olijeibejirfe  bem  ffiecbfel  unterworfen  ftnb, 

unferer  !X>arjtcQung,  foweit  e*  angebt,  $um  ©runbe,  machen  aber  in  Den  Unterabtyei* 

lungen  auch  bie  politifche  Organisation,  wclä)e  freiließ  mit  jener  nicht  billig  coineibirt, 

crfifctlich. 

I.  ̂ aroetyte  Reuthen,  4  $oli&etbejtrfe  umfaffenb. 

a.  jDer  fbliiribenrk  jSwtljrn 

tbeilt  fty  in  bic  jur  ̂aroebie  Seutben  gehörige  Stabt  mit  i^rcr  ftelbmarf,  in  ba*  $ur 

$arocbie  Äamicn  gehörige  Äämmereiborf  ®roti«X>ombrowfa  unb  ben  ffialb  $>ombroma 

l.  ̂ taMbejirf  Reuthen.  SKach  einer  Sage  foU  um  ba*  3aht  1020  ein 

pelnifcber  ÄSnig  an  ber  Stelle,  welche  bie  Stabt  Reuthen  je^t  einnimmt,  ein  3agb» 

f*(o§  erbaut  haben.  Diefe*  3ägbfd>lo§,  wa^rfd>einlia>  nur  Don  #olj,  mit  löl^ernei 

Ginfriebigung  befeftigt,  würbe  Dann  ber  Sifc  eine*  Äajieüan*  unb  um  biefen  entjtanb 

im  Saufe  ber  3eit  ein  Ort,  welcher  1178  al$  eine  Stabt  nebji  Diflrift  aufgeführt, 

1230  mit  Stabtinauern  unb  ©allen  umgeben  unb  1254  auf  beutfd)e<  ftecht  ge» 

fefct  mürbe l). 

UrfprüngUcb  ju  $olen  gehörig,  würbe  bie  Stabt,  aU  im  3al?re  1179  ber  (Ärofj* 

herjog  Äafimir  II.  bon  «Polen  bem  #cr$og  3Rieci«lau*  Don  Oppeln  bie  SanDftriche 
«ufdjwijj  unb  »eutyen  abtrat,  ©ejtonbtbeil  bon  Oberfcblcfien.  3unäcbft,  in  ber  3eit 

Don  1179—1289,  fjatte  fte  ̂iajiifäje  ̂ erjoge,  bann  fam  jie,  al*  £er$og  tfaftmir  II. 

Don  $euthen*(5ofcl  gleich  ben  übrigen  fchlejifcbcn  gürflen  fein  Sanb  ber  flrone  Böhmen 

ju  Sehen  auftrug,  unter  böl>mifay  Oberhoheit  unb  gelangte  bann,  gleicb  ben  übrigen 

f<^lefifa)en  Sanbcn,  im  Saufe  ber  3i^r^unberte  unter  bie  Oberhoheit  bon  Ungarn,  bon 

Oefterreicfj  unb  1741  oon  Greußen. 

Die  fiirftlicben  Jtccbte  über  bie  Stabt  unb  ̂ errfd)aft  5Beutf>en  würben  nad) 

bem  Aufgange  be«  einbeimifeben  #er$og$gefa>lea)tä  1369  jwiföen  Oel*  unb  Xefcben 

getbeilt,  fo  cap  bie  Stabt  bi«  1476  unter  biefen  beiben  Sanbe*herren  ftonb.  Stabt 

unb  $errf$aft  befanben  fta)  bann  Don  1526  biä  1621  im  ̂ Pfanbbeftjje  ber  $o^en« 

gellem  unb  famen  enblicf»  an  bie  gamilie  Don  Rendel,  welche  Anfang*  ebenfalls  nur 

ben  «pfantbeftfr  ̂ atte,  feit  1697  aber  gewiffe  flechte  über  Stabt  unb  Sanb  ©eutyen 
a\i  freie  Stanbeäbcrrfchaft  inne  ̂ at. 

Die  Stabt  ifl  bi*  in  bicfe$  3ahrhunbert  hinein  unbebeutenb  geblieben.  Befonberf 

erroähnenäroerth  auä  ihrer  Specialgefchicbte  ift  bie  im  3al?tc  1363  oorgefaliene  Qz> 

morbung  be«  ©tabtpfarrer«  unb  be«  Äaplan*  burd?  bie  in  §olge  »erfä)iebener  (Streitig» 

feiten  gegen  beioe  erbitterte  »ürgerfa)aft,  ferner  bie^uf  ben  30.  Slpril  1526  faUenbe 

Grtbeilung  ber  erjlen  5)ergorbnung  bur*  ̂ erjog  £anä  bon  Oppeln  unb  SWarfgraf 

$eorg  »on  ©ranbenburg,  in  §olgc  beren  in  ̂ ieftger  ©egenb  ber  Bergbau,  allerbing« 

mebr  in  ber  Q&egenb  oon  Xarnowi^,  aufbiübte;  bann  ber  grope  Sranb  oon  1582 

unb  bie  $eji  von  1584,  enbltcb  ba*  Unglücf,  welche^  ber  Dreißigjährige  5frieg  aueb 

über  Söeutben  brachte.  Die  Deformation,  welche  im  fed>6$ef>nten  3<ib^unbert  unter 

^fr  Regierung  ber  ̂ obenjoUern'fa?en  9Rarfgrafen  (Singang  gefunben  hfltte,  würbe  in 
fpfiterer  3t\t  unterbrächt  /  hat  aber  feit  ber  preufciföen  ©ejijjnahme  wieber  dingang 

gef  unten. 

3m  Saufe  biefe«  3ahrt;unbert0  (?at  bie  ©tabt  einen  großartigen  9luffcbwung  gc» 

nommen.  3una4>ft  ber  Umjianb,  ba§  im  3abre  1823  in  ftolge  be«  Steigen*  ber 

3infpretft  ̂ er  »ergbau  um  ©eutben  unb  namentlich  in  Sä>arleb  mehr  alo  je  jubor 

1)  9ktgl.  Älofe'«  ©riefe,  L  3.  320.  —  Ghwnif  ber  Stabt  Seuthcn  in  Ober, 
fchlcfien.    ©earbeüet  von  %.  ©tamtr.   ©euthen  1868. 
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in  Aufnahme  fam,  tarnt  aber  aud?  Die  Ausbeutung  bei  SteinfoWfnfftyt  im  Süben 

ted  Äreifc«,  ba«  (Sntjteben  }ahUofer  gruben  unb  Kütten,  unb  neurrtinge  t>ot}ug«w*tff 

bie  t&nlage  eon  (Jifenbabncn  unb  Cvbauffeen  nach  allen  weiten  l>in,  bureb  welch*  bic 

$rebuftc  erjt  eigentlichen  2tkrtb  betauten,  haben  Reuthen  au*  einer  fleinen  Santftabt 

im  l'aufe  weniger  3abr$chntc  \u  einer  böcbft  »crtchrrcicbcn  unb  eine  größere  ßufunft  »er 

ftch  febenben  v2Rittcljtatt  gemacht.  2Htt  ber  (*inwebiicr}aM  unb  bem  Serfcbre  hält  bie 

tBcrgröHcrung  unb  *<erf*enerung  ber  etabt  gleichen  Schritt.  8cit  1818  ift  Reuthen 

au*  üWittetpunft  tc«  «reife«,  al«  welcher  bi«  tabin  Xarnewifc  angcfct?cn  würbe. 

Name.  Reuthen,  im  @egenfaj»  $u  lieber  ̂ eutben  ober  Reuthen  an  ber  Ober 

auch  Cber*!8cutbcn  genannt,  beipt  in  ben  Urfunben  bolnifcb  Bvthom,  Bytom, 

Byti,  Büthuni,  lateinifcb  Bitlionia,  eivita»  bythomienai».  £a«  ©ort  Bytom 

feil  t>cn  bem  [lan>ifa>en  byti  (bydz)  mit  bem  urferünglufcen  begriff  brt  Söhnen«, 

Sauen«  (baber  Bytom  gleich  raansio,  9fietcrlaffung)  berfiammen.  $)ic  jefet  übliche 

Serfton  bc«  9?amcn«  „Scutbcn"  wirb  etwa  feit  1450  in  ben  meisten  beutfeben  Ur* 

hinten  gebraucht.  Tic  ̂ ägernberfer  ÜNarf gräfliche  Aanjlei  fdSricb  nach,  franfifeber  9lu«» 

feraebe  nicht  feiten:  Leithen  —  *ßeutcnn. 
®apbcn.  £a«  3iegel  ber  £tabt  jtcllt  einen  febmebenten  flbler  in  hcwlbifcbcr 

germ  bar:  c«  mag  berfclben  bem  £cr$og  2tMabi«lau«,  al«  er  ftc  auf  beutfdjee  Stecht 

fefete,  berlicben  werben  fein.  -$a«  alte  Seböpbcnficgcl  geigte  recht*  bie  ®ejtalt  eine« 
Sßcrgmannc«  in  etwa«  gebüefter  Stellung,  auf  bem  Äopfe  einen  £ut,  in  ber  rechten 

£anb  eine  Äcilhaue,  in  ber  linfen  eine  brennenbe  $crgmann*lantPe,  unb  linf«  einen 

halben  91t  Icr. 

Äämmcrcigüter.  5ln  Äämmereigütcrn  bcjtfet  bic  Stabt  ba«  Rittergut  ©re§» 

25ombrewfa,  eine  ÜReile  e|tlich  unmittelbar  an  ber  »elnifcben  ©renje  belegen,  unb  bi« 

ftoriien  vEa^warjwalb  (2070  SWergen)  unb  Eembrewa  (1762  ÜRergcn  141  GStutbcn). 

Tai  JKittcrgut  hat  bie  dommunc  ben  bem  (Senbcnt  te«  Äleftere  dlara  lumba  Gifter* 

cienfer*Crtcn«  ju  SRegil  bei  Ärafau  am  8.  3uni  1538  für  80o  gieren  $u  30  poU 

nifeben  (Sreftten  erfauft. 

JMaturecrhältniffe.  Reuthen  liegt  unter  bem  50°  24'  nörtlicber  breite  unfc 

3G°  40'  eftliefycr  tätige,  nach  3abebecf>  SWcffnugcn  870  tftiB  über  ber  9Weerc«fladje, 
in  einer  hügeligen  ©egent.  $en  Oppeln  ift  <«  in  fütöfttid>cr  JRidjtung  11,12  teilen, 

ben  5örc«lau  in  berfclben  Stiftung  21  Steilen,  eon  Ärafau  in  nertwcftlicfycr  Dichtung 

12  ÜÄeilen,  ben  iMe{j  in  nerblidur  Dichtung  C>  Weilen  unb  »en  Öleiwi$  in  OilliAcr 

Dichtung  3  ÜRcileu  entfernt.  X>ic  »elnifche  (^ren^e,  bureb  bie  SJrini^a  gehilbet,  jiebt 

ftd>  wcftlich  in  einer  Entfernung  Pen  etwa«  über  einer  halben  ©teile  hin.  ̂ a*  ®e 

fammtareal  ber  Stabt  mit  bem  £d>war$walb  unb  ̂ embtewa  beträgt  10,538  Jorgen, 

von  welchen  7188  lanbwirthfa)aftlich  genügt  werben,  3302  burd)  Käufer  unb  |um\ 

unb  48  burch  5öcge  unb  ©ewäffer  eingenommen  ftnb.  3Jon  ber  latibwirt^fcbaftlicb 

benu^ten  fläche  ftnb  50  3Jtergen  ©arten,  3276  3Äergcn  ̂ leterlanb,  30  9Äorgen  ©iefen 

unb  3832  ÜJtorgcn  ̂ erjtlanb;  ben  ber  £au**,  ̂ ef%  ®ege*  unb  (Sewäjfer  fläche  ge* 

hdren  694  SWorgcn  ber  eigentlichen  Stabt  unb  265G  ÜKergen  ben  i<eritäbten  an. 

^cbelf  crung.  Xie  (finwehnerfajaft  een  33eutl>en,  welche  ftd)  im  3ahrc  1800 

auf  nicht  mel?r  ale  1717  (weeeu  591  unter  unb  1126  über  14  3abre)  belief,  war 

im  oabre  1819  bereit«  auf  5912  (woeen  unter  14  3ahren  992  Äuabcu  unb 

993  Wäbe^eu  unb  über  14  oahre  1833  ̂ etfenen  mannhd^en  unb  2094  ̂ Jerfonen 

wciblid>cn  (»efchlcd)t«)  geftiegen  unb  hatte,  wie  obige  la belle  naa)wei(t,  1861  [©gar 

einfd?lieBlia>  Dombrewa  9448  3eclen  !)  eneid)t. 

1)  *Bci  ber  3<tbl  10,7.r>R,  welche  in  t>ic  treffen tli$utig  fce*  flatifiifehen  Bureau«  auf 
genommen  werten  war,  ijattt  man  fcic  ISinwobner  von  ®cbwar)Walb  (1310  $crfcneit)  unr 

^Dcmbrowa  (2'J3  ̂ rrfeneu)  iritfyümlid}  eingerechnet,  obgleich  biefe  Crtfebaftcn  nicht  )um 
fiäolifeben  C5ommunalbe)irr ,  fonteru  nur  ^ur  ilä^tifcbcn  IJolijciperwaltung  gehören. 
roirflid;e  ftättiichc  (fin»ro()ncr^at)t  beträgt  batjer  nur  Uljj. 
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ttcfcrbau.  (Sin  lf>cil  ber  »(Weener  ©eutyene  treibt  Öanbwirtljfcbaft.  Den. 

feiten  gelten  80  SBcftfcungen  oon  weniger  al«  5  borgen  mit  jufammen  376  ÜHorgcu, 

109  $ejifeungcn  bon  5  bi«  30  SWorgcn  mit  jufammeit  2800  SRorgen  unb  3  Sc* 

fifeunaw  tum  über  30  SWorgcn  mit  $ufammen  180  ÜÄorgen.  Die  ftäbtifay  ftelbmarf 

bittet  bie  ©renje  jwifdjcn  bem  <3teinfof>lcn*  unb  ©almeireoicr,  liegt  aber  $um  größeren 

Xbeilc  in  bem  Unteren.  Die  SWäebtigfeit  bc«  ÜWuttcrbobcnä  beträgt  im  f leinen  unb 

$itym  ftclbc  meifi  7  bi«  9  3oll,  im  %iniemer  10  bi*  12,  im  Änofflifowefifcben 

feiten  mcl>r  al«  6  3cü.  Darunter  liegen,  namentlich  in  legerem  ftclbe,  ganje  SWaifcn 

wn  Sanb,  magerer  Lette  unb  eifenerjen.  Der  Sanb  beftebt  meift  au*  feinen  Quarj» 

fümdjen,  welche  beim  {Regen  bie  tyextn  bce  Jöobcuä  öerftopfen  unb  bcäbalb  bie  2Jegc< 

tatien  (jinbern.  93ei  naffen  fahren  ift  bie  6rtrag«fabigfcit  baber  eine  geringe.  fluä 

einem  $rotofo(le  oon  1539  ift  erfta>tlia>,  bafc  man  feben  bamai*  außer  ben  gewöhn* 

liaVn  ©ctreibeforten  an*  Jrraut,  ftlacb*,  £anf,  #irfc  unb  2öafferrubcn  baute.  3n 

ben  (Störten  (amen  SRoorrübcn,  3wiebeln  unb  .popfen  »er.  Der  '.üiebftanb  beträgt 
jtir  Sät  457  ̂ ferbe,  397  Stüct  JÄinboieb,  9  Sdjafc,  81  Schweine  unb  40  3iegen. 

»er g bau.  ©in  anberet  Xtyeil  ber  (Sinwobncr  ernährt  fty  oon  SBcrgarbcit. 

Äuf  ftäbtifd>em  Xerrain  »erben  in  ber  Dbercfia*  unb  ber  «pfelgrube  ®almei,  fonft 

nur  Gifener$e  gewonnen.  Die  Xbercfiagrube  hegt  etwa  74  «NfMty  bon  ©eutben, 

jä&tt  11  takt^n^äufer  unb  probucirtc  1858  690,933  Zentner  Qalmci.  Die  9lpfcU 

grübe,  hinter  ber  Xbercfia  an  ber  Gifcnbabn,  bat  2  SJohnbäufcr  unb  lieferte  in  bem* 

fetben  3abre  442,435  Zentner  (Stalmci.  Die  töoeocogrube,  mebr  an  ber  Xarnowifecr 

Sorjtabt  gelegen,  liegt  jejjt  in  ̂ riflcn.  Den  oorjügliehften  Skrbienft  für  bie  ftäbtifdjen 

Bergarbeiter  gewähren  inbeffen  bie  um  bie  Stabt  fjerum  liegenben,  nid)t  ju  berfelbeu 

geborigen  ©ruhen  unb  Kütten. 

©ewerbe.  einem  britten  Xbeile  ber  Bürger  gewähren  enblidj  bewerbe  unb 

$anbel  ben  Unterhalt,  flu  größeren  ftabrifen  ijt  jeboa)  nur  bie  ©uttmann'fd^e  Dampf* 
müble  in  ber  tfrafauer  SBorftabt  ju  nennen.  Die  (*3ewerbe*Ia belle  für  1861  weift 

na$:  2  ©artenfabrifen,  1  Lcinewcbefhibl,  3  Sebeftü^le  ale  9tcbenbefa>äftigung,  2  Bär* 

bereien,  2  (Sifeitwerfe  mit  7  £ol?öfen  unb  2  ÄuppclÖfen,  10  Dirigenten  unb  62  $r* 

beitem,  3  3infw*tf<  mit  4  Dirigenten,  76  männlicben  unb  24  weiblieben  Arbeitern, 

2  £oaf**  unb  ©a«bereitung«*91nftalten  mit  34  Arbeitern,  1  Jabatefabrif,  4  iöicr- 

brauereien,  4  Branntweinbrennereien  unb  27  Dampfmafcbincn  mit  1270  ̂ ferbefraft, 

femer:  28  $äefer,  7  donbitoren,  41  gleifcfjer,  1  ©ärtner,  5  ©arbierc,  1  ftrifeur, 

2  «bbeefer,  4  ©erber,  3  Scifcnficbcr,  1  Dintenfabrifant,  5  Söpfcr,  3  (Slafer,  5  ÜKaurcr* 

meifter  mit  42  ®ebülfcn,  6  3immermaler,  4  3immermeifter  mit  54  ©eljülfen,  1  Daeb^ 

beefer,  l  Steinfe^er,  1  Scbornjleinfeger,  4  Stellmacher,  22  Scbmicbe  mit  69  ©ebülfen 

unb  6  Lehrlingen,  17  Scfclojfer  mit  39  ®el>ülfen  unb  7  Lehrlingen,   1  Gabler, 

1  ©urtler,  l  Äupferfcbinieb,  2  ©elbgießer,  10  Älempner,  1  ®olbarbeiter,  1  3 teilt* 

fdmeiber,  1  ©erfertiger  mujtfalife^er  Snftrumente,  3  Uhrmacher,  3  Leinenfpinner,  2  2öat* 

lenmaa>er,  4  Seiler,  1  iuebfebeerer,  2  Färber,  96  Sa)ur?maa>er  mit  59  ©ebülfen  unb 

21  Lebrlingen,  2  ̂ anbfa>ubmaeber,  17Äürfflbner,  12  Stiemer,  75  6cbneiber,  17Sa?nei* 

Irinnen,  2  ̂ uemaa>er,  l  <Pu|>macbcrin,  4  £utmaa?er,  43  Xifchler,  11  JBöttcber, 

2  tapejiete,  4  Dreebeler,  2  Äammmacber,  1  ©ürftenbinber,  6  ©uebbinber  unb  5  9Wu* 

fifer  mit  21  ©efyülfen,  enblia>:  9  Äaufleute  ohne  offenen  fiaben  mit  2  (iommitf, 

77  Äaufleute  mit  offenen  Laben  mit  63  Gouimit,  9  Ärämer,  3  ̂anquier^,  2  »JÄafler, 

11  Agenten,  20  ̂ u^rleute  mit  216  Änea^ten  unb  241  ̂ ferben,  9  (Saftböfe,  12  Speife* 

wirtbe,  46  (Sd>a nfwirtbe,  2  ̂ue^bruefereien,  1  lithegrapbifebe  9tnfta(t,  1  Vucbl?anblung, 

2  ?eif>bibltotf>efen  unb  1  «potl^efe. 

Die  £anb»erfer  finb  in  7  3nitungen  mit  192  SWitgliebern  »ereinigt.  Diefc 

Innungen  ifinb  bic  ber  $leifa)er,  ber  6a>neiber,  ber  Äürfebner,  ber  <8chubinad>er,  ber 

»creinigten  lifc^ter,  88ttcber,  Stellmacher  unb  DrccbiiKr,  ber  oereinigten  Sefjmiebe, 

Schlöffet,  »ücbfenmacheT,  Äupferfebmiebe,  ©ürtler  unb  Älempner  unb  ber  JÖäcfcr.  Drei 

2i« 
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andere  Innungen,  bie  tet  2Bebcr,  ber  IudE>mad>er  unb  ber  Söpfer,  toon  mieten  bie 

er^enannte  aU  ältefte  oon  allen  ein  <|Jrioifegium  »om  3afcre  1459  hatte,  jinb  ein« 

gangen. 
#anbet.  3äbrlid>  finben  5  3abrmärtte  (mit  je  einem  läge  Viel?»  unb  einem 

Jage  Ärammarft)  jtatt,  reelle  niebj  mehr  befonber«  befugt  werten,  Sbauffeen  führen 

von  Vcutfyen  nach.  Xarnowifc,  ̂ eiäfretfdjam,  ftönigäbütte,  Caurabütte,  Deutfcb^iefar 

unb  ÜWorgenrotb,  Gommuualwege  nadj  fiagiewnif,  ÜRacjenfowifc,  ©ropcDombrowfa, 

Äamien,  Vrjo$owifc  unb  Neu^of.  Die  nädifte  Gifcubabnftation  ijl  Äarf  an  ber  25et- 

binbungebaf?n  jwifdjen  Jarnowifc  unb  ÜHorgenroty,  eine  t>albe  9Meile  *ou  Vcutyen  ent« 

fernt.   Der  Detailabfafc  im  Äreife  ijt  bei  ber  grojjeu  Gonfumtion  bejfclben  bebeutenb. 

Verfaffung  unb  Verwaltung.  Der  SJtagijtrat  beftebt  au«  bem  Bürger« 

meifter,  melier  gleichzeitig  Die  ̂ olijeuVerwaltuug  ̂ at  unb  $oli$ei*2lnwalt  ijt,  bem  Beige» 

orbneten  unb  4  5tatfy*t>erren ;  bie  3tabröerorbneten*Verfammlung  jäf»lt  24  SWitglieber. 

9ln  Deputationen  fungiren:  bie  3$ulen«,  Firmen*  unb  #o$pital%  fteuer*(£ocietat«-, 

<Sid)erbeit«--,  Sanität«»,  ©au-,  Äammerei^affen;,  ftorfr*,  $ren$regulirung«*,  <3en>ie* 

unb  (Sinquartirung*-,  tyolijek  ©ergbau-,  Strajien-töeinigung«*,  Beleuchtung«--  unb 

Verfcbönerung*-  unb  Äranfenbau^Deputation.  Die  Stabt  ift  in  elf  Beerte  eingeteilt. 
Von  ©emeinbewäblern  ftimmen  in  ber  erften  flbtbeilung  55,  in  ber  jweiten  156  unb 

in  ber  britten  568  ffiäbler.  Stäbtifcbe  Beamte  unter  bem  üRagijrrate  jinb:  ein  ©<• 

meinbe-Ginnebmer,  ein  Stabt«<3eeretair,  ein  ̂ Jolijei-Seeretair.  «in  $oli$ei*(£ommiffariu*, 

ein  $oli$ei*2Bacbtmeifter,  brei  $olijei*3ergeanten  unb  in  ben  gerften  ein  5orjh?cru>alter, 

jwei  töeoierförjter  unb  ein  £eger. 

2ln  töniglicben  Bebörben  l>aben  in  Beutben  ibren  Sifc:  ba«  Areiegeric^t,  $u  ben 

größten  ber  üRonarcbie  jäl;lenb,  bae  2anbratt>«*21mt,  bic  Ärei^Steuerfaffe,  fcerbunben 

mit  bem  9ieben*3oMmte,  ter  5lTci***pt?i>ftfu*,  ber  Ärci*Gbirurgu«  unb  ber  Ärei*« 

D^ietarjt,  ein  Berggefajworuer,  ba*  ̂ ojtamt,  ein  Ober«@renj^ontroUcur  unb  Der 

tfreiäbaumeifter.  2Rilitair  ift  aufecr  einem  Bewirf  efelbwebcl,  jwei  (befreiten  unb  brei 

©enäb'armen  niebi  »or^anben.  9lud)  bie  gräflich.  6a>affgotfa>'fa)e  Verwaltung  ncbji 
Bergen  fpection  l;at  ibren  Sijj  in  Beutzen. 

Da«  Vermögen  ber  Stabt  befielet  auper  bem  Dtittergute  $rojj*Dombrowfj  unb 

ben  ftorften  Dcmbrcwa  unb  Sa^warjwalb  in  242  Sturen  von  12  »erfdjiebenen  3ttin* 

foljlengruben,  143  Äurcn  »on  8  fcerfcbjebenen  (Mmeigruben,  61  Äuycn  ber  Bteierj» 

grübe  ftriebriä)  2öill;elm,  einigen  f leinen  ©runbjrüefen  (worunter  bie  2öoq>i«fa  mit 

69  borgen),  bem  ÜRat^baufe,  bem  früheren  ©amifonjiaU,  ber  ®arnifon**Reitbabn, 
bem  Äranfenl^au«,  einem  mafftoen  Vauben*  unb  €vri^en«€a^u^u,  einem  maffiwn 

3Watcrialien»3d)uWcn,  $wei  fatbolifa^en  €(bulgebäubeu  unb  brei  5"tffibeamtenwobnungen. 

Die  jaljrlia>c  dinnabme  unb  '«Huegabc  beläuft  fid)  auf  etwa  28,000  Ibaler. 

©emeinnü^ige  ̂ luftaltcn  fiub:  ba«  jtäbtifa)e  .yoepital,  ba«  Äranfenbau«  (Grat 

etwa  4600  Xblr.,  bie  Pflege  babeu  barmherzige  8d)Wejtem  be«  Crbeu«  €t.  Vinecn, 

be  v]Jaula),  ba«  ©aifentjau«  unb  eine  beträcj>tlid»e  Anzahl  Vereine  für  ?lrmen<Untfr 

fti'^ung,  ÄranfenVfl^  Veerbigungeu  2c»  6eit  1858  bejtebt  aua>  eine  Äreiö  Svarfaffe 
unb  feit  1847  eine  €terbefaf|c  ber  febr  alten  Sd)ü^engilbe.  (iin  ianbwirtbfcbaftlid>cr 

unb  ein  faufmännifdjer  Verein,  welcher  ledere  eine  ̂ortbilbungefchule  für  Äaufinann«' 

le^rlinge  unterhält,  fmb  in  Sirffamfcit. 

Äircf)en*  unb  Sdjulwefen.  Die  ̂ ahtvcidifle  (ikmeinbe  i(t  bie  fa tbolifefoc. 

9Kit  ben  zugehörigen  ?anbgemcinben,  nämlich  Otopberg,  i^urefcfer  (5olonie,  ̂ o^ttal 

grunb,  Älufowi^,  ̂ ilfermülUen,  Dombrowa,  Xberefun*  unb  5lVf^ube,  ben  Dörfern 

SWittel*  unb  Cbcr^agiewnif  mit  bem  (fifeuhüttenwerfe  .f>ubertu«^ütte  unb  ber  SRarirn* 

wunfd^3infhütte,  Sdiomberg,  Orjegow,  ©obullabütte,  6chwarjwalb  unb  ÜÄorgenrctb 

jäblt  biefelbe  14,500  <Parcchianen.  ̂ farrfira>e  ift  bie  um  ba*  3al>r  1230  entftanbene 

Äira>e  ju  üJ^ariä Himmelfahrt.    Die  noefa.  ältere,  fa)on  um  1200  »on  bem  Vinectiv 

bei  Vre«lau  geftiftete  Äirdie  ju  3t.  ÜKargaretb  liegt  in  pfermübt  (fiebe  unten 
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litt  c.)  $>ie  $farrfttd)e,  ailefet  in  bcn  fahren  1852  bi«  1857  oolljtänbig  reftauritt, 

ift  ein  gotljifcbc*,  in  ben  $auptmafftn  au*  bem  fdjieferigcn  Äalfftcin  ber  Umgegenb 

aufgeführte,  breifcbifftge*  (Sebäubc,  mit  brei  im  Wefctecf  abfefjliefjenbcn  Sporen,  oon 

benen  jeboefc  ber  fübliay  flaa)  abgcfd?nittcn  ift.  £oä>terfita>cn  ftnb:  Me  1617  am 

Xarnowifcer  Xbore  erbaute  Xrinitatitfircbc;  bie  St.  £t>acintbfird>c  nt  fRopberg,  an  Stelle 

ber  feit  600  labten  befielen  Äapeflc  1801  mafftb  erbaut,  unb  eine  jefct  entftonbene 

Äiräc  ju  ©Remberg.  Die  Öciftlidjfcit  beftebt  au*  einem  ̂ farret  unb  jmei  tfapläncn, 

unter  5öeibülfe  bc*  Jtteia^icar*. 

£ic  efcangclifdK  (gemeinte,  welche  bereit*  im  16.  oabrbunbcrt  einen  eigenen 

"Pfarrer  gehabt  hatte,  bann  aber  ft<f>  jur  larnowifcer  Äird>c  hielt,  ifl  feit  1836 
wieberum  im  öefifee  einer  Äira>.  3Ni*  ct>angclifd>e  tfirebengebäube  ift  bie  neuerbing* 

reftaurirte  frühere  ÜRinoritcnfiraV.  $ct  ©ciftlicbc  hält  abwfdjfetnb  einen  Sonntag  in 

Reuthen,  ben  anbetn  in  Äbmgefjüttc  ©ottc*bicnft.  1800  Seelen. 

3lu*  eine  jübifebe  Snnagogc  mit  einem  Wabbinet  ifl  am  Orte. 

Tie  fatbelifa>c  Stabtfcbulc  beficht  au*  einet  flotbcteitungoflaffc  für  beutfebe 

Knaben,  einer  unteren,  einer  mittleren  unb  einer  oberen  bcutfd>en  ftuabenf  laffe ,  einer 

ftectcrflaffe,  einer  eombinirteu  polnifaVn  Älaffe,  einet  polnifchen  Jtnabenflaffe,  einet 

polnifdjen  »Wdbcbcnflaffe,  einet  iBorbcrcitungetlaffc  für  beutfebe  üRäbdjen,  einet  unteren 
einer  mittleren  unb  einer  oberen  beutfdjen  ÜRäbebcnflaffc  mit  12  ?er)rem  unb 

1130  Schülern  unb  Schülerinnen.  Wit  biefet  Schule  ift  eine  3nbufrriefd>ule  oerbun« 

ben,  in  weichet  240  SWäbchcn  unterrichtet  werben.  9lupcrbem  befielt  eine  höhere 

fatbelifebe  Xöebtcrfdmlc. 

$ic  eoangcliftf>e,  erft  1843  errichtete  Schule  befielt  cinfajlicplia)  einer  «Reerora«* 
Hafte  au«  4  Jtiafien,  in  welchen  230  Äinbet  unterrichtet  werben.  $a*  Sdjulhaue  ift 

1857  mit  einem  Wufwanbc  ton  13,000  Xbalcrn  erbaut  worben. 

Sic  jübifcfyc  ©emeinbe  bat  feit  1861  eine  eigene  gehobene  ©lementarfchulc  mit 

5  Scbrcrn,  164  Schülern  unb  120  Schülerinnen. 

2.  ®rofj*£ombrcwfa  liegt  eine  üWeile  öftlicb  oon  Reuthen  unmittelbar  an 

bem  polnifeben  ©rcnjfluffe  ©rinijja.  $a*  dominium,  feit  1538  ber  Stabt  ©eutben 

gehörig,  ift  bi*mcmbrirt  unb  bat  nur  noch  10  «Morgen.  $cr  ßlaebcnraum  aller  ©c* 

jungen  betragt  2478  borgen,  unb  jwar:  64  borgen  3Hcgc  unb  ©cwäffcr,  132  Sföor« 

gen  harten,  363  borgen  Jtfeibc,  56  borgen  Käufer  unb  £Öfc  unb  1863  borgen 

2lcfer.  48  dauern  befifcen  mehr  al*  30  borgen  mit  uifammcn  2160,  10  ©cft&cr 

l?aben  $wifebcn  5  unb  30  borgen  mit  jufammen  150  ÜWorgen,  16  haben  unter 

5  SWorgen  mit  jufammen  48  SWorgcn.  $ie  ,jal?l  ber  £äu*lerflcllcn  beläuft  ftch  auf  83. 

£cr  ©oben  ift  fanbig  unb  tragt  nur  florn,  ©erfte,  -vafer,  -fteibeforn.  Äartoffcln  unb 

tfraut.  (jftewetMiax  Anlage  ift  eine  Wühle.  Wcwcrbctreibcnbc  finb:  1  Sehanfwirth, 

4  flwtualienbänNcr,  5  Ä tarnet,  1  Scbmicb,  2  3Jeaurcrgcf eilen,  1  Stellmacher,  1  Sattler 

unb  l  ftleifcber.  $ct  «icbftanb  bettägt  85  ̂ ferbe,  1  Stier,  292  ffühc.  26  Stücf 

Jungvieh,  15  Sebafc,  6  ü'u$tn  unb  162  Schweine.  3u  erwähnen  ift  bie  jefct  friftenbe 
$(eicr$grobc  ftriebridj  Silbclm.  3n  ber  fatholifchen  Schule  unterrichtet  ein  kehret 

142  Äinber.  3>ie  ©emeinbe  ift  nad?  Äamien  eingeffarrt.  270  Iblr.  ©runb-,  72  Thlr. 

^wue»,  615  IMr.  Älaffen-  unb  47  Ihlr.  ©ewerbefteucr. 

3.  3»m  JHittergiite  örop^ombrowfa  gehotte  bet  ftotft*9lntbeil  Xombtowa 

unb  bet  unten  batuifrellcnbc  Scbwar^walb.  'Der  ̂ orft^ntheil  Dombrowa  beträgt 
1763  SRorgen,  liegt  norblich  V*  Weile  oon  Reuthen,  meift  auf  ber  linfen  Seite  bet 

latncwifcet  (Shauffee,  lV4  SOTeilc  oon  ber  Stabt  larnowih,  grenzt  nJrblich  an  ba# 

^orwerf  Stroffef  unb  ben  8ictot*Äietfd>am,  öfilich  an  bie  iRab^ionfaucr  ̂ orften,  füN 

lieh  an  bie  Reibet  be*  ©orwerf*  iWeuhof  unb  bie  ftäbtifchc  ?felbmarf.  weftlia)  an  bie 

iWieebowifcct  unb  StoUatjowi^et  ftotftcn.  @*  befinbet  ftdb  hier  ba«  ftäbtifche  §6rftet* 

haue  nebft  24  anbeten  Stafynfcaitfetn.  Seit  1850  ifl  eine  fatt)olifche  Schule  errid>tct, 

welche  oon  60  Äinbetn  befueht  wirb.    Wufcer  einigen  (?ifcnerjiforberungen  liegeu  im 

Digitized  by  Google 



326 
fünfter  afcfönilt. 

ftorfcflntfjeil  Dombroroa  bie  GMmcigruben  Huffa)lu§grubc,  Garl  ©ufta*,  SWagbalena, 

ORincrPa,  Otto,  $aul  ftiebarb  unb  SSöaUhcfcn. 

b.  po(iirtbr;irk  3djroorjroalb.  . 

Der  3erji<?(ntbei(  Scbwaqwalb  umfapt  einen  ftläcbentuf?alt  pon  2070  üHergcn 

unb  greift  öftlia)  mit  fübltaS  an  bie  Skjtyungen  bc«  trafen  Rendel  Pon  Bonner*« 

marf  auf  Siemianewife:  Äecblewip,  2Mowina  unb  Wntenicnbüttc;  wcjUicb  an  bae 

Majorat  ffiuba  unb  nörblicb  an  Crjctfow,  (5bropac$ew  unb  Sdnoientecblowifc.  Di« 

£>anthabung  ber  $eli$ci  ift  Pon  ber  Stabteommune  Reuthen  jur  3cit  fem  ̂ ol^ei« 

SBcnraltcr  in  Wobullahütte  übertrafen.  Ter  Sd>war$walb  beftebt  au«  Wabelbol},  unb 

*war  Richte  unb  ebcltannc.  Dcrfclbc  ift  in  Jagen  eingeteilt  unb  wir*  im  «ojährigen 

Umtriebe  bewirthfehaftet.  Durch  tic  oiden  Kütten  unb  Kohlengruben,  welche  in  tiefem 

tferft  etablirt  finb,  wirb  tcffcn  ferjilicbc  Öcwirtbfajaftuug  febr  geftort,  we«balb  bie 

ffiiebcrcultur  ber  cntjtanbencn  Riepen  mit  Äicfcr  erfolgt,  meldte  >>cl^art  bem  ftauep 

unb  Sinbc  beifer  wiberftebt.  (gegenwärtig  ftub  circa  500  SWorgcn  bura)  bie  unten 

aufgeführten  5  #üttenwerfc  unb  1 1  gruben  bcfcjjt.  Der  €a>roarjn>alt  enthält  an 

perfebiebenen  Stellen  Stcinf  ohlcn .  ßifenfteinc  unb  Ifyon,  tic  naa?  Jöcbarf  geförbert 

werben.  —  Die  Einwohner  ftnb  tbeil«  Beamte,  tbcil«  -pütten-  ober  (Grubenarbeit«; 

auperbem  beftnfcen  ftcb  hier  3  $ajt<  unb  Scbanfwirthfebaftcn.  —  Witten  burefo  ben 

SAwar^walb  führt  ein  Fahrweg,  ton  bem  Bahnhof  3Rergenrctt>  au«ge^cnb,  über 

($utcbeffnung«bütte,  grieben«bütte ,  bei  ftofamunbebüttc  Porbeigebenb,  naa>  6inrraa>t* 

bütte,  melier  bort  tbeil«  in  bie  Scbmicntocblewikcr,  i^cil*  in  bie  Äönig«bütte*91ntenien» 

bütter  Cbauffee  au«münbct.  Der  9lu«bau  biefe«  gar)rweg«  Pen  ©utcfyoffnuna*t)ütte 

nad)  töofamunbebütte  unb  oen  ba  weiter  nach  *ilntenienf>ütte  al«  SaMacfcn  {träfe  ift  in 

bnr  ?lu«füf»mng.  Dura)  ben  3cbwar$walb  führen  auperbem  2  Scbienenjrraf  en ,  bie 

eine  oon  SRorgcnroth  bei  ftricbcn«büttc,  Souifengrube,  Stytbanbragrubc  »erbet  nad> 

flntonicnbütte.  bie  anbere  fem  OWorgenretb  nad>  Giutracbtbütte,  dlarabütte  unb  Xburje* 

bütte.    Der  betrieb  bc«  Wütcr-Xranepert«  geflieht  mit  »ßferben. 

3n  biefem  ffialbterrain  ftnb  nun  in  neuerer  ,Jcit  bie  nacbftcbcnbcn  Kütten,  ©ruben* 

werfe  unb  Crtfcbaften  entftanben. 

1.  Dae  fläbtifdje  gcrflamt  3a)n>ar$walb  liegt  ifelirt  mitten  im  Stalte 

unb  wirb  t>on  einem  Obcrförftcr  nnb  einem  Unterfcriler  »erwaltet. 

2.  Da«  Gifenbüttenwerf  ̂ rieben Ahütte  würbe  im  Jahre  1840  i>on  ben  Herren 

üJicii^  5ri^lü«^r»  »Simon  ?oewt>  au«  Reuthen  unb  Daoib  5oewenfclb  au«  5Br«lau 

abant.  G«  beflanb  tamal«  au«  einem  >>ohofcn  nebft  ®id>ttbunn,  ©iepbütte  nebft 

^{ollcrgfbäube,  ber  fH>pfcrbefräftiacn  9iicberbrucf.^cbläfema|*in:  nnb  einer  Äeffel^nla^c 

t>on  brei  Äeffeln.  Die  ©erffiatten  beftanben  aue  3ebmiebe^  unb  Iifa>lerw<rfflatt  unb 

tic  fflobngcbäubc  au«  einem  ©camtenbanfe  unb  jwei  ̂ rbeiterwoljngebäuben.  Da« 

hierzu  crforberlicbe  lerrain  in  einer  (#röpe  oon  gegen  22  üWorgen  war  oon  ber  6tc»bt» 

commune  Seutben  in  (5rb»aä>t  genommen. 

911«  jweiter  Jöeft^er  biefe«  (ütabliffemente  ift  ber  C^raf  iRenarb  auf  ̂ rop*3treMi| 

$u  nennen,  ber  e«  1851  ertaufte  unb  bura>  bie  Anlage  eine«  -vo^ofen«  nebft  3ubebör, 

einer  TOpferbefräftigen  ̂ odjbrucf^ebläfc^Dampfmafajine  unb  einer  (5oaf«ofen»9lnla^e 

oon  28  Cefen  erweiterte.  (5benfo  würbe  ein  britte«  «rbeiterl^au«  unb,  um  €traftin^e 

befchäftigen  ̂ u  rennen,  ein  oetlftaubig  für  150  3Kann  eingerichtete*  (^efdngntplocal 

mit  ta  erforbertidjen  Jöeamtcnwoljnung  gebaut,  «n  Örunb  nnb  "öoben  würben  biet^u 

weitere  11)  borgen  in  6rb»ac^t  genommen  unb  1854  würbe  noa>  auf  bem  neu  er-- 

pachteten  ierrain  eine  grope  Ziegelei  für  gewöhnliche  unb  Älinfer^aujiegeln  terartig 

errid)t(t,  baft  fte  mit  einer  3ftafdnnc  ju  betreiben  ijt,  unb  fa^lieplia)  würbe  noe^  ba« 

(Srb»ad>t-Xerrain  bi«  auf  gegen  200  3Jtorgen  erweitert. 

5Wit  oielen  anberen  gräflich  Dlenarb'fc^en  löef^ungen  ging  im  3a^re  185J5  bie 
^rieben«bütte  an  bie  ?(ctien:  Wcfellfebaft  SWincrva  über.    Diefe  ©efeUfchaft  Pollenbete 
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gusorberfl  1856  Die  »on  Dem  -Borbcfifccr  begonnenen  Stauten  al«  Den  De«  Dritten  #olj*r 
ofen«  nebft  3Hbeh6r,  fletlte  eine  Dritte  unD  jmar  1  OOpferl^ef räftige  £ochDrucfmafchine 

hierzu  nebft  Zubehör  auf,  oollenDete  Da#  »ierte  Slrbeitcrljau«  unD  baute  10  neue  (Seat«»1 
dfen.  3n  Den  folgenden  beiDen  fahren  oergrö&erte  fte  Die  ganje  Anlage  Dcrgcftalt, 

Da§  fte  nun  au«  6  #ob6fen  befielt,  oon  Denen  4  angebaut,  2  noch  unooUcnDct  ftnD 

unD  ton  Denen  Die  erlern  eine  dcmctiif<^aftlid?c  ©icpbüttc,  jcDocb  getrennte  2RÖllcrbäufer 

beulen.  Die  innere  Sonjrruction  giebt  Die  größten  Dimenfioncn  Der  obcrfchlcfifcfcen 

Oefen  unD  &eb(äfc>Dambfmcrfcbincn  unD  $wat  1  üHicDcr*  unD  3  £edjDruc^J!Rafcbtnen 

oen  §ufammcn  400  ̂ fcrDefraft  unD  ijt  Die  9Rafcbincn*?lnlag<  Derartig  eingerichtet;  Daß 

Die  ÄieDcrDrucf*3Äafchinc  Durch  Die  abgebenben  Dämpfe  von  2  $0(bDru(f*3Rafd)inln  je 

beliebig  betrieben  werDen  tann,  fo  Da§  alfo  bicrDurcb  ein  Süulfffehc«  ÜHafd)incnfo|lcm 

im  ©anjen  rebräfentirt  wirD,  in  tiefer  Art  Da«  einige  in  Obcrfcblcficn.  Die  $u  Den 

Wafcbinen  gehörige  Äeffcl^ntage  beftebt  au«  18  Dambffcffeln,  welche  Direct  gebeizt 

werDen.  Die  .Bcrcoafung««9(n(age  ift  bi«  auf  44  Oefen  oeUftänDig  ausgebaut  unD  noch 

mit  10  funDamentirten  Oefen  erweitert  werDen;  Die  (icnftructioit  Derfelben  ijt  Die  in 

Oberf$lcfien  gebräuchliche.  Da«  erbaute  (£ifen*üHafiinir'$euer  ift  ein  gewöhnliche«  fo« 

genannte«  englifebe«.  Die  juin  (&tabliffcment  gehörigen  SßobngcbäuDe  begeben  au«  jwei 

^camtcn-2öchnnng«gebäuDen,  acht  $lrbeiter«3BebngebäuDen  unD  Die  ju  'Arbeiter ;  Seh« 

nungen  eingerichtete  ®efangen*'<Huftalt. 

(Sin  Äalfcfcn,  Der,  $uin  '«Brennen  oon  -BinDedRatcrialicn  bei  bauten  betrieben, 
nach  neuejier  2lrt  conftruirt  unD  im  Sluebrcnnen  oon  Äalf  -BefricDigcnDc«  leifta. 

Die  Arbeiter  Der  ftricDcnebüttc  genießen  Die  -Bcgünftigung  eine«  Änaypfa)aft*» 

2?crbanDc«  unD  Die  Beamten  einen  !Öcamten-2öittn)cn-^cnjtone*5onD<l. 

3n  Der  fatbolifdjcn  (Slcmcntarfcbule  »erDen  l Iii  ÄinDer  unterrichtet;  am  ontufmc* 

Unterricht  nehmen  30  SWäDcbcn  Xbeil.  ©aftwtrtbfcbaft. 

3.  Die  Gintrachtbüttc  ift  im  3ahrc  1838  oon  Dem  gabrifber^cr  fr  'it.  Ggcll« 

au«  Berlin  in  (Scmcinfchaft  mit  Dem  Äöniglia)  Sächfifdjcn  Gabiuct* ^Minulet  trafen 

(JinftcDcl  angelegt  werben.  'Bi*  jum  3ahrc  1854  war  Dicfclbo  gcmcinfchafttid)co  Gigcn-- 
tbum,  oou  Da  ab  ging  Die  £üttc  in  Den  alleinigen  $cji|j  De*  tfabrifbefifecr*  Ggcll* 

über.  Urfprünglicp  nur  auf  Den  betrieb  eine*  £ohefcu*  angelegt,  erweiterte  fid)  Die* 

felbe  im  £aufc  Der  3abrc  >u  ihrem  gegenwärtigen  Umfange  unD  gewann  namentlich 

feit  Dem  3abrc  1851  eine  faß  oellftänDigc  Umgcftaltung.  3eit  Dicfer  %]t\t  ift  nament« 

lieh  ein  ̂ weiter  £ehcfcn  oon  großen  Dimenfioncn  erbaut  nnD  in  "Betrieb  gebracht  wor* 
Den.  Der  gegenwärtige  £tanD  De«  Üöert«  umfaßt  aufcer  Den  beiDen  $eb?fcn.  weoen 

Der  ältere  im  Neubau  begriffen:  26  Geaf*öfcn,  1  McffclfebmieDc,  1  ̂ afcbincufdimieDe 

mit  1  £ammcrwcrf,  1  mechanifche  Serfftatt  mit  'Bohr ,  Dreh-,  £cbclbanfcn,  Schrauben* 
fcbneiDemafebine  :c,  1  2ÄoDelltifchlerei,  3  (5ubel6fcn. 

Die  «f»ütte  bat  2  Veamtenbätifer  unD  0  frimilicubäufer  unD  ibr  'BeamtenftanD 

j&blt  ̂ ur  3«t  4  'Beamten  mit  einer  'Bclegfdmft  bi«  ,u  300  3Rann  bei  oollcm  betriebe 
De«  2öerfi?.  ?n  Der  fatbolifcbat  Glementarfcbule  werDen  l12.HinDer  unterrichtet;  am 

3nDufrric«Unterrtcht  nehmen  25  SWaDehen  2heil.    8cbanfwirtbfehaft  unD  Wfftauration. 

4.  Die  »Beutbnerbütte,  eine  ̂ inflrntte  an  Der  StuDa^lntonienbüttcr  Cbouffce, 

wnrDe  1845  oon  Den  Banquier«  Wcrib  JstrieMänDer  unD  (Simon  Secwn  in  Reuthen 

erbaut.  Die  -yntte  enthält  4  Dobbcl«De1tillir&fen  unD  Da*  ba$u  geb6renDe  lerrain 

umfafit  einen  i^läebenraum  »ou  cirea  6  ÜRorgcn.  Die  (^reu^eu  Deo  lefcteren  treffen  oft* 

lieh  "nr  föDlicb  mit  Vouifengrube  unD  ̂ rieDen«hütte,  wefMieb  unD  nörDlid?  mit  ?ouifen» 

grübe  unD  Öuteboffnungehütte  jufammen.  Die  glitte  ift  bie  ,11111  3abre  1851  nidit 

immer  oottlKinbig  betrieben  »orDen.  Einmal  waren  Die  nieDrigen  Jinfbretfc  Die  Ur» 

fache.  Da«  anberc  2»al  Der  ORangel  an  entfpreehenDem  (^almei.  3m  3ahre  1851  am 

18.  3uli  De«  Nachmittag«  jwifehen  3—4  Uhr  hatte  Diefe  «ütte  Da«  bcfouDere  Unglücf, 

oon  einem  Drfane  ̂ u  3/i  ibeilcn  umgeworfen  >u  werDen.  Cbwobl  ju  Derfelben  £tuitDc 
cirea  30  Wann  arbeiteten  unD  obwohl  Der  Crfan  jia)  blijjfchuell  entwicfelte,  fo  rennten 
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fte$  boo?  noeb  fänimtüc^e  arbeitende  ̂ erfonen  retten.  9?ur  gwei  fdjlafente  ̂ erfenen 

würben  t»on  ber  umfatienben  SRaucr  ertrüeft.  Die  ben  ben  Scftfcern  wieber  aufge* 

baute  $ütte  würbe  1852  an  ben  dommer^ienratf?  ©.  Ätamfta  in  ftreiburg  berfauft. 

reeller  fic  bi*  jum  3a^re  1859  betrieben,  bann  aber  wegen  Langel  an©almci  au§er 

©«trieb  gefegt  f?at.  Die  borlwnbenen  ©Ordnungen  fmb  an  Arbeiter  bertbeilt  unb  ber 

mietet  »orten. 

5.  Die  Wefamunbebütte,  eine  3inft)ütte,  würbe  an  ber  Strafe  ben  ̂ rieben** 

bütte  naa>  öintrad)t*bütte  unb  Öottcefegcngrube  im  Dolore  1838  bom  Äaufmann  Äebtfcb 

au*  9rt*(au  erbaut.  Anfang*  war  biefetbe  nur  auf  4  einfache  3inf*Dc1tiUtTdjcit  ein* 

gerietet  unb  et  befianb  bie  gan$c  £üttc  (bie  (Skbäulic^fcit)  nur  au*  £el$werf ;  al*  fte 

aber  1845  in  ben  9efty  be*  6a)ia)rmciftcr*  9).  Scfyolfc  in  Reuthen  übergegangen  war, 

würbe  fic  ton  birfem  1846  mafftb  umgebaut  unb  auf  8  Oefen  erweitert.  3m  3*bre 

1848  erwarb  fie  ber  #üttcnfaftor  Scboljw  $u  $utel>effnung*bütte  unb  1851  ber 

gegenwärtige  ©eftfrer  <£ommerjienratb  JTramfta  in  ftreiburg,  ben  weitem  fie  nea>  bell» 

fianbig  betrieben  wirb.  35a*  lerrain  jur  £üttc  umfaßt  6  borgen.  Die  ̂ üttc  befi|t 

«in  Scamtenfmu*.  jwei  fcamilicnbäufcr  unb  jwei  Scbobben.  $rebucirt  wirb  an  ttor)$tnt 

errca  6000  Zentner,  woju  circa  45,000  (Jcntncr  ©almei  unb  40,000  Sonnen  Äeblcn 

berbrauä)t  werben.  Da*  $robuft  wirb  auf  bem  eigenen  ©aljwerf  ju  (Smilic^anlinen. 

flutte  bei  GMeiwife  eerwcrtyet. 

6.  Die  dlara bü tte ,  eine  3inf bütte,  ift  an  ber  Gbauffcc  bon  £ömg*bürtc  naä) 

9fatonienr)üttc  im  3at)re  1820  unb  1821  bureb  bie  5fauf!eutc  fwmann  ßoewb,,  9ted>* 

nifc,  <Sebrauer,  ftrieblänber  unb  SRanbeimcr  in  iBcutljcn  erbaut  werben.  Später  über» 

natym  bicfelbe  ber  @raf  ©uibo  £cncfel  bon  Donner*marf  auf  Wcubcd.  Sor  einigen 

3a&ren  würbe  ftc  an  bie  fd)leftfa>e  9tctien--©efeUfd)aft  belebtet  unb  wirb  ben  ber« 
felben  betrieben. 

Die  £ütte  enthalt  6  Debbcl»Deftilliröfcn.  Serrain  befifct  fie  12  SWergcu  unb 

grenjt  öjtlia>  an  (Eintraefytbütte,  fublidj  unb  nörblia>  an  ftauftogrubc.  bicfelbe  be* 

fä>äftigt  2  Beamten  unb  6  Arbeiter.  Die  ̂ robuftion  beträgt  8800  Zentner  3inf, 

weju  65,500  ßentner  ©almei  unb  17,950  leimen  Äeblen  berbrauebt  werben. 

7.  Die  ©eerginengrube,  eine  Jteblcngrube  mit  ̂ unbgrube  unb  190  SWaafcen, 

würbe  im  3«bre  1826  belieben.  3bt  $flb  grenjt  an  bie  Senncnblumcgrubc,  Cr^cge«, 

Souife,  Saara  unb  Serftcbt;  fie  baut  ba*  36  3o\l  mächtige  ©eerginenfle£.  töcfifccr 

ber  ®rube  finb  *u  76  Jfuren  £crr  tSommcrjicnratb  flramfta  unb  ju  46  Äuren  grau 

©räftn  <Sa>ffgetfay    Sic  ferbert  15,000  lonncn  unb  bcjifrt  ein  3ctt>cnt)au*. 

8.  Die  Sonncnblumegrubc,  eine  ftunbgrubc  mit  192  9Jtoa§cn,  würbe  im 

3a^re  1828  beliehen.  3br  gelb  grenjt  an  bie  Crjegew*  unb  ©eerginengrube ;  m 

baut  ba*  36  3oö  maebtige  6ennenblume^le^.  Befi^cr  ber  ©rube  finb  $u  !/2  ̂>«r 

Gommerjienratb  Äramfta  unb  ju  »/«  ÖW"  ©räfin  Sebaffgetfa).  Die  ®rube  ferbert 
80,000  lonnen. 

9.  Die  gaufta grübe  bei  Scbmiented?lowifr,  belieben  ben  15.  Ofteber  1829. 

mit  ftunbgrube  unb  579  ÜRaafjen,  wirb  gegen  Dftcn  ben  ber  ©uttman*berf»,  gegen 

®üben  ben  (But'Ölücf*  unb  gegen  ffleften  ben  Ottilie»  unb  ̂ nebri*'©ilbdm=  unb 

^rgen  Werben  ben  griebria)*®UbeIm*  unb  ($uttman*berfK&rubc  begrenzt. 

Aupet  3  bauwürbigen  gießen  finb  im  ©rubenfelbc  nea)  6  glefec  ben  geringer 

ORd^tigfeit  unb  febled>ter  ©cfa>affent)eit  aufgefa^lejTen.  Da«  ftlefe  get)t  ben  Dften  na* 

©eflen,  ba«  gaüen  13—30  ©rab  gegen  €üben. 

3m  weftlia>en  ©rubenfelbe  liegt  ein  ben  Worten  nad>  ©üben  ßretd>uber,  na* 

Ofien  einfattenber  Sprung,  welker  ba*  ̂ angenbftc  unb  ba*  liegenbfte  ber  3  bauw>ür> 

bigen  glo^e  mä§ig  »erwirft,  ba*  mittlere  ebnr  gaufta^l6|i  aber  bi*  jur  Unbauwürt^ 
feit  berbrüeft. 

Da*  (S(ara>$lty'  60  3eü  mäd)tig,  mit  einem  10  3oU  ftarfen  Bcrgmittcl,  hat 
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einen  StütffefelenfaU  bon  67,3  «Projent.  Dad)  unb  Sofelc  bildet  ein  jicmlicfe  feflrr 
Sa)iefer,  bie  Äofele  eignet  ficfe  jum  3iwfbüttcnbcrriebe. 

Da«  Tsaufta  ̂ Ilh-.  50  3otl  mäcfetig,  eine  ;um  CHfcnbüttcn betriebe  tauglicfec  Äc^tc 

füferenb,  bat  jnm  Daefe  einen  milben  ©tiefer,  ber  einer  fcgfamen  $er$immcrung  bc» 

barf;  tie  Sofele  ift  ebenfalls  Scfeiefer,  ber  SrücffefelenfaU  beträgt  83  $ro$ent. 

Da«  ©uttman«borf.gl6fe,  40  3*U  mäcfetig,  1  —  2 $oüt^  iBrantfcfeiefcrmittcl 

einfefelicpenb,  feat  jum  Dacbe  unb  jur  Sefelc  feften  Scfeiefcr.  Die  Aefele  wirb  $um 

ßifen*  unb  jum  3inffeüttenberrtebe  benu|;t;  ber  Steinfeblcnfall  beträgt  64,4  $Wfttlit. 

Die  ®rubc  ift  feit  bem  Safere  1831  im  »erriebe,  ibr  öaufclb  würbe  in  feiner 

Rläcbenbcbc  bi«bcr  auf  allen  3  ftlöpcn  in  4  Seblcn  gctbeilt,  von  benen  3  Seblcn  öoU* 

flaue  ig  abgebaut  ftnb;  bie  lcfcte  Sefelc  ift  (burefe  SBrem«berge  unb  ftreicfeenbc  Strccfcn) 

eorgeriefetet,  au$  ter  ̂ feilcr-ftbbau  bereit«  begonnen.  Dcrfclbc  wirb  ftreicbcnb  gefübrt. 

Dura)  2  Dampffünftc,  eine  40$flUige  unb  eine  24$8lligc,  werben  bic  (Srubenwaffcr 

au«  39  ?acfeter  Xeufc  bi«  $u  einer  ftöfebe  gebeben,  bie  6  flaefeter  unter  Jage  ein- 
bringt unb  80  Carter  lang  ift.  Die  gröpcTc  DampjTunft  bebt  mit  2  Saugefäfccn 

von  IS  Vi  3»U  Äolbcnreferwcitc  au«  35  Satter  leufe  55  Aubiffup,  bie  anbere  mit 

2  Saugcfäfoen  von  11  Seite  au«  bcrfelben  leufe  30  Aubiffup"  Gaffer  in  tcr 
Minute.  Gin  britter  Scbacfet  (Gonrab)  bient  $ur  ftörberung;  auf  ifem  [tobt  ein 

6pfcrbefräftiger  Dampfgeycl,  wclcfecr  in  ber  1 2ftünbigcn  2  stiebt  au«  39  SaAtcr  Xeufc 

in  1  V,tonnigen  (Scfäfecn  500  lennen  Äeblcn  förbert.  (£in  bierter,  37  Satter  tiefer 

S<feaa)t  mit  ©etierefen  bient  al«  Setter*,  £ol$bängc«  unb  ftaferfefeaefet. 

10.  Die  fintbanbragrube,  mit  einer  ftunbgrubc  unb  60  2Jtaapcn,  würbe  im 

Sabre  1830  belieben.  3fer  ftelb  grenzt  an  bie  Eetcwfegen*,  ftran$i«ca*,  <9ette«fcgcn«, 

unb  (iiecregrubc.  Die  ©rubc  baut  ba«  3  Saefetcr  mächtige  $ntenicn*ftlofe,  wclcfec«  burefe 

ein  Scfeiefcrmittcl  in  2  ©änfe  getrennt  ift.  ÜBcftfccr  ber  (#rubc  ftnb  grau  (Gräfin 

Scbaffgotfcb  mit  */3  unb  bic  2lcticn*©efcllfcfeaft  SJtincrea  mit  l/s.  Die  (Srube  förbert 
iäl'rticfe  150,000  lernten  Aofelcn,  befifct  eine  22yfcrbcfräftigc  ftörbermafefeinc,  ein 

amtenbau«  unb  ein  gamilicnfeau«  mit  16  28obnungcn. 

11.  Die  JBelc» fegen  grübe,  mit  einer  gunbgrubc  unb  483  ÜJtaapcn,  würbe 

im  Safere  1805  belieben.  Sic  grenzt  an  bie  Drjcgow»,  tfntbanbra*,  Saara»  unb  Gin* 

rracfelgrubc  unb  baute  ba«  48—58  Soll  mächtige  Seuifcn-glöfc.  $cft$cr  ftnb  bie 

2Uhen*®cfcUfcfeaft  ÜHtnerea  mit  100  Auren  unb  bie  Stabt  Reuthen  mit  22  Auren. 

Sie  liegt  gegenwärtig  in  Triften,  bat  eine  Sajferhaltungemafcfeine  Den  8  ̂ferbefräften 

unb  eine  lopf«befräftige  $örbcrmafa>inc. 

12.  Die  (Jintradjtgr übe,  mit  einer  ftuntgrube  unb  713  *Waa§en,  würbe 

belieben  1830.  3br  fttib  grenzt  an  bie  Ci>tbanbra%  Saaras  $erjtd>r*  unb  ̂ otte«« 

ügengrube.  Sie  baute  in  frubem  Oabren  ba«  Ottilien^lc(i ,  gegenwärtig  liegt  fte  in 

ftriften.  Die  ©rube  bat  3  böljerne  Sobnbäufer.  »cfi^er  fmb  bie  *J!ctien*®efellfcbaft 
Minerva  mit  88  Äuren  unb  bie  Stabt  »eutben  mit  34  Auren. 

13.  Die  ftriebriaVJÖJilfjelmgrube,  mit  einer  gunbgrube  unb  838  Waagen, 

würbe  belieben  im  Safere  1841.  3br  ̂ elb  grenzt  an  bie  Storftyt--  unb  Cttiliengrube, 
fie  liegt  in  $riflen  unb  bat  feine  mafdunellen  Anlagen,  »ejt^er  ftnb  grau  (Gräfin 

S4affgotfa>  mit  61  Auren  unb  bie  actien*©cfeUfcbaft  SWinerwa  mit  61  Auren. 

14.  Die  QJorfiaMgrube,  mit  einer  ftunbgrube  unb  770  2Raapen,  würbe  be* 

lieben  im  Safere  1841.  3bre  ©renken  ftnb  bie  Saara»,  ©eergine»,  ©cfelcn-  unb 
ärietria>2Bilbe(mgrube.  Die  ®rube  liegt  in  #riflen.  »efi^er  finb  ©raf  Sdjaffgctfd) 

mit  61  Auren  unb  bic  Äerien^efeUfcfeaft  9Winen>a  mit  61  Auren. 

15.  Die  £ «uifengrube,  mit  einer  ftunbgrube  unb  132  SNaapcn,  würbe  be» 

liefeen  im  Safere  1824.'  Sfer  gelb  grenjt  nörblicb  mit  Crjcgowgrube,  füblicfe  mit SaaragTubc,  wefllieb  mit  Orjegowgrubc  unb  fflli*  mit  Wecrginegrube.    Diefelbe  bat 

3  glSfce:  1)  Dberflffj,  60  3*U  ma*tig,  bie  Äcble  eignet  fty  ̂ um  Jinfbüttenbetriebe; 
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Sanfter  «bicbnin. 

2)  iXictcrflc^,  50  3dl  mä<^tt^,  tiefe  Äotjle  eignet  fid)  gut  $ur  (Erafebereitung  trat 

ijt  bebcutcnb  härter  wie  ba«f  Obcrflöfe,  wirb  nur  mit  $utoer  gearbeitet;  3)  ©eergine« 

riefe,  32  3dl  mädjtig,  biö  jcfet  nedj  nicbt  in  Abbau  gctcmmcn. 

tie  (9rube  befifct  feine  9Rafcbincn;  bic  Äoble  n>irb  au*  4  $crterfd)ä<fetcn  biird) 

Wcnfcbcnbäncc  ;u  läge  gebracht.  JJerfud)  8*arf>t  Sfl^ter  tief,  <5»ru*6a>ad}t 

12  Ruthen  tief,  löpier*  ctbadtf  16  tfadjtcr  tief.  ©renj  *  Sdwcbt  lftVt  Sachter  tief. 

£a«  9iiebcrftcfc  liegt  60  3cll  tiefer  al«  ba«  Cbcrflöfc  unb  ba«  (Georgine-  1 5  dachtet 

tiefer  al«  ÜNiebcrflefc,  fe  baß  ta«  iöcrginittcl  jwifeben  Ober*  unb  iVictcrflöb  60  3cU, 

ca«  ,tvifd?en  ÜNictcrjlöfe  unb  ©ccrgineijlcfe  15  £ad?tcr  mächtig  ift. 

£ie  (9rube  bat  im  ̂ ^bre  1860  im  weftlicben  Xhcile  von  bet  €4aragrube*@rcn;e 

ein  Eobrlecb  246  ftufc  mit  1 2  3oll  Durdmicffcr  bi*  auf  bic  fcnigltcbc  £auptfd>lüjfel« 

Stelleufebte  nieber  gcfiefcen.  Eerfclbc  bient  $ur  ©affer»*blcitung.  gröber  imr&tc  ba« 

Jßaffer  tura)  Orjcgew»  unb  fpätcr  bureb  Saaragrube  |td>  jieben. 

(*e  wirb  monatlich  ffcblc  geferbert  bi*  auf  8000  lennen. 

16.  Tk  3aara grübe  liegt  gegenüber  Pen  ftriebensbütte,  grenjt  öfMid)  an  $er* 

fubt-  unb  ?jrictridv2öilbelmgrube,  füblid)  an  (fintraaM*  unb  Jklewfcgcngrubc,  wefilieb 

an  iöclcwfcgcn*  unb  ncrblieb  an  flouifen*  unb  ®ccrgincgrubc.  £cr  9>tittergut*bcftfecr 

».  £ed>bcrg  ju  OTecran  würbe  auf  bicfdbe  im  3abre  1837  mit  607  SRaapen  belieben. 

Q&cgcnwärrigc  iBeftfccr  berfdben  finb:  ftrau  ̂ after  £übncr  $u  $lcfc,  ftrau  *.  .<pccbberg 

ju  (»leiwife,  Äammcrberr  c.  ©ittcw«fp  auf  OTeerau,  $cticn*<&efcllfd>aft  SRincroa  unb 

3tabt  Reuthen.  $ic  ©rubc  baut  ein  Oberflöft  von  60  3oU  unb  ein  »icberflefc  »en 

50  3cU  3Räd>tigfeit.  (frfterc«  ift  nur  cerwentbar  }um  3infl>üttenbcrricbc,  ta«  anbere 

ifi,  ba  e«  coafäbar,  jum  (Sifcnbüttcnbctricbc  $u  gebrauchen.  T\t  jährliche  ftertcrung 

beiber  Birten  beträgt  100,000  Icnnen.  Sie  befifct  eine  lOpferbcfräftige  ftorberunge» 

■£ecbbrurfs!£ampfmafdMnc,  ein  Scamtenhaui,  ein  Familien*  unb  ein  3«ty*nhau«. 

Xicfc  ©rubc  befehäftigt  2  Beamten  unb  im  r-ollcn  betriebe  130  Arbeiter. 

17.  $>ie  Ottilicngrubc  würbe  cen  £erm  e.  £ecbbcrg  an  bem  ftabrwegc  cen 

fflcfamunbcbiitte  nad)  (fuitradtfbiittc  erfeburft;  fte  enthält  600  SRaaficn,  grenjt  fftlidj 

an  ftauftagrubc,  füblid?  an  <»ut*©lüet*  unb  *«ntoniengrube,  weftlid?  an  (SintradHgrube 

unb  ncrblieb  an  ,>riebria>-Silbelmgrube,  unb  gehört  ̂ u  berfdjiebenen  Ibeilen  ben  (5geU*« 

feben  (irben  ,u  eiutracbtbütte,  ber  J^rau  ̂ aftcr  yfibner  in  *ßlc#-  bem  .^errn  6.  fieewp 

Reuthen,  bem  «i>erru  Mainmerberrn  c.  'iöittc«oeft>  ;u  ÜKccrau,  ber  Jrau  ».  ̂ oebberg 
;u  (^leiwin  unb  ber  Stabt  iöeutben.  Tie  C^rube  entbält  ein  60  Jell  maa)tigetf  ̂ Ict, 

tcelebee  fia>  nur  jum  3«»fbüttenbetriebe  eignet.  Segen  Langel  an  5lbfa^  mu§te  tiefe 

©rube  im  J^bre  1851»  in  ftriik"  gelegt  werten. 

Xie  ($rube  befift  eine  15>cUige  Saffcrbaltunge-vccbbrurf^ampfmafebine,  ein 

3ed>enhau*  unb  brei  '$amilieii^äiifer,  welaV  Untere  auf  bem  Xerrain  $u  iNeubcrf  ge* 
börig  fteben. 

c  peUittbrprk  pilhermül)l. 

5>er  f leine  ̂ olijeibejtrf  ̂ ilfermübl  umfaßt  baö  dominium  $UfermüM  unb  b»c 

©emeinbe  beffflben  Warnen«. 

Inhaber  ber  Dcminial<9teebte  ijt  ber  jeteemalige  fatbclifdK  <5tabtpfarrer  ju  ̂eut^en 

al«  92acbfclger  unb  3teUoerrreter  ber  ccrmaligen  kröpfte  ad  sauetam  Margarethani. 

Xiefe  waren  JuriHdictionarii  be*  ̂ ramcuftratenfer^lbtee  ad  S.Vineentium  in  *3re*lau, 
welker  fein  suprenium  dominium  aue  einer  firdjlieben  Dotation  be«  Oppelner  ̂ er^og« 

Äaftmir  au«  ber  legten  ̂ älfte  tc*  13.  3abrbunberte  herleitete  unb  barin  fpatcr  butd> 

ben  Äaifer  Nutelpb  II.  betätigt  war.  3n  T^lge  bee  fcuiglidjen  eäfularifalioncgefejjee 

con  1810  würben  alle  tiefe  fteebte  unb  (9ered)tfame  mit  ber  neu  botirten  refp.  ab* 

jungirten  ̂ cutbencr  5t.  ̂ argaretba^f*"«  wrbuuben. 

1.  X>ie  Tominial grünt ft nefe  fint  tie  Dermal*  prcpfteilicben  ̂ crwerf*äefer 

cter  tie  je^ige  ̂ farrwietmutb,  weld>e  circa  320  ÜÄcrgen  an  Slcefcm,  ©iefen,  ©arten* 
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unb  ftngcrgrunb  umfaffcn.  Die  i^cfcbaffenbctt  biefee  Areale  würbe  bei  Dielen  eorge* 

fommenen  IBonitirungcn  ale  93obcn  erfter  Älaffc  befunben  unb  bat  jlcUenweife,  fclbft 

bei  fpärlicfycr  Düngung,  immer  auffallcnb  gute  Seijen*  unb  Äerncrnrcn  fielen  laffcn. 

Gigentfyümcr  biefer  üßfarrwicbmutr)  ifl  bif  3t.  2Äaricn*3tabt»vJJfarrfircbc  in  Reuthen, 

wie  urfprünglid)  bic  3t.  ÜHatgarctb-^ropflci  refp.  2anbpfarrfirc&c  bei  tylfcrmühl.  Der 

ÄicBbraud)  tiefet  »ßfarrwictemutb  uilb  aller  gehörigen  ©credrtfame  ifl  ]>ars  t*nlarii 

jeftt  bee  3tabtpfarrere  t>on  $cutbrit,  wie  anfäit^(id>  bee  3t.  Margarctb^ropftce. 

Die  tröpfle,  bereit  Icfctcr  aue  bem  (Gremium  bee  Sbrcelauer  23inccntincr*(Scnocute 

hier  1839  flarb,  waren  faß  buretyweg  tüchtige  l'aubwirtbc,  bie  ihr  gelb  in  gutem 

(5uttur$ujlanbe  Helten,  unb  beu  2(cfcrbürgcrn  unb  dauern  in  ber  Nacbbarfcbaft  9Hufter* 

roirtbfebaften  uor  'Augen  flclltcu  unb  9iad?a  hmer  fanbcit,  infoweit  bae  JRioalifircn  uiebt 

etn>a  Kobern  Äoflenaufwaub  erbeifdjte.  Die  jefeige  (Jultur  ber  propflcilid^en  iJorwcrfe- 
äffer  ifl  me^r  (Gartenbau  ale  gelbbau  ̂ u  nennen,  »eil  ber  jcUigc  Pfarrer  feine  gau;e 

flcfcroirtbföaft  parjcltcnwcifc  in  .{eitpaebt  giebt  unb  babureb  an  40  -50  f leinen  fta- 
miiien  gu  einem  3tüefa)en  Bieter  oerbilft,  woburd)  bann  unter  biefen  jachtern  unb 

'Äftcrpäefytcrn  eine  foldK  DU'tyrigfcit  funb  wirb,  bajj  man  Äraut,  Äartoffcln,  fRübeit, 
iöebnen  unb  aubercrlei  Äücbenfräutcr  unb  ©emüfef orten  in  lolmcnbcm  (irtragc  erbaut, 

eft  genügenb  für  ben  £auebebarf.  $acb  ooUbracbtcr  (gruben«  unb  $üttenfdud)t  reebueu 

aWänncr  unb  grauen  fia)  ale  Grgefcung  an,  auf  tyrem  <Jtocbt»$cfcrjmcfcbcn  ju  graben, 

*u  jäten  unb  ju  begießen.  3NaiV$t  biefer  $adjt«$arscllcn  fmb  nicblicbe  Öärtc&cn  unter 

forgfamer  Pflege  ber  9?u^nie§er  geworben,  bitten  bureb  bie  ganjc  tfänge  biefer  ©icc« 

mutb  gingen  feit  bem  16.  3abrbunbcrt  bie  Döhren  ber  fläbtifeben  Süaffcrleitung.  parallel 

mit  beren  JRiaStung  läuft  jefet  ber  (Sifcnbahnfrrang  oon  Äarf  naeb  IRofjberg. 

Da*  pfarrlicfyc  DomiuiaU  Öcjtnbebaue  mit  Stallungen,  iRemifen,  Scheuern,  mit 

lern  Cbflgartcn  ton  ber  :)iorb*,  ber  ̂ Baumfa?nle  bon  ber  Sübfeite,  bringen  ben  3*or* 

werfepäebtern  SJortbcile  wegen  leiajter  ilticitcrocrpadjtung,  audj  ̂ crwcrtlmng  jeglicher 

©irtbfcbafte^robufte  bei  ber  unmittelbaren  Wabe  «eutbene,  fo  ba&  bie  pfarrlitfccn 

•Borwcrfebewolnicr  in  ber  Sage  fmb,  bie  SJortbeile  bee  ßanb*  unb  3tabtlcbcue  ju  gc* 

niesen.  ©an$  nahe  biefem  Sicbemutbgctyöftc  ifl  bie  3t.  3ofcprV£ucllc,  ein  23rünnlein, 

bae  für  bie  Vorwerfe*  unb  bie  Dorfgcmcinbc*öinwobncr,  fowic  aua)  für  bic  angrenzende 

^orjlabt  bae  fdjonflc  Irinfwaffer  bietet,  wclcbee,  im  $cgenfafe  $u  bem  (SalmcimafaV 

»affer  ber  ftäbtifeben  Saffcrlcitröbrcu,  aua)  felbfl  in  jenen  Jahrgängen  nidjt  wrfiegte, 

ale  3tabt  unb  £anb  turrf?  bic  ifi3a|Jer(>cbemafd)inen  bee  Qkrgbauce  auegepumpt  unb 

auegefogen  »urben.  3d?on  im  14.  3abrbunbcrte  fprubelte  fie  unb  münbetc  in  ben 

berüchtigten  gifdjbältcrtcidv  »eichen  bic  6tabtoommunc  öcut^en  bittweife  mit  pröpfl* 

lieber  (Bewahrung  ale  gafttageverratbefammer  bcuujjtc,  nachmale  aber  burd?  übel  aue- 

gebeutete  $erjäbrungefraft  ftd;  eigentbümlicb  anmaßte:  hier  würben  oou  ben  bürgern 

}ii  dnbc  bee  14.  3äculume  in  golge  t>ou  rc^empreitigfeiten  rucbloe  jwei  ̂ riejler  er* 

fäitft.  t\<  Reuthen =1Äorgcnrotf>cr  GbaujKe  führt  über  jene  Gcfc  biefee  leiebee,  wo 

Jamale  ber  boppclte  ̂ ricflermerb  verübt,  unb  bic  8trafc  bee  Äircbcnbannee  »erwirft 

werben  fein  feil.  $or  circa  40  3al>rcn  entwäffert,  würbe  biefer  Xci$  eine  ergiebige 

©raewiefe,  beren  ̂ aebtgetb  bic  5tämmerei*Äaffc  bejie^t. 

'Abwarte  vom  Damme  unb  2öcl>re  biefer  leiebwiefe  beginnt  bae  fogenanntc 
3t.  j)eargaret^en*Xbal.  Durch  baffelbe  unb  fc^on  oberhalb  bed  Xcic^ee  fcblängelt  ficb 

flreefenweife,  bic  (Sren^fcbeibc  bilbenb,  ̂ wifeben  ber  ̂ Jilfermühltr,  3e^omberger,  ̂ obrefer, 

$eutbencr,  !Re§bergcr  unb  Sagicwnifcr  gclbmarf,  ber  fogenanntc  Jferbac^.  Diefce  SBäcb* 

lein  ifl  ein  3ufammcnflu§  flciner  gelbaueücn,  ber  Siegen-  unb  Xbauwäffcr,  ber  3tabt* 

unb  3Betflabt*Xraufen,  ber  3t.  3ofcpb*  unb  ber  3t.  £pacintb*£ucüe  unb  anberer  fleiner 

®afferabern.  3n  Witten  bet  3t.  Margarethen  »2ßiefc  wenbet  biefee  $ad>waffcr  ftcb 

auf  bie  $ilfer»  unb  (^ojer»ÜÄül)le.  3n  biefer  Stoctyfrümmung  (0  kronglik  =  Strubel) 

ertrauf  feit  SRcnfc^cngebcnfcn  fafl  jebee  3abr  ein  SWftifcb  bei  unfrorfityia/m  95abcn. 

Qtncr  alten  Urfunbc  $ufelgc  gebort  bai<  Gaffer  unb  bic  gifdje  biefee  3fcrbaa>re  bie 
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an  ttn  $aa,itwnifer  ©ej  ttm  $ropfiti  dominium;  tae  jefrtgt  ©almttwafftr  ijt  aber 

t<n  ftifeben  töttlicb.  $it  $citwäffer  perringerttn  fid>  fchr;  tie  grofct  wunttrbart 

TBafftrqutUt  am  ftupt  tte  fRetjbtrger  .$parintb*#ügde  Ptrfitgtt  gänzlich,  fo  ba§  tit 

Älufowicfcer*  unt  Äecblowfa*2Rüblcn  cafnrt  wurttn.  Tic  $üftr<  unt  ©ejtr«2Jcüble 

erhielten  tura)  tie  ©afftrferttrmafcbintn  ttr  Ibatfitn»,  Slpftl*  unt  9Raricngrube  au* 

ttr  liefe  tit  Ptrlertnen  SäJäfTcr  ttr  CbtrflädK  $urücf  unt  haben  ihre  etablifftmcnte 

^weigängig  auf  amtriCanifa>f  %xt  cenfhrnirt. 

£tr  St.  ÜRargarctbcn»*>ugcl,  in  ten  ältcften  Urf unten:  mons  situhal  —  sutuhal 

genannt  (Don  nute  haldy  =  gefebüttete  £altc),  ift  augenfdwinlidj  tntftantcn  tureb 

fünftliebce  Slufwcrfcn  unt  Aufführen  eine«  Stallte  unt  Umwäncrung  tureb  tae  3ftr» 

n>aff<r.  $>ic  2iiallwäffcr  fint  ptrfcbwunttn,  aber  tit  J\orm  tte  £ügcle  ifl  immer  tit 

©eftalt  einer  Saftien  oter  (5itabtllc,  welche  ju  ten  $cfeftigungcn  ttr  formale  mit 

Wallgräben  unt  Umfaffungemauer  befeftigten  Ärcieftatt  gtbertt.  *Jluf  Nr  an  trti 

Morgen  grepen  fläche  tiefte  .fciigele  fleht  feit  untcuflicher  i<er$cit  ein  beljtrnte  Äirch* 

lein  mit  ttm  ̂ cibetitcl  ter  beil.  Jungfrau  unt  Märtnrin  (matgorzata),  weraue  tit 

ttutfebt  Jungt  gemacht  hat:  Margaret h.  Tice  Äircblcin  war  tae  erfte  etyriftlicbt 

Gultuegcbäutc  ter  ̂ eutbener  Regent:  erbaut  in  tunfltr  ̂ cr^cU.  war  fit  tit  SanN 

pfarrfirdje.  Sßcgcn  inaufticientiu  dotin  wurtt  tieft  tf»rwürtigc  (Et.  Margarethen» 

Äirche  mit  päpfilieber  (Genehmigung  mit  ter  JBeutlwner  St.  Maricnfircbe  ale  5)tgräbnip* 

fircbltin  Pcrbunbcn.  Xk  beregten  ©ewentt  flefer*  ringe  umher  jiut  ttr  anmutbigfte 

ftirebhef  weit  unt  breit. 

2.  £er  CrtePorftaut  ter  f leinen  gemeinte  iUlfcrmübl  ift  gtfe&ü*  gc* 

regelt;  3cbulv  ©ericbteleutc  unt  ©cmeintcfcbrcibcr  haben  aber  fein  Bereich  $ur  tfnt^ 

wicfelung  greper  Ibätigfcit.  veebftene  erfertert  tit  #antbabung  ttr  8icbtrbcitepeli;ei 

unt  ©tftnttertnung  einige  Qlufmcrffamfeit  wegen  tee  angrcn$tnttu  Stattbcjirfe. 

5tird)tn-  unt  3 cbuUflngclegenbciten  werten  in  JBcutbcn  mit  crlttigt.  Segtnanntcr 

JRuftifalgrunt  oter  ttlciugruntbcftU  ift  nur  fe  Piel  perhanbcit,  ale  turch  9lbPcrfauf. 

ftb^meigung,  Abtretung,  Ucbcrlaffung  oter  Trennung  »cm  dominium  ftcb  fucetffipt  vj 

•Ödueler-  unt  (Gärtnerftellen  oter  3ntujrric4lnlagen  gefaltete,  l^ie  ̂ wti  anfehnlichfltn 

<|3offcfftoncn  ftnt  Nie  ̂ ilfermübls  unt  tae  Wojcrmühl-Gtabliffement;  ihnen  juiuichft 

tae  srimcuawr'fcbe  unt  (^oltilein'fche  .{>aue,  jwifchen  ftoftbtrgtr  unt  Gbor^ower  Käufern, 
in  ter  Ärafaucr  ̂ orftatt,  wo  in  grauer  Vergangenheit  eint  ̂ t.  ©arbara*Äapellc  mit 

einem  f leinen  ikgräbnippla^f  gewefen  fein  feil,  webura)  f»a>  tie  Jugehörigfeit  tiefte 

turch  beträchtliche  I^iftanj  oom  eigentlichen  ̂ ilfermnhl ^eminial-  unt  Äu|lifal-^nmtt 

gefontert  liegenten  ̂ laftee  ;ur  ̂ tmtintt  erflärt.  Tae  ̂ ilfermfihh  oter  €t.  Wargarcth* 

oter  ̂ rorfteili*e  .^Pvothefenbuch  whlt  einftweilen  nur  9  ̂ olien;  laufente  £auenummcm 

fmt  in  ter  gemeinte  nur  13.  31  Ut  ftnt  tem  "JJfarrteminium  robotpfliebtig;  tie  Hb- 
löfung  tiefer  Vaften  ift  beantragt. 

«1.  iDtm  Polijrtbfjirk  (SoboUaljutte 

gebort  in  ter  bier  ju  bttraa>renten  nörtlicbcu  £älftc  auper  ten  btiten  naa>  ©outben 

eingepfarrten  auch  eine  nach  üRiccfyewifc  eingepfarrte  ©tmeintt  an. 

1.  Die  (Gemeinte  Cr^cgew,  0,87  SWeiltn  pon  ©tuthen  entfernt,  ̂ ur  ̂ aroc^it 

Reuthen  gehörig,  enthält  Teminial  unt  JHuftifalttrrain ;  fit  gehört  ju  ttn  f>auptfi^tn 

ter  93crg*  unt  Kütten  ̂ ntujrrie  unt  fmt  tarin  felgcntt  Ortfa>aften: 

Xae  $erwerf  Äopanina,  pon  welchem  tie  ̂ eminia (grünte  bewirthfehaftet  irtr^ 

ten.  gebort  ter  (Gräfin  (2clmffgotfcb'(Gotulla  unt  liegt  6fHid)  Pom  I)orf  Or^cw. 

X^er  ftlächtninbalt  umfapt  441  gWorgen  9lefer,  40  borgen  Siefe,  5  HRorgen  ©arten. 

Gl  Morgen  £utung  unt  1023  Morgen  J^orft.  T>tx  öoten  ift  rbeile  Itbmig.  tbeile 

fantig,  auch  bin  unt  wieter  fteinig,  unt  im  ©an;en  pon  mittlerer  35ofcf>affenbeit. 

I*ae  Dorf  Or^egow  ̂ ählt  3  SPauern,  10  ̂ albbanern,  4  Ciertelbauern, 

^  ©artner,  9  ?lcferbäueicr  unt  20  flngtrbäuelcr  mit  einem  ©ruutbtfi^t  Pen  443  2Rer* 
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ü<n  Ader,  37  SXorgen  ffiiefc  unb  5  SRorgen  90  CD^Hut^cn  ©arten.  »obenbefrtaffen« 

beit  wie  beim  Dominium.  Der  $icbjtanb  (inel.  Dominium)  beträgt  39  Werbe,  56  Äübe 

unb  9  £tüet  oungbieb. 

Die  ̂ Jaulu«*Gteinfoklen  grübe,  weftli*  bon  Crjegow  unb  ber  Sarnowifc* 

iiiorgcnrotfjcr  ßifenbalju,  würbe  1838  auf  eine  ftunbgrube  unb  1200  3Rapen  gc^ 

muibet  unb  1856  mit  9?eue»SBergfrcibeit,  ^Margaretha,  3aro«law.  $er* 

werf,  9tcu*Cr$egow,  Stcinbrucf  unb  JRofalic  mit  7038  2Waüen  eenfolibirt. 

$on  biefem  ftelbe  ftnb  250  2Kaf?en  bereite  abgebaut.  Da«  158  2a*tcr  tiefe,  in  bei- 
gäbe be«  SBaljnbof*  9Jtorgenrotl>  abgefunfene  iöobrlo*  weift  5  bauwürbige  fttöfee 

na*.  Die  ©rube  bat  eine  föai7erbaltung«*Dampfmaf*ine  unb  jwet  Berber  »Dampf« 

maf*inen,  beren  Anlage  65,000  Jfjlr.  getofiet  bat,  im  betriebe.  3äbrli*c  ̂ robuftion : 

800.000  Sennen  Äoblen  für  200,000  Xblr. ;  25elegf*aft :  450  9Rann.  Die  &rubc 

gehört  ber  Dominialbefifeerin. 

Die  <&otu(la'3inffcfittt,  fübli*  bon  Crjegew,  1854  erbaut,  gebort  ebenfall« 

ber  Dominialbeftyerin.  Urfprünglid)  au«  12  Deppelöfen  mit  2  ftlügclgcbäubcn  be> 

ftepenb,  orrgröicrte  fte  flcf>  nod>  in  bemfelben  Oabre  um  ein  €*miebegebäube  unb  ein 

gamilienbau«,  1855  um  ein  $eamtenl>au*  nnb  3  ftamilienbäufer,  1857  um  12  Doppel, 

ofen  in  2  ©ebäuben  unb  1860  um  no*  12  Doppelten.  Die  3abl  ber  Beamten» 

a/bäube  beträgt  gegenwärtig  2,  bie  ber  ftamilienf>äufer  16,  bie  ber  Arbeiter  264. 

Seit  ben  neun  3abren  feine«  SBejleben«  ift  ©obuüabütte  ein  wfef>rrei<fcrr  Crt  mit 

einem  28o*enmartt,  bem  Sife  ber  ̂ olijeiberwaltung ,  einer  jwetflaffigen  <5dwle  unb 

einem  Cratorium,  worin  periobifd)  ÜMte«btcnft  gehalten  wirb,  geworben. 

Die  3Rorgcnr0tb'3int$üttf,  1823  bon  bem  $crggefd»werenen  Starf  ju 

töeutben  unb  bem  Jjorftinfpeftor  ̂ »einrieb  ju  SNaelo  erbaut,  würbe  urfprüngli*  auf 

4  Doppelöfen  eingerichtet.  1828  würbe  ber  Jöetrieb  eingeftcltt,  1831  aber  wieber 

aufgenommen.  1836  würben  2  Doppelöfen  jugebaut  unb  e«  befiehl  bie  £üttc  feit* 

ber  au«  12  einfa*en  ober  6  boppelten  3infbcftiiliröfen.  Die  £üttc  bef*äftigt  47  Ar* 

freiter  unb  4  Arbeiterinnen  unb  probucirt  jäbrli*  etwa  11,000  (Sentner  3inf.  (iigen* 

tbümerin  ifl  bie  Dominialbeji&erin. 

Äeben  biefer  £ütte  ift  feit  1857  ber  $abnf>ef  3Jf  ergenrotb,  ein  £auptbal>n* 

l?of  ber  obcrf*lejtf*cu  ßifeubabn,  angelegt,  bon  welkem  bie  3*eeigbal>n  na*  Santo« 

reife  abgebet  unb  wo  fid>  neuerbing«  bereit«  ein  Spebition«gefd)äft  etablirt  bat.  Au* 

befinbet  fi*  hier  eine  fteftauratiett  im  j?errf*aft(i*cn  .£>aufc  unb  eine  auf  bem  ̂ abn^ofe. 

Die  ©utcl>offnung«*3infbüttc,  1820  »on  ben  ftittergutebefifeern  b.  SiefAe^ 

vife  auf  ftofittnifc  unb  b.  £o*berg  auf  2öicf*owa  erbaut,  gehört  gegenwärtig  ber 

Dominialbcftfcerin.  Sic  beftebt  au*  21  einfa*en  Defen  mit  4  maffiben  ftlügclgebäuben, 

y  ftamilienfyäufern  unb  einem  JÖcamtenhaufc.    83  Arbeiter  unb  8  Arbeiterinnen. 

Die  9tujtifaljteUenbejifeer  treiben  tycil*  gcwerb«mäfjig,  tbcil«  gdegentlid>  Skcturanj. 

3n  ben  fämmtli*en  $um  ($emeinbeeerbanbc  gehörigen  Crtf*aften  befinben  fid)  4  Dteftau- 

rationen.  <3enfHger  (Gewerbebetrieb:  3  tfaufleute,  5  Äramer,  1  Äretf*mer,  1  3*micb 

unb  2  ftleif*er.  45  Sfjlr.  (Ärunb--,  2t>  Xr>Ir.  £au*-,  36  Tblr.  ginfemmciK  1001  Iblr. 

Älaffen»  unb  103  Iblr.  ®ewerbe|ieuer.  3u  Dr^cgow  befinbet  ficb  feit  1868  eine 

fatf>olif*<  6d)ule  mit  359  €*ülern  unb  2  «ebrern  unb  feit  1859  ijt  aud>  in  (So* 

buüabütte  bie  »orerwäbnte  6*ule  für  bie  200  fdmlpflicbtigen  5vinber  ber  $erg;  unb 

Hüttenarbeiter  gegrünbet  worben. 

Die  oberfa)lefifd?e  ̂ auptbabn  unb  bie  3weigba^n  bon  Xarnowi^  naa>  3Worgen- 
rotb  berübren  bie  Or^cgower  ̂ elbmarf.  eine  Gbauffee  »erbinbet  ̂ Beutben  über  €cbem 

berg  mit  SKorgcnrotb,. 

2.  Öobref,  *j6  Steilen  bon  ber  Äteieftabt  entfernt,  jur  v^Jaro*ie  9Kie*owi^ 

gehörig,  an  ben  (i(>auffeen  bon  $eutyen  na*  3abrje  unb  bon  Xarnowife  na*  JHuba, 

jerfallt  in  ein  Rittergut,  ein  Dorf  unb  mehrere  wid>tige,  in  Rolge  ber  5öerg«  unb 

^ütten-onbuftrie  ent^anbene  (itabliffement*  unb  Kolonien. 

Digitized  by  Google 



334 fünfter  Hbfcfmitt. 

Da*  Rittergut  Bobref,  ber  ©rafin  S$affgotfaV©obuu'a  gehörig,  bat  einen 
filätbeninbalt  t>on  617  SRorgen  Äcfer,  72  ÜRorgcn  ©iefc,  10  SRorgen  (harten,  69  3Ror* 

gen  $urung  unb  554  SWorgcn  ftorft.  Der  Bobcn  beftebt  jum  Dbcil  au*  £ette,  jutn 

5 heil  au*  ©anb  unb  ift  bon  mittlerer  Dualität. 

Da*  T> erf  Bobref  $äblt  2  Bauern,  9  (Partner,  7  #albgärtncr  unb  6  $äu«lcr 

mit  einem  ©runbbefty  *>on  240  Worten  Acfer,  21  borgen  38icfe  unb  19  SRorgen 

90  GÄutbcn  ©arten.  Bobcnbcfcbaffenhcit  wie  beim  dominium.  Der  ©iebjtanb  (inet. 

Dominium)  beträgt  71  Werbe,  1  Stier,  91  Äübe,  10  0$fcn  uub  22  Stüef  3ungt>icb. 

Bon  $wei  borbanbenen  Äol>len  bergwerten  liegt  ba*  eine  „Bergfreibcit"  in 

ftrijlcn,  ba*  anbere  „Steg  i  na"  ift  im  Auffcblufc. 
Die  Golonie  ffiorpu  liegt  weiter  nflrblieb  an  ber  Xarnowifrer  CbaufFee; 

5  ©obnbäufcr. 

SBcfhicb  babon  bie  (*  lifabctb*©almcigrubc  mit  2  Saftcrbalrung*--Dami>f' 

mafebinen  ;u  je  60  *Pferbefraft,  2  ftorbcr*Damfcfmafcbincn,  2  ©obnbäufcrn  unb  einer 
Scfewäfcbc  (Äoftenvrei*:  80,000  Ibaler),  würbe  1822  auf  eine  ftunbgrube  unb 

600  ÜNapcn  gemutbet  unb  1851  mit  bei  1838  auf  eine  ßunbgrube  unb  1200  Wa§en 

gemutbeten  Sterin  ©r übe  eombinirt.  Abgebaut  finb  266  3Napen,  jährliche  ̂ robuftion: 

215,000  Zentner  ©almei,  Bclegfebaft:  420  Wann. 

Die  *Pancratiu**©almcigrube  friftet. 
Die  öifenbutte  Bulcan  $wifcbcn  Bobref  unb  Sorpic  beftebt  au*  4  £<>bofen, 

bon  benen  jeboeb  nur  2  im  betriebe  ftnb,  unb  bat  eine  ©ebläfc*Dampfmafd>ine  unb 

2  aWöllergebäube.  ftiir  bie  Beamten  unb  Arbeiter  bienen  8  ffiobnbäufer.  Diefe* 

#üttcn«Gtabliffcmcnt  gebort  einer  Actien*©cfeflfcbaft  unb  ifl  auf  bem  ftreigutc  (Sit  fem 
bain  erbaut. 

Die  Jinfhüttc  Bobrefbüttc,  wcfNieb  be*  Dorfe«,  1844  bon  bem  Rittergut*« 

beftfcer  ©obulla  erbaut,  gebart  ber  ©rafin  Scbaffgotfcb*©obuUa.  Sie  beftebt  au* 

2  iwttcngebäuben  mit  je  6  Dobpel»3inf *Dcfiilliröfcn ,  au*  einem  mafftaen  unb  au* 

einem  b&ljerncn  üRuffclgcbäubc.  3äbrliebe  $rcbufticn:  25,278  (5tr.  3»nt  im  SÖertbe 

bon  176,946  Xbalcrn.    135  Arbeiter. 

3n  ber  ganzen  ©emarfung  bon  Bobref  befinben  ftcb  2  ©aftbaufer  unb  an  $anb- 
wertem:  2  Scbneibcr,  2  Sct>loffcr,  2  €tcllmaeber,  1  Xifeblcr.  1  Sebubmaeber,  1  »ärfer 

unb  1  ft(cifcf>cr.  Die  ©runbbeftfrer  treiben  tbcil*  nebenbei  Bceturanj,  tbeil*  ftnb  fte 

aueb  in  ben  ©ruben  unb  glitten  befebäftigt.  29  Iblr.  ©runb*,  15  Iblr.  £au*=. 

66  Iblr.  (Sinfommcm,  465  $blr.  .Waffen*  unb  48  Iblr.  ©ewerbeftcuer.  Sine  fatbo^ 

lifebc  Sebule  mit  einem  Sebrer  unb  137  Scbülern  befinbet  fid>  in  einem  ber  Serien 

©cfcllfebaft  Sulcan  gehörigen  ftamilicnbaufe. 

Die  oberfdjlefifebe  3wetgbabn  bon  Xarnoroit*  naeb  ÜWorgcnrotb  burebfebneibet  bie 

ftelbmarf.  Die  Bcrgwcrf*frraiic  Don  Äarf  nadj  9tuba  gebt  bureb  ben  Ort.  (*inc 

(Sbauffce  bon  Beutben  über  (Schömberg  uacb  Bobref  ift  neuerbing*  bollenbet  Worten. 

3.  Schömberg,  0,37  Weilen  bon  ber  ftrci*ftabt  entfernt,  jur  $arod>ie  Beutben 

gebong,  an  ber  Beutbeu»©lciwifcer  Gbauncc,  verfällt  in  ein  Rittergut  unb  ein  $orf 

Da*  Rittergut,  feit  1848  ßigentbum  ber  ftrau  ©räftn  ScbaffgotfeM$ot>uUa, 

bat  ein  Areal  bon  1135  SWorgen  74  GJHutben  Aefer,  146  SWorgen  62  DMutben  ©iefe 

unb  18  borgen  44  DÄutben  (Marten,  stammen  130f)  SWorgen.  Der  2)obcn  ift 

mittlerer  Dualität,  beftcht  au*  Sanb  unb  Vcbm  unb  enthält  ftetlenweife  «Steine. 

Da*  Dorf  ̂ äblt  5  dauern  mit  je  26  ÜRorgen  Acfer,  2  ÜWorgen  SiMefe  unb 

90  GJHutben  ©arten,  8  #albbauern  mit  je  12  9Äorgeu  Acfer,  2  borgen  SBicfe  unb 

90  Gtöutyen  ©arten  unb  1 6  ©ärtner  mit  je  8  SWergcn  Acfer  unb  1  «Morgen  ISöiefe 

Die  gefammte  ̂ elbmarf  enthält  fenacb  402  ÜKcrgen  90  G^Hutben.  Der  vBiehftant 
lind.  Dominium)  beträgt  88  ̂ ferbe,  8  Stiere,  4  Ccbfen,  130  Äübe  unb  38  <Stü<! 

oungbieb.  ©obenbefebaffenbeit  wie  beim  Dominium,  ©ewerblicbe  Anlagen  ftnt  eine 
Bierbrauerei  unb  eine  Branntweinbrennerei,  ©ewerberreibenbe :  1  Staufmann,  1  S<fcant 
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wirty,  1  <Satt(er,  1  Stellmacher,  1  Scfymieb  unb  l  Trauer,  lefetere  »icr  in  fjerrfaSaft' 

lieben  Dienjten.  Die  Sa)ombcrger  Äoblengrubc  liegt  in  ftrijten.  68  Xblr.  ©runb«, 

5  Xl?(r.  £aue«,  288  Xfclr.  (Sinfommcn',  256  Iblr.  Älaffen*  unb  28  Iblr.  ©werbe« 

jicuer.  Die  feit  1828  beftcbcnbc  fatbolifdjc  Schule  begebt  au«  einer  Älaije  mit  einem 

Lehrer  unb  106  Sdjülcnt. 

Äeucrbinge  ift  oom  dominium  tic  vorerwähnte  (SbaufTcc  oon  Reuthen  über 

Schernberg  naa)  IBobrcf  unb  nach  ÜRorgenrotb  erbaut  »orten. 

II.  ̂ olUeibejtvf  fceutfc^iefar. 

Scn  bem  ausgebeizten,  bem  ©rafen  6cncfel  *en  Donncreinarf  auf  Siemianowifc 

$ufiänbigcn  ©cfty  haben  wir  tyicr  nur  bie  $u  ben  ̂ Jarocbicn  Reuthen,  Jfamien  unb 

Deutfcb-$iefar  ̂ ebörigen  Orte  $u  betrachten. 

a.  jatrdyffiirl  jDcutfd»  -  pirhar. 

1.  Dcutfcb-^icfar,  a/4  teilen  oon  ber  Äreieftabt  an  ber  ̂ Beutben^eubecfer 

<J$rioaM5baujH  verfällt  in  ein  ̂ Rittergut  unb  ein  Äircbberf. 

Dae  Wittergut  gehört  ei  nfeblieiilicb  ber  Vorwerfe  9tcu  Schade»  unb  9feubof  jur 

gibeicommiB^errfdiaft  öeuthcmSicmianowifc.  Der  ftläcbeninbalt  bcftcbt  in  2685  Worten 

«der,  365  SRorgen  ffliefe,  18  SRorgen  ©arten,  44  SWorgen  £utung  unb  714  SRorgen 

iBalb.  Die  ©runbftücte  ftnb  in  guter  (iultur,  auch  eignen  fieb  namentlicb  bie  auf 

ben  ftnböbcn  liegenben  ftlädjcn  $um  ©au  aUer  ©etretbcarten. 

Da*  Dorf,  ju  beijcn  ©emctnbcoerbanbe  aueb  bie  Kolonie  Sofcpbetbal,  ba* 

9Hüblen*($tablif[eincnt  Äubnamüble  unb  ba«  ©ruhen  *(*tablijfcmcnt  Scbarlco  gc* 

boren,  ytylt  mit  tiefen  24  »auerböfe  (je  42—45  SRorgen),  4  ©rofcgärtncrftelicn  (je 

19  SRorgen),  10  aicingärtncrftcllcn  (je  6  ÜÄor^cii),  6  &reibäu«lerf»e(len  (3  mit  8  unb 

3  mit  3  SRorgen)  uub  124  $lngcrbäu«lcr.  Der  gefammte  JRujtifalbcftfe,  einfdjlieülicb 

156  SRorgen  ̂ Jfarr*  unb  20  SRorgen  Sctyulacfcr,  beläuft  ficf>  beinnadj  auf  1410  SRor« 

$en  unb  $war  1311  SRorgen  Wcfcr  unb  99  SRorgeu  «Wiefc.  Der  Eicbflanb  (inel.  Do* 

minium)  beträft  134  <ßfcrbe,  3  Stiere,  29  Cebfen,  350  ftühc,  55  Stücf  Sungoielj 
unb  600  ganj  ocrcbeltc  Strafe.    Die  $obcnbcfcbaffenf}cit  ift  ziemlich  gut. 

Der  Gewerbebetrieb  in  Dcutfeb * '$icfar  ift  ̂icuilid)  lebhaft,  namentlicb  jur  5öaU« 
fabrt«$cit.  Ge  finb  oorbanben:  2  ©aftbäufer,  5  Steftauratioucn,  2  Ärctfcbame, 

1  Brennerei,  13  Äaufleute  unb  Ärämcr,  4  Slcifacr,  3  »äefer,  2  Stellmacher,  1  SRalcr, 

6  Schuhmacher,  2  Xifd?lcr,  4  Sdjmicbc,  1  51>cü(>lc]ibeft^er  unb  1  »uebbrurfereibeitycr. 
Unter  oen  (Xinwobncrn  befinben  ftcb  35  Beamte.  Die  StcUenbcftyer  treiben  bura> 

ctangig  95ecturan$,  »oju  i^nen  bie  auegebebnten  Scrgwerfc  bnircicbcnbc  ©elcgcnbeit  bar« 

bieten.  Der  Stcft  ber  (Sinwofyncrfcbaft  ernährt  ftä)  faft  au«fd>lici$licb  oom  ©ergbau. 

192  Iblr.  ©runb<,  95  Iblr.  £au«>,  210  Xf?lr.  (Sinfommen*,  1C.15  Iblr.  Älaffcnr 

unb  322  Xblr.  ©etoerbefteuer. 

Seit  1303  beftebt  bier  eine  fatbolifebe  ̂ farrfiraV  (^ur  3eit  3272  qjaroebianen). 

^iefelbe  war  früher  »on  ̂ olj,  hat  jeboa>  1846  ein  neue«  mafftoe*  ©ebäube  erhalten. 

<3ie  befifet  ein  ©nabenbilb,  bie  heilige  ÜRutter  ©otte*  barjtellenb,  ̂ u  meinem  in  ber 

3cit  i>om  1.  3uli  bie  l.  Wooember  mehrere  grofee  Sallfabrten.  aua?  aue  weiter  ̂ erne, 

femmen.  on  biefer  Äirebe  ift  am  27.  3uli  1697  ber  $um  Könige  oou  ̂ clcu  erwählte 

Äurfürft  ̂ luguft  11.  oou  3acbfeu  in  ©egenwart  ber  ju  feinem  (Empfange  bieher  ge= 

fommenen  Politiken  ©ro$en  jum  fatbolife^eu  ©lauben  übergetreten.    @#  gebort  ;u 

ten  ̂ erbieniten  bee  aueb  in  ber  S0iä§igfeitefac^e  berühmten  Äanonicue  j^ieejef  (f  1862), 

l>iefe  Äird^e  mit  beu  gtüebteu  feiner  unermüblia)eu  Sammlung  bura>  einen  imponirem 

^e^  Neubau  würbig  ̂ ergefteüt  $u  ̂ aben.  3n  ber  fatbolifd^en  Schule  werben  357  5tin< 

ter  t>cn  einem  fieser  unb  einem  «bjuoanten  unterrichtet. 

2.  Sc^arlep  ift  ein  ©ergflecten  mit  40  ©ebnbäufern ,  anfebnlicben  ©efc^äfte* 

gebauten  unb  gegen  900  öinwctjnern.    «Wan  unterfa>eibet  «lt*  unb  Weu- Schadet». 
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33*3  Sünftct  ftbtänttt. 

Sie  3a*>l  &<t  2Irtxitcr  in  b«n  ̂ teft^cn  ©almeigruben .  welche  »opl  bie  bebeutenbjlen 

ter  ©fit  genannt  werben  fönnen,  iß  ftbr  grojj,  »eil  wele  Bergleute  au«  ben  um' 

liegenben  Ortfa>aften  ̂ icr  arbeiten.  Sie  Sage  berichtet,  ba$  im  Dierjebnten  3abr- 

bunbert  ein  Sämon  in  iRenfcbengefialt,  Warnen«  Safari  in  (vieOeidbt  ein  frember  Serg* 

mann),  ben  Seutbenern  beim  Setrieb  ber  Slei*  unb  Silbergruben  mächtige  £ülfe  ge« 

leitet,  fic  bann  aber  $ur  Serfagung  be«  Sergtebnten  unb  ju  ber  obenernMbnten  (fr< 

merbung  ber  ®eiftlia)en  verleitet  habe. 

on  Schade»  finb  jefct  vier  ber  bebeutenbften  (SMmeigruben l)  im  Betriebe 
unb  $war: 

Sie  Scbarlet)*©rube,  1811  mit  einer  gunbgrube  unb  100  SRa&en  unb  fpäter 

mit  noa>  340  ÜRafcen  belieben; 

Sie  Weue»$elene*©rube,  1841  mit  einer  gunbgrube  unb  1200  SJiaBen  bem 

dürften  ftriebricb  Sluguft  Garl  ju  Hohenlohe*  Oedingen  unb  bem  9littergut«bejifea 
Sailbon  belieben; 

Sie  ©ilbelmine:örube,  1822  mit  einer  fcunbgrube  unb  677  SRafcen  nebfl 

einer  Ueberfd>aar  *on  5  fWa§en  belieben; 

Sie  aäcitie*ükube,  1827  mit  einer  ftunbgrube  unb  81  V*  ®ca§en,  1842  aber 

mit  necb  1118 1/Ji  5Ra§en  belieben. 

Ser  Sergbau  auf  SAarletHÖrube  ift  eine  fogenannte  $ufbeefarbfit  unb  burd» 

feine  Gfropartigfeit  in  jeber  Se$iebung  merfmürbig.  Ser  größte  Üntbeil  an  biefet 

®rube  gehört  bem  (trafen  #ugo  $encfe(  oon  Sonner«marf  auf  Siemianewife.  3ur 

Reinigung  be«  ©almci«  finb  mehrere  Säften  im  Setriebe.  Sie  Äubnamüble.  an 

ber  Srinifce  belegen,  ift  mit  einer  JHefen>e*Sam»fmafdMne  betfeben. 

Son  Schadet*  gebt  ein  Strang  ber  oberfa>lefifdjen  3weigbabn  nacb  Momberg, 

ÄÖnig«t;üttc,  «aurab.ütte  unb  üipine. 

3.  Sie  Kolonie  Sofepbtt^at,  an  ber  entgegengefefeten  «Seite  ben  Seutfd>* 

$iefar  an  ber  tyier  bie  *!anbe«grenje  gegen  $elen  bilbenben  Srinifre  belegen,  bat 

19  ©ohnbanfer  unb  252  Ginwobner. 

b.  «Bnr  Parodie  .ftamirn  gehörig. 

Srjojowijj,  0,62  üWeilen  »en  ber  Ärei«ftabt  entfernt,  jerfatlt  in  ein  bcrrfd>aft< 
liebe«  Sorwcrf  unb  ein  Sorf. 

Sa«  berrfa>aftlia)e  Sorwerf,  jum  ftibeicommi§  Seutt)en*Siemianewifr  ge« 

herig,  bat  einen  gtaa>eninl?alt  bon  633  SWorgen  Bieter  unb  87  9Rergen  Siefen.  Sei 

Seben  ift  mittelmäßig,  grofjentyeil«  inbeijen  fct>r  nafc. 

Sa«  Sorf  jählt  1  Äretfa>mer.  1  ÜRüDer.  4  Sauern,  7  Partner  unb  10  £au*ter 

mit  einem  ©runbbefifce  bon  225  SWorgen  Siefer.  Ser  Siebftanb  (inci.  Sominium) 

beträgt  21  $ferbe,  9  Ocpfen,  40  Äübe,  7  Stücf  Jungmeb  unb  480  Schafe.  So^en- 
befebaffenheit  wie  beim  Sominium.  Ser  Soben  enthält  Qtalmei,  ber  jcboa>  nod> 

nicht  gebaut  wirb.  Sine  ©ajfermüble  ift  im  Setriebe.  30  $Mr.  <&runbficucr, 

15  Iblr.  £au«*,  131  $Mr.  Alanen*  unb  18  Ihlr.  ©ewerhejieucr.  Sie  Einwohner 

ftnb  na*  Äamien  eingepfarrt  unb  eingefcbult.  9lad>  Ramien,  Schadet)  unb  ftogberg 

führen  (£ommunieatien«wegc. 

c  ,3ur  |)aroa)ie  j0rutl>f»  geborig. 

1.  5Ro§berg,  unmittelbar  an  bie  5rrei«ftabt  angren^enb,  jerfäüt  in  ein  Witter 

gut  unb  ein  Sorf. 

Sa«  Rittergut,  jur  $ibeicommißf>errfd>aft  Seutfwi^iemianowife  gehörig,  tut 

hält  369  SWorgen  ̂ Mcfer  unb  28  ÜÄorgen  Söiefen.  Ser  Soben  ift  im  (Standen  rairtri 

mäßig,  ftellenweife  aua>  etwa«  beffer,  übrigen«  ber  Waffe  fer>r  au«gefefet. 

1)      iStetnbccf,  ®efa?ia)tc  be«  f^lefifa)en  ©ergbauc*. 
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da*  dorf,  beflc^en^  au£  bem  eigentlichen  Crtc  unb  bem  flntbcile  Äfucfcwiet«, 

jäblt  5  dauern,  22  ©artner  unb  73  £aii*lcr  mit  einem  ©runbbeftke  oon  1590  {Morgen 

SWcr  unb  147  SRorgen  SßJicfe.  der  $icbjtanb  (incl.  dominium)  beträgt  126  Uferte, 

270  Oe^fen  unb  Ätir)c  unb  20  ©tücf  3ungoich.  Söobeubcfcfyaffcnbcit  wie  beim  do- 
minium. Ginige  Gifcnerjförberungcn,  weldje  rem  Gommcrjienratb  ftricblänbcr  in  23cutbcn 

gehören,  tiefern  etwa  12,000  Äübcl  (5r$  jährlich,  die  (Btcllonbcftfeer  treiben  grc§tcii* 

fytii*  gelegentlich  Secturanj,  bie  übrigen  (Einwohner  leben  faft  au$fd>licßlid)  bom  $crg* 

bau.  ©ewerbetreibenbe  ftnb:  1  ©aftwirtb,  2  9tci*aurateurc,  2  Äaufleute,  1  3immrr* 

meiner,  4  Sdimicbc,  1  ftleifcher,  2  lifcbler,  2  £cf>ubmad?er,  1  Leineweber  unb  1  StfinN 

müller.  207  Iblr.  ©runb*,  47  Xblr.  £au$*,  312  Iblr.  (Sinfornmen-  unb  877  Iblr. 

ÄlaiTcnfceucr.  die  Gtinwobncr  ftnb  nacb  Reuthen  cingeyfarrt,  boeb  befinbet  fieb  in 

JHoßberg  eine  oor  600  Sauren  erbaute  ftilialfircbe.  3n  ber  feit  1842  beftebenben 

farbolifaVn  ©ebule  werben  220  Äinber  aud  Dtoßbcrg,  ©urcfcfo  unb  #o$vitalgrunb  oon 

2  gebrtrn  unterrieMet. 

die  oberfdjlefifebe  3wcigbabn  burcbfcbncibct  bie  Stofebergcr  ftelbmarf  mehrfad)  unb 

hat  bicr,  an  ber  naa>  Äönig*bütte  führenben  ghauffec.  au*  einen  Bahnhof.  {Roßberg 

wirb  oon  ber  Öeutben*9tcubecfer,  ber  2)euthcm<3iemianowifeer  unb  ber  5Beutbeu4ronia> 

hütter  Gbauffec  berührt. 

2.  ©urefefo  jcrfätlt  in  ein  berrfdjaftliebce  SBorwcrf  unb  eine  (Kolonie. 

da$  bcrrfdjaftlicfyc  $orwcrf,  mitten  im  dorfc  üReßbcrg  belegen,  gehörte 

früber  bem  JRittmeijler  oon  ©aüwife,  jefet  aber  bem  (trafen  £ugo  £cnofcl  oon  donnert 

marf  auf  ©iemianowifc.  Sein  Flächeninhalt  betragt  144  borgen  mittelmäßigen  lobend. 

die  (Kolonie,  jwifdjen  bem  dorfcJRoßbcrg  unb  ber  Kolonie  9llN3d>arlct>  in 

einer  Entfernung  oon  74  2Wcitc  Oon  ber  Ärfitfitabt  belegen,  $äblt  10  Goleniflen  mit 

jufammen  42  SWorgen  Slefcr  mittelmäßiger  ̂ efdmffenheit.  der  <Pich|tanb  (incl.  do* 

minium)  beträgt  1  «pferb,  17  Äübe  unb  0  Stüef  Csungoicb.  3  Iblr.  ©runb*  unb 

8  Iblr.  £au«|teucr.  die  dinwobner  fuib  nach  Reuthen  cingeofarrt  unb  nach  SHcp* 

berg  cingcfdjult. 

die  obcrfcr;lejtfdjc  3to>fiä&abn  führt  jwifdjcn  9nt*6d)arlco  unb  {Roßberg  bidjt  an 

fcer  (Kolonie  oorbei.  die  23cutl*cn*9feubccfer  Ghauffec  ift  ebenfalls  nur  wenig  oon  ber* 

felben  entfernt. 

III.  tfirdjfptel  Äamten, 

beä  <ßoUgcibe$irfd  9ieubccf  füblic^e  Wbtl;eilung. 

flamien,  s/4  SRcilen  Oon  ber  Äreiäflabt  an  ber  hier  bie  ©renje  gegen  $o(en 
r)ü£cnben  ÜBrinifee  belegen,  jerfäUt  in  ein  Rittergut  unb  ein  Äircfyborf. 

3>a$  {Rittergut,  bem  SJeftfccr  oon  9tcubccf  gehörig,  bat  einen  Flächeninhalt 

t>en  6  SRorgcn  £of*  unb  »aufteilen.  3  ÜRorgcn  ©arten,  1359  SWorgcn  9tcter,  49  borgen 

©iefe,  25  5Rorgen  £utung,  185  SWorgcn  ̂ orfl,  25  SWorgen  Xcicb  unb  27  OÄorgen 

Unfanb,  jufainmen  l679  2)torgen.  der  »oben  ifl  ̂iemli*  ergiebiger  Äorm  unb  Äar- 

toffclbobm;  auch  ©eijen,  $aftx  unb  ©erjie  werben  gebaut,  der  au$  ̂ ferbeu,  9tinb* 

vieb  unb  Se^afen  beftebenbe  ©iebftanb  ift  jiemlieb  gut.  Seit  1855  ijt  eine  iöleierj« 

arubc  im  betriebe,    die  Oefonomie  ift  oervad)tet. 

da*  dorf  $äblt  2  ÜKüüer,  1  Äretfcbmcr,  9  dauern,  26  (Gärtner  unb  26  •fjaueder 

mit  einem  ©runbbeftye  von  574  ÜÄorgen  30  [jiRutyen,  worunter  4*24  Ü)iorgen 

36  C-ftutben  «Hefer  unb  63  ÜWorgeu  84  CjiHuthen  Sicfe.   »obenbefehaffenheit,  ftriiibtc 
unX>  töiebjianb  wie  beim  dominium  (nur  halten  bie  JRuftifalcn  feine  £d>afo.  97  Iblr. 

©runbö  42  Styr.  $au&,  60  Ityx.  (Sinfommen^,  313  Iblr.  Älaffen^  unb  25  Iblr. 

Gjewcrfcejieuer.    d*  beftnbet  ft*  Ijier  eine  im  3abre  1772  erbaute  tatbclifa>e  ̂ farr- 

tix6>c  (2003  ̂ aroc^ianen)  unb  eine  alte  fatbolifche  3chule,  in  welcher  ein  üehrer  unb 

ein  ̂ l^iuoant  174  Schüler  unterriAten. 
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338 fünfter  ̂ büfmitt. 

IV.  £)er  ̂ oftjcibcjirf  g^orjcU) 

jerfäüt  in  bic  ju  bcn  «ßarocbien  Gborjow,  Reuthen  unb  Äoni^ef?üttc  geborgen  Orte. 

a.  parodiir  Qlljorjoro. 

(Die  (Svaitgcüfcben  finb  tbcil«  nad>  Äenig*bütte,  tbeil«  nach  Äattowifc  eingepfarrt.) 

1.  Gtyorjow,  1  SWcüe  oon  ber  Ärci«ftabt  unb  V*  Wciit  oon  Äönig«büttc  ent- 

fernt, verfällt  in  ein  Rittergut,  ein  Äirdjborf  unb  $wci  23crgwcrf«=Ortfchaftcn. 

Da«  Rittergut,  bfjfcn  (*igentbum  bem  ©i«tbum  ̂ u  33rc«lau  unb  beffen  9tufeung 

bem  jebeemaligcn  esürftbifdsof  bafelbft  juftebt,  umfaßt  500  borgen  Ader,  100  bergen 

2i>iefe,  5  borgen  (harten  unb  1265  ÜWergen  gorften.  Der  ©oben  ift  mittlerer  Dualität, 

fkdenweife  etwa«  fteinig. 

Da«  Dorf  (il)or$ow,  au«  ber  eigentlichen  Ortfd>aft  unb  ber  (Solonic  2öen«lo* 

wiefc  beftebenb,  jäblt  8  dauern,  7G  (Partner  unb  74  &äu«lcr  mit  einem  (*ruubbcfifce 

fron  784  borgen  tiefer,  54  bergen  (garten  unb  3  borgen  £utung.  Der  iHiebftanfr 

(inel.  Dominium)  beträft  1 2ti  Uferte,  0  fehlen,  2  Stiere,  266  Äübc,  39  Stücf  3ung* 

»ich,  4  Riegen  unb  160  Schweine.  ©obenbcfd>affcnbeit  wie  beim  Dominium,  ©ewerbc* 

treibenbe  ftub:  8  Scbantwirthc,  7  Äauflcute,  3  Ärämcr,  4  ©äefer,  4  J^lcifchcr,  4  Schub* 

macber,  4  Scbncibcr,  1  Jinnarbciter,  1  ©ötteber,  5  vJWaurcrgcfeUcn  unb  G  Scbmiebc. 

Die  &tfnig«grubc  ift  ein  Steiufehlcubcrgwcrf  mit  3  Sdmd>ten,  jufammen* 

bängenb  mit  bem  ßeblcngebirgc  auf  Scbmientecblowiucr  unl»  Cber^agicwnifer  lerrain. 
Die  Sinfbüttc  ftriebciuhüttc  gebort  bem  Weh-  Gommcrjicnratb  oon  fcobbeefe 

$rc«(ati  unb  ift  utr  Jeit  an  bic  Sd>lcfifd)c  Ariicn<<9cfeUfcbaft  i>ervad>tet.  Sie  be^ 

fdjäftigt  56  Arbeiter  uno  vvobucirt  jährlich  etwa  10,000  (Sentuer  ßinf. 

3n  ber  ganjen  ($cmeinbc  (Sfjorjow  fommen  229  Iblr.  (9runb=,  59  Xhlr.  £au« , 

3G  Sblr.  (*iufommcn--,  1243  Xf?lr.  Alanen*  mit  113  Iblr.  (Sewerbefteuer  auf.  f$* 

beftnbet  jich  in  G^oqcw  eine  alte  fatbolifebe  Äirdje  für  459G  ̂ aroebiauen,  welche  t>on 

bem  fBi«t(>um  ©««lau  ebne  Goncurrcnj  ber  *l$aroebiancn  unterhalten  wirb,  unb  $u 
welcher  Domb,  23ebcr«berf  unb  3ofc*>b«borf  eingebaut  flnb.  3n  ber  fatbolifehcn  S6ule, 

für  welche  1860  ein  neue«  gro&c«  ©ebäubc  aufgeführt  ift,  werben  400  Äinbcr  bureb 

3  fiebret  unterrichtet.  S8cmcrfcn«wcrtb  ijt  ber  töptbenberg,  ein  im  Augujr  1853  ent^ 

bullte«  Denfmal  für  ben  ÜWinifler  oon  Kfctcn  mit  einer  aumutbigen  parfartigen  öffent« 
lieben  $romenabe. 

Durc^  (5l;orjow  füt>rt  bic  3taat«d>au)Tee  »on  ÄÖnigebütte  nach  $aurabütte  unb 

Äattowijj.  Aucb  wirb  bie  ̂ flbmarf  m\  ber  Mopberg*Caurabütter  JRofjbahn,  für  n>cl<fc< 

bicr  ein  (Ecniroltyau*  fielet,  buicbfcbnitten. 

2.  Domb,  1,41  SWeilen  oon  ber  Ärei«jlabt  unb  V*  ̂e'lf  *cn  Äattowtj»  ent* 

femt,  verfällt  in  ein  2Jorwerf,  ein  Dorf  unb  brei  öergwertoGtablincment«. 

Da«  Sorwerf,  beffeu  eigentbum  bem  öietbum  ju  5öre«lau  unb  beffen  «u^ung 

bem  jebe«maligen  Jvürftbifcbof  bafelbfl  juftebt,  umfapt  400  SWorgen  9lcfer,  10  borgen 

ihJiefe  unb  20  ÜNergcn  ̂ utung.    Der  ©oben  ift  mittlerer  2)efa>affenbeit. 

Da«  Dorf  Domb  ^ablt  21  dauern,  10  (Partner  unb  7  ̂ äu«lcr  mit  einem 

©runbbeftfee  oen  524  ÜWorgen  Slcfcr,  12  ÜRorgen  SÖiefe  unb  13  3Worgen  ̂ utun^ 

Der  ©oben  ift  mittelmäßig.  Der  ©ichftanb  (inel.  Dominium)  betragt  62  ̂ ferce, 

3  tfcblcn,  2  Stiere,  149  Äübc  unb  16  6tüef  Jungvieb. 

Die  2öatcrloo-' Steint o^lcn grübe,  bem  5öi«tl)um  ©re«lau  unb  bem  bitter* 

gut*befi^er  ißailbon  gehörig,  bat  eine  *3ahre«probuftion  oon  17,000  lonnen  <Stü<i tcblen  unb  28  Arbeiter. 

Die  ©ailbonhüttc,  ein  difenwaljwerf,  bon  bem  JHittergut«be%r  ©ailbon 

©elf  erbaut  unb  in  betrieb  gefegt,  je^t  beu  Äaufleuten  Dom«  ju  Dtatibor  unb  Söen^ei 

ju  ©re«lau  gebörig,  bat  eine  jährliche  ̂ robuftion  oon  37,000  Gentnern  im  ̂ ertbe 

\>on  130,000  ̂ ^alern  unb  180  Arbeiter. 
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$ie  «gne**3inff>ütte,  tem  Oiittergutebefifcer  ̂ ring^eim  ju  «Breslau  gej?ö* 
rig,  ift  jur  3«t  flufjrc  betrieb. 

X5ie  gan$e  ©e meinte  hat  2  SAauftrirtbe,  2  i*ictualienhäntler  unt  einigen 

£antroerfäbetrieb.  (5$  fommen  auf:  98  Xblr.  (Sruntfteuer,  30  Xblr.  £au$fteuer, 

48  Xblr.  Ginfommenfieuer,  490  Xf>lr.  Klaffen-  unt  61  Xblr.  ©eroerbefteuer.  o» 

ter  1858  erbauten  fatbolifchen  Schule  werben  400  Kinter  auä  £emb,  Sofevtwtorf 

unt  SBeterätorf  tureb  einen  Sehrcr  unt  einen  2ltjuvanten  unterria>tet.  Tit  evangeli= 

fAen  Äinter  befueben  tie  S$uk  in  Kattotvifc.  Tie  (Sbauffee  von  Konigdhütte  nad> 

Kartewi$  fübrt  ttird)  ten  Ort. 

3.  $etcr*torf,  1,34  teilen  von  ter  Kreioftatt  unt  0,32  SWeilen  von  Kat* 

totvijj  entfernt,  ijt  eine  von  tem  »erworbenen  tropft  Sbeter  $u  ßbor$ow,  alä  9tufe* 

nieper  von  (Shorjow,  gegrüntete  unt  nach  i(?m  benannte  (lolonie.  Sie  jablt 

16  £>au«lerfteüen  mit  30  SWorgen  Bieter  mittlerer  Dualität  unt  einem  Siehftante  von 

26  Kuben.  Korn  unt  Kartoffeln  werten  vorzugsweise  angebaut,  Qktverbetreibente 

finfc:  ein  Sd?anfwirtb,  ein  Kaufmann,  ein  Eietualienbäntler  unt  ein  ftlcifcber.  %\ 

Steuern  fommen  auf:  13  Xblr.  £auä*,  60  Xblr.  Klaffen  uno  10  Xblr.  bewerbe» 

fteuer.    %\t  (Sbauffee  von  Königähütte  nad>  Kattowifc  fü^rt  tureb  ten  Crt. 

4.  3ofe»b<ftorf,  1,54  fWeüen  von  per  Krciäftatt  unt  0,46  2Reilen  von  Kat« 

totvifc  entfernt,  ift  eine  vom  ftittergute  (if>orjew  gegrüntete  (Kolonie.  Diefelbe  $äblt 

35  £äu$lerftellen  mit  einem  ©runtbefi|$e  von  75  Worten  9lefer  mittlerer  Dualität 

uno  einem  5Bieb|tante  von  2  Uferten,  1  fohlen,  27  Kühen  unt  4  Sdnveinen.  ©e« 

»erbetreibente  ftnt:  1  Sa)anftvirtb,  3  Äaufleutc,  1  $ictualienbäntlcr,  1  Sdmeiter 

mit  3  ©efellen  unt  einige  autere  £antroerfer.  51  n  Steuern  fommen  auf:  5  Xhlr. 

©runtfleuer,  22  Xfjlr.  £au«fteucr,  166  Xblr.  Klaffen  =  unt  18  Xblr.  ©eiocrbefteuer. 

Xic  Kathelifen  fint  na*  £omb,  tie  tfvaugelifchcn  nach  Kattowifc  eingefdnilt. 

b.  £ur  jüarodyie  jöcuthrn  grfyörig. 

-£o$vi  tat  grünt  mit  $cutben,  al«  reffen  Tnuftatt  e£  angefeben  werten  fann, 

fowte  mit  einem  Xbeile  von  ̂ ilfermüblen  unmittelbar  ̂ ufammenbängent ,  war  Gigen* 

tfoum  tc«  £>o$vital$  ad  Sanctum  Spiritum.  ©egenwänig  finD  tie  X>ominial-©runo= 

früefe  $u  SauVläfcen  Verfauft  uno  tretet  dominium,  nodj  JRuflifale  tyaben  nod)  3Iefer-- 

beftfe.  $>ie  ftläd?e  per  .^öfe  uno  Käufer  umfapt  10  borgen.  X)ic  3abl  per  £äu*ler-- 
flctlen  beläuft  fief»  auf  15;  an  58ieb  ftnp  5  Uferte  unt  9  Äü^e  vorbanoen.  X)er 

jpanotvcrfdbetrieb  ijl  nid?t  unbeteutenb,  aueb  ein  ©etreioebänMer  unp  ein  Gifenfauf-- 

mann  »obnen  bier.  $u  Steuern  fommen  12  Xblr.  i>au$»  uno  101  Xblr.  Klaffen* 

{teuer  auf.  (5d  befindet  ftd^  bier  eine  fleine,  lern  beiligen  (Seift  geweibte  KiraSc,  eine 

Filiale  von  <5bor$oto.  Xeu  @otte*oienfl  in  Perfelben  verfiebt  ̂ uweilcn  ter  Cborjoroet 

VLiit  zuweilen  per  tBcutl)ener  Pfarrer.  X)ie  (Sinwobner  finp  nad)  23eutben  eingefdjult. 

3u  enväbnen  ift  ein  £o$»ital  jur  Qlufnabme  von  alten  ÜRännern  uno  ©eibern  au^ 

ttm  (9ut«be$irf  ebor^otv,  »elebe«  febon  im  jroölften  3abrbunpert  gegründet  fein  foü. 

3m  3af>re  1859  ift  an  Stelle  fce*  alten  ein  neue«  ̂ oevitalgebäuoe  erbaut  Worten. 

c.  «Bur  parod^ie  $onig»l)utte  gehörig. 

1.  Dbcr»?agie!vnif,  0,45  SReilen  von  ©eutben  entfernt,  verfällt  in  ein 

»Rittergut,  ein  Kird>torf  uno  mehrere  (lolouien. 

3>a«  Rittergut,  früher  oem  A'vrrn  von  Sdjalfeba,  jefct  tem  *Wajor  von  Xiele- 
2i*irttfler  auf  9Riecbotvi^  gehörig,  bat  einen  tflaefyeuinlMlt  von  476  ÜKorgen  flefer  unt 

lO  borgen  ©iefeu.    £er  öoten  ift  mittlerer  Dualität  unt  ftcllemoeife  fteiuig. 

X>it  Mufticalgemcinte  verteilt  ftd>  auf  ta*  cigentlidie  Xorf  nut  tie  (Solo« 

nien  Cf>cr*2agiewnif,  Süt^ßagiewnif  unt  Dber-2agictvuifer  iöergfreibeit.  2>a*  3)orf 

hangt  mit  oem  Dorf  SMitteMJagietvnif  jufammen,  tie  (Kolonien  bilten  einen  (£omplet 

mit   ten  Kolonien  von  Wittel ^agiemnif.    20  ©ärtner  unt  41  #äueler  beft^en 

22* 
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412  Worten  tiefer  (mittlerer  Dualität  unb  ftelleuweife  fteinig),  9  Worgen  ©iefen  unb 

3  Spionen  £utung.  Der  Viebftonp  beträft  G7  Werbe,  3  Stiere,  99  Jfübe.  21  Stüef 

oiingvieb,  13  3<Wn  uuc  161  <rdMveine.-  Die  3abl  ber  (9ewerbetreibenben  ift  reit 

bebeuteub.  iöemerfen^mertb  ift  bie  rtlorentine=3teinfobleugrube  mit  einer  ftörberung*- 

nut  firci  Üüafferbaltunge  *  Xampfmafd>iiicit.  iöefifrerin  berfelben  ift  ftrau  von  liele* 

^inetler  auf  Ü)iicd>cr»i^ ,  tic  jährliche  *lkobuction  belauft  ftcb  auf  265,000  Sonnen 
im  Sertbc  von  64,000  Iblru.,  bie  3abt  ber  Arbeiter  auf  326.  dominium  wie 

tftuftieak  haben  mehrere  <2 ■teinbrücbe.  Die  Steuern  betrafen :  44  Iblr.  ©runbficuer, 

57  Iblr.  £>au*jfcuer,  00  Iblr.  (finfommenfteuer,  1138  Iblr.  Ä (äffen*  unb  177  Iblr. 

(ttcwcrbcftcucr.  3«  l*cr  Kolonie  Cbcr*£agicwnif  befinbet  ftcb  eine  1850  gegrünbete 

fatbolifebe  AiraV  mit  einem  Pfarrer  unb  $wei  Äavlänen;  gewöhnlich  wirb  bie  *J*arocbie 

.Honig«bütte  genannt.  Urinaevfarrt  fmb  fammtlitbc  (folouien  Don  Ober*  unb  üJlirtel* 

Vagiewnif,  Möiiigehütte,  *V i^cr ^  unb  Ober  .fraibuf ,  (Sbarlottcnhof,  $nia(ft),  tfivine 
unb  (Mnopaejew.  91  ud»  eine  1858  gegrünbete  fatholifdic  Schule  mit  einem  Cebrer 

unb  einem  Nbjuvauteu  ift  am  Orte;  cingcfcbult  ift  ba*  Dorf  WitteH*agicwuif.  (Sine 

fatbolifdie  iVrgfnavvfd>aft*  < 2d>ulc  mit  5  Vebrem  unb  5  Älaffen,  1853  gegrünbet, 

befinbet  fieb  in  Kolonie  Cber* Vagicwuir;  cingcfcbult  ftnb  bie  Äinoer  ber  tit  Äönig*« 

bütte  unb  in  bat  (iolonien  Ober*  unb  Littel  -i'agicwnif  wobnenbeu  Änavvfcbaftämit« 
glieber.  Dicfe  betten  5dMilcn  werten  von  ̂ ufammen  304  Knaben  unb  278  Wabebcn 

befua>t.  Der  ibau  einer  dhauffec  von  Reuthen  über  Ober*  unt>  Wittcl--\!agiewnif  bid 

jur  ytronvriujenftrape  bei  (ccbwicutoaMowijj  ift  vrojectirt. 

2.  Wittel*  unb  9i icbcr*i' ag  icwnif  verfällt  in  ein  [Rittergut,  ba*  eigent» 

li^c  Dorf  unr  bie  (volonien  Wittel* Vagicwnif,  Womiarfo  unb  tytiaeft).  Da$  Dorf 

felbft  liegt  V>  3Äctlf ,  bie  (iolouic  aber  ;,/4  Weilen  von  ber  ttreisftact  entfernt.  Grftcrc* 
greint  an  Cber  Vagicwnif,  (ibrovaejew  unb  Cber *£aibuf ,  oie  lefctcrcn  ftnb  niebt 

weit  von  .HÖnigebütte  entfernt. 

Xa*  Mitter  gut,  früher  Gerrit  von  Wifufcb,  jefet  £crrn  ßbuarb  Silbelm 

3d>labife  gehörig ,  umfaßt  500  Worgen  tiefer  unb  12  Worgen  Siefen.  Der  »oben 

ift  mittlerer  Dualität,  bin  unb  tvieber  jteinig. 

Da*  Dorf  }äblt  42  (Partner  unb  40  £au*lcr  mit  einem  (Srunbbcftfec  ton 

712  Worgen  Bieter,  12  Worgen  Siefen  unb  3  Worgen  #utung.  $obcnbefa>affenbeit 

n>ic  beim  Dominium.  Der  2>icbftanb  (incl.  Dominium)  beträgt:  114^ferbe,  11  Noblen, 

3  2tiere,  162  Mühe,  10  €tüct  ̂ ungviel?,  25  3ifdcn  u»°  1^7  Schweine.  Die  ®ut*» 

berrfd>aft,  fowie  bie  9hi|tiealen  haben  mehrere  Äalf|teinbrüa)e.    3(n  Kütten  ftnb  ju 

erwähnen:  bie  Ü)iariawunfch'3inf  tjüttc ,  aue  2  ̂üttengebäuben  mit  28  Do^U 

öfen  bejtehcnb  unb  ber  grau  von  liele^üiufler  auf  Wiechowi^  gehörig,  mit  einer 

oabre^vrobuetion  von  25,000  (5trn.  Jinf  im  2ßert^c  von  340,000  Ihltn.  unb 

231  Arbeitern;  fobann  bie  ?Ubertuö-(5ifeuhütte,  ebenfaUe  ber  ftrau  von  lietc* 

ütMncfler  auf  Ü)Jied>ewifc  gehörig,  mit  2  -^oböfeu  unb  2  (^cbiä)^Damvfmafcbinen,  einer 

rvabreovrobuetion  von  44,450  (5tru.  ötfen  im  ffiertbe  von  54,800  Xblrn.  uub 

HO  Arbeitern,    (^ewerbetreibente  fuib:  3  ©afhvirtbe,  4  €cbanfwirtbe,  6  Äaupeute, 

1  £>oI$bänbler  unb  1  i^etreibebanbler ,  fowic  viele  ̂ anbwerfer.    %i  Steuern  fommen 

auf:  107  Xfjlv.  (^mnbfteuer,  32  Iblr.  $auö*,  240  Xtjlv.  einfommen%  1351  Iblr. 

klaffen*  unb  191  Ihlr.  l^ewerbefteuer.  Die  Einwohner  bed  Dorfe*  finb  naeb  »eutben. 

bie  Äatbolifen  in  ben  Kolonien  nad)  Ober-  t'agiewnif,  bie  ßvangelifeben  bafelbfl  naeb 

ßöuigebiittc  eiugevfarrt.   ̂ ux  8d)ule  gehen  bie  fatholifdKn  Äinber  nad^Ober^agietv« 

nif,  bie  evangelifebcn  nach  Reuthen.    Die  gelbmarf  wirb  naeb  mehreren  ̂ Kichtun^eu 

von  ber  9{opbahu  burebfebnitten.    Der  ittau  einer  (Shauffee  von  Reuthen  über  Ober-- 

unb  Wittel  l'agiewnif  bio  $ur  jtrouvrinjenjtra^e  bei  6ebwientocb(owi^  ift  projeetirt. 

3.  W iebcr-^aibuf ,  1,39  Weilen  von  ber  tfreiejtabt  unb  xj&  Weile  ton 
CEdiwieutod)lowit!i  entfernt,  yrfallt  in  ein  Rittergut  unb  ein  Dorf. 
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Da$  Jtittergut,  £errn  «Seblabife  auf  Wittel  »Cagiewnif  geborig,  enthält.  600 

SRorgen  flefer,  ehemalige*  ftorfiterrain.  Der  5Boben  ifi  bon  mittlerer  Öefchaffcnbeit. 

Da*  Dorf,  auä  rem  eigentlichen  Dorfe  unb  ber  (Felonie  92ict>cr*$airuf  bo 

ftehenb,  $dbjt  1  ÜRüller,  1  9auer,  52  (Partner  unb  31  Aauölcr  mit  einem  ©runt» 

befifee  bon  749  bergen  2lefer  (mittlerer  SJefebaffenbcit),  15  borgen  ffiicfc,  5  Morgen 

©arten  unb  7  ÜRorgcn  £utung.  Der  3H<b|tanb  (inet.  Dominium)  betrat:  20  Uferte, 

1  Stier,  98  ffübe,  18  8tüef  3ungbieb  unb  39  6cbweine.  ©ewerbetreibenbe  fii^ : 

1  Scfcanfwirtb ,  3  Äaufleute  unb  mehrere  #anbwerfer.  %\\  Steuern  fommen  jährlich 

auf:  41  Xf>lr.  ©runbiteuer,  44  Iblr.  «Oaucifteuer,  112  Iblr.  .Htaffcn*  unb  10  Sblr. 

©ewerbefteuer.  Die  Äarbolifeu  ftnb  naeb  Ober-flagiewnif  eingebfarrt  unb  nach  f5hci> 

jew  eingcfebult,  bie  Goangelifdjen  jinb  nadj  25eutlieu  eiugevfarrt  unb  nad>  ftenigtfbüttc 

eingefebult.  Die  ftelbmarf  wirb  bon  ber  eberfa>leftfehen  Gifeubahn  in  ber  9ti$hmg 

»on  tfönigäbütte  naeb  2Rb*lowife  burebfebnitten.  Die  ftMigebütte--(£ctymientoctylowi|}er 

S^aujfee  fuhrt  in  ber  «Wabe  borbei. 

V.  «ßaroc^tc  $5ntg$$ütte. 

3u  tiefer  fett  fedjfyig  3atyren  entftanbenen  "JJarodue  geboren  3  ̂olijeibe$irfe. 

a.  5er  JJolijeibenrk  #5nta»hütte 

umfaßt  ben  Muttenort  felbft  unb  eine  (ielenie. 

1.  Die  Gifenbütte  flonigebüttc  würbe  naeb.  ber  ©rünbung  ber  föniglidwn 

<5ifengie§erei  bei  ©leimig  unb  nacb  bem  glütflieben  1796  angebellten  iöerfueb,  ben 

bonigen  £ehofen,  gleietywie  in  (Snglanb,  mit  (Soaf*  $u  betreiben,  errichtet.  Die  Motiv 

»enbigfeit  einer  größeren  3tobeifener$eugung,  bie  ©üte,  ÜJtacbtigfeit  unb  erprobte  ftu** 

bauer  ber  Steinfeblenflöfee,  beägleiejjen  bie  Wabe  ber  iarnewijjer  (Sifenerze  waren  bie 

2tatanlajfung,  baf?  bereite  im  3abre  1797  ber  bamalige  ©ebeime  $inanj>,J)atb,  nach* 

malige  2Hiniftcr  ©raf  oon  Sieben  Sorfeblägc  v,r  Anlegung  einer  Äeaf*hohefen=flulagc 

bei  tfborjow  maa>te  unb  bierju  mittelft  Mlerboebften  fteferibt*  bom  15.  Moocmbcr 

1797  bie  (Srlaubnip  erhielt.  Der  bamaliae  fönigliebe  $au=3nfbecter,  fbätercr  Ober* 

Bergrath  Sfcbbing  unb  ber  ßnglänbcr  öailbon  erhielten  ben  Auftrag,  $länc  nnb 

flnfcbläge  $u  biefer  neuen  Anlage  anzufertigen.  Der  erfte  ?lbfiid>  u>ar  ben  27.  <Ztp- 

tember  18U2  beim  JHbcbcn  £oljofcn. 

Adnigebüttc  unb  cic  baju  gehörige  (Eolonte  £d)wicntod?lowi{scr  öergfreibeit, 

3/4  Stetten  bon  ber  Äreieftabt  Reuthen  entfernt,  wirb  oon  ber  Reuthen -ÄatUMoitier 
unb  ber  Äönigebütte^cbwientodjlowi^er  (ibauffee  burebfreu^t  unb  ift  eine  Önelaoe  ber 

Dörfer,  refp.  Gelonicn  Gber*ow,  Mittel  *£agiewnif,  CbcM'agiewnif  unb  <3cbwicntedv- 

lewifc.  Die  Äonigäbüttc,  toclejje  fwtcalifebc*  (Sigcntbum  ift,  l?at  einen  ©runbbefifc  von 

130  SRergcn  unb  jwar:  111  Morgen  flcTcrlanb,  16  borgen  ©artenlant.  6  borgen 

2Bicfcn,  8  Morgen  Outung  unb  ©ebüfarunb  2  borgen  Lehmgruben. 

3u  Äönig«hütte  geboren  1  flmtfligebäute  unb  31  oerfa;iebene  Beamten  -  unb 

Urbeiterwo^nbäufer  mit  3tallgebäubeu,  ©arten,  Umwahruugen  unb  fonftigem  Zubehör. 

Stönigebütte  bilbet  einen  befonberen  ©emeinbe**2}erbaub,  in  n>elcb,em  bon  bem 

föntglie^en  -püttenamte  aue^  bie  ̂ oli^ei*  unb  (Scmntunal  Angelegenheiten  ocrwaltet 

werben.  Die  ̂ olijeioerroaltung  erftreett  fid»  ̂ ugleieb  aua)  auf  bie  Kolonie  odwien^ 

tocblowitjer  ̂ ergfreibeit. 

ÄÖnigebüttc  heftet  eine  ebangelifd^e  Mirebe  unb  jroei  ebangclifd^e  6cbi!lbäufcr,  in 

Nnen  ̂ n»ei  l'ebrer  ben  Unterridjt  ertbeilen.  Die  5tird>c  ift  eine  mit  Reuthen  berbun^ 

ttnt  ÜÄutterfird>e  unb  wobnt  ber  *ßa(lor  in  IBeutben;  bie  Anftcllnug  eine*  £ülf*gei|t: 

lidKU  ju  Aönigebütte  ift  im  ©erfe.  Die  •Scbulbäufer  geboren  bem  oberfaMefifaSen 

Äna^pfd^aft^berein ,  mit  beffen  llnterftüfeung  bie  Äirebe  aufgebaut  ift.  Die  ftattlid^e 

f atheliffbe  <pfarrfira)e  haben  wir  fdton  oben  bei  Ober-^agiewnif  erwähnt.    2lud>  eine 
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Synagoge  ift  am  Ort.  innerhalb  ber  $ur  £ütte  gehörigen  QJebäube  Nfijjt  ber 

Änappfa>aft«t>erein  ein  Cajaretb  unb  bie  Dehnung  be«  ÄnaWfcfyaftearjte«. 

2luper  ber  Snbognia  -  3«nfbütte,  welche  in  24  Deftilliröfen  ben  tura (*3n>o n^ig' 

flen  ©almei  »erarbeitet  unb  ftcbjinf  liefert,  werten  fämmtlidx  3?etriebeV#orrid?tungfn 

turd)  Dampf  fraft  betrieben;  fte  fabrijiren  ftobeifen,  »erfebiebene  Stabeifen ftabrifate, 

in«befontcrc  (Sifenbabnfcfeienen  unb  alle  Sorten  Äefielbleay. 

2ln  einem  großen  $üttentct$c  unb  ̂ roci  zugehörigen  5Rcg,ulirung«teid?en  al«  JRe* 

ferboir  ber  jur  Dampfer^cugung  unb  Äüblung  notbwenbigen  Söaffer,  befinten  ftcb 

auf  einem  burd)  eine  3Hauer  unb  bureb  eiferne  (bitter  umfdjloffenen  *Ulafce,  weldjer 

bureb  eiferne  Schienenwege  mit  ber  Äöuig«grube  in  ©erbinbung  ftebt ,  folgenbe 
aöerte: 

Die  eigentliche  Äönig«bütte  umfaßt  8  nach  belgifcf>en  duftem  erbaute  #ob* 

efen,  oon  welchen  bie  jefct  aber  nur  5  im  betriebe  waren,  «ßrobuetion  berfelben 

1859:  ftoheifen  in  ©änjen  unb  Gaffeln:  224,291  (Str.  im  Söertbe  ton 

299,051  Iblrn. ;  JRobeifen  in  (»ußftutfen  au*  £oböfen:  18,768  <5tr.  im 

2üertbe  Don  42,184  Iblrn.;  Gifcngupmaaren  au«  Flammofen:  1379  Gtr. 

im  Sertbe  oon  2894  Iblrn.  ifleim  .ftobofcit;,  Oteiueifenbutten -,  fowie  auch  beim 

5Rafdjinen;5Mriebe  waren  610  Arbeiter  mit  1084  ftamilien  ÜJlitgliebern  befebäftigt. 

Sei  ber  21  loen«  leben  ̂  ü 1 1 c  waren  1859  im  betriebe  burd>fd>nittlicb : 

22  ̂ ubbel;  unb  22  Sdjwci&öfcn,  alebann  2  5Rcbfa)ienens  1  Decffcfyieneni  unb  Stab- 

eifen*,  1  mittlere«  Stabeifen  ,  1  öifenbabnfd>ienen  ,  1  fieinetfen-,  1  tfefrelbled)  ©al^ 

werf  unb  6  Dampfhämmer.  Die  ftabrication  betrug:  Sta bei fen  incl.  $at>n- 

fdjienen:  149,877  tftr.  im  2öerthe  oon  596, 133  iblrn. ;  öifenblecb  1620  (5 rr. 

im  ©ertbe  von  11,958  Iblrn.  Die  »elegfdjaft  ber  ?llt>en«lebenbüttc  beftonb  in 

530  ÜRann  mit  1050  familien^itgliebern. 

Die  ?bbcgnia=^ütte  probiicirte  1859:  23,479  (Str.  töob$inf  =  134,743 

Iblr.,  2V4  etr.'blciifa)e  $robnctc  =  18  Ihlr.,  115  (5tr.  dabmium  =  183  XHr. Xsic  SBelcgfcbaft  ber  ̂ infhütte  betrug  125  SWann  mit  154  ftamilienmitgliebern. 

2Öa«  ben  Hiehftanb  betrifft,  fo  werben  nur  Wrbeit«pfcrbe  unb  Wufefübe  gehalten 

ilx  ift  im  ©an$en  *on  febr  geringer  Sebeutung,  ba  bie  JBewobnerjabl  faft  au«fcbliep- 

lieb  au«  23erg-  unb  £üttcnbeamten  unb  Arbeitern  beftebt,  beren  ©runbbefifr  äuperft 

gering  ijt.  Die  Steuern  betragen:  11  Iblr  fcaudfteuer,  180  Iblr.  (5infommenftewr. 

729  Iblr.  ft'lajfen*  unb  101  Iblr.  ©ewerbefteucr.  Da«  auf  einer  malerifeben  £öbe 
füblid)  te«  Muttenort«  1856  erridjtete  beppclt  lebensgroße  eherne  Stancbüb  bei 

©runber«  ber  Äönig«butte,  ORinifter«  t>rn  ftheben  (Werf  be«  JBilbhauer«  Äalibe)  hatxn 

wir  febon  oben  bei  Gboqow  erwähnt. 

2.  Die  Kolonie  Schrcientocblowifcer  ©ergf reiheit  ifi  auf  einem  x>cm 

Dominium  3chwientod>lowi0  erworbenen  lenain  oon  28  borgen  eniebtet  unb  ;ä6tt 

jefet  9  fflobnhäufer  mit  235  Seelen. 

b.  paUjetbfnrk  3d)n>Untod)lo»t»ilj. 

Ditfer  ̂ Jolijeibe5irf  befteht  au«  6  ©emarfungen,  »on  benen  nur  bie  erfle  D^cmi- 

nium  unb  ©emeinbe  umfaßt,  bie  anbern  finb  nur  Üanbgemeinten.  Sie  gehören  bin^ 

fichtlid?  beiber  (Sonfefftonen  jur  ̂ßarodjie  Äonig«bütte. 

1.  Scfcwientoeblcwife  befteht  au«  bem  Rittergut  mit  ben  Vorwerfen  <S4^tc^ 

oorwerf  unb.tiharlottenhcf  unb  bem  Dorfe. 

Seit  bem  17.  Januar  1790  ift  ba«  Rittergut  Schwicntochlowi^.  ba«  früha 

au«  bm  9lntheilgütern  Cbcr  ,  ♦Jiieber-  unb  Wittel- Sdiwientocblon»i^  beftanb  unt  br<t 

wrfdjiebenen  Sehern  gehörte,  ̂ ufammengelegt  worben  unb  alle  brei  9lntheile  in  in 

Sifth  be*  ?ofepb  oon  Vi^a  gefommen  unt  feit  biefer  ,ieit  immer  vereinigt  geblieben 

Vermöge  Ailjudicatoria  vom  25.  Oetober  1817  hat  3ofe^b  oon  ̂ orcmb«fp 

Sd?wientochlowi^  für  31,000  If;lr.  erftanben;  mittelft  Vertrage«  bom  9.  SDctober 
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1828  £at  ber  £err  ®raf  Sajaruä  £enefel  ton  X)ennermarf ,  Grb-Dber4Jaitt=MunN 

faVnf,  SebwientoaSlowifc  ton  tem  ©orbeftfcer  ßmil  ton  !Rbeinbaben  für  41,000  Xblr. 

erfauft  unb  unterm  7.  Detober  1850  feinem  8obn<,  bem  trafen  ($uito  Rendel  ton 

2)onner*marf  auf  iNeubecf  überlaffen,  in  Neffen  ©efift  etf  fid)  gegenwärtig  beftnbet. 

S$wicnto$lewifc  ift  ton  Der  gegen  Werben  licgenbeu  Jtreiejtabt  ©eutyen  1 1/4  Meile 
entfernt  unb  wirb  ton  Dber*£aibuf,  Äoa)towift,  ©eutbener  Sebwarjwalb,  Gbrovae$ow 

unb  MitteUtfagiewnif  begrenzt. 

£ai  Rittergut  Sd?wicntod?lowifc  M  952  borgen  Steter,  67  borgen  Siefen, 

8  borgen  (Härten,  155  borgen  -putung  uno  361  borgen  Salb,  gufammen  1543 

Morgen;  bie  (Semeinbe  tyat  750  Morgen  Wcfer,  20  Morgen  Siefc  unb  13  Morgen 

©arten,  gufammen  783  Morgen,  Xotal  ber  (9emarfung  2326  Morgen.  X\ie  Dorf 

jablt  21  greigärtnerfiellen,  18  ©roftbäueler-,  29  Äleinbäueler*  unb  45  Seerbäueler* 

ftelleu.  £er  ©eben  tfir  ton  mittlerer  ©efebaffeubeit ,  ber  nerböftlidjc  Xbeil  ergiebiger 

al*  ber  fübwejilicbe  unb  $war  barum  ergiebiger,  weil  er  bereite  tiel  länger  in  ßultot 

ijt,  ale  ber  fübweftliaV,  ber  nedj  tor  wenigen  3abreu  Salbung  gewefen  ift  unb  erft 

eine  febr  bünnc  Merfrume  bat.  Xic  Vegetation  tritt  hier  überall  erft  febr  fpät  ein. 

Xer  ©iebftanb  beträgt  98  Uferte,  9  Sonett,  1  Stier,  159tfüf>e,  16  Stüef  3ungtieb, 

12  3if9en  unb  70  Sdjweine. 

Sdjwientocblewifc  mit  feinen  ftelbmarfen  wirb  an  ber  Werbfeite  bureb  bie  ton 

äenigebüttc  naa>  ®leiwi$  fübrenbe  fogeuanute  Aronvrin$en  Gbauffee,  an  ber  Sübfeite 

tureh  tie  ton  tfönigebütte  über  Slntonienbütte  na*  Nicolai  fübrenbe  Gbauffee  unb  an 

ter  Sejtfeitc  bur*  eine  ton  ber  Äronvrin$en;£trafK  nad)  ber  flntenienbüttener  Strafje 

fütjrenbe  Gbaufteefrreefc  in  ber  Art  burd>fd>nitten ,  tafc  fämmtlicbe  hier  terbanbenen 

Strafen  tbaufftrt  unb  unter  3ofl  gelegt  ftnb. 

Xie  ftelbmarf  wirb  in  ber  ffiiebtung  ton  Seften  'gegen  Dflen  ton  ber  ober» 
fefc!efifd>en  Gifenbabn  ture^febnitten  unb  beftnbet  ftd>  bier  eine  (Sifenbabnftatien.  £ic 

ter  eberfdMeftfd|»en  ßifenbabngefeüfdwft  gebörige  Jweig-  ober  Oiepbabu  $ur  ©tfärberung 

ton  ©erg*  unb  Kütten  * örjeugniffen  burcf>fa)neibet  ben  S<bwientod)lewi|jer  Tominial 

forft  an  feiner  Sübfeite  in  einer  Sange  ton  322  iRutben;  fonft  beftnbet  ftcb  im 

Sdjwientodjlowifcer  Öemeinbebe^irF  nod;  ein  Xbeil  ber  tont  3aeebfcbad?t  ber  Jtö»tg«< 

^rube  über  Matbilbe--  unb  ftran$--Steiufobleitgrube  nad)  ben  Sileftajinfbütten  &u  8t#iW 

fübrenben  ftopbabn,  bie  Gigentbum  ber  föleftfcben  Aktien  0?>efellfcbaft  für  Bergbau  unb 

3infbüttenbetrieb  ift. 

3m  (Semeinbebejirf  Scbwientedjlowifc  beftnben  jtd)  auper  bem  torjtcbenb  bar* 

aufteilten  f>auptert  folgenbe  widjtige  ©ergwerfe-  unb  Kütten  »Gtabliffemente : 

$er  ba*  weftlidje  ftelb  ber  lancetfberrlidKti  A,Mtig**Steinfeblengrube  auffdiliejtenbe 

3acobefcbaä>t,  mit  Steiger-  unb  3«*enbaue,  (Srubenfdmtiebe  unb  einer  25pferbe» 

fräftiaen  ftertermafa>ine.  £ier  ftnb  im  3abre  1860  geförbert  werben-:  144,000  Xonnen 

Stücffeblen  unb  156,000  Xonnett  Äleinfeblen  int  Sertbe  ton  ̂ ufammen  61,000  Xblrn. 

»elegt  i(i  tiefe  ©rube  mit  230  Arbeitern,  bie  150  ftrauen  unb  300  hinter  baben, 

unb  tie  mit  ibren  ̂ amiliengliebern  680  Seelen  repräfentiren. 

!^te  Ma tbilbe^S tei nfoblen grübe,  feit  1857  (iigentbum  ber  fehlefifdKn 

v<Ädien  *  (Gefell fc^aft  für  Bergbau  unb  jinfbüttenbetrieb.  beftnben  ftd>  auf  biefer 
©rube  außer  einem  Steigertyaufc,  einem  3^enbattfe  unb  einer  (ftrubenfcfymiebe  nadt- 

fifbente  Maf<^inen:  eine  JÖafferbaltungeinafd>ine  ton  210  s^ferbefräften,  eine  ftörber* 

mafdjinc  ton  60  vHferbefraft.  3m  3abrc  1860  finb  geforbert  werben  198,733  Xonnen 
€tüeffeblen  unb  134,276  Xonnen  Äleinfoblen  im  C6clbwcrtbe  ton  70,000  Xblrn. 

2Iuf  biefer  ($rubc  wirb  ber  Xiefbau  torgeriebtet  unb  werben  bie  gewonnenen  Äoblen 

letiglid)  ̂ tim  ©erriebe  ber  ber  feblefifcbeit  'Jletien  >  ©efellfd;aft  gebörigen  3infbütten  mit 
ibien  (itabliiTemente  terwenbet.  ©elegt  ift  biefe  (VSrubc  mit  463  Arbeitern,  bie  mit 

i^ren  ̂ amtlirnglietern  9(X)  Seelen  repräfentirett.  (Srubeuretrafentant  ift  ber  ©citeral» 

X>ireeter  ber  fdricftfäen  5l(tien^efellfd)aft  für  ©ergbau  unb  Jinfbüttcnbetrieb. 
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344  fünfter  mfänitt. 

Die  ftran$*Steinfoblengrubc,  ju  gleichen  X  heilen  im  SBefty  ber  $rao 

3obanna  Gräfin  cebafgotfeh,  alä  ©obuUa'fdje  Uni»crfal»(£rbin,  unb  ber  feblcftfdxn 
Serien '©cfeUf$aft  für  Bergbau  unb  3infbüttcnbctricb.  ©ruhen -ftepräfentant  ijl  ber 

gräflid)  3d>af^ctfd)*f(bc.  Sircctor ,  $u  Ecutbcn  wohnhaft.  2ln  ©cbäuben  befinben 
auf  tief«  ©ruhe  ein  lecrcd  2Rafdnnengebäubc  unb  eine  ©rubenf^miebe.  Jm  Jahre 

1860  fmt  geförbert  unb  lebiglia)  jum  betriebe  ber  ber  fcMefifdjen  fflctienH^feüfebaft 

gehörigen  3i»f^üttcn  eerwenbet  werben:  48,910  Xonnen  6rücf«  unb  19,028  iennen 

Älcjnfoblcn  im  ©clbwcrtbe  *en  19,000  Iblrn.  Öclegt  ift  biefe  ©rube  mit  72  «r* 

beitern,  bie  mit  ihren  ftamilicnglicbcrn  170  Beelen  repräfentiren. 

^lujjcrbem  beftnben  fieb  hier  ned;  bie  f  r  i  |1  e  n  b  e  n  <Steinfoblcngrubcn :  ©cfaO» 

grübe,  ©abergrubc  unb  Kohlengrube,  welche  (Jigcntbum  bc*  Aerrn  ©rafen  ©uibe 

#encfcl  tten  $enncremarf  ftnb  unb  für  bie  ber  gräfliche  $ergwerf«=  unb  .f>üMen? 

$irector  $u  3abr^e  ftepräfentant  ift. 

(fntlicb  liegt  hier  tief  unter  ber  Grtebcrfläd)e  auch  neeb  ein  Xbeil  be* 

von  3*br$e  uad)  ftenig*hütte  führeuben,  jur  ?öfung  ber  Kaue  ber  lanbctfljcrrlidjcn 

8tcinfoblcngrubeu  Königin  Seuifc  bei  3abr$c  unb  Äöuigsgrubc  bei  .Höni^ftttf  an» 

gelegten  fegenanutm  ,,£auptfd>lüffel--Grbft  ollen*''  unb  $war  turd^ieht  biefer 

ben  ©emeinbebejirf  in  wcfieftliAcr  JRiehtung  tem  ÜRartinfchacbt  bie  $um  Gbarlotten» 

fa>cfyt  in  einer  tfänge  »on  580  ftutben. 

$a*  ßifenhüttenwerf  2}ctlcm  =  e*aloaf?ütte,  im  Jahre  1828  fcom  ©rafen 

5a$arue  ̂ »cncfcl  t>on  Xennercmarf,  Örb-Cber^anb  ^Ü)iunbfd)ent,  auf  bem  fcen  iljm 

erfauften  vHpinc^f  feben  iDiübtcngrunbftücfc  gegrüntet,  gegenwärtig  im  alleinigen  JBcjifc 

tee  ©rafen  ©uibo  $cnefel  von  £onncr$marf  auf  iMeutccf,  beftebt:  au*  einem 

efen-ötablificmcnt  mit  jwei  £oböfen,  ju  beneu  jwei  ©eblafe^ampfmafcbinen  fcen  $iu 

fammen  1 10  ̂ fertefräften  gehören  (feit  Juli  1858  au§er  ©etrieb) ;  au*  einem  SÖalj* 

unb  <ßuttliug*wcrf  mit  einer  tfuppcn*  unb  einer  fteineifcnwaljenfrrecfc,  10  ̂ ubtclöfcn 

unb  G  2d>wcifeöfcn  unb  einem  Qrebmerf  (tae  28al$*  unb  Xrcbwcrf  wirb  Don  $wci 

T^mpfmafcbincn  unb  einer  3>rchwerfmafd>iuc  betrieben,  bie  gufammen  90  ̂ ferbefräfte 

reyräfentiren ;  im  Jahre  1800  fint  fabri^irt  werben:  29,203  (itr.  tiocrfcd  6tab«  unb 

2dnnictccifen  im  ©cltwcrtbc  oon  105,771  2l?lrn. ;  ftrbcitcrjabl  120  mit  319  grauen 

unb  Lintern)  unb  au*  ber  feit  Juli  1858  in  griffen  fta)  beftnbenben  (Soafeanflalt 

mit  ihren  28  gcfcbleffcucn  Geafeöfcn. 

£ic  (Sbamott*3icgelei,  bem  ©rafen  ©uibo  $encfcl  »on  3>onner*marf  ae^ 

hörig,  nad)  mebrjdbrigen  Triften  oou  bem  Hauptmann  a.  3>.  ©uftat>  8cbimmcl>>ffiinig 

ju  Äönigehütte  im  Jahre  1861  in  ̂ aebt  genommen  unb  in  betrieb  gefegt,  befteht 

au*:  einer  IhiMimifcbmafdnne,  bie  burd>  ̂ ferbc  betrieben  wirb,  einer  Xl>onpo^c,  in 

welker  ber  Itycn  unb  nicht  mel?r  benu^bare  feuerfcjte  3iegelftüete  burd;  ÜRenfe^cnbänte 

geftamüft,  refp.  gemablcu  werben,  8  irocfcufd>uppen,  3  3ifd»lf^u^cn  u,,t  2 

wölbten  3iegelbrennöfcn.  tfs  arbeiten  in  biefer  (?bamottjiegclei  gegenwärtig  62  3!r» 

heiter,  bie  mit  ihren  ftamilicnglicbcru  114  Beelen  repräfentiren. 

5m  ganjen  ©emeinbebe^irf  fommen  49  Xl?lr.  ©runb^  68  Xt>lr.  Jpau#«,  36  Xblr. 

Öinfemmens  1491  Xblr.  Aiaffcn«  unb  124  Xhlr.  ©ewerbefteuer  auf. 

echwientocblowi^  hat  eine  fatbolifdjc  8cbule  mit  2  Sehrflaifai,  eine  brittc  £e^ 

flaffe  ift  im  Jahre  1861  in  einein  $rit>atbaufe  mietheweifc  eingerichtet  worben,  ci 

fungiren  ein  Seigrer  unb  jwei  "Jlbjuoanten  unb  gehören  §u  biefer  Gommunalfcfyulc  ran 
(iinfc^lu^  ber  nach  hier  eingefüllten  ©emeinbe  ̂ niaefp  565  fd)ulpflicbtige  Äintcr. 

»on  benen  circa  38u  tie  l^iefige  Schule  unb  bie  übrigen  bie  &na)>pf$afttf$iilrii  ^° 

Mönigehüttc,  bie  2d?uleu  ̂ u  (iintrad^tehütte,  griebenö^ütte  unb  fiipinc  unb  bic  jutl 

fd^en  Äinber  bie  conceffionirte  jnbifcfyc  ̂ amilienfd;ule  ju  fiipine  befud)en. 

2.  £ic  (lolonic  ̂ niaett)  hat  bi«  jum  Jahre  1842  jum  ©emeinbe« ©er banbc 

6dmMcnteeblowi|j  gehört,  feit  1842  aber  bilbet  biefelbe  einen  befonberen  ©emeinbe- 
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brjirf.  Dicfelbe  ift  »or  circa  40  3af>rcn  auf  bem,  bem  ©rafcn  Sajaru*  $encfel  »on 

Donncrämarf  bamal*  gehörig  gcwefcncn  ®cr)wientod>lowifecr  ftorftrobclanbc ,  ba*  in 

<£rb»acbt  au*getyan,  gcgrünbct  worben.  5>te  22  barauf  erbauten  Golonicftellen  fmb 

mittclft  Mccefic*  »om  22.  6e»tember  1852  freie«  Gigentbum  ihrer  laffttifcben  ffiirt^e 

geworben.  Die  Dominialrecbte  übt  gegenwärtig,  ber  ©eftycr  ber  £crrfa)aft  <5<fcwien« 

todjlowife  ©raf  ©uibo  #cncfel  »on  Donncrdmarf  auf  ÜRcubecf  au«.  <ßniacf»  liegt 

*/16  Weilen  »on  fcer  Äreieftabt  Stutzen  in  fübäftlicber  ü»ia>rung  unb  Vs  ̂c*le  *on 
ber  $unäcfeft  gelegenen  $oftftation  jronigäbütte  in  örtlicher  Stiftung  entfernt  unb  grenjt 

an  febarlottenhof,  @cbwicntocblowi& ,  <£bro»acjow  unb  Wittel » Sagicwnif.  Die  ©e» 

marfung  umfajjt  130  Worgen  9lcfcr  unb  9  Worgen  ©artenlanb,  juf.  139  Worgen. 

Son  ben  22  Golomeftcllcn  (>at  eine  16  Worgen  tiefer,  $wci  6tcü*cn  je  10  borgen, 
16  stellen  je  6  Worgen,  3  Steden  je  4  borgen  unb  1  Stelle  1  Worgen  flefer. 

Der  $icbftanb  betragt  8  «ßferbe,  26  Äühe,  1  Stüef  3ung»icf>  unb  13  €a>einc. 

Der  ©oben  befinbet  fteb  bureb  ben  ftlcifj  feiner  (Sigenthümcr  in  recht  gutein  Öultur* 

;uftanbc,  ti  ift  ein  guter  ertragreicher  Aornbobcn.  18  Xblr.  #au«\  72  X(?lr.  Älaffen* 

unb  4  Xblr.  bewerbe  (teuer  fommen  jährlich  auf.  $niach)  wirb  bureb  jwei  gewöhn« 

liehe  ßommunicationäwcgc  mit  Gharlottcnbof  unb  3)r$c$ina  »erbunben.  Der  Ort  ift 

nach  Sebwtcntochlowifr  cingcfcbult,  bie  40  f<fcul»flicbtigcn  tfinber  aber  befugen  fämmt* 

lia)  bie  nahe' gelegenen  Äna»»fcbafMfcbulcn  ju  ÄönigShütte. 
3.  ßbarlottcnr)of  beftebt  au*  ben  Kolonien  Mit*  unb  <Weu * (Xbarlottenbof. 

Die  Golonic  9Ut«(Sharlottcnbof  ift  in  ben  jwanjiger  fahren  biefe«  3abrbunbcrt6  »on 

bem  bamaligen  SBcftfccr  bc$  Rittergutes  Scbwientocblowife,  3obann  »on  ̂ orembtfi,  auf 

Scbwicntocblcwifecr  £utung$terrain  gegrünbet  worben.  Wittelfi  Vertrage«  »om  1 2. @c»t.  • 
1853  bat  bie  ©utäberrfebaft  Scbwicntoeblowifc  bem  ffotiglicben  BcrgfUcuä  einen  bei  ber 

Kolonie  $lt*Gbarlottenbof  belegenen  #utung«flcct  »on  18  Worgen  Flächeninhalt  »er« 

tauft,  unb  bat  ber  föniglicbc  Söcrgrlacu«  biefen  £utung«flecr  an  24  auf  ber  Äönig«« 

gmbe  arbeitenbe  Bergleute  $u  gleiten  Xbcilen  gefehenfeweife  unb  mit  ber  Bcbingung 

übcrlaffcn,  bafe  jeber  auf  bem  ihm  überwiefeuen  ©runbflüefc  unter  barlebneweifcr  ©c« 

-  Währung  »on  einigen  bunbert  Iba  lern  $augelbcr  ein  £au$  jur  Aufnahme  »on  33crg* 
arbeitern  erbaut.  Auf  biefe  Art  ftnb  in  ben  fahren  1854,  1855  unb  1856  auf 

biefer  $arcelle  24  neue  (Sc-lonicbäufcr  erbaut  worben  unb  fomit  bie  Kolonie  9teu« 

(Sbarlottenbof  entftanben. 

Gbarioncnhof  ift  »on  ber  in  norbwefilieber  Richtung  liegenben  Äreioftabt  Reuthen 

5/6  Weilen  unb  »on  ber  junäcbft  gelegenen  *Poftanftalt  5Tönig«hüttc  lfl(l  Weile  entfernt, 

begrenzt  wirb  c$  »on  ber  Ober-  unb  SRirtcl^agiewnifer,  Dbcr*£aibufcr  unb  6d?wien« 

tochloroi^er  "gelbmarf.  3n  Witten  ber  Kolonie  (Sbarlottenhof  liegt  bie  »orerwähnte  bem 
©ergfi«cu«  gehörige  auf  Sa)wientoa)lowi^er  ^orftlanb  etablirte  Kolonie  <3djwientoaV 

lowi^er  ©ergfrcil^eit,  auf  welcher  ba«  föniglicbe  .^üttenamt  ̂ u  Äönigsbütte  tarnen« 

be«  fönigUcben  25ergfi«cu«  Domimalrca)tc  aueübt.  abarlottenbof  bat  1  &ro§bäueler» 

ftclle,  17  Älein^äudler-  unb  26  unbeacterte  (Soloniejtenen.  £icr$u  geboren  98  Worgen 

»der,  7  Worgen  liefen  unb  9  Worgen  ©arten,  jufammen  114  Worgcn.  Der 

$icbflanb  beträgt:  7  ̂ferbe,  1  6tier,  19  Äübe,  7  £tücf  3ung»icb,  6  3i^f"  unb 

14  6a>n>einc.  Der  Soben  ift  »on  mittlerer  Dualität  unb  bat  burefy  ben  Abbau  ber 

5tdnigegrube  »iele  Vertiefungen  unb  Unebenheiten,  welaV  bie  Bearbeitung  erfe^weren. 

Die  Steuern  betragen  •  34  Xhlr.  ̂ auo-,  349  Iblr  Älaffcn-  unb  50  Xblr.  ©ewerbc* 
fteuer.  (ibarlottenbcf  wirb  an  feiner  Worbfeite  »on  ber  »on  ÄÖnigeljütte  nad)  ©leiwi^ 

fübrenben  fogenannten  Äron»rinjen.(5faaiiffec  burebfdjnitten ;  bura>  bie  Kolonie  9llt^ 

Ghartottenbof  fuhrt  eine  2  Stuthen  breite  6trape.  (Jharlottenhof  ift  nad>  6bro»acjow 

eingefcbult  unb  bat  1 74  fa)ul»flia>tige  Äinber,  »on  benen  jeboa>  bie  wenigften,  ja  faft 

gar  feine  bie  Okmcinbefcbule  ju  (S^o»a^jow  befugen ,  fie  gehen  bura^weg  in  bie 

Äna»»fc»aftefa>ulen  ju  Äönig^hüttc  unb  bie  jübiftben  Äinber  befuchen  bie  conceffionirte 

jübifibe  ftamilienfdjule  gu  Kolonie  Dber»Sagiewnif. 
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4.  Obcr*£aibuf  beftebt  au*  bem  Rittergut  mit  einem  23orwcrf,  fcem  Torfe 

ObeM>aibuf  unb  ber  Kolonie  Äalina.  2*cji|ier  be*  tHittcrgiite«  QbtT^aitut  ijt  ber 

®raf  ©uibo  -gwncfel  von  Tenncromarf  auf  !Weubecf.  ber  e«  im  Jahre  1853  wen 

£errn  Hermann  üHaron  erfauft  bat.  Ober-*>aibiif  ift  von  ber  in  norbwefllicber 

{Richtung  liegenben  Ärciöftabt  Reuthen  1  9Wei(<  unb  von  ber  nädtfen  $oftflation, 

©af?ntyof  €cbwientocblowifc  500  Schritt  entfernt  unb  wirb  von  Weber  .-£aiouf,  ben 

ftcaMorcnfccr  ̂ erften ,  Scbwicntocbjowifc  unb  ber  (Selon  tc  ftemiarft),  $um  ftittergut 

SWittel  -  $agicwnif  gehörig,  begrenzt.  Ta«  Rittergut  Ober^aibut  bat  114  SÄorgen 

liefet,  37  SRorgcn  Üöicfcn,  9  9Worgcn  (Härten,  28  HRorgcn  £utung  unb  212  SRorgen 

2üalb,  $ufammcu  looüHergen;  He  Öemcinbe:  142  SXorgcn  Actcr,  5  Wergen  ®iefen 

unb  12  SWetgen  ©arten,  ̂ ufammen  159  Werken,  letal  ber  <$emarfung  559  SRorgcn. 

Tie  JHuftifal  (teilen  finb:  11  ftrcigärtner>  unb  25  £äu*lerficllen.  Der  iBiebfianb 

(inel.  dominium)  betraft  23  Uferte,  2  Sohlen,  60  Äiibc,  3  Stücf  Jungvieh,  4  3i«l<n 

unb  45  Sdnveinc.  Ter  $ebcn  ift  von  mittlerer  Dualität,  ber  nerbwcjUidj«  Ibcil 

beffer,  al«  Kr  fübofiliebc.  Cbcr*&aibut  wirb  in  nerbweftlidjer  Stiftung  von  ber 

von  Mönigebüttc  nad>  bem  Bahnhof  Sd>wientod}lewi$  unb  von  ba  nad)  hinten ioubiitte 

unb  Nicolai  fiibrcnben,  bem  fenigl.  Äainmcrbcrrn  £ugo  Rendel  von  Tonneremarf  gc« 

börenben  tfbauffee  burcbfdjnitten ;  nädjftbem  führt  von  hier  ein  (Semmunicationdweg  nach 

bem  Torfe  Sdnr-icntecfylowifc  unb  einer  nach  3alrn$r.  (inMi*  wirb  Ober*£aibuf  in  bei 

{Richtung  von  heften  aea.cn  Cftcu  von  ber  ebcrfcblcfifdjcn  Gifcnbabn  unb  Von  Sübcn 

flehen  Horben  von  ber  vom  Bahnhof  ScbwientoAlowifc  nad)  äenigohütte  fü>rcnbcn 

im  Jahre  1860  erbauten  unb  in  betrieb  gefefeten  Jweigbabu  burd^cr/iiittcn. 

Ter  fenigl.  iöcrgftöcud  bat  hier  auf  einem  von  ber.  ©uWberrfcbaft  Cber*&aibuf 

erfauften  (^runbfhute  eine  fogenanntc  Xicfbebrung  $um  3*v«f  atrc^ncfltfefKr  ftejt- 

ftcllung  ber  Äoblenflefcc  biefigcr  ($egenb  ctablirt»  bie  von  einer  40vferbcfräftigen  Tampf* 

mafebinc  betrieben  wirb.  Ten  ̂ Betrieb  biefer  Xicfbetjrung  leiten  unter  Dberattfftdjt  btf 

fönigl.  Dtevicrbcamten  ;u  ftenigebütte  2  23ebrftciger  ober  $obrmciftcr,  unb  arbeiten 

hierbei  22  Bergleute  mit  12  ftraucn  unb  löÄinbern.  fluperbem  liegt  in  ber  ftclbmarf 

Cbcr-  v>aibuf  bie  in  Triften  ji$  bcfiubcnbc  Jkltna*  Stcinfebleugrubc. 

Tie  Herren  (Sommcqicnratb  Tormann,  ̂ abrifbeft^er  Äühn  $n  Öotbbcrg.  fabnt- 

Jnfvccter  'Wilhelm  >>effmanu  in  ÜWeufircb  unb  Äaufmann  Äbclf  ihJaucr  ju  ̂errnbut 
haben  im  Jahre  1856  auf  einem  von  ber  (9utehcrrfd>aft  Cbcr-£aibut  erfauften  unb 

in  unmittelbarer  Äabc  bco  Öabubefd  8d?»ientocbloroi|i  belec|enen  tSrunbfrücfe  eine 

33acferei  etablirt,  in  welcher  ftct>  8  jur  Aeblenfeuerun^  eingerichtete  ©aetöfen  befinben. 

Ticfli  unter  bem  Hainen  w(il ifcnO'Äna yvfdjafto-tHä'cfcrci"  hier  beftebenbe  (&o 
n>erbc-ötabliffement  fleht  unter  ber  ficituna,  eine«  Snfiwiere,  eine«  ̂ ucbhaltero  unb 

eine*  ̂ acfmcijtcrö  unb  befebäfti^t  12  l^efclien,  8  Arbeiter  alo  €acfträ<ier,  Äutfeber  :c. 

mit  4  grauen  unb  9  .Hinbern. 

^na>  befinbet  |ld>  hier  ein  ber  $ut«bcrrfcbaft  Dber^aibuf  gebörifler  febr  mäefc- 

tiger  3anb  jteinbruch.  in  wcld>cm  verfeb/iebeuartige  Söerfftücfe,  aH  Ouabern,  Treppen^ 

ftufen  u.  bijl.  von  aan$  guter  Dualität  gefertigt  tverben,  ber  aber  gegenwärtig  fafl  $ar 

niebt  im  betriebe  ift  unb  in  weld)cm  nur  ein  Stein me^meifter  mit  einem  (Sefellen  ar- 

beiten. An  Steuern  femmcu  auf:  13  Jblr.  (^mnbfteuer,  26  Xt>lr.  <$autfjientt. 

30  Xblr.  (iinfominenfleuer,  323  Iblr.  Älaffen-  unb  148  Tb/lr.  ©ewerbefteiier.  Dbcr= 

^aibuf  ift  nad?  <5ber$ew  cingcfcbult  unb  hat  73  fd)ttlvfticbtigc  Äinber. 

5.  (irbmannewille  ift  eine  im  ̂ weiten  Tccennium  biefeö  3<tt?rbiinberW  auf  Dbcr 

.^aibufer  Tominialterrain  erbaute  Kolonie.  (Srüubcr  war  ber  Cfrbväebter  bc«  T>ominial= 

antheilo  ürbmann  Sargannef.  Tie  crbjin^vflicbtigcn  (Solonieftellcnbe^er  finb  laut  Ä«c< 

vom  27.  Februar  1852  abgelöft  unb  in  freie  von  ber  (Sutöberrfcbaft  gan$  iinabr>ä«^igt 

öefifecr  umgeroanbclt  werben.  Ter  Ort  ift  freunblid?  unb  mit  hübfeben  ̂ obnbäufem 

autfgeftattet.  (irbmanntfwillc  liegt  "'/^  QKeilen  von  ber  Äretöftabt  Reuthen  in  fübeft 
lia)er  9lid;tung  unb  ljlG  SWcile  von  ber  junaebft  gelegenen  ̂ ofrjJation  äomgäbüttc 
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93egren$t  wirb  @rbmann*wifle  oen  ben  Kolonien  Wittel*  Cagiewnif  unb  Cber*fiagiew« 

nifer  $ergfretyeit  unb  oon  ber  Ober*  unb  Weber -^»aitiifcr  ftelbmarf.  Die  ©emar« 

fung  bat  80  Worgen  Sefer.  7  Worgen  Siefen  unb  3  Worten  (Härten,  $ufammen 

90  Werken.  (Srbmanntwille  bat  23  (Solonieftellen  unb  3  unbeaeferte  ̂ äu^Icrftcllen. 

Der  ©ie^ftanb  beträgt  23  ̂ ferbe,  15  Äübe,  2  Stüef  Sungeieb,  4  3i<fl«t 

16  Sd)weine.  Der  »eben  if*  hier  oon  mittlerer  Dualität  unb  um  ni^te  beffer  al« 

in  Sd>wiento<fclowifr  unb  Obcr--$aibuf.  Grbmann«wille  wirb  in  feiner  ganzen  Sänge 
ton  ber  Oon  Ädnigätyütte  naa>  bem  IBabnbof  Sd>wiented)lowi|j  fübrenben  bem  fönigl. 

Äammcrtyerrn  (trafen  <£ugo  Rendel  oon  Dennerdmarf  geberigen  Übauffee  burebfdmitten 

unb  wirb  tyier  in  einem  bem  genannten  (trafen  gehörigen  Qbattjfeejoltyaufe  ein  Ijalb* 

meiliger  <£fyauffee$oU  entrichtet,  ($egen  9terbweft  wirb  bie  ftelbmarf  @rbmann«wille 

in  einer  Sänge  oon  nur  wenigen  Mutyen  oen  ber  im  3abre  1860  erbauten  Hweig* 

bal>n  Dom  93a^nt>cf  SetywientoaMewifc  nad)  £onig*bütte  burd)fd)nitten. 

Der  ©ewerbeoerfebr  tfir  in  Grbmannewille  gegen  früher  ein  geringer;  bie  £anb* 

werfer  ftnb  beruntergefommen.  Sit  (steuern  fommen  jäljrlid)  auf:  4  Iblr.  ©runb* 

jteuer,  16  I^lr.  £au«fieuer,  108  Iblr.  (Sinfommenfteuer,  292  Iblr.  Waffen*  unb 

63  Iblr.  ©ewerbefteuer. 

Die  3uben  baben  ju  tyren  fteligien«übungen  in  (£rbmann6wiUe  eine  JBetftube 

ftd)  oertauftg  eingerid)tet.  (Srbmannäwille  ift  nad)  (Sljorjow  eingefd)ult,  e«  wirb 

jebed)  biefe  Sd)ule  oon  ben  67  fcfmlpflidjtigen  tfinbern  ber  ©emeinbe  (irbmann«roille 

fafr  gar  nid)t  befud)t,  biefelben  befugen  burd)meg  bie  &nawfd)aft«fd)ulen  $u  Äönigfc 

büttc,  bie  bort  beftebenbc  eenceffienirte  d)rifUid)e  <ßrioatfd)ule  unb  bie  3uben  bie  ju 

Kolonie  Cber*Sagiewnif  befinblid)e  jübifd)e  ftamilienfd)ule. 

6.  (Sbro»ac$ow  bejlebt  au«  bem  föitt  ergute  mit  ben  Vorwerfen  Gbropaqew 

unb  Äeoanina,  bem  Dorfe  unb  ber  Kolonie  JBrjejina.  Watt)  oorljanbenen  Urfunben 

tfl  ba«  Dorf  (£bropac£om  im  3a^re  1693  mit  bem  ©ute  Äamtcn  oerbunben  gewefeu. 

C»n  ben  fiebenjiger  Sabren  bee  oerigen  3af}rbunbert«  ijl  e«  im  33ejifo  eine«  ©eerg  »cn 

(&ofd)ü{jfu  gewefen.  ttm  19.  September  1799  ift  Gbropac$ew  unb  Äamien  für  juf. 

40.000  Iblr.  an  ben  (Sari  3ebann  oon  Seprftt)  unb  am  24.  ÜReoember  1802  an 

fen  ̂ rin^en  ©eorg  Garl,  Sanbgrafen  ju  Reifen,  für  80,000  Iblr.  unb  100ftriebrid)eb'or 
Sd>lü»7elaflP  oerfauft  werben.  Durd)  ben  Vertrag  oom  9.  3uli  1806  ift  6t>rc^%u$cro 

unb  Jtamien  für  90,000  Iblr.  in  ben  $ejtfc  be«  tfenig«  Warimilian  Sefeob  oen 

»aiern  gelangt,  am  2.  ftebruar  1826  W  ber  $raf  (5arl  %<^av\i*  .f>encfel  oen 

£onner«marf  dljreoaejew  fäuflicb  an  ft$  gebrannt  unb  mittelft  geria>tlia)en  Vertrag« 

oem  7.  Detober  1850  e«  feinem  <8ebne,  bem  trafen  ©uibe  Rendel  oen  Denner^mart 

auf  Weubeet  überlajfen,  ber  nod)  gegenwärtig  ÜBeftfer  be«  9tittergute«  (5brepaej;ew 

(ibreoae^ew  ip  oen  ber  gegen  Sterben  liegenben  Ärei^ftabt  23eutben  Weilen 

unb  oon  ber  junäebit  gelegenen  ̂ ofiftation  Äenigebüttc  3/8  üReilen  entfernt  unb  wirb 
im  Dften  oon  ber  Wittel  ̂ agiewnif er  unb  Sdjwientodjlewifeer  ftelbmarf,  im  SüNn 

»on  bem  Stabt  ̂ eut^ener  6a>war^walbe,  im  3Öeften  oem  Oqegewer  Stfalbe  unb  im 

Horben  oon  ber  Ober*  uub  Wittel  »Sagiewnifer  Deminial*ftelbmarf  begrenzt.  Da« 

9tirtergut  &bre»ae;ow  umfa§t  453  Worgen  tiefer,  49  Worgen  Siefen,  9  Wergen 

Härten,  40  Worgen  .f>utung  unb  404  Worgen  Salb,  ̂ ufammen  964  Worgen;  bie 

fi^emeinbe:  639  Wergen  Sefer,  20  Worgen  Siefen,  10  Wergen  Härten,  13  Wergen 

j^utung  unb  327  Worgen  gerftlanb,  ̂ ufammen  1009  Wergen,  letal  ber  ©emarfung 

1973  Worgen.  Gbropacjcw  bat  14  ̂ reigärtner^  16  £albgärtner|Men,  46  beaeferte 

J^äu«lfr=  unb  34  unbeaeferte  ̂ äu«lentcllen.  Der  $iebtfanb  (inet.  Dominium)  beträgt : 

102  Uferbe,  9  Noblen,  1  Stier,  128  Äübe,  18  Stüct  Sungoieb,  12  Riegen  unb 

146  Sdjweine.  Der  35oben  beftnbet  fteb,  in  gutem  dulturjuftaubc ,  e«  ifl  ein  guter 

ergiebiger  Äornboben  mit  2tuef$lu§  ber  in  ben  legten  3abren  abgetriebenen  unb  crfi 

urbar  gematteten  3or{tfiätt)en.  Die  (S^ropac^ower  ̂ elbmarf  wirb  auf  i^rer  Sübfeite 

»cn  ber  oon  5tonig«^ütte  nad)  OMeiwifc  fttyrenben  fogenannten  Äronpriujen  -  (Sbauffec 
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burd)jogcn,  auf  wcldtcr  bei  ber  ju  Cipinc  belegenen  £cbefteUe  ein  cinmeiliger  dbauffee* 

$oü  entrichtet  wirb.  Tcmnadjjt  bürdet  bie  »en  Reuthen  nach,  Nicolai  fütyrcnbe 

unb  in  bie  Sdjwicntocblowifccr  dhauffec  cinmünbenbe  dommunicatienäftrafje  ben  oft» 

liefen  Xbcil  ber  dbrepacjowcr  ̂ eltmatf  unb  führt  mitten  burd)  bie  (Sclcnie  IBrje^ina. 

dommunicationäftrapen  verbinden  in  jroei  eerfdncbcnen  Stiftungen  dbrepaezcw  mit  ber 

norböfttieb,  gelegenen  Ortfd>aft  Wittel*  tfagicwnif  unb  ben  ba$u  gehörigen  Hutten  *dta* 

blifiement«.  »uf  dommunicationswegen  gelangt  man  von  dbrepaczew  über  Sieine 

auf  bie  »ererwäbntc  nach  (fyeiwife  fübreube  Äronvrin$en*dhauflee ,  nad)  bem  SBcuthencr 

6djn>ar$ttalt>,  Schwicntcchlcwifc  unl>  über  $r$c$ina  nach,  Äöni^rjuttf. 

dfyropaczow  wirb  in  norbweftlicb/Cr  {Richtung  von  ber  ber  ebcrfchlejifdjen  difen* 

babn*©cfellfd>aft  gehörigen  3rocig*  ober  ÜRopbafju  jur  SPcförberung  Den  95crg*  unb 

£ütten*drzeugniffcn  burdjfcbnitten  unb  befinbet  ftcb,  in  ber  dbrevacjowcr  ftclbmarf 

unweit  Taeibbüttc  ba«  9teflbahu*d0treübaue  9tr.  XIV.  Süperbem  wirb  ber  fubweft» 

lid>c  Xl>cil  »cn  dbrcpaczew,  ber  bie  delonic  flipine  bilbet,  eon  einer  Wenge  bie  ber- 

tigen zahlreichen  Hutten  «dtabliffement«  wrbinbenben  9Hbabnjrränge  burd>freu^t  unb 

burdjfcbnittcn.  Tic  Steuern  betrafen:  58  Xhlr.  ©runbftcucr,  58  Xhlr.  .f>au*jtcuer, 

48  Xhlr.  dinfommen  *,  1283  Xhlr.  Klaffen*  unb  192  Xhlr.  ©ewerbefteucr. 

dbrepaezow  bilbet  ein  eigene*  Scbulcnfoftcm ,  ju  welchem  auftcr  ber  ©emeinbe 

dbrepaezow  unb  ihren  Kolonien  mit  366  fcbulpflicbtigen  Äinbern  aud>  ned)  bie  ©e« 

meinbe  dbarlottcnbof  mit  178  Sdmlpflicbtigcn  gehört.  Ocftlid?  bem  £auptcrtc  an 

ber  Strafje  »cn  flagiewnit  nach,  Sdneicnted^owifc  liegt  bie  zu  bcmfelben  gemeinte* 

fcerbanbc  geherige  dolenic  5ör,ejina. 

c.  J)oli)eibf}trk  Cipinc. 

fiipinc,  feit  bem  1.  3uni  1860  Sifc  einer  ̂ elizeiecrwaltung,  ift  ein  ftabrit* 

ort,  in  welchem  weber  tfanb*  nod?  ftorfrwirtbfd>aft  betrieben  wirb,  unb  beftebt:  au« 

39  fchr  alten  Sccrbäu«lcrftcllcn ,  au*  ben  3infbuttfiiwerf(n  ber  fcfylefifcben  Serien: 

©cfcllfdwft  für  Bergbau  unb  3int1)ü[tfn*  Setrieb  (Silcfta)  mit  ben  baju  gehörigen 

ftamilienweljnhäufern,  au«  ben  Kohlengruben  König*8aul  unb  Duintefere,  welche  in 

cemmunaler  Beziehung  fammtlid)  \\\x  (Scmeinbc  dbrepaezow  gehören;  enblich  au«  btt 

delenie  ̂ iaönifi,  erbaut  1857  für  bie  iBcrwaltung  unb  bie  Arbeiter  ber  genannten 

fcbJefifdKn  ?leticn»$efc(lfrtaft  auf  S^roicntedjlcwifecr  Teminialtcrrain. 

Ta«  urfprünglicbe  t'ipinc  mit  feinen  Kütten  unb  tBergwcrfcn  liegt  an  ter  ben 

König«büttc  nad)  3abiy  fübrenben  Kronprinzen  «Strafe.  1000  Schritt  füblid?  t<« 

Stammberfe«  dbrepaezow,  30  Winutcn  wcfliid^  een  Äenigehütte,  1  Weile  füMicfc 

ber  Ärreieftabt  Reuthen,  20  Winuten  nerblid?  be*  T>erfe^  Scbwientechlewi|;  unb 

10  Winutcn  eftlid)  be«  an  ber  oberfd^lefifdjeu  difenbahn  belegenen  Sahnhef*  bergen  = 

reth.  <ßia«nifi*?ij>ine  bagegen  liegt  ̂ wifa>en  Äenigebutte  unb  VÜpine  auf  halbem 

«Bege,  gleichfall«  an  ber  genannten  Strafe. 

INi«  Xerrain  ift  eben,  een  zahlreichen  demmuuicatien«-  unb  <prieatwegcn  t*nr*^ 

fd)nitten,  fcuef>f  unb  lehmig;  bie  Wuefidjt  ift  burd;  fielen,  gualmeuben  3inthüttcnrauch 

getrübt.  Tie  dinwebner  finb  mit  'Hu«na(imc  ber  eerhanbenen  zahlreichen  ̂ rieatbcamten 

unb  "Muffeher,  ber  (V^ewerbetreibenben  unb  einiger  £anbwerf er ,  lebiglid)  Kütten  -  imb 

(Grubenarbeiter,  welche  burch  bie  hiefigen  .f>ütteuwcrfe  ihre  driften*  erhalten  unt  inner 

halb  eine«  fleineu  JRaume^  wohnen.  Ter  gan^e  ̂eiizeibejirf  nämlich  umfaßt  eirca 

600  ÜWergen  fläche.  Tie  Bewohner  reben  \\\  %  pelnifd)  unb  ju  Va  bfutfc^.  Ter 

Ort  ift  ein  febr  lebhafter,  ber  2Öed)fel  ber  9lbeiter  ein  fertwährenber,  ber  <$f werben 

betrieb  au^gebehut.  d«  finbet  alle  Freitage  kWcchenmarft  jtatt,  ber  alle  bem  Arbeiter 

nöthigen  tfcbenemittel  bietet.  Seit  Kurzem  werben  bie  'Arbeiter  nid)t,  wie  bisher  an 

Seunabenben,  fenbem  fchen  an  ben  eerhergehenben  Tennerftagen  gelohnt,  bc^iehent 

lia>  mit  (Gelbeerfchu^  eerfehen,  weburch  ber  2Öechenmarffeerfehr  gehoben  ifl  unb»  ttm 

Arbeiter  eielc  2)equcmlid>feiten  gebeten  werben,  bie  ihn  een  bem  hier  jur  Obferbanj 
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geworbenen  „(Sreoitleben*  abwenben  unb  itm  ben  SBertb  beä  boareit  ©elbe*  fcbäjjen 
(ebren  follen.  jtitcr>rn  beiber  ebrijtlidben  Gonfefftonen  finb  in  Äönigdbütte  borbanben 

unb  im  Orte  felbft  eine  Abjuoantenflaffe  ber  Qlementarfcfmle  oon  C^reoaejow  mit 

277  fdmloflichtigeii  intern,  woben  jebcd>  nur  160  bie  Schule  befugen.  ftür  bie 

Arbeiter  ber  fd>leftfd?en  Slctieiigefeüfcbaft,  bie  einen  eigenen  Jhtappfdjaftäoerbanb  bilben, 

wirb  jefet  eine  Sdjule  für  4Älaffen  erbaut. 

Tier  £auptbejtyer  oon  Sioine  ift  bie  oorerwäbnte  fchleftfcbe  Letten  =  (ÖcfcÜfcJ?afr, 

n>elcbe  ityr  Gentraibureau  in  bem  eigen«  ba$u  erbauten  Söerwaltungägebäubc  $u  $iae* 

nifi  $at.  Diefelbe  befifet  ein  Areal  oon  eirca  554  borgen,  ba*  ftc  mit  29  borgen 

oon  ftujtitalfteUen,  im  llcbrigen  aber  oon  bem  Dominialgute  (fbrepaejew  unb  Scbwien* 

toebtowife  erfauft  Ijat.  Auf  biefer  ftlädu1  bat  (te  jur  3<it  8  3«nfbütten  mit  $u* 

fammen  160  Oefen,  ein  3infwaljwerf  mit  jwei  bura)  Dampffraft  ($wei  lOOpferbe* 

fräftige  ÜHafdjinen)  betriebene  ©aljen,  46  Beamten-  unb  Arbeitcrfamilienbäufer  (bamnter 

34  neuerbaute),  in  welchen  mit  3ured>nung  oerfdnebener  Arbeiter  ?c.  Söebnungen  in 

Anbauen  ber  glitten  390  Familien  Untertommen  haben,  unb  3  <$elb}icgeleien  für  ben 

eigenen,  bei  ber  fletcn  ißergroBerung  ber  ©erfe,  febr  bebeutenbeu  $etarf.  Aufeerbem 

btftfct  fie  hierorts  bie  friftenbc  Duintoforo  unb  bie  #ülfte  ber  im  lebhaften  betrieb 

beftnblieben  &5nig*6aul*Äeblengrube. 

Die  am  Drte  beftnblicbe  Da0ib<3inf  büttc  gebort  ben  ©eorg  o.  (5^icfd>cfd>cn 

(Srben  unb  bat  15  Oefen  mit  4  ftamilienljäufcrn  unb  39  ©obnungen  für  ihre  $e* 
amten  unb  Arbeiter. 

Die  3**H  ber  ju  allen  biefen  £üttenmerfen  nflthigen  unb  oorfyanbemn  SBeamten, 

Sluffeber  unb  Arbeiter  beträgt  $wifd>en  1200  bis  1400.  Die  ©erfeprobnetien  betrug 

pro  1860:  bei  ben  ©erten  ber  Olctien^efellfdiaft  122,198  (Str.  Webijnf  im  ©ertye 

fcon  734,188  Ilnnt.,  30,024  Gtr.  Sßal^lccb  im  ©ertbeoen  271,716  Sblru.;  bei 

t>cr  Daoibbütte  14,712  Gtr.  Nob^inf  im  ©erthe  oon  *8,272  Ihlrn.  Die  ükrfeubung 

gefebiebt  über  ben  nahen  Sabnbof  2Rorgenretlj  unb  bie  3"fubr  tr)eild  burdj  biefen, 

tbeil«  bura)  bie  JRe§babnen,  welche  bis  in  bie  3inffcütten  hineinführen. 

lieber  bie  CSntftymng  ber  ftabrifen  ijt  ju  bemerfen:  3m  3af>re  1822  würbe 

511  £ipine  bie  erflc  3infhütte  oon  ben  ®eorg  0.  ©iefcbcföen  (Jrbcu  erbaut,  fie  beftnbet 

fi$  bis  jefet  in  bereu  33cft|j;  bicfclbe  enthält  15  Oefen.  3m  3afcre  1847  erbaute 

fcer  bamalige  ©utsbcjifcer  oon  Gl>ropac$ow  eine  3i>^^t(e  oon  20  Oefen  unb  nannte 

fte  „donfiantia",  1852  eine  jweite  biefyt  baneben  unb  nannte  beibe  „©abor  Son* 

jiantia".  Diefe  Kütten  nebji  einein  Areal  oerfauftc  ber  ©utsberr,  ©raf  ©uibo  #encfel 
»on  DonnerSmarf  auf  Iarnowi^5?eubeef,  1857  an  bie  fcbleftfcbe  Actien*©efeUf$aft 

für  23ergbau  unb  3infbüttenbetrieb,  welche  bicfeS  Gtablifiement  in  bemfelben  3a^re 

um  4  unb  1860  um  2  weitere  Binf hätten  erweiterte,  aua>  1858  ein  3infwaljwerf 

mit  Damoffraftbctrieb,  je^t  mit  2  paar  Salden  oerfeben,  erbaute,  ©eitere  4  3inf> 

bütten  ju  je  20  Oefen  ftnb  nad>  bem  ertra^irteu  ̂ aueoufend  noch  ju  bauen.  5lÜe 

biefe  ffierfc  ber  Aktien  »©(fellfa^aft  —  bie  größten  jur  >lt\t  in  (Europa,  beftehenben 

3infn>erfe  —  finb  „6ilefia  I.,  II.  unb  III."  benannt.  3e  3  Kütten  mit  60  Oefen 
tyaben  i^re  eigene  Kecfanungeweife.  9lüe  ̂ üttenwerfe  l^ierfclbfl  ftnb  im  lebhaften  iöe* 

triebe  unb  hiernaA  ftieg  auch  bie  rapitc  5ln)teblttng  oon  #änbtern  unb  ©ewerbeleuten 

im  Orte,  je  großer  bie  Gtablincntentd  ter  *3lctien4VSefellfd»aft  würben,  ibi«  jum  3af>re 
1857  war  ber  Ort  unbebeutenb  unb  mit  wenigen  ©obnhäufern  oerfeben.  ̂ ia^nifi 

aber  ift  1857  neu  entjtanben. 

Sonfl  finb  oorf»anben:  4  ©aft-  unb  SchanfwirtlK,  11  Äaufleute,  4  ffram*, 

Sictualien-  unb  Cbjtbanbler,  8  4  iöärfer,  1  $iebf;anbler,  1  Ü{eeturant, 

3  Sd)ut»mad>er,  3  Sa>miebe,  3  lifc^ler,  1  3i»nmermeifter,  3  ÜWaurermeiftcr,  1  «Sattler. 

Xer  laglo^n  ber  1421  Arbeiter  fteigt  oon  5  bi«  16  6gr.  täglid);  1860  würben 

71,855  Dblr.  Arbeitslohn  gezahlt. 
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VI.  ̂ otiscibc^irt  9Hie#otoifc. 

1.  TOiccbowife,  3/4  Weilen  oon  ber  ärcteftabt  entfernt,  jcrfällt  in  ein  Demü 
nium  unb  ein  flirebborf. 

Da«  Dominium«,  (iigentbum  M  Jrau  iDIajorin  von  liele-Sincflcr,  welcfcc  biet 

ihren  ©ebnfty  bat,  umfaßt1 1301  Worten  'Mcr,  107  Worgcn  SÖicfcn,  90  Starben 
(Härten  unb  2263  ÜHorgen  ftorften,  ;ufammcn  :3761  Worten.  Der  Jöeoeu  ift  ficücit^ 

weife  Icbmig  unb  ftellenwcifc  fanbig  unb  oon  mittlerer  Dualität.  (Jin  grofjcr  Ibcil 

ber  ?lccfcr  if%  brainirt.  SJemcrfcnöwertb  ift  ba*  großartige  gothifebc  Schloß. 

Da*  Dorf,  beftebenb  an«  bem  eigentlichen  Dorfe  unb  ben  (Kolonien  Äarf  unb 

Ofcbin,  ̂ ablt  4  dauern,  2  £albbaucrn,  4  $icrtelbaueru,  17  ©ärtner,  50  Slcfcrbäuslcr 

unb  56  tHngcrbäuälcr  mit  einem  ®runbbeji$c  oon  90G  Worten  flefer  unb  Sief?  unb 

einem  $iebftanbc  Den  90  $fcrbcn,  C  (»fein,  3  Stieren,  9C*fen.  228  Aübcu  unb 

05  3tnrf  >ngoieb.    Üobenbefcbaffenbeit  wie  beim  Dominium. 

Sin  ̂ ergwerfen  finb  $u  erwähnen: 

Die  Warie- Ittalmeigrubc,  1822  auf  eine  gunbgrube  unb  1200  Caasen 

gonutbet,  wovon  bi*  jefct  138  Waagen  abgebaut  fiub.  Sic  bat  2  Söaficrbaltung*-- 

SWafdnncn  oon  je  1 70  ̂ferbefraft,  1  Scfewäfche  mit  ÜHafchincnbetrieb  unb  2  gerber- 

mafebinen.  (sigcntbünier :  «m«  iv  liele-Sinctler  unb  grau  (Gräfin  Schafgotfefc*$obuUa. 

Öelcgfdjaft:  G88  Wann. 

Die  (hnilicnfrcubc-(V>almeigrubc,  1820  gemuthet  unb  feit  184C  in  un> 

unterbrochenem  betriebe,  gehört  ben  9lrnolb  ̂ üfcbwife'fchen  (irben  unb  ber  grau  ÜÄa^ 
jorin  bon  Siele  Amtier  mit  je  Gl  Änren  unb  ifi  mit  135  Wann  belegt.  Säbrlidw 

Ausbeute:  etwa  48,460  (Str.  (V)almci. 

Die  3of>anna*($almeia,rube,  1848  auf  eine  ftuubgrubc  unb  H80  9WaaBcn 

gemutbet  unb  feit  1857  in  ununterbrochenem  betriebe,  gebort  ber  grau  Wajorin  von 

liele « SÖinrfler. 

Der  JBlcier^^crfud?.  $or  etwa  38  Sauren  fchle§  man  mit  einem  Schachte 

oon  100  ftutben  nörblich  oom  Dorfe  bei  15  JRuUjen  liefe  eine  eble  $lcicr$lage  im 

Dolomit  auf,  bie  nach  »crfchicbcncn  SHief>tunöcn  verfolgt  unb  aitfbaltenb  gefunben 

würbe.  Die  bamaligcn  flarfcn  ffiaftcrjuflüffe  matten  jeboch  biefe  Arbeiten  febr  fofc 

fvielig,  fo  bat?  biefelben  balb  wieber  aufgegeben  werben  mußten.  3m  3abre  1855 

würbe  ber  3Jau  von  Steuern  aufgenommen.  2Ran  oerfolgte  bie  Sleicrjlagc  na* 

Sübcn  bie  an  baö  Dorf  SRicchowty  unb  nach  Horben.  3n  legerer  Dichtung  würbe 

e*  nöthig,  noch  jwei  Sd;äd>tc  jur  ©citerfübrung  unb  ftörberung  abzuteufen.  SKit 

einem  biefer  Schächte  ging  man  auch  weiter  nieber  unb  traf  bei  etwa  27  JRutbcn  5eufc 

eine  tiefere  öleierjlagc  an.  9(ueh  mit  einem  iBobrlocbc  an  ber  SMsfupifecr  unb  ̂ Bobretcr 

Dominialgrenje  burebfanf  man  bei  14  JHutben  Jcufe  eine  äufeerft  eble  SBleierjlaae  im 

Dolomit.  Die  gewonnenen  ($r$e  würben  in  einer  2Öäfchc  bec  Wariengrube,  welche  bic 

ftriebricbägrube  auf  brei  3abre  gepachtet  batte,  oerwofehen  unb  bcmnäcbjl  nach  ber 

$riebrich*=Silbcrbüttc  gefebafft.  Die  maffenbafte  iölcicrjgewinnung  auf  ben  oerfebiebc* 

nen  ©almeigruben  unb  bie  barauo  folgenbc  Ueberbäufung  ber  griebrichebütte  mit 

Schmeljgut  waren  bie  Veranlagung,  baß  man  in  ber  Witte  bc$  SahrccJ  1860  ben 

betrieb  gänzlich  cinfTeüte.  Dae  gewonnene  (yq  fann  nur  al^  Fleier;  unb  jwar  at«< 

©leiglan^,  nicht  aber  alo  Silbererz  bezeichnet  werben,  ba  ber  Gentner  2Mei  nur  etwa 

l3/4  Soth  Silber  enthält. 

%n  ©cwerbctreibcnbcn  fiuben  fid?  in  *Wied?owi^:  ein  ©afhoirth,  ein  Trauer, 

jwei  Sctwnfwirtbe  unb  in  Äarf  ein  Scbanfwirtb ;  femer  7  taufleute,  15  Ätämer, 

3  Schmiebe,  3  Schuhmacher,  2  6<hncibcr,  2  lifchler,  2  »aefer,  4  gleifcber  unb 

1  üöötteher. 

Die  Steuern  betragen:  90X6^-  ®tunb*,  70JhIr-  <^au^,  96Xhlr.  Qinfommen^ 

1178  Z\)\x.  tlaffen-'  unb  193  tylx.  ©ewerbefleuer. 
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Seit  bem  14.  3abrbunbert  beftnbet  flcf>  in  2Ried)owifc  eine  fatbolifebe  £ira>e,  $u 

roriAer  ber  ̂ ri(.  £öacintf>  ben  Qtouplafe  angegeben  haben  foü.  1856  ijl  ein  neue«  gotbi 

febe*  ©(baute  aufgeführt  »orten,  ßingepfarrt  ftnb  Söobref  unb  ftofittnifc.  ?lutferbem 

ftebt  auf  cern  fogenannten  Äalf berge  eine  im  Jabre  185G  von  ber  Dominialbeft&erin 

in  gotbiföem  <Sh>lc  erbaute  Äavelle,  Kr  heiligen  33arbara  gewibmet.  Die  GoangelW 

fd»en  finb  nad)  Reuthen  eingepfarrt.  3«  tot  f(i*  tom  vorigen  3abrbunberte  bcilcben- 

ten  fatbolifcfyeu  <5d>ule  ift  neuerbingä  eine  fiscal = 9It>)utoanten » <2d>ule  in  Äarf  binju* 

gefommen  mit  2  ßebrero,  1  tHbjuvanteu  unb  400  Schülern.  Die  ÄreiScbaulfee  Don 

Scutben  über  Äarf  nad>  ̂ eiefretfebam  burebjebneibet  ÜJciedwwifc.  3n  Äarf,  welche*  eine 

Station  oer  obcrfc^leftfcbcn  Serbiitbungebabn  .;wifä)en  larnowife  unb  QWorgeurotb  ift, 

bejtnbct  jid>  eine  ̂ ferbebabn,  bie  jur  ÜWaric^almcigrubc  führt. 

2.  9t of tttni^,  1V4  3WciIc  von  ber  tfrci*|labt  entfernt,  jerfaüt  in  ein  Dtittcr* 
gut  unb  in  ein  Dorf. 

Da«  Rittergut,  früher  beut  (geheimen  Stcgiernug^  unb  tfanbratb  v.  Xiefcbo- 

wife,  jefet  bem  3Najor  v.  5iele*3£iurier  $u  ÜMiecbowifc  gehörig,  umfaßt  965  ÜNorgen 

«efer.  153  borgen  2öiefen,  35  Morgen  Härten,  £of;  unb ^aufteilen,  Ol  borgen 

£utung  uub  536  SRorgen  ffialbbobcn ,  jufammen  1 750  SWorgcn.  Der  ©oben  ift 

flfUenweifc  lehmig,  fonft  aber  Von  mittlerer  Dualität. 

Da«  Dorf  $äMt  1  SJaucr,  2  £albbaucrn,  1  Wertelbauern ,  13  Partner, 

16  £albgartner  uub  9  £äu$ler  mit  einem  ©runbhcjilje  von  378  SRorgen  9(cfer, 

39  ÜWorgen  Siefen  unb  31  borgen  ©arten,  {Betonbefcbaffenbeit  wie  beim  Dominium. 

Der  $ieb|rano  beträgt:  41  Uferte,  1  <3ticr,  13  OAfen,  93  Äübc  unb  19  Stücf 

3ungmcb.  Die  meiften  Einwohner  leben  tbeile  vom  Sanbbau,  tbeile  von  2)erg= 

ober  lagearbeit,  ©etoerbetreibenoe  ftno:  1  Scbaufroirtb,  3  Ärämcr,  l  (Schuhmacher, 

1  Gcbmieb  unb  1  «SaSneiber.  Die  Steuern  betragen:  50  Iblr.  &runbjt(ucr,  10  Xblr. 

£au$fteucr,  271  Ibjr.  ftlaffcn*  uno  10  Iblr.  $cwerbc)leucr.  Die  (*inwol,mcr  finb 

$ur  Hälfte  naä)  2Bicfä)owa,  jur  #älfte  nach,  ÜHiccbowifc  cingcvfarrt.  3n  ber  fattjclu 

feben  (Schule  unterrichtet  ein  öebrer  138  Äinbcr.  Stofittnifc  liegt  an  ber  ffrei^auffee 

von  93euttyen  naa>  $ciöfretfa>m. 

§.  35. 
mWototy,  eiemtauomi^  Äattotot*  mib.ber  fiiböfilidie  ftreittteit. 

Die  fianbfctyaft  an  oer  ̂ rjemfa  unb  S8rini|je,  bie  Dominien  uub  Dörfer  ÜKttf* 

loroifc,  SBogutfä)üfe,  ffattowifc,  ©rejinfa,  Sluvna,  Dtotfbjin,  SAoppinijj,  $r$cn$fowifc 

uiil»  3aUnjc  bilbeten  vor  5llter«  einen  Jheil  Oer  Stanoe«^errfa>aft  *ple0,  beren  5)e* 

ft^er,  Jreiberr  Jljurjo  von  Vellern ^galoa  riefen  ©üterverbano  im  3al>re  1536  an 

feinen  Detter  Stauiälau*  Salomon  von  ©enebictowiej  oerau§erte.  Dura?  Grbfcbaft 

gelangte  bie  ̂ ibeieommipberrfdjaft  3W\)«lowi^  an  bie  Familie  von  9Jfierofd)en>*f i ,  von 

welcher  3älct1$f/  SluVna  unb  örjejiufa  febon  in  alterer  3(it  anberc  ibejtjjer  über« 

gegangen  jino.  Die  Äcftyerrfcbaft  würbe,  na^bem  ba«  $iteieommi§  in  ein  ©elo* 

fiteicommi^  Oerwantelt  Worten,  1839  an  £errn  von  ©infler  oerfauft,  beffen  lodjtcr, 

lit  ftrau  SRajorin  von  liele*2öinfler  bie  jefjige  iöcfl^erin  ift. 

5Bi*  ̂ im  3abre  1817  geborte  biefe  «aiirfd^ft  jum  Äreife  <ßle§,  würbe  aber 

bann  mit  oem  Äreife  Reuthen  oereinigt.  ÜRit  ben  von  tiefem  Territorium  berrübren* 

ben  ̂ olijeibejirfen  9Wo*lowi^  I.  uno  IT.,  SBrjejinfa,  Äattowi^  I.  uno  II.  unb  3alf»W. 

welche  gegenwartig  wichtige  6i^c  ber  oberfd>lejifd>eu  Bergbau-  unb  Kütten -onhijlrie 

geroort-en  finb,  fteben  bie  Von  ber  alten  &crrfd)aft  ©eut(>en  l>errübrenben  *ßoli$eibc$irfe 
Siemianowi|j ,  2Rid>alfowi^  unb  3gna|jborf  im  engften  nacb,barlid)en  unb  inbufJricllen 

3ufainmenbange. 

3n  fird)lid>er  Jöejieb,ung  haben  wir  e«  mit  ben  ̂ arott;ien  <ü(r)«lowi^  3Wia>alfo* 

»i^.  iöogutfa>ü^  unb  ffattowife  ju  thun,  »on  benen  bie  beiben  erileren,  ofilich  läng« 
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ber  polnifAcn  ©renje  belegen,  ben  Anfang  unferer  Darffcüung  bilben,  fobann  aber 

bie  beiben  anbem,  an  ber  Söeftfeite  belegenen,  feigen  werben. 

I.  'Die  $ctro$ie  9)ty«lonnfe 

tbcilt  ftch  in  brei  ̂ olijeibcjirfc. 

a.  3ta6tbrjirk  ̂ «lovi^. 

Die  Gnlftrbttng  ber  Stabt  9Jh)*Iowifc  fallt  in  ben  Anfang  be«  13.  3abrbun- 

bert*.  lieber  ba*  3abr  1241  wirb  berietet  *):  „Den  11.  Dctober  fielen  bie  lartaren 

unb  Gofacfcn  in  bie  £errfAaft  2Melife.  plünberten  bie  tcutfAcn  Leiter  bei  Wabenflein, 

brannten  ab  im  ̂ lefinifAen  ba*  Stäbtlcin  3Jto*lonife  —  f.  h.  9Hb*lowifc  —  unb 

jwei  Dörficin." fernere  (Erwähnungen  ber  Statt  finb  au*  bem  3abre  1395,  in  welAein  einer 

hier  bcfiiiMicbcn  fatbolifAen  ÄirAe  gebaAt  wirb,  unb  au*  bem  3atyre  1443,  in  weU 

d>em  eine  alte  Urfunbe  ben  Warnen  bei  (SMcgcnbcit  einer  ($ren.;regulirung  be«  vom 

dürften  SÖeu$c*lau*  von  ÜefAcn  an  ben  SflifAof  Sbigneum  bon  ffrafau  abgetretenen 

ftürfientbum*  Siewior  anführt. 

Ü)h)*lon>ie,  feit  alten  Reiten  ein  Ibeil  ber  freien  Stanbc*berrfAaft  Wefe,  blieb 

aueh  na*  Abtrennung  ber  ftibeicommiBberrfaSaft  9Jto*lowifc  von  berfelben  9Rcbiatftabt. 

3m  Jahre  1783  *)  war  #err  ftelician  bon  9)tierofAcw*fb  ftibeicommip*25efifcer,  unb 

bie  Stabt  nod*  ̂ ertinenj  be*  ftibeicommiffc*  SWWlowifc.  Der  Ort,  obglciA  feit  alten 

3eiten  mit  ftäbtifeben  JReAten  ausgestattet,  würbe  lange  nur  al*  iWarftflccfcn  angefeben 

unb  erjt  in  neuefler  3<it  bei  (Einführung  ber  Stäbteorbnung  bon  1853  al*  wirtliche 

Stabt  anerfannt. 

Die  Stabt  beftanb  früber  nur  au*  bem  JRinge,  bem  fogenannten  ©alle,  ber 

jefeigen  Scuthcner»,  Sbnagogcn*  unb  ßntengaffe,  überhaupt  nur  au*  bem  jefcivjcn 

norblidjcn  Ib^cile  berfelben. 

3m  3a!?rc  1825  erbaute  ber  Kaufmann  Arnolb  GufAwife  au*  ©rc*lau  am 

Saume  ber  grunbbenlicben  ftorfl  unb  an  ben  wefilichen  (Srenjen  ber  Stabtfelbmarf 

ba*  3in^üttemoctf  „Amalienhütte*.  Die  ßrbauung  biefer  glitte,  fowie  bie  vorherige 
ßtablirung  jweier  Steintohlcngruben  (©ute  Amalie  unb  ®ute  Erwartung)  maAten  bie 

Errichtung  bon  JBeamten«  unb  Arbeiterhaufetn  netywenbig.  liefen  bauten  fc^lcffen 

fteb,  nach  unb  naA  ̂ rioathaufer  an  unb  fo  entftanb  bie  jejjige  Golonie  Amalienhütte, 

auch  Zimna  Wodka  genannt. 

Da  bie  9Jitt*lowifeer  ftelbmarf  an  bie  ftelbmarten  ber  Dörfer  Schoppinifc. 

Aleranberfjütte  unb  3anow  grenjt,  biefe  Crtfchaftcn  jebod>  im  tfaufe  ber  3*it  burA 

bie  iöerg*  unb  #ütten*3nbufrrie  ftcb,  gehoben  unb  erweitert  babeu,  fo  entftanben  burA 

Anbauten,  welche  ftA  bon  jenen  Dörfern  au*  auf  ftabtifAc*  Jerritorium  erftredten, 

bie  fiäbtifchcn  Anteile  Schoppinife,  Aleranberbütte  unb  3anow.  3m  3a^re  1845 

würbe  in  9Wt)*lowifc  ein  $al;nf>of  ber  oberfAleftfdwn  tfifenbabn  angelegt,  reffen  %n* 

quenj  bie  Anlegung,  refp.  örweitcrung  ber  ̂ ileffer  unb  ̂ abnbofflrape  jur  golge  bottc. 

3m  3abw  1853  enbliA  würbe  auf  bem  ehemaligen  im  Süben  ber  €tabt  gelegenen 

Scheuerplä^en  ber  fogenannte  neue  iHing  angelegt,  welAer  jeboeb  noA  niAt  ganj  be^ 
baut  ift  unb  baher  nur  al*  ÜNarftplafc  benutt  wirb. 

«Raine.  Den  Warnen  2Jto*lowi&  (polnifa>  Myslowice)  leitet  eine  Sage  von 

bem  poluifAen  SörtAen  „mysle^"  (benfeu)  ab.  ö*  foll  eine  Abtür^ung  bon  „na- 

myfUili  sie"  (fte  b,abeu  ficb,*  überbaut,  überlegt)  fein  unb  fiA  auf  bie  $ran*lccation 
be*  etjemal*  an  einer  anbern  Stelle  flcl;enbcn  Orte*  an  bie  Ufer  ber  ̂ Jrjemfa  bejicben 

1)  ̂ ol'«  3abrbücbcr  ber  €tabt  »rc*lau.  «b.  IV.  <&.  134. 

2)  3inimerntann'*  beitrage  jut  ©efehreibung  von  Seblefien.  ©b.  n.  @.  92.  1£ecn 
^arbt,  Örbbefehrctbung  ber  preu^teben  SHonarcbtc  III.  Söb.  I.  «btb.  ̂ alle,  1793.  ist. 
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©Oppen.    Da«  «StaDtftegel  $eigt  im  weijjen  ftelbe  Da«  £aupt  Spanne«  be« 

Xäufer«,  üb«  welkem  ftd)  ein  €tern  befindet 

*R  a  t  u  r  t>  e  r  b  ä  1 1  n  i  f  f c.  ÜJty«lcwife  ließt  unter  bem  36°  51'  öfllid>rr  ?änge 

unb  50"  15'  nörblicber  »reite,  an  ber  (ftrcnje  Scblejtcn«  gegen  %*olcn  unb  (Stallten 
unb  $mar  am  regten  Ufer  bc«  $r$emfa  *  ftlunc« ,  in  einem  tton  Mügeln  umfcblcffenen 

I(jalc.  ®egcn  Oftcn  grenjt  c«  unmittelbar  an  ba«  ruffifd)*pc(nif$e  ©rcnjftäbtcben 

2Robr$ejow,  gegen  3übcn  an  ba«  Dorf  <3lupna,  refp.  bae  Ärafaucr  ©ouoernement, 

gegen  ©cftcit  an  ba«  Dorf  $<xnow  unb  gegeu  Horben  an  Da«  Dorf  Schoppinife. 

Der  gläcbatinhalt  ber  <5tabt  fclbft  beträgt  etwa  70,  ber  ber  ftäbtifeben  ftclbmarf 

21 GO  bergen.  Die  ftelbmarf  verfällt  in  6  Abteilungen,  welche  befonberc,  au*  im 

£npotbcfcnbud>e  aufgeführte  tarnen  haben,  nämlidv.  ftorjinicfe,  3«Woeie,  3»>bolina, 

Cftatfi,  Äamienicfc  unt>  ÜRici«fie.  Den  tyrunb  unb  »oben  bc«  6tabtbcjirf«  bilbct 

bauptfäcblicb  ba«  Stcinfohlcngebirge ;  ber  ÜNuttcrbobcn ,  welcher  burcbfdmittlid)  eine 

SÄäcbtigfeit  Pen  6  bi«  8  Jotl  l>at,  gehört  ber  ©ruppc  ber  mageren  Xbene  an.  An 

untcrirbifeben  Schäden  finden  ftcb  vor:  <8  rein  fehlen,  (Sifenerje  (braun  unb  grau), 

<3xintfeein  unb  ein  wenig  feuerfefter  Iben.  Da«  Älima  ift  in  ftolge  ber  9iäbe  bei 

fübfytlicb  gelegenen  Äarpatbcn,  ber  5$albcinfaffung  im  heften  unb  ber  au«  Der  (Sbene 

»Polen«  fommenben  falten  ©inbc  jiemlieb  raub. 

»cPÖlferung.  Die  @mwot>ucr$abl  »on  Ü)c*n«lowife,  welcr)c  im  3at)rc  1775 
nur  312  betrug,  war  1825  auf  1205,  1850  auf  2751)  gewadjfen,  unb  beträgt 

naeb  ter  3äbtung  oon  1861 :  5331.  Die  »ei>ölferung  fpraefe  bi«  jum  3abrc  1840 

mit  Au«nabmc  Der  jahlrcidjcn  Subcnfcbaft  faft  au«fcblicfclid;  pelnifaS;  feit  1845  brang 

inbeffen  Die  beutfebe  Sprache  unb  ba«  beutfd)c  Clement  bureb,  fo  bajj  gegenwärtig  bic 

\5tabt  ju  V4  mit  Dcutfcbcn  unb  $u  3/4  mit  Geleit  (*on  Denen  wiederum  clwa  */4 
lltraauijtcn  jinb,  b.  h.  ftcb  beiber  Spraken  $u  betienen  wiffen)  bcuölfcvt  ift.  Da« 

SJeliüfAe  wirb  hier,  wenn  auch  ned?  immer  cerrumpirt,  bod)  reiner,  al«  im  übrigen 

Cbcrfcbcjten,  gefpreeben. 

»ei  allen  Genfcffftencn  fommen  jährlich  etwa  225  Geburten,  170  Xobe«fäUe  unb 

45  (Sbffibliejjungen  oor.  Die  3abl  ter  jäbrlicr)  (Sinwanbernbcn  (meijl  au«  $olen  unb 

(galijien)  beträgt  jwiftyen  20  unb  30,  bie  ber  ?lu«wanbernben  bÖ*ften«  4.  Die 

Sahi  ber  3u^benben  überfteigt  bie  ber  9lb$ief>enben  um  mehr  al«  100. 

S  a  n  b  w  i  r  t  b  f  di  a  f  t.  Die  lanbwirthfd>aftlidi  benu^te  glä(r>e  mit  2O0O  borgen 

oertbeitt  ftd?  auf  10  bergen  (garten,  2000  ÜWergen  ̂ Icterlanb,  GO  borgen  Siefen 

unb  20  borgen  ©eibelaub.    Sie  hübet: 

G  9efifeunaen  jWifd^en  30  unb  300  Wcrgen  mit  4G0  borgen, 

66                    *       5    »     30     »  1410  < 

 46   unter     5  bergen                *    220  « 

juf.  118  »eftfcungen  mit  .  .  .  .  7  .  .  .       .  .  T "20D0  ÜKorgenT 
Der  »oben  i\t  im  Allgemeinen  »on  ungünftiger  $efd?affenl>eit  unb  trägt  bat>er  toor* 

^ug«weife  nur  Äartojfelu,  Moggen  unb  #afer.    iScmüfe  wirb  auf  ben  gelbem  gar 

niebt,  in  ben  (gärten  nur  fpärlid)  angebaut.    Der  ̂ icbfianb  beträgt:   152  ̂ ferbe, 

136  Äübc,  10  Stürf  3ungoiel;,  141  Schweine  unb  30  3iegen. 

Bergbau  unb  $ütt,enwefen.  3m  8tabtbf^irf  befinben  ftd)  fünf  Gtein* 

febtengruben,  nämlid»  bie  Amalien  -,  23enebict*,  v^ute  (Erwartung-,  6ounenftrahW  unb 

Dbugut^rube.  Die  3»'fbütte  „Amalie"  pretucirt  jäbrlid?  etwa  4000  Zentner  3inf 

im  Gerthe  t«on  22,000  Iblru.  »JluHerbem  hat  ber  itäbtifdje  $unbu*  10  Cv.ifener^ 

»jrabereieu,  welaV  ein  Areal  oon  54  ÜRergen  umfaffeu,  bei  günftigeu  Coujuuetureu 

etwa  iy,700  lonuen  Gifenerjc  im  2öertt?c  t>on  26,2GG2/3  Ibaterii  liefern  unb 

160  Arbeiter  befd>äftigen ,  5  Sanbfteinbrüebe  mit  einer  jährlichen  tyrobuetieu  t»on 

000  klaftern  Steine,  unb  eine  bebeutenbe  Quantität  3iegelerbc,  welche  oen  einer 

großen  unb  aetjt  fleinen  3iegeleien  verarbeitet  wirb,  aufjuweifeu. 
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Vierter  «fci'cfcnitt. 

©e  werbe.  Tie  ©cwerbctabellc  für  18G1  mcift  na*:  1  3into*rf  mit  29  9!t* 

bcitern,  1  Äacbelofcnfabrif  mit  4  Arbeitern,  1  Tampfmüblc  mit  8  5Wal)lgängen  unb  15 

Arbeitern,  3  Bierbrauereien,  2  Branbweinbrcnncreicn  unb  3  Tampfmafdjinen ;  ferner: 

19  Bäcfer,  4  (Jeutitoren,  24  ftlcifcbcr,  4  Barbiere,  1  3»«babcr  einer  Babcanflalt, 

1  Slbbcefcr,  4  Berber,  1  Scifcnftcbcr,  4  Xepfcr,  G  ©lafer,  4  ÜNaurcrmeijier  mit  6  ®r 

hülfen,  9  SRaucrflictarbcitcr.  2  ,Jimmctmalcr,  2  Jimmcrmcifler,  8  3immcrjlicfarbeiter, 

1  Steinfefecr,  4  StdlmadKr,  8  Sd?micbc,  4  Scblejfcr,  1  ©clbgicjjcr,  4  Älempncr, 

1  ©olbarbeiter ,  2  Uhrmacher,  2  Seiler,  30  Schuhmacher  mit  IG  ©el-ülfcn  unb 

15  Schlingen,  2  $>anbfd)ubmad)cr,  2  Äürfcbner,  4  SRiemcr,  28  Scbncifrr,  1  Schnei-' 

berin,  2  $ufcmad)crinncn,  2  £wtmad>cr,  ]  G  lifcbler,  5  Bi>ttd)cr,  4  Trcdtflcr,  2  Bucb- 
binber  unb  7  SRufifer;  enblicb:  12  Äaufleute  ebne  offenen  Saben  mit  8  Gemmi*, 

32  Äaufleute  mit  offenem  £aben  unb  22  ü'emmte,  2  Ätamcr,  2  Banquicr*,  2  Waflcr, 
6  Agenten,  8  gubrleute  mit  8  ÄnccMcn  unb  16  ̂ ferben.  7  ©aftwirtbc,  2  Spcifc* 

wtrtbc,  18  Scbanfwirthc,  1  Seifjbibliotbcf  unb  1  flpetbefc.  Ter  ftabrifbetrieb  ift 

untetgeorbneter  91rt;  bie  ̂ robuetc  werben,  aufkr  bem  ÜJtebl  ber  Tampfmüblc,  $uut 

größeren  Xbcilc  ausgeführt.  Ter  ̂ anbroerföbetrieb  tft  ebenfalls  nid)t  bebeutenb,  nur 

jwti  lepfereien,  .".wci  föetbgcrhreicn  unb  eine  Jüeijsgcrbcrct  jtnb  wegen  ihre«  Umfan- 
ge* erwäbncn«wcrtb.  Seit  18G1  befteben  bie  3nnungcn  ber  Bäcfer,  ftlcifd)cr,  Schu^ 

maa)er,  Sd?nciber  unb  Xifeblcr. 

£anbcl.  Ter  Hantel,  früher  (ehr  blübenb,  bat  bureb  bie  im  3abrc  1858  et* 

folgte  Verlegung  bc$  *Biifd?linTc^  ber  2üarfd>au  Liener  (Jifcnbabn  »en  r>icr  nad)  Äat* 
towife  erheblich  ocrlorcn.  Namentlich  wäbrcnb  bc*  Ärimfricgee  hatte  bcrfclbc  großartige 

Timcnftoncn  angenommen,  jefct  aber  bat  fleh  bie  Spcbitiou  greßentbeil*  nad)  Äattewifc 

gejOgen  unb  ber  ftrcmbcnbcfucb  j|t  fpäriid)cr  geworben.  Gegenwärtig  fmb  alä  Jpanbcl«' 

artifcl  eorjugäroeife  nod?  $u  nennen:  labaefe,  Gigarten,  ©am,  Baumwolle,  Golenial- 
waaren  unb  £tiruäartifcl.  31ud)  ba*  20cd>felgefcbäft  ift  umfangreich  unb  einträglich. 

3äl-rlid"  werben  G  3al-rmärftc  unb  wöchentlich  (Ticnftage  unb  ftreitago)  2  2öodjcn* 
märtte  abgehalten.  Tie  3abrmärftc,  ju  weiden  oielc  Ääufcr  au*  ̂ elcn  unb  ©ali;,ien 

tommen,  unb  tie  Tienftage^2iU'd)cnmärfte  gehören  $u  ben  bebeutenberen  in  Oberfd)le-' 

jien.  Tie  ̂ ommunication^wege  jtnb  fehl*  mannigfaltig.  JItyelowil*.  ijt  (Snbpnnft  ber 

oberfchlcftfd-en  unb  ber  Äaifer  gerbinanb«  iWcrbbabn,  weld>e  über  SjCjafewa,  wofelbfl 

jtd>  bie  Jföarfd*au- Liener  Bahn  abzweigt,  uad)  Mrafau  führt.  2lußcrbcm  fül?rt  eine 

Ba^n  öon  2)tt)dlcwi^  uad)  2lufd>wifc  (C^wü-eim)  unb  nad*  larnowt^  unb  Brjejinfa  geben 
61>auffeen.  Ter  ̂ rjemfafluj?,  wefd>er  mit  Jvifd?crf ahnen  unb  ©aleeren  befaljrcn  wirb, 

bient  aud)  alt  ©aiTerfira^e  nad)  Ärafau.  Tiefe  Ääl)ue  bringen  au«  bem  Ärafauer 

©ebiet  ̂ >olj,  Bretter  unb  feuerfeften  Jbon  unb  fül;ren  Äohlen  bortfjin.  IWit  ber  am 

jenfeitigen  Ufer  ber  ̂ r^emfa  belegenen  po(nifd)en  Stabt  iDtobrjejow  ijt  ü)tt)elowi^  bureb 

eine  840  Jvuß  lauge  l)el'erne  Brürfc  berbunben. 

Berfaffung  unb  Berwaltung.  Tie '3tabt  würbe  in  früheren  3eiten  bureb 
einen  ÜRagijtrat,  weld>er  au«  einem  Bürgermeijter,  jwei  bi«  oier  iHatbmännern,  einem 

Canboogt  unb  einem  <3tabtfd)veiber  beftanb  unb  gleichzeitig  aud>  bie  3uri«bictiou  aus- 
übte, verwaltet.  3m  3ahr  1 794  würbe  ein  eigener  StabtriaMer  angeftellt  unb  bamü 

2lbminiflration  unb  3ujti^  getrennt.  @in  ̂ lUerhöd'jt  wrliebene*  Statut  toom  30. 5Wat^ 
1857  regelte  bie  Berfaffuug  bal;in,  ba§  ber  Bürgermeifler  gleichzeitig  ben  Borjt^  in 

ber  Stäbrocrorbnctcn^crfamtulung  führte.  Seit  18G3  ijt  aber  bie  wirfliebe  Stäbte* 

orbnung  mit  einer  eellegialifcbcn  Berfaffuug  be«  ü)tagifrrat<t  eingeführt.  3m  S^agijtrat 

fungiren  neben  bem  Bürgermeifter  jwei  Schaffen .  bie  MW  ber  Stabtbcrorbneten  be- 

trägt jwölf.  ?ln  dommifjtonen  fungiren:  bie  €dni(>,  bie  Waffen-,  bie  Bau  =  ,  bie 

Firmen  r(?ommiffton,  bie  Teputation  jur  Beaufftcfatigung  ber  Straßen- Reinigung  unb 

Bclcuditung  unb  bie  für  bie  ̂ eucirlofd)  =  (Äerätbfcbaften.  Ter  Bürgermeifter  ift  gleid^ 

jeitig  i<ol^ei  ̂ Bcrwaltcr  unb  <jjolijci  Anwalt.  Tie  Stabt  ift  in  6  Bejirfc  abgetbeilt. 
6ie  beftyt  50  borgen  9lcter  (bie  fogenannten  Sfotni^en),  2  ®iie«fen  5U  2  ÜWorgeu, 
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ein  ftamilienljauä  unb  1600  Dealer  9letien*Gapitalien,  bagcgen  feine  Sdjulben.  Die 

einnähme  beträft  etwa  8200  $blr.,  bon  weld)en  4500  bureb,  eine  GommunaMSim 

fommenfteucr,  3700  aber  au$  anderen  Duellen  aufgebradjt  werten. 

9ln  <3taat*bef>erben  haben  in  üRwälomifc  ihren  Sifc:  bie  Äreiä»©ericbt&(Sommifjion 

mit  2  ffliefetern,  1  £ülf$rid?ter,  5  Subalternen  unb  4  Unterbeamteu,  ba$  ̂ aupt^Pll* 

21mt  mit  einem  Dber*3c(U3nfpeftot  unb  18  Beamten.  Die  Xelegrapbenjtation  mit 

einem  Scrfteber  unb  6  Beamten  bat  ben  (tärfften  Depefdjenberfeljr  in  ganj  Ober* 

fcblefien.  Die  <ßofterpebition  hat  einen  93erftef>er  unb  13  Beamte  unb  ber  (Sifeubobn* 

<3taticm$borftanb  einen  $erjteber  unb  26  Beamte. 

3n  bem  ftäfcttfdjcn  Äranfenbaufe  ftnben  jährlich  etwa  20  Äranfe  Aufnahme,  in 

bem  Änappfcbaftela$areth,  wela)e$  (Sigenthum  tc^  oberfd>lefifeben  Änappfdjaft^Sereine« 

ifi,  bagegen  1000  unb  in  bem  ber  ©uttberrfebaft  3Wo*lowi^  gehörigen  £üttenlajaretb 

150.  Die  Äranfenpflege  im  Änappfcbaftälajaretb  beforgen  bie  Sdjweflern  au«  Dem 

Drfccn  beä  beil.  Sari  $orromauä.  3n  ber  6tabt  befinbet  ftdj  eine  9lpotbefe,  bier 

$er$tc,  ein  2öunbar$t  unb  bier  Hebammen.  Die  <3a)üfeengilbe  tyat  eine  Stcrbefaffe, 

auch  eriftirt  eine  ©efcllen;Unter(lüfcung«faffe. 

2ln  StaatSjteuern  fommen  jährlich,  auf:  186  Ifjlr.  ©runb*,  146  Ifjlr.  £aud*, 

1002  2blt.  einfommen*,  3497  Xt>lr.  Älaffcn*  unb  1626  Xblr.  Öewerbefteuer. 

Äircben-  unb  Sefyulwefen.  Die  Fat^clifcbe  <ßarocbic  SWt^lowijj,  ju  welker 

bie  Drtfcbaften  <£tabt  unb  Scblof}  2Jty$lowife,  Janow,  Jörjenefowijj,  örjejinfa,  Slupna, 

3<bopbuii£  unb  flteebjin  mit  11,124  ̂ areebianen  gebiton,  enthält  eine  *Pfarrfire^« 

unb  eine  Capelle,'  bie  fogenannte  Äreujfirdje,  beibe  in  SKnälowife.  Die  ̂ farrfiretje, 
welche  fdwn  im  Jahre  1395  beftanb,  ift  maffib  im  remanifchen  SM  erbaut  unb  mit 

Pfeilern  unb  einem  maffiben,  biercefigen  ©locfentburm  berfeben,  auf  wcldjcm  eine  jinfene 

Äugcl  ruht.  Die  Äreu$fird>e,  in  unmittelbarer  Mähe  beä  Scbloifcä,  beftanb  (eben  1669, 

ift  mafftb  unb  im  bp$antiuifd>en  <3ti>lc  erbaut.  Die  ebangelifebe  ©emeinbe  hält  ihren 

V*cttc*bienft  in  einem  $cetfaate,  al$  ($eifilicbcr  fungirt  ber  rßajtor  in  Äattemifc.  Die 

Synagogen  »©emeinbc  3Xnelowi^  bat  in  ÜHbslowifc  eine  Stjnagcgc  unb  in  SBoautföüfc 
einen  ©etfaal. 

Die  fatbolifay  Stabtfdmlc,  welche  bon  498  Sd;ülcru  befugt  wirb,  unb  an 

welcher  ein  ftector  unb  fünf  Lehrer  fungiren,  ift  im  3abre  1827  maffib  erbaut.  Die 

jüfcifcbe  ©emeinbefdwle  beftebt  auä  bier  Älaffen  unb  jäljlt  einen  SRcctor,  jwei  2ef»rer, 

eine  Sebrerin  unb  160  Scfyüler.  3n  ber  ei>angclifcben  ̂ riüatfcbule  unterrichtet  ein 

fiebrer  in  ̂ wei  Älaffen  65  Scbüler.  Die  Iöcbterfa>ule,  an  wcld)er  eine  'Sorftcberin, 
ein«  Öebrerin  unb  eine  ©eubemante  in  brei  Älaffen  Unterriebt  erteilen,  wirb  bon 

26  Sebülerinnen  befuebt. 

Die  tatyolifdK  ̂ JfarrfirdK  beftjjt  3200  Xbalcr,  bie  Äreujfirc^c  100  Xbaler,  bie 

fatbolifebe  Scbulgemeinbe  1000  Ibaler. 

b.  jOer  jPominialbejirk  3d)lo^  ̂ Mneloniit;, 

teffen  ̂ olijei  »on  einem  in  Äattowi^  wobnenben  Dominialbeamten  berwaltet  wirb, 

t^ettt  ficb  in  politifa>er  ©e^ie^ung  in  bier  ©emarf ungen ,  weisen  ber  Dominialforft 

noeb  binjurritt. 

1.  6(blop  9Wu«lowi^  liegt  23,4  SWcilen  bon  ber  Äreiäjtabt  unmittelbar  mit 
^er  Stabt  ÜÄw«lcwi|}  ̂ ufammenf)ängcnb  in  einer  anmutbigen,  biUKt)  SBaffcrpartbien 

^cfdbinüetten  Umgebung;  e«  bilbet,  wie  bemerft,  einen  SBcftanbt^eil  ber  SBeftyungen  ber 

^rau  2Rajorin  ben  Iiele«®incfler. 

Da*  Dominiallanb  umfa§t  64  borgen  5lcfer,  96  bergen  ©iefe,  15  SWorgen 

(Ratten,  57  SWorgen  ̂ utung  unb  1104  *Worgen  2öalb,  unb  ift  mit  9luenabme  beä 

ißjvilbe«  tbeild  berpaebtet,  tbeil«  ben  «Beamten  alö  Dienftlanb  jur  23enu&ung  übergebe». 

2>«  »ebenbefebaffenbeit  ijt  mittelmäßig,  Mtb  wirb  nicht  unterhalten. 
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Da«  JHuftifallanb,  weldu«  31  ©artner,  56  9lcfcrbäu«ler-'  unb  12  Singer« 

bäuolctfleUen  bilbet,  beficht  in  623  SRergen  SUfet,  253  «Werken  Siefe,  1 10  SWergen 

(Starten  unl>  15  borgen  £utung.  Der  iöeten  ift  oen  mittelmäpigcr  iÖefdjaffenbeit 

unb  wirb  mit  ben  gewöhnten  ftclbfrüd>tcn  beftellt.  Der  Grtrag  beert  fcium  ba« 

eigene  ̂ ebürfnip.  Der  lliehjtant  beträft  93  ̂ ferbe,  238  Gtiicf  WinbWb  nnb  28  Stütf 

0  unlieb. 

?lu  gewerblichen  Anlagen  ftnb  »orbanben: 

Da«  Gifenwalj*  unb  ̂ ubMina*ivcrf  3ephienbütte,  ber  ftrau  SWajorin  ben 

Iielc»Sincfler  gebötig;  e*  ift  im  3abre  1833  errichtet  werben,  enthält  8  ̂ubbling«* 

nnb  3  3dm>eijtffen,  befebäftigt  116  Arbeiter  unb  bat  im  3abw  1859  29,774  Zentner 

im  Scrtbe  een  109,171  ibalern  pretueitt; 

Die  7Ueraubei=3inrhüttc,  feit  1822,  gleiebfatt«  bet  grau  Wajorin  bon  Xiele* 

SUinctUr  gehörig,  mit  20  Oefen,  befebäftigt  72  Arbeiter  nnb  bat  im  3abre  1859 

10,131  (Saliner  Jinf  im  Sertbe  von  59,941  Ibaleru  brobueirt; 

Tic  im  Ctahrc  1811  cviiä>tctc  «rnelc*3inf bütte,  ben  tfüfefwifc'fAcn  Giben 
ju  !»rc*lau  gehörig,  mit  7  Cefeu,  befebäftigt  39  Arbeiter;  bie  ̂ robuetion  betrug  im 
Sahre  18T>9  4501  Zentner  Jinf  im  Gerthe  ton  20,488  Ibalern. 

Die  ©emeiubc  ;ahlt  35  Shlr.  ©rimb ,  42  Xhlr.  £au«^,  102  Ihlr.  Ginremmen*, 

521  Xhlt.  filäjfen?  unb  34  Sblr.  ©ewerbefteuer. 

Giuc  ÜJiertelmeile  weftlid)  nad>  bem  üDükMemifeer  Salbe  ju  liegt  bie  Gefonie 

oanow,  wo  ftd)  eine  im  oabre  1848  errid^tete  fatbelifd>e  «Ecbulc  mit  204  Äinbetn 

bcfinfcet.    Slufjerbem  geböten  bietber  bie  Seiler  qjiafef  unb  §ebabclfna\  - 

2.  Tu  9Jfo«lowibet  Dominialforft  jiebt  fteb  in  einer  9lu«bchnung  ben 

1104  SWergcn  fiibwefMicb,  ber  Scbjojjfclbmatr  nad)  Gmanuelefcgcn ,  Odjojefe  nnb  bem 

ftattewifeet  Salbe  hinüber.  Gr  ifl  bnrd?  bie  neuerbing«  eröffneten  Steinf Ohlenberg- 

werfe  Siegmunb,  Gbuarbbüttengrube,  9lgathe,  Vlofornetiogrubc,  J0efa.tbal4.rube  unb 

3aeobgtubc  eine  ber  widrigeren  ÄohleureiMerc  geworben.  Die  bei  tiefen  ©tuben 

entftanbenen  Sobnplä^c,  we$u  auch  bie  an  ber  ©renje  be*  Äreife«  ̂ lep  entftanbene 

Kolonie  Seffela  II.  gehört,  werben  in  beu  Ratifiifcfyen  Tabellen  ber  £ebIofcgemeinbc 

beigezählt.  Die  jefct  im  23au  begtiffeue  Siele -Sinefler'fd>e  Gbauffec  bou  Silbelminen. 
bütte  übet  oaeebgrube  nad)  Gmanuelefegen  fd;liej?t  tiefe«  widrige  ttetiet  bem  JBerfebr 

tauernb  auf. 

3.  Br^enef owifc,  3,38  ÜWeilen  bou  ber  Äreieftabt  unb  über  eine  halbe  *Dteitc 
bou  9tt)«lowife  entfernt,  verfällt  in  ein  Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Da«  Rittergut,  \\\x  .fterrfebaft  9)e>«lowife  gehörig,  bat  ein  flreal  bon  340  SWor« 

gen  liefet,  100  SRergen  Siefe,  42  borgen  (»arten,'  13  SWotgcn  #utung  unb  2134  ÜÄer* gen  Salb.  Der  Jöoben  ift  ton  mittelmäpiger  Gtttag«fäbigreit:  e«  werben  alle  gc« 

wöhnlid>en  ̂ elbfrnd>te  angebaut.  Der  Sötcbftanb  beträgt  10  <Pferbe,  15  6tüct  9iinb* 

biel;  unb  7  <Stüef  3ungbieh.   Da«  JMittcrgut,  audfa>liefjlid)  lei  Salbe«,  ift  berpadjtet. 

Da«  Dorf  enthält  3  dauern,  12  ©ärtuer,  18  J£>albgärtner,  37  9lcfeTbäu«ter 

unb  12  ̂ lugerbäueler  mit  einem  ©tunbbefifce  bon  498  üWorgen  9lefcr,  106  SWorgen 

Siefe,  17  borgen  ©arten  unb  30  ©Jorgen  £utung.  Der  25oben  fann  al*  Äorn* 

boben  angefbrodHii  werben  unb  trägt  bie  gewohnlieben  ftelbfrücbte,  ber  Ertrag  beeft 

jebod>  räum  ben  iBebarf.  Der  ̂ iehftanb  beträgt  40  Vferbe,  146  StüeT  JHinböieb  unb 

17  Stürf  3ungoieb.  ©ewerblid>e  Anlagen  fmb:  bie  3ufiina«3inf^fittc  feit  bem  Sabte 

1822  unb  bie  <Stam*lau*3iiifbiitic  feit  bem  Ja^te  1821.  iöeibe  Gtabliffement«  ge= 

berat  ber  grau  'Dtajorin  bon  Jicle-Sincfler,  enthalten  jufammen  32  Oefen,  befd)äftigen 
150  Arbeiter  unb  haben  im  3at>re  1859  23,512  Gentnet  &ml  im  Settbc  bon 

141,072  Iholern  vtebucirt.  32  Ihtr.  ©runb--,  60  Ihlr.  £au«--,  72  Ihlr.  Gin- 

rommen.,  492  Ihlr.  Älaffen-  unb  44  2blr.  ©ewerbefteuer.  Die  Ginwobner  ftnb  nad? 

SWwelewi^  eingevfarrt.  oiu  Dorfe  bepnbet  fteb  feit  1823  eine  ratbolifcbc  Schule,  woju 

aua)  ba«  Dorf  ̂ r^infa  mit  Slupna  eingebfarrt  ift. 
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SrjenSfowifc,  am  ©rentfuffc  *ßr}cmfa  gelegen,  tbcilt  ba«  Dorf  93r$e$infa,  intern 
e«  bie  Colonic  <Slupna  öon  bem  £au}>tcomplerc  abfebneibet. 

4.  Sd>ofc»inife,  2,60  Weilen  oon  ber  Jtrci*flabt  unb  0,40  Weilen  von  SW»** 

lowifc  entfernt,  enthält  Dominial;  Ktlfe  iRuflifaltcrrain. 

Da«  dominium,  jnr  $rtri$aft  9Kt>^lo»i^  gehörig,  enthält  433  Worgcn  flefer, 

19  9Worgcn  Siefc,  4  borgen  harten,  37  Worgen  $utuitfl  unb  1596  Worgcn  Salb, 

unb  ifl  mit  »uenahme  bc«  Saite«  »erdachtet.  Da«  herrfehaftliche  Korwerf  liegt  mitten 

im  Dorfe.  Der  ©oben  ift  oon  mittlerer  ©üte.  Der  ©iebftanb  beträgt  20  ̂ ferce, 

41  Stücf  ftinboieb  unb  5  Stücf  3"ngoieb. 

Die  Canbgcmeinbe  enthält  cinfcblicßlid)  ber  zugehörigen  Colcmic  (£tami«fo 

10  dauern,  2  £albbaucrn,  10  Gärtner,  14  .£>albgärtncr,  2  $tcfcrbäu«ler  unb  8  Mngcr* 

bäu«lcr  mit  einem  ©runbbcftfcc  von  593  Wcrgcu  Äcfcr,  110  borgen  Siefc,  12  borgen 

©arten  unb  46  borgen  .yutnng.  Der  ©oben  ift  mittelmäßig ;  ber  Grtrag  beett  faum 

ben  eigenen  ©cbarf.  Der  ©iehjianb  beträgt  26  Uferte,  81  etücf  ftinboich,  unb  4  2tücf 

3ungoicb.  37  Ihlr.  ©runN,  11  Ihlr.  £au«*,  30  Iblr.  einfommen-,  692  Sblr. 
Älajfen*  unc  101  Ihlr.  ©cwcrbcfteucr.  Die  flird;c  ift  in  WuSlowife,  bie  3d>ule 

in  9to«b$in. 

3m  ©cmcinbcbejirfc  liegt  bie  bebeutenbe  Sil  beim  ine-  Jinf  hütte,  im  3ahrc  1834 

einrichtet,  ben  (Seorg  oen  ©icfcbc'fcbcu  Grbcn  gehörig,  mit  94  Oefen,  welche  402  9lr> 
heiter  befebäftigt  unb  im  3abrc  1859  81,858  Centner  3tnl  im  Sertbe  oon 

497.960  I^lern  probucirt  hat. 

5.  fte«b$in,  2,41  Weilen  oon  ber  Ärei«flatt  unb  über  eine  halbe  Weile  »on 

Wv«lowifc  entfernt,  enthält  Deminial--  unb  iJtuftifalterrain. 

Da*  Dominium,  $ur  £crrfcbaft  Wwlowife  gehörig,  hat  ein  Wrcal  oen  631  Wor» 

gen  tiefer,  28  Worgcn  Sicfe,  2  borgen  ©arten,  87  Wcrgcn  -^utung  unb  3111  Worgcn 

Salb,  welche«  mit  9lu«nabmc  be«  Salbe«  verpachtet  ifl.  Der  ©oben  ifl  mittelmäßig. 

Der  ©iebftanb  beträgt  6  Stücf  Winboicb,  unb  17  <Stücf  3ungoicb. 

Die  flanbgcmcinbc,  ju  welcher  bie  Kolonien  Dorfen  unb  ©agne  gehören,  $äblt 

2  ©auern,  10  £albbauern,  5  ©ärtner,  27  ̂ albgärtner,  1  fltferbäuolcr  unb  18  2lnger= 

bäu«ler  mit  einem  ©runbbcfUic  oon  923  borgen  vMcfer,  222  Worgcn  Siefc,  61  borgen 

©arten  unb  25  Worgcn  $utung.  Der  ©oben  ifl  mittelmäßig,  ber  (Ertrag  beeft  faum 

ben  ©cbarf.  Der  ©ichflanb  beträgt  42  ̂ ferbe,  163  Stücf  ftiuboieb  unb  18  <3tücf 

3ungoieh-  36  Ihlr.  ©runb*,  19  Ihlr.  £au«-,  42  Ihlr.  (iinfommen»,  759  Ihlr. 

Älaffen=  unb  102  Ihlr.  ©cwcrbcftcucr.  Die  (iinwobner  finb  nach  Wi)«lcwifc  cinge« 

pfarrt.  6eit  bem  3ahrc  1825  befiehl  im  Dorfe  eine  fatholifa>e  €chule,  n>o$u  aua) 

ba«  Dorf  Sa>oPpini^  gehört,  mit  jufammen  379  fchulpfliebtigen  ftinbern.  91ud)  eine 

eoangelifebe  9amilien^2<erein«fchule  mit  48  Äinbern  ift  am  Orte. 

3m  Dorfe  liegt  ber  £obofen  Dietrich  hütte,  ber  ftrau  ÜÄajorin  oon  liele» 

©incfler  gehörig,  im  3ahre  1837  erbaut,  welcher  25  Arbeiter  befchäftigt  unb  im  3ahrc 

1859  17,165  Centner  töobeifen  im  Sertbc  von  28,608  Ihalern  unb  471  Centner 

Gifengußwaaren  im  Serthc  fcon  1413  Ihalern  vrotucirt  hat.  Wußcrbem  bie  ̂ uifen«* 

©lücf-'©rube,  ein«  ber  bctcutcnbflcn  6teinf ohlenbergwerfe,  welche«  burch  eine  3weig» 

bahn  mit  ber  obcrfcblcfifebcn  ©ahn  oerbunben  ifl 

Die  Ortfdjaften  Schloß  9}(W«lowi^,  ©r^en«fowi^,  ̂ ch/Otpini^  unb  5Ro*b$in  liegen 

fämmtlicb  unweit  ber  Cbauffec  unb  Qifenbahu. 

c.  $)oU;ribrurk  jßrjcjinko. 

©rjejinfa.  Zxj%  SJteile  »on  ber  Ärei«)tabt  unb  3/4  SWeilen  oon  ÜRp^lcwi^ 
entfernt,  befleht  au«  bem  Dorfe  ©r^infa  felbfl  unb  ben  Kolonien  Carl«fegcn,  ̂ eibe» 

wiefc  (^>eibowi«na),  loboUa,  Slupna  unb  ßreioogtei  ÜJltjelowi^.  ©rjejinfa,  Carl«* 

fegen,  £cibcwicfc  unb  lobolla  bilben  einen  ̂ ufammenhängenben  Compler,  bagegeu  ifl 

Slupna  eine  gäntfid)  ifolirte  unb  oon  biefem  Comoler  bnreh  ba«  Dorf  ©rjeuefewift 
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getrennte  $ar$eUe  unD  §reieegtei  SWt>*(cn>i^  ift  ein  mitten  in  ber  gelDmarf  Der  Statt 

SWpelottMfr  gelegene«  unD  nur  mit  ̂ rcei  Käufern  unD  einem  3iegelei>(5tablu7ement  be* 

baute«  ©runDftüef.  Der  erwähnte  (SemPler  8""$*  a"  WnT«  »"*  »tf 

Dem  Ärafauer  ©ebiet  nur  Dur*  Den  ©rcnjflup  ̂ emfa.  wie  €lu»na  Dura)  tiefen  Pen 

9tufftfa>^Men  getrennt.  *Än  Der  eftlicben  Örenje  Pen  ©lupna,  Dort,  rce  Die  fd^warje 

in  Die  weiße  ̂ rjemfa  einmünDet,  femmen  Die  ¥anDe«gren$cn  Pen  ̂ reupin,  töufclanr- 
unD  Defterreid)  ̂ ufammen. 

(Je  ijl  Da«  XeminiaU  unD  Da«  ttujtifallanD  $u  unterfebeiten. 

$>a«  Rittergut  JBr^infa,  früher  lange  frit  im  iBejifce  Der  fürftlieb  £ulfen>«fü 

feben  ftamilie  (eine  ftürftin  £ulfew«fi,  Deren  (Gemahl  wegen  ÜJterDe«  unD  .£ed>Perratbt* 

auf  Der  frftung  £pielberg  fein  «eben  befcfcloifen  hatte,  wurDe  1847  hier  ermorDet). 

trurDe  1853  ̂ cn  (9uiDe  ($raf  Aencfcl  een  ̂ enneremarf  für  100,100  Xbaler  erwerben. 

igen  Dem  Slreal,  welaV«  an 

*.$cf,  harten  ©ca.e 
unt  falb:    Wide:  &utunq:    ©alt:  unt> 

©aufteilen:  Uulanfc  :'wUmn,a- Worg.  aWcr^.       i'lor*.  TOorfl.       «Diera.      Wer*  Werg. 

bei  5Brjc$infa   6       840      117      152      1598       6  2719. 

bei  £lupna  IG       301       31       —       200       2  550, 

bei  ftreieegtei  27inlewi£  .  .     1        103       —       —        —       2  106, 

jufammen   23    "  1244     1  48     ~152~  "1798 "  ™Ü>  3375 umfaftte,  veräußerte  er  au 

49  einzelne  <Parjellen  Er- 
werber   21       494       55         5       311      —  886, 

behielt  jia)  beim  2krfaufe 

1859  Der   2       215         5       15      1487     —  1724, 

unD  e«  (amen  fomit  an  Den 

Grwerber,  (Seh.  Regierung«* 

Ototb  p.  Jiefa>wife  nur .  .  —  535  88  132  —  10  765. 

teefür  Derfelbe  18,000  Ihlr.  bezahlte.  3eiue  erben  ljaben  c«  au  Den  ©rafen  £encfel 

jurüefeerfauft. 

5lud)  tiefer  SReft  ijt  in  «einen  $ar$eUen  an  tie  «Rufhfalbefl^rr  Perpad>tet. 

Da«  Q*efammti^cn  enthält: 

3  ̂ aiurftellen         mit  30  ÜNergen  =    90  SWorgen. 

17  lV>rei?gärtnerftelleu    --    20            =  340 

10  .ftleingärtnerftellen    -12      •      =120  * 

8  ̂ sr o |; haue- ler fre Ii c u   *      8      »      =    64  * 

126  Mleiuhau«lerftellen    *      1      *  =126 

40           •             *    ';s            =    20  « 

2öege  unD  £)erfanger,  refp.  £utung         21  *  

jufammen  204  töuftifalftellen  mit  781  SJtergen. 

Diefer  QArunDbefife  Pertbeilt  fta),  wie  felgt: 

J&cf  SBcgc  cn 
unb  Seit:     ©iefc:   $utung:   ©alb:  unb 

»aufteilen:  Italanb  :<2um,na »erg.  Worg.       Worj.      TOorg.       OTerfl.      Worfl.  »crj. 

bei  »r^infa   42  520  48  4  —  6  620, 

bei  Slupna   8  64  6  —  —  2  80. 

bei  iobella   4  16  5  3  —  1  29, 

bei  £eiDewiefc   2  14  4  —  —  1  21, 

bei  (Sarlefcgen   8  19  —  3  —  1  31, 

jufammen    04       633     ~63       ÜT       —      11  781. 
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.ftrci*  Reuthen. 

Di«  ®ebäube  befinben  fleh,  cinfd>liejjlid)  be«  (©genannten  Stoffe«,  in  einem  fefet 

mangelhaften  Bau$uflanbe.  Der  Viebflanb  beträgt  82  Uferte,  243  flütje,  48  Stüef 

3ungoieb,  21  3»f^  "nb  267  Schweine. 

3m  Bejirfe  be«  Dorfe«  liegt  ba«  ÄoblcnbergwcrkJRcoier  ^rjemfa,  jum  lamo« 

wifcer  Bergamte  gehörig.  Der  ftoblenbergbau  ift  auch  ber  £auptnabrung«jweig  bei 

ginwobner.  3m  betriebe  finb  gegenwärtig  nur  bie  Kohlengruben  Ätafau,  Garl«fegen, 

$r$emfa,  Bartelmufc,  9fcu  ̂ rjcmfa  unb  Bcnebict. 

«n  gabrifen  finb  oorbanben: 

Die  im  3abre  1856  erbaute  Riegel*  unb  $lad)wcrf*gabrif  in  greioogtei  3Jty«lowifc; 

bie  am  «ßrjemfajluffc  gckcfcnc  ̂ fiefa*ffianermüt>le  mit  einem  amerifaniftyn  unb 

einem  fran$öftfebcn  Crange; 

tie  im  Brje^infacr  2Balbe  gelegene  Dampf^Sägcmüblc,  welche  eine  2Rafa)inc  Don 

20  ̂ Pferbefraft  hat  unb  au«  2  ©attern  unb  2  Ärei«fägcn  befielt ; 

bie  in  Slupna  belegene  Bierbrauerei,  welche  oon  2Jft)«lowifc  au«  al«  Vergnügung«« 

ort  befugt  wirb. 

2tn  ©ewerbetreibenbeu  jäblt  ber  Ort:  1  ©aft>  unb  Speifewirtf),  1  Heftaurateur 

unb  Bierbrauer,  6  Scbanfwirtbe,  4  Äaufleute,  4  Ärämer,  5  Vietnalicnbänblcr,  1  Dampf« 

fägemülier,  1  üRablmüllcr,  3  Bäder,  5  glcifchcr,  5  lifcfilcr,  8  Schubmacher,  2  Sattlet 

unb  2  Scbmiebe. 

184  Xtyx.  ©runb*,  100  Iblr.  £au«>,  48  Xblr.  Ginfommen»,  799  Xl?Ir.  Klaffen« 

unb  145  It>lr.  ©ewerbefieucr. 

Die  Schule  befmbet  fta)  in  bem  Wactjbarborfe  Br$cnefowi|j  unb  wirb  oon  biefem 

unb  bem  Dorfe  Br$c$infa  gemeinfebaftlicb  Unterbalten.  Die  $a\}{  ber  fdjulpfiichtigen 

Sinter  beträgt  334.  Alle  brei  9tcligion«parteieu  (Äatboiifen,  (Soangclifche  unb  3uben) 

haben  ibre  Äirefce.  bejiebungdweife  Synagoge,  in  2R»«lewi&. 

Da*  lenain  wirb  oon  ber  2Jto*lowifr*Ärafaucr  Gifcnbabn,  ber  2Rt)«lowifc»2lufch' 

wifeer  ßifcnbabn  unb  ber  Oberfcblefifdjen  <Pferbcbabn  burebfebnitten.  (Sine  Sbaujjee, 

icelebe  oon  ÜWo«lewi|5  nach  Br$e$infa  führt,  wirb  oon  ber  Bergbau*g>ülf«faffc,  oon  ber 

fte  gebaut  ift,  unterhalten;  bie  Verlängerung  berfelben  nach  Dfcuberun  unb  nach  Dcftet« 

rcieb  l>at  noch  nicht  flattgefunbcn,  obgleich  lefetcre  Strapc  eine  gre&e  $rcqucn$  Ijat. 

II.  $ie  ̂ aroct^ic  2R tc$al feto tfe 

erfrreeft  fteh  weiter  nörblieb  läng«  ber  polnifcbcn  (9ren$e  ba«  Xbal  ber  Brinke  hinauf 

unb  umfcbtiejji  brei  «ßolijcibejirfe. 

a.  Poli)rib(|irk  diemianonnty. 

Siemiancwifc  begebt  au«  bem  ftittergute  gleichen  Hainen«  mit  ben  Vorwerfen 

Bienenbof  unb  Baingow,  woju  bie  Drtfchaftcn  Baingow  unb  ̂ rjelaifa,  #ugo« 

unb  ©anba*(Solonte,  fowie  bie  £üttcn45tablijfcment«  fiaurahütte  unb  ©eorg«*3infbütte 

unb  bie  confolibirte  Siemianowifccr  Stcinfoblcngrube  gehören. 

Die  .fjerrfebaft  Sicmianemifc,  feit  1629  ber  gräflich  ̂ enefel'febcn  fcamilie  unb 
gegenwärtig  bem  (trafen  £ugo  £enctcl  oon  Donncr«marf  gehörig,  liegt  eine  SOleilc  in 

fufcöfUiehet  Weitung  oon  ber  Ärei«ftabt  Beutzen  entfernt  unb  grenjt  gegen  Often 

an  $olen,  g<g<n  Äejlen  an  bie  (Äüter  SWie^alfowi^  unb  Bittfow,  gegen  ©üben  an 

ba«  (9ut  Älein*Dombrcwfa  unb  gegen  Horben  an  ba«  Äämmereigut  ©ro§^Dombrowfa. 

1 .  Da«  Rittergut  <S  i  e  m  i  a  n  o  w  i  mit  ben  Vorwerfen  Bienenljof  unb  Baingow 

enthält  1922  ÜÄorgcn  ?lefer,  90  borgen  Jöiefen,  14  2Worgen  ©arten,  18  SWorgen 

*>ofraum.  f>  SWorgen  ̂ utung  unb  1766  ÜÄorgen  ̂ orfl.  Der  Boben  ifl  ein  jiemlicb 

guter  fhenger  Äornboben  mit  geringer  Untermengung  oon  leidstem  fanbigen  Boben. 

,Jur  Bewirtschaftung  biefer  ̂ Icterfläcbe,  welcher  ein  3nf»cftor  oorfteht,  werben 

38  «Pferbe,  18  Ocbfen,  66  Äühe,  6  Bullen,  52  Stücf  3ungOieb  unb  600  6a>afe 

gehalten.    Die  ̂ Jferbe  finb  meiften«  potnifcher  ̂ »bfunft,  gegenwärtig  werben  fohlen 
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fünfter  Äbfdjnitt. 

»on  »erctelter  ftacc  gt;cgtit.  Sic  äübc  unt  Ccbfcn  ftnt  Qfarfbircr  JHace,  ebenfe  auä) 

ta$  Junaoief).    $>ic  Schafe  gehören  ter  halbocretcltcn  Saii^racc  an. 

2ln  9ftufrifala.runt)tücf cn  fint  in  Sicmtanowifc  651  9Nora,cn  9lefcr,  21  ÜRcr* 

gen  ©arten  unt  29  *JKcracn  Siefc  »erbauten.  3ur  Bearbeitung  rcf».  Bewirthfcbaftuna, 
tc*  ̂ ictcrlantcd  werten  171  Werte,  138  Äühc  inel.  Jungvieh,  266  Schweine  unt 

18  3>^("  gebalten.  Sic  Uferte  werten  auch  *ur  Bccturanj  bei  ten  £üttcnwcrfen 

unt  (Gruben  benufct. 

Jn  Siemianowi|;  unt  auf  ten  ta;u  aeberiaen  (Kolonien  befinten  fteb:  15  Äauf» 

leute,  9  Qtoftwirtbe  unt  3tcjiauratcure,  11  tträmer  unt  Bictualienhäntlcr,  11  ftlcifcber, 

7  Baefcr,  12  Schuhmacher,  y  Sdmcitcr,  6  Xifd>ler,  1  (Berber,  6  Bceturantcn,  1  Scifcn-- 

fieter,  1  'Jlöctbffcr,  2- Sattler,  3  Sdmiicte,  1  Scblcficr,  1  Stellmacher,  1  Budjbintcr. 
1  üflalcr,  2  Älcmpncr  unt  1  (tyeftntcocrmicthcr.  Wie  autcren  (Einwohner  ernähren  fid> 

theil*  »em  ?lcferbau  unt  Bcnufcuna,  ihrer  Ju^tbiere  $um  Bccturircn  unt  tbcile  ale 

Beamte  unt  Arbeiter  bei  ten  Kütten-  unt  $rubcn--(*tabliffcmcnt*. 

Jn  ter  gemeinte  Siemianewifc  befinten  fieb  4  Bauern,  22  £albbaucrn,  6  £alb* 

aartucr  unt  144  £äu*ler. 

$uf?cr  tem  Scrfc  Siemiaucwifc  fclbfr  geboren  ̂ ur  (Gemeinte  tic  Jtfanta-ßelenie. 

tic  £uae;(5elcnie,  tic  (Schmie  Sat;;awfa,  ta*  hcrrfdMftlichc  Berwcrf  Bicnciibof  unt 

tic  l'aurabüttc. 

(Sine  tem  trafen  Jpcntfel  »cn  Scnncromarf  a.thcria,c  (Sbauffec,  welche  am  ofl- 

lidH'u  (5ina,ana,c  ter  Statt  Bcutbcu  ibren  '.Mufaua,  nimmt,  Derbintet  Sicmianowifc  mit 
Beutben.  Sicfclbc  läuft  über  tic  gelter  tcr  (gemeinten  unt  Scminicn  9Jticbalfewifc 

unt  ©rei*=£ombrcwfa  $wifd*cn  ten  beiten  genannten  Dörfern,  führt  unweit  tee  Sorfc* 

Baina,cw  naeb  Sicmianewifc,  berührt  tiefen  Ort  tbcilweife,  ̂ c(>t  tuicb  a.an$  ?auraljüttc 

neben  tem  £üttcnwcrf  »erbei  nut  müutct  auf  tie  ton  Beutbeu  nach  Mattowife  fübrente 

(Tbauffce  neben  tem  ̂ ollbaufc  bei  Bittfow.  Sicfc  tfbauffec  bat  eine  Sanac  oon 

ll/2  3«cile. 
(Sine  Wc§babn  führt  bei  (9certj*hüttc  unt  bei  £aurabüttc  vorbei,  auf  welcher 

»cr.fdnctenc  Grjc  ron  ten  Berawerfen  bei  laruowiij  nach  ten  einzelnen  Kütten  an* 

gefahren  unt  wietcrum  »en  »crfdnctcncn  Äeblcnarnbcu  Stciufeblcn  in  tic  (^ca,cnt  »on 

iarncwi&  unt  weiter  »erfahren  werten,  riefe  Bahn  aehort  ter  Obcrfd>lcfi|cbcn  ßiffu« 

babnacfeUfcbaft. 

Sic  öua,cuicna,lüef*a,rube,  tereu  alleiniger  (bewerfe  ter  ©raf  £1140  Rendel 

»on  Sonuemnarf  ift,  wurte  im  Jahre  1787  in  Betrieb  a,efe|?t,  bat  in  tem- 

felben  Jabre  tie  Belebmma,  auf  eine  ̂ uutjirube  wn  20  l^aafnu,  femer  im  ̂ abre 

1803  auf  eine  ftuutarube  »on  40  ̂ aaf;en  unt  im  Jahre  1S17  auf  eine  Junt^rube 

oon  40  ÜJiaa^en  erhalten.  T^ie  Bermeffuiui  ted  im  Jahre  1787  beliebenen  ftclte*  ifl 

im  3^1'vc  1805  erfolgt.  iTie  ̂ ermeffun^  ter  im  Jahre  180.-1  beliebenen  40  Waagen 

ifl  im  Jahre  1810  unt  ter  Riefet  »ergebenen  40  "Ütaa^en  im  Jahre  1820  erfolgt. 

Jm  Jahre  1822  ftnt  ferner  80U  *J»aapcn  ̂ iu\emutbet,  jetod»  oom  foiiic|lieben  Cber^ 

Bekamt  befiimmt  werten,  tap  eine  neue  $rube  aii^ele^t  werten  mfiffe.  (f»J  \\\  ta^ 

her  eine  $untarube  von  12U0  ̂ Diaanen  unter  tem  Warnen  ISuantie  belieben  unt  im 

Jahre  1825  »ermeffen  Worten.  Sic  wurte  in  temfelben  Jahre  in  Betrieb  acf<tit, 

auf  (9ruitt  te«  ÜHeferipte  tee  fonialicben  Cbcr^Bcraamtc*  oom  18.  iVooember  1825 

mit  ter  (iu^cnien^lücfe^rube  eombinirt,  unt  entlid)  mittel)!  llrfuutc  oom  14.  Juli 

1830  >u  einer  ̂ unt^rube  unter  tem  Warnen  (Ju^enifit^liiet^riibc  eonfolitirt.  ,{u- 

fol^e  Urfuntc  oom  27.  Juli  1855  ift  tie  (Ju^eiiteinilüefc^rube  mit  ten  in  ftriften 

liev^cnten  Gruben  eonf.  (Sarlboftnutt^,  (Hilter  Arthur  unt  (9uter  9ltfone  unter  tem 

Warnen  Siemianoioi^er  3teinfohlcn^rubcu  \n  einem  Bcrau>erf  oereiniiit.  Bei  tiefer 

(S?vubc  werten  631  Üiann  bcfdjaftijit,  teneu  310  ftraucn  unt  582  .Hinter  angehören 

unt  welche  jähr(id)  turebfebnittlid)  i  ,000,000  Xomien  fleine  unt  Stüetfohlen  förttm, 

tereu  Üüertl?  auf  2 4 o, (M.K)  I haier  angenommen  wirt.    *Jln  Betriebworricbtun^n 
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eriftiren  auf  ber  ®rube  jmei  ffiaiTerbaItung«mafcbinen  »on  jufammen  80  ̂ fcrbefräften 

unb  »ier  ftörbermafebinen  »on  Ulfammen  29  i*fcrbcfräften. 

l> i ref  t e n  <Staat«fteuern  fommen  jährlich  auf  in  Siemianowifc:  59  Iblr. 

(Srunb*,  119  Xblr.  £au«<,  630$blr.  (Einfommen*,  2874  Xblr.  Staffen*  unb  447  Xblr. 

©ewerbefteuer. 

3m  3abrc  1859  »urtf  ber  'Bau  einet  ®  emcinbefebulc  in  Sicmianowifc  be* 
pennen,  welche  im  3«brc  1860  »cllftanbig  beendet  unb  eingeweiht  werben  ift.  3>ie 

Schule  ift  ein  frattlicfje«  ©ebaubc,  welche«  »ier  Schwimmer  unb  bie  nethige  Üüohnung 

für  bie  tfebrer  enthält,  (gegenwärtig  werben  nur  brei  tfebr^imincr  uir  <£rtbciluug  be« 

Unterricht«  benufct,  an  weitem  470  Jtinbcr  Ihcil  nehmen. 

2.  X>a«  (Sifcnfwtten*(5tablit7ement  Saurahüttc,  füböftlicfy  »on  <5icmianewi|j  an 

ber  Öbauffee  nach,  flattowijj  belegen,  »erbanft  feine  ($riinbung  einer  jwifchen  bem  (trafen 

Aencfel  von  $enner«marf  in  Sicmianewifc  unb  ben  (Scbrübern  Ov»cnfclb  ju  Berlin 

1836  gefeblofienen  Seeictat.  £iefc«  €ceictät«»crbältni{;  bauerte  bi«  $um  30.  3uni 

1858,  »eu  welker  3«t  an  ba«  gan$e  (Stabliffcmcnt  für  (Hccbnuug  be«  ©rafen  £enctel 

een  £onncr«marf  betrieben  wirb.  $ic  ©runbfrcinlegung  ui  bem  ÜBcrfc  fanb  am 

8.  ftebruar  1836  ftatt  unb  ber  betrieb  ber  £ebefcn^lnlagc  begann  am  6.  ftebruar 

1839,  bereu  erfte  ̂ robufte  inbeffen  nur  $ur  ßinriebtung  ber  ©abwerfe  benufct  wur» 

ben.  $M«  $um  3abre  1810  waren  »ier  .fteböfen  unb  »ier  2Bal$fyütten  erbaut  unb  in 

betrieb  gefefct.  $ie  SWafcbinen  $u  bem  flanken  «fmttcnwcrfe  würben  »on  Gnglanb  an« 

gefd*arft.  3n  ber  >\t\t  »cm  3abrc  1847  bi«  1851  würbe  eine  brittc  2öal$büttc  er« 
baut,  welche  im  3ahre  1854  ncd>  »crgrcfjert  würbe,  fo  wie  auch,  im  3^te  1860 

eine  '.Dcrgröfecrung  ber  alteren  ©atyuittc  erfolgte,  ißem  3abrc  1858  an  bi«  auf  bie 
jefeige  3eit  würben  511  ben  »ier  alten  £oböfcu  noch  jwei  neue  erbaut. 

gegenwärtig  befteht  bie  ?auraburtc  au«  fed>«  $»ef>efen,  brei  ffialjbütten  unb  einer 

Trehwerfftatt.  $ic  #ebefen  werben  betrieben  mit  ad>t  Dampf  feffefn  bei  jwei  Q&ebläfc» 

mafdMnen  »en  270  ̂ ferbefraften  unb  »ier  I9icbj$ugmafd;iueu  »011  je  2  ̂ferbefräften. 

Da«  §eucrung«matcrial  beftebt  in  (Soaf«,  welche  theil«  »on  ben  Sehlen  ber  eenfelw 

birten  Sicmianewtycr  Steinrchlcngrube  angefertigt  unb  theil«  au«  ber  gräflichen  Coaf«* 

9(n  ftatt  in  3abr,e  belegen  werben.  Die  <Sßrcbiifticn  befrebt  jährlich  burdjfdmittlid»  in 

125.000  Zentnern  «Reheifcn,  welche  einen  2üertb  »cn  ungefähr  150,000  Xbaleru  tjaben. 

$ei  ben  .pcbefen  wirb  noch  ein  ftaffinir*  ober  fteinfeuer,  ein  ftlamm*  unb  ein 

<5upelefen  betrieben,  au«  welchen  jährlich  burcbfchnittlich,  14,000  Zentner  »erfeinerte« 

öifen  gewonnen  werben.  tBci  biefer  Anlage  werben  200  Arbeiter  bcfdjäftigt,  benen 

130  grauen  mit  326  Sinbcru  angehören. 

Die  brei  SÖaljhüttcn,  welche  i'a^i-,  Arthur«  unb  Wlfcuebütte  genannt  werben, 

hefteben  au«  40  'ßubbelefcn,  12  £d?weiijcfen,  2  iblcdiöfcn,  2  flufwerf-  unb  4  I)am»f* 
hämmern,  18  ©aljenftraHen,  5  $rel}bänfcn,  4  grepen  iam»fmafd)inen  unb  16  fleinen 

Areiefäge-,  Seb,eer%  Cca;-'  unb  €tc^iam»fmafd>inen  »cn  ̂ ufammen  305  fßfertefräften. 
3n  tiefen  Kütten  werben  jährlid)  burd)fd)nittlid>  250,000  (Sentner  (iifen  gewaljt, 

beffen  2Bertb  auf  1,000,000  Ibaler  angenommen  wirb.  #ci  ben  ©abwerfen  werben 

840  Arbeiter  befd?äftigt,  benen  355  grauen  unb  788  Äiuber  geboren.  Da« 

beijungematerial  wirb  au«  ber  eenf.  Siemianowiter  Stcinfcblcngrubc  entnommen. 

3um  O^ebraueb,  für  bie  lWaljl;utten,  fo  wie  für  bie  #obofen  befinbet  ftcb,  noch, 

eine  Xhcitjiegelei  in  t'aurahütte,  in  weldicr  ber  ̂ ebarf  an  feuerfeften  3ifgeln  für  ba« 

ötabliffement  angefertigt  wirb.  £ie  ̂ robuftien  biefer  du$t\n  ift  fehr  ungleich,  ba 

biefelbc  eben  nur  für  ben  eigenen  ibebarf  erfolgt. 

3n  Saurahütte,  welche«  $um  (^emeinbe»erhanbe  Siemianowi^  gehört,  befinbet  fieb 

eine  1847  eingerichtete  fatholifa?e  Äna»»febaft«fdjule  mit  2  Mlaffeu  unb  250  Äinbern, 

welche  auf  Äofteu  be«  örafen  *>enefel  eingerichtet  ift ;  auperbem  eine  eoangelifc^e  ̂ a* 

milicn»erein«fa)ule  mit  87  unb  eine  jübifebe  mit  22  Äinbcrn. 
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3.  Zu  @eor3e*3iHf büttc  »urtc  im  3abre  1842  ton  tem  ©utebefifccr 

Sd?neiter  au$  Crnontowifc  unt  tem  Kaufmann  Schreiber  au*  33reelau  fütlid)  von 

£aurabütte  im  Siemianowifccr  ©alte  erbaut.  Xiefclbc  enthielt  tamale  10  einfädle 

^rfKUircfrn  unt  wurte  im  3a^re  1846  oon  tem  (trafen  £ugo  Rendel  von  Donncr*- 
marf  erlauft,  in  teifeu  $eftfc  flc  ftcb  noch  jefct  behütet.  3m  3abre  1854 

wurte  tiefe  jinfbüttc  Vergrößert,  intern  noch  30  einfache  JinrVTcjriUiröfcn  in  $wct 

(gebauten,  »ou  tenen  ta*  eine  10  unt  tae  antere  20  tcrgletcben  Cefen  erhielt,  an» 

gebaut  wurten.  fluch  im  3abre  18G0  würben  noa)  16  einfache  Jinf^tfNUitöfcn  in 

einem  Öcbäube  ̂ gebaut,  fo  tag  gegenwärtig  tas  gan$c  Gtablinement  56  folefccr  Cefen 

enthält.  Xicfc  Cefen  beftnten  ftcb  nun  in  $wci  (gebäuten,  welche  ein  SJicrecf  bitten, 

ta  turdj  beu  testen  51  n bau  tic  früheren  $wci  (gebäubc  mit  cinanber  verbunten  wurten. 

Xurchfcbnitllicb  werten  jährlich  44,220  Zentner  3«uf  in  ©corgebütte  vrotueirt,  we$u 

276,360  Zentner  ©almci  uitt  ungefähr  243,000  lonncn  Äo(jlen  rerwentet  werben. 

£cr  ©almci  wirb  von  ten  vcrfcbictencn,  tem  gräflichen  £aufe  gehörigen  ©almeigruben 

angefahren,  tic  Pohlen  werten  ter  cenfelitirtcn  Sicmianowifecr  ©ruhe  entnommen. 

290  Arbeiter  werten  bcfa>äftigt,  tenett  113  grauen  unt  236  Äinter  angehören. 

2)ei  ter  ©cergebutte  beftntet  ftd>  eine  Jicgclci,  weldic  früher  jtarf,  jefct,  nachtem 

ter  Sebm  ausgegangen,  febwad)  betrieben  wirb,  ©corg*büttc  gehört  jur  volitifeben 

unt  Stcucrgcmeintc  Sicmianowifc. 

4.  Dae  X-orf  Saingow  liegt  nörtluh  von  Siemianowifc  an  ter  Söeutbcm 

Sicmtanowityer  (ibauffec  unt  umfajjt  (abgefetyen  von  tem  vorerwähnten  Vorwerfe)  im 

iRujiifale  220  borgen  tiefer,  4  SDZor^cn  (Härten  unt  y  SJiorgcn  ©iefen,  $u  teren 

Eewirtbfcbaftung  13  Uferte,  38  Stücf  iRintvieb  unt  18  Schweine  gehalten  werten. 

3n  Saingow  befinten  ftd)  8  Gärtner,  12  £äu*lcr,  1  Äretfa>mer  unt  Äränter;  faft 

aüe  Ginwobncr  leben  nebenbei  von  ter  Arbeit  auf  ten  Xominialfelbcrn,  in  ten  Kütten 

unt  (gruben.  3n  Saingow  fommen  28  Ihlr.  (grünt*  unt  &au$ftcucr,  105  l^lr. 

Älaffcn-  unt  8  Ihlr.  (Gewerbesteuer  auf.    (5ingefd>ult  ift  c«  nach  9Jtia>alforoife. 

5.  £ae  Xorf  ̂ rjelaifa,  nod)  weiter  nörMicb  aufwärts  an  ter  volnifd>cn 

©rcn$c,  umfaßt  872  borgen  Steter,  12  ÜJtorgcn  ©arten  unt  38  9Worgeit  <£mtung 

guten  Santbotcn*,  ocrtbcilt  unter  5  dauern,  16  .f>albbaucrn  unb  36  £äuelcr.  unter 

teneu  ficb  1  .Kaufmann,  2  ©ajrwirtbc,  2  ̂ylcifcbcr,  2  Sd)mictc  unt  1  ÜWüllcr  tc^ 

fluten.    Sie  halten  36  Uferte,  114  Stücf  Nintvieh,  77  Schweine  unt  1  3iea,e. 

£icr  beftntet  ftd)  eine  im  3abrc  1817  erbaute  amcrifanifa>c  SRahlmühle  an  ter 

Erinifcc,  welche  wegen  tetf  häufig  einrretenten  üüaffcrmangcl*  1854  mit  einer  fub* 

fttiären  Xamvfmafcbinc  »erfehen  wurte.  Sie  hat  vier  SWahl-  unt  einen  Svifcgang 

unt  vermahlt  täglich  ttird^fdniittlidj  120  Scheffel  ©ctreite,  teren  (5r$eugni§  größten« 

tfjeilä  in  ten  ̂ ur  ©efammtberrfebaft  gehörigen  (Stabliffcmcnte  verfauft  wirt.  lieben 

ter  5Rüblc  beftntet  ftch  ein  (betreibe-  unt  üflehlmaga$in ;  bei  terfclben  ftnt  ein  ftentant, 

ein  SWaga^inVcrwaltcr,  ein  Söerfführer,  ein  2Ruhlfcber,  j^wet  Wafehütenwärter  unt  tret 

Arbeiter  angeftcllt. 

3n  ̂ rjelaifa  fommen  82  Ihlr.  (grunt^  unt  £au$frcuer,  301  Ihlr.  Älaffen^  unt 

150  Ihlr.  (gewerbefteuer  auf.    (Singefehult  ift  e«  nach  3Ria)alfowi^. 

b.  poli)ribe}irk  rtl«rf)nlkonii^. 

1.  SRiehalfowi^,  0,87  teilen  von  ter  Ätei«|tatt  entfernt,  verfällt  in  ein  3RittfT-- 
gttt  unt  ein  Äird)torf. 

Xa«  {Rittergut  ift  nebjt  tem  ̂ gehörigen  Vorwerfe  91ntonionhof  feit  alten  ̂ nttn 

im  $ejtfcc  ter  Familie  oon  Otbeinbabcn.  Der  Flächeninhalt  beträgt  1846  borgen  unt 

jwar  1600  borgen  «efer,  30  9Jtcrgcn  ffiiefe,  16  SDiorgcn  £utung  unt  200  fWorgen 

gorften.    £cr  ̂ oten  ift  oon  mittlerer  95efchajfenheit. 

Xa*  Xorf  jäblt  einfd)lieplieh  ter  ̂ gehörigen  Kolonie  ̂ arUbcrg  2  Säuern. 

44  ©artner  unt  y  #äu$lcr  mit  einem  ©runtbefi^c  oon  619  2Worgcn  «efer  (mittlerer 
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93e]'c&affenbeit)  unb  39  ÜRorgcn  2öiefe.  Der  Eicbftanb  beträßt  88  Werbe,  4  ftoblen, 
2  Stirn,  32  Ockfen,  224  Äübc,  52  Stüef  3uua»ieh,  81  Sdiwcinc,  400  halber* 

ebclte  Schafe  unb  5  3iea,en.    Der  (Gewerbebetrieb  ift  nicht  unbebeutenb. 

Sit  93era,*  beuebunoäweife  £üttenwerfen  ftnb  $u  nennen: 

He  a n nfc= S t ei nf etilen aj übe,  ben  oon  Rhciubabcn'fcbcn  Grbcn  gehöria,,  mit 

jwei  ©afferbaltuna,*-  unb  einer  ftörtcr-Dampfmafchine,  230  Arbeitern  unb  einer  jähr* 

li&fn  'Probuftion  »on  254,300  tonnen  Sicinfohlcn  im  ©ertbc  oon  etwa  50,000  Ihlrn. 

3n  ber  ©rube  i|t  1816  ein  Ächlcubranb  cntjtanben,  ber  bie  heutigen  Jaace  forteauert, 

oureb  nicht*  werben  tonn  nnb  ein  weit«  frlb  in  <?lfche  imb  ©fijicnei  oer* 
iraubelt  bat; 

He  $annt)WunfaV3infbüttc,  bem  Gemmerjicnratb  ftriebläuber  ju  »eutben 

geberia,  unb  an  ben  ©et;.  (Sommcrjienratb  t>cn  t'flbbccfe  ju  $rc4(au  Dcrpaebtct :  1842 

erbaut,  befreit  fte  au$  2  #üttcna,ebäubcn  mit  24  Doppclöfcn  u»i>  prebucirt  bureh 

150  Arbeiter  jährlich  16,000  Gcntncr  3'»f  im  ffierthe  »on  etwa  100,000  Ibalern; 

He  ÖMauben$*3i»fbütte,  bem  ©rafen  ©uibo  £cncfcl  oon  Donncrämarf  auf 

«Wcubcef  fleböria,  unb  an  ben  ©eh.  (Xommerjienratb  »on  Ööbbecfc  $u  $rc0lau  oerpaebtet, 

Sie  befielt  au*  einem  £üttcngcbäube  mit  20  Doppelten  unb  probucirt  bura)  120  %x* 

beiter  jährlich  15,400  Zentner  3inf  im  ©ertbe  oon  89,800  Xbalcru; 

He  Xhcrefien  =  3inf hfitte,  bem  ©rafen  £uao  Rendel  »on  Donneremarf  auf 

Siemianowife  geböria,.  Sie  beftebt  au«  einem  #üttcna,ebäube  mit  8  Doppclöfen  unb 

prebucirt  bura>  35  Arbeiter  jährlid)  7000  Gentner  3in(  im  fficrtbe  oon  etwa 

41,000  Ibalern. 

84  Sblr.  ©runb--,  40  Iblr.  #au*,  90  Iblr.  (Sinfommen*,  690  %i)ix.  Älaffcn- 
unb  64  Xblr.  ©ewerbeiteucr. 

3n  OTidwlfowijj  beftnbet  ftch  eine  fatbolifebe  Äircfye  mit  einem  Pfarrer,  einem 

Äap(an-  unb  8840  ̂ arodManen.  C?ina,cpfarrt  finb  ©ittfow,  3Rac$cnfowifc,  3a,nafcborf, 

Sieinianowife,  $aingew  unb  ̂ rjelaifa.  3n  ber  totbolifd)en  Schule  unterrichten  ein 

£ebrer  unb  ein  flbjufcant  in  brei  klaffen  241  Äinber  au«  ÜWi*alfowit|i ,  2Mttfow. 

SRaqenfowifc,  $aingow  unb  *J?r$c(aifa. 

Die  ftclbmarf  wirb  r»on  per  $cutbcn=Sicmianowifccr  Gbauffee  fcurd)fa>nitten.  öine 

JRcjjbabn  führt  oon  fRojjbcra,  über  SMicbalfowifc  naa)  ßaurabütte. 

2.  SWacjenfowifc,  0,G2  Weilen  oon  ber  Ärciäjtabt  entfernt,  verfällt  in  ein 

Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Daä  Rittergut,  früher  bem  SRajcrattf^crrn  oon  aWicrofctjcm^ft)  auf  Sd)lo§ 

3Rr>«lowig,  jefct  ber  Pcrwittwctcn  JHittemitebeftjjer  oon  Sotlawa  gebori^,  ̂ at  einen 

Flächeninhalt  oon  652  2Wor^en,  unb  *war  COO  SWor^en  Qlcfer,  12  2Rora™  ©iefe 

unt  40  2Rora,en  ©arten,    ier  »oben  ifl  oon  fluter  Dualität. 

$)a*  ̂ orf  $ählt  9  ©artner  unb  24  -öäueler  mit  einem  ©runbbefi^  oon 

153  Georgen  'Jlcter  unb  8  ÜRor^en  ©arten.  Der  ̂ iehftanb  beträft  27  ̂ferbe, 
1  Stier,  76  Äühe  unb  6  Stücf  3uncj0ieh.  (5iue  Schänfe  ift  am  Crte.  21  Xfylx. 

©runb%  10  X^lr.  ̂ au«-,  134  ihlr.  Älaffen»  unb  4  Ihlr.  ©ewcrbeileuer.  Die  Gin* 

rootmer  jinb  naa>  ÜWid)alfowi^  ein^epfarrt  unb  cina,efdHüt.  Die  ̂ elbmarf  wirb  oon 

fcer  ̂ euthen^Siemianowi^fr  dbauffee  burebfebnitten. 
• 

e.  poli|fibf|irk  ̂ gnatjborf. 

\.  Die  ©emeinbe  3rtna^borf  umfaßt  jwei  Kolonien  unb  ̂ wei  ̂ uttoi*®tabliffe» 

menW,  welche  jufammen  3  ©artnerftellen,  20  £äu*IerjMlcn  unb  mehrere  Beamten* 

»o^nungen  enthalten. 

3gnaj)b0rf(  1,67  ÜÄeilen  öon  ber  Ärei«)tabt  unb  1/i  3Weile  t>on  Äattowi^  ent* 

femt,  ift  eine  (Jolonie  mit  10  ©obnhaufern,  welche  eine  vJkrtinen$  be«  Rittergutes 
Söitrfow  ift.  Die  Kolonie  ̂ rieberife  liegt  weiter  nörblich  an  ber  naa>  Siemianowi^ 
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füf)rcntcn  (5biiufTcc.  Der  99otcn  beiter  (ielcnicn  ift  oon  mittlerer  SBcfdjaffcnbcit. 

12  *Pfcrfcc,  21  Äül>c,  3  Stücf  Jungoich  unt  8  Sdjwcinc.  ©cwcrbctrcibcnte  fiut: 
1  gcfcanfwirtb,  4  ftanfleute,  1  3d)mict  mit  10  (Mellen  unt  2  £cl?rlingcn,  1  93äcfcr 

mit  3  (Pfeilen,  1  ftlcifdjer  unt  1  3dnibmaebcr  mit  je  1  ©cfcllen  unt  1  Sdjnciter. 

Die  $obriilobC'(5ifenbütte,  tem  £>cr$og  oon  Ujcft  auf  Seblawcnfcüfc  gebörig. 

Sie  beftebt  au*  4  .fcoböfen  mit  2  ©cbläfc-'Damvfmafcfjincn  unt  prcl>ucirt  turd?  1 25  ftr» 
beiter  jäbrlicb  etwa  110,000  Gcntncr  ßifen  im  Scrtbc  ton  140,000  Ibalcrn. 

Tie  3luguil*£elcua- Jinfbüttc,  ebenfalls  tem  -frerjog  fort  Ujcft  gebörig.  Sie 

bat  18  Doyvclöfcn,  befebäftigt  32  Arbeiter  uut  proturirt  jäijrlia)  61 10  (kntner  3inf 

im  Scrtbe  i»on  36,000  Ibalcrn. 

4  Iblr.  ©runt-,  7  Iblr.  £au«\  78  Iblr.  Ginfommcn*,  466  Iblr.  Älaffcit« 
unt  48  Iblr.  ©cwcrbcftcucr  fommen  auf. 

Die  Äatbolifcn  ftnt  nacb  3)tiebalfowi|j,  tic  @oaitgclifa)cn  nad)  Äattcwi»  cinge« 

tffarrt.  3n  3gna|$terf  bcftfbt  eine  fatbelifebe  Schule  mit  einem  £cbrcr  unt  1 20  Sa)ülcrn ; 

tie  coangclifdjcn  hinter  befudjen  tic  Sdwlc  in  Äattowifc. 

2.  $Mttfow,  1,12  SWcilcu  oon  tcr  ÄTctetfatt  unt  '/4  ÜÄcilc  ton  Sicmianowife 
entfernt,  jcrfällt  in  ein  {Rittergut  unt  ein  Dorf. 

Da*  {Rittergut,  tem  £cr$og  uon  Ufcfl  auf  3cbtawcn^ü^  gehörig,  bat  einen 

ftlädjcninbalt  *ou  900  Morgen  Slcfcr  unt  3o  ÜRorgcu  Sicfe.  Ter  $oten  ift  mittlerer 

Dualität  uut  irirt  Oor$ug*wcifc  mit  Äcrn  unt  Äartoffclu  bcftcllt.  9luf  tcr  DominiaW 

fcltmarf  befintet  fid?  tic  combmirtc  £obcnlobcgrubc,  in  welcher  500  Arbeiter  jabrlia) 

600,000  Sonnen  Steinfoblcn  im  Scrthc  oon  etwa  110,000  Ibalcrn  protuciren. 

Gin  großer  Santftcinbrud)  wirt  nur  für  ten  ©runtberren  ausgebeutet. 

Daa  Dorf  $äblt  8  ©artner  unt  17  £äuolcr  mit  einem  ©runtbcjtfc  oon 

165  SWorgen  2lcfcr  uut  11)  SRorgcn  Sicfe.  Der  {ßicbftont  (incl.  Dominium)  beträgt 

49  Uferte,  2  «oblcn,  1  Stier,  120  Äübc,  16  Stücr  3ung*ieb,  7  3ieacn  unt 

122  3a)wcine.  Der  ̂ oten  ift  mittlerer  Dualität,  Äorn  uut  Äartoffeln  ftut  tie 

.fcauptfrücbte.  Der  ©cwcrbcbctricb  ift  febwacb.  48  Iblr.  ©runt-,  31  Iblr.  $au*. 

323  Iblr.  .ftlaffcu*  unt  16  Iblr  ©ewerbeftcuer.  Die  Äatbolifen  ftnt  nad)  2Rief)al* 

fowifc,  tie  (ioa  ngelifeben  nad)  Äönigebüttc  cingevfarrt.  Die  Schule  iji  in  2Ricbalfowi|t. 

Dura)  tic  fcltmarf  gebt  tic  {Rojjbabn  ton  {Rojjbcrg  nad;  £aurabüttc. 

III.  ̂ avoer/te  ftattonnfe. 

Der  ßlecfcn  flattowiu,  l3/,  teilen  oon  $euthcn,  1*4  3Rcile  oon  Sftnelowife, 

33/4  9Rcilcn  t>on  ©leiwifc,  an  tcr  obcrfdjleftfeben  unt  <Rent$a*Äattowi&cr  Gifcnbabn, 

ju  teren  .v>auptuctfcbropunftcu  er  gebort,  ift  eine  2d;opfung  tcr  9lcu$cit.  Sir  baben 

bei  ter  topograpbifeben  Darftcllung  ta«  {Rittergut,  ten  ßtofen  fclbfl,  ten  Äattowi|(cr 

©alt  mit  ter  Kolonie  25mnon>  unt  tic  Äattowi^cr  .^altc  ju  untcifdjeiten. 

a.  Dao  Rittergut  Äattowi^,  ju  welchem  taä  fütlid)  te«  ̂ Iccfcn*  liegente 

töorwcrf  Atarbowa  gebort,  war  früher  unter  tem  Manien  ̂ iöogutfcbü^cr  Jammer"  eine 

*Pertiuen^  oon  iöogutfcbü^,  wurte  1736  *on  tcr  «^crrf*aft  ÜRttdowiß  abgetrennt  unt 

ging  nad)  mcbrfadnm  ̂ c^erwccbfcl  im  Saufe  tiefe«  SabrbunterW  an  J^crru  oon 

©inrflcr  über,  teffen  Iod)t(r,  tie  üflajorin  »eil  Iiele-2öinctlcr,  jcjjt  (Sigcntljümerin  ift. 

Dad  2lrcal  tetf  Mittcrgutce  umfaßt  402  borgen  ?lcfcr,  26  ÜHorgcn  ©arten,  94  9Wor» 

gen  Siefen,  33  borgen  .^utung  unt  ten  unten  folgenten  Salt.  Der  tiefer  ift  üor* 

wiegent  mittlerer  .Hornboten,  auch  werten  Äartoffcln,  £afcr,  ©erflc,  Äraut,  iRiibcn, 

Reiten  unt  Älce  angebaut. 

b.  Der  ̂ lecfen  Äattowi^  war  noa>  »or  20  3abrcn  ein  unanfcbnlicbc*  Dorf 

mit  l)ol}crnm  Käufern.  Seit  ter  iöeft^cit  tec  .^crm  »on  Sineflcr  bat  cd  fia)  jetoa) 

in  fo  raj>itcr  Seife  geboben,  taj?  feine  (Srflärung  jur  Statt  Oorbercitct  wirt.  ®rc§c 

jlattlia;e  Käufer  unt  g^^ifen  ftnt  entftanten  unt  tie  planmäpig  angelegten  6trapen 
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crfa>eincn  ftäbtifö,  ja  gropftäDtifd).  $ic  bäuerlichen  28irtbe,  welche  gegenwärtig  nod> 

alleinige  Vertreter  Der  Drt*interejfcn  ftnD,  wäbrenD  eine  große  3*bl  intcUi^cntet  Äauf* 

leute  unD  ftabrifanten  nur  Die  (Sigcnfd?aft  von  $äu6(crn  unD  (Anliegern  haben,  ftnD 

49  ftreigärtner  unD  38  £albgartncr,  anfjerDcm  befinden  fid?  hier  nodj  1)4  &äu6let* 

fieüen.  ier  länDlictye  ©ruuDbefty  beftebt  in  1733  SJicrgen  *Mcfcr,  24  borgen  ©arten, 
234  ÜRorgcn  Siefen  unD  7G  3)torgcn  £utung.  Xer  BeDcn  ift  wie  beim  dominium. 

9ln  gewerblichen  Anlagen  fmD  oerbanDeu: 

1)  ein  £obefcn,  Dem  ein  au*  alten  3eiten  jtammcnDe«  ftrifebfeuer  Wafe  gc* 

ma<t;t  bat,  Der  ©ut«l>crrfa>aft  gehörig; 

2)  ein  3 inf blccbwaljwcrf,  im  3abre  1852  errietet,  Der  ©uWberrfcbaft 

gehörig  unD  an  Die  fcblcftfcbc  $lctien--©efellfcbaft  inrDacbtet; 
3)  Daä  (£ifenbahnfd)icnen*2SaI^werf  9Jtartbahüttc,  1857  errichtet, 

Der  @ut#f»crrfcbaft  gehörig  unD  früher  an  He  flcticn-©cfeüfcbaft  SRincrDa  DcrDacbtet; 

4)  Die  Der  obcrfeblcftfcben  Öifenbabn  gehörige  3Rafcbinenbauan  ftalt  mit  (Sifcn* 

giefierei,  jur  Reparatur  unD  Anfertigung  r»on  (fifenbabugüterwagen,  1853  etablirt; 

5)  Die  1857  errichtete,  Dem  fcirecter  Älaufa  i»  iarnowifc  gehörige  meebanifebe 

gabrif  unD  (Sifcngiefjcrei  „3a  c  ob  Ahütte" ; 

6)  bie  meebanifebe  ftabrif  De*  £>ircctor  lieber  feit  1858; 

7)  Die  Schaufel*  unl*  6tablwaarcn^abrif  Der  Herren  Sd>epfe,  9tölle  u.  6omu. 

$u  Breslau  feit  1858; 

8)  t-ie  (5i>aniftr-  (oDcr  6d)wellenbeij»)  Wnftalt  Den  9iütgcr$  auä  Breelau  feit  1*56; 

9)  eine  1863  in  per  (Srricbtung  begriffene  ©a4bercitung«?3(nftalt; 

10)  Die  $anni)*3inf  bütte,  1818  errichtet,  per  ©utäberrfebaft  gehörig; 

11)  Die  herrfa>aftlicbc  Bierbrauerei; 

12)  Die  Bierbrauerei  De«  ftaufmann*  ftröhlid?; 

13)  Die  grojjc  Sampfma  bim  üble  De*  '©tiWbefifeer*  fteige  in  «eu*Bcrim. 2ööa)cnrlicb  finden  juxi  recht  befugte  Socbcnmärftc  fiatt. 

132  Xblr.  ©runD%  73  Sblr.  $au*.  1236  Xhlr.  (Sinfemmcn--,  2809  tblr. 

Älaffcn*  unD  1031  Xblr.  ©ewerbefteuer. 

&attowi&  iji  Per  Sijj  Der  D.  liele^SBinctlcr'f^en  ©ütcr*Bcrwaltung  unP  eine*  aue 

Drei  SRitglieDern  beftebenDcn  £iclc-Siucftcr'fd;cii  Bergamte,  Deffen  Bejirf  fieb  über  Die 

alte  £crrfebaft  ÜJty«lewi&  aueDcfynt.  5ludj  ftnD  l>ier  jwei  D.  liele'fdjc  ̂ olijeiämtcr. 
'Bu§erDem  ift  hier  ein  wichtige«  föniglid)c$  Wcbcnjoll*  unD  ein  ©rcnjpoftamt. 

6eit  1858  befleht  hier  eine  cDangclifdjc  Äirdje,  ju  roeUhcr  Bogutfd>ü|j,  3alenje, 

3gna^Dcrf,  3ofcpb$Derf,  BcDcretorf,  $omb  unD  ÄlciiuDcmbrewfa  cingepfarrt  ftnD. 

3«  neucjter  3c\t  itf  auch  eine  fathclifd)e  ̂ farrgemeinDc  cntftauDcn  unD  Äattcwi|3  aue  Der 

^aroa^ie  Bogutfcbiife  au^gefchieDen:  eine  [tattlidje  mafftvc  Äirchc  ifr  im  Bau  begriffen. 

$n  Der  fatbolifdjcn  8d)ule  unterrichtet  ein  Sebrer  mit  jwei  9tDjut>anten,  an  Der  et>angc* 

tifefcen  ein  fiebrer.  öin  Änappfcbafte=\!ajarftb  unD  ein  ©cmciuDC'&ranfcnbau«  befinben 

fict>  am  Orte. 

Äattowife  wirD  wn  Der  SJhtflowifc  Beutbcncr  ßhauffee  Durchfchnittcn,  »on  welcher 

fiA  hier  Die  Äattowi^Siemiancwiöcr  ̂ ribatfbaujfec  abzweigt,  «nd»  ift  Äattowi|j  Der 

9(u$gang*punft  Der  fd>lefifdvpclnifd)en  «rifenbabn  (über  Sefnicwifc  uuD  3ombfowi|j  nach 

fflarfchau),  Der  5tattowifc 4h>bniM)icuD$acr  Bahn  unD  Dreier  3wcigbahncn  Der  obev^ 

fcblcftfchen  Bahn  nach  ̂ chenlcbehüttc,  iiaurahütte  unD  Cüiiifenglücfgrube. 

c.  £cr  Äatt ewiger  $>ominialwalD  jieht  ftd)  füDltch  De<j  ̂ teefend  in  einer 

91u^De^nung  Don  1981  SWorgcn  nacb  Der  ̂ leffer  Ärei^grcn^e  Ifux.  $kx  fammeln  fid> 

tie  duellen  Der  MloDni^.  Unter  Den  Stcinfefylcngrubcn  Diefcö  reid^cn  ©rubenfelDed 

ift  Die  gewcrffdKiftliebe  Beatengrube,  beliehen  am  20.  fcecember  1837,  berDoqut;ebcn. 

Xk  1820  errichtete  3infhütte,  £cnricttcnhüttc  genannt,  gehört  Der  ©ut^errfa)aft. 

^>ie  1842  errichtete  3inf bütte,  ßmmahütte  genannt,  gehört  ̂ errn  Äramfla  in  grei. 

bürg.  Xie  Kolonie  Br^now  liegt  Dicht  an  Der  Äretegrenjc  unD  hat  376  (£inwol;ner. 
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Sanfter  ftbi'djmtt. 

d.  Die  Goleme  Äattomifecr  £albe  mit  1006  Einwohnern  liegt  weiter  wefr« 

lieb  an  tcr  Äattowife  Wcolaicr  (*ifenbabn;  fie  gehört  jum  Cttfmci!it»et>crbante  oon 
Jtattoieife. 

IV.  $a«  ftirc$fpic(  Scgutfc$üfe 

umhiebt  Äattowifc  an  brei  Seiten  unb  umfaßt  brei  Deminien.  Die  Ureangclifcbcn  fint 

na*  Mattewifc  eingepfarrt. 

ft.  iDominium  üogutfdnit;,  tum  $)oli}eibe;trk  .üathmni;  I.  gehörig. 

!Öogutfcbü|},  beinahe  2  teilen  Oon  Per  Ärcüsftabt  uitt  1  \4  Meile  oon  Mo«* 

lowip  entfernt,  verfallt  in  ein  JHittcrgut  unb  ein  Äircbberf. 

Da«  Rittergut  ift  ein  ibcftanbtbcil  l^r  ̂ >errfd?aft  «0ii>*lo»i0,  welche,  wie  oer» 

erwähnt,  1839  an  £erru  oon  Sincflcr  eerfauft  würbe  unb  gegenwärtig  feiner  einzigen 

Grein,  ber  grau  Maior.n  Salctca  een  Xictc  Onerier,  gebort.  Da«  «real  bc«  tKittcr- 

gute«  ©ogutfebüfe  umfaßt  125  borgen  Slrtcr,  157  Morgen  Siefen,  31  Morgen 

Ajntnng,  3  borgen  (garten  unb  600  Morgen  ©alt.  Der  '-Beben  ift  mittlerer  Äem» 
boten,  aud>  werten  Äarteffeln,  Werfte,  4>afcr,  Äraut  unb  9(iiben  angebaut. 

Da*  Äircbberf  jäbJt  11  dauern,  17  £>albbaucrn,  24  greigärtner,  12  £alb* 

gärtner  unb  72  «frauelcr  mit  einem  $runbbcfij$c  oon  1162  Morgen  Olefer,  20  borgen 

(harten,  18  borgen  £utung  unb  200  borgen  ©iefe.  Die  ibebenbefehaffenheit  \\t 

wie  beim  Dominio.  Der  iicbfianb  bejtebt  in  gerben,  Äühen,  Schwar^eich,  unb 

3legm.    Ecftanbtbcilc  ber  Öemeinbe  ftnb: 

1)  Kolonie  3a wobeie,  füblicb  be«  Äircbborf«  an  ber  Äattowi$'Mn«lowit?cr 
dbauffee; 

2)  2Öeiler  Äoffutfcn,  wcftlid)  bc«  Dorf«,  an  ber  Äattewih/cicmianowifcer 

(5hauffcc; 

3)  bie  unter  bem  2.  Mär$  1801  belieb,  ene,  nahe  an  Äattowife  gelegene  Stein- 

foblcngrubc  ftcrbinanb,  ber  (#ut«ljcrrfebaft  gehörig,  welche  1863  mit  einer  mäcb- 
tigeu  ßercermafdMnc  unb  einer  mccpanifcbcn  6ortirung«eorridjtung  eerfeben  ift; 

4)  bie  Jinfbütte  ̂  ran jbütte,  1818  erriefotet,  ber  Önteberrfdjaft  gehörig; 

5)  bie  3infbütte  «ugujtcbüttc,  1839  errichtet,  ber  ©utebcrrfd>aft  gehörig; 

6)  bie  3infhiitte  Mormabüttc,  1843  errietet  unb  bem  ©el>.  (Sommerjienratb 

o.  Söbbccfc  $u  2)rc«lau  gehörig; 

7)  bie  3infhüttc  Äunigunbctjütte,  1843  errichtet,  ben  ©ebrübern  9tau  $u 

söre^Uu  gehörig. 

112  Ihlr.  ®runb*,  51  IbU.  Jpau«*,  42  If>lr.  (Sinfommcn--,  1081  Xf>lr.  fflafien« 
unb  148  Xblr.  ©ewerbefteuer. 

(5«  beftnbet  fty  hier  eine  fatyolifdjc  Muttcrfird)c,  eine  fatb,elifche  ftilialfirdje  unb 

eine  fatbolifdje  ÄapeUc,  an  welchen  ein  Pfarrer  unb  ein  Äaolan  fungiren.  3lud)  eine 

jweiflafftge  fathelifch,e  ̂ farrfdjulc  ift  am  Orte.  Der  ecrewigte  Pfarrer  Marfeffa  bat 

hier  ein  fatbolifebe«  ffiaifenbau«  für  Äinber  bcibcilci  (9cfaMecbt«  gegrünbet,  welchem 

Scbweftem  eom  Crben  bes  beil.  iborromäu«  Oorftcbcn.  Die  Geaugclifcbcn  finb  nadj 

Äattowijj  eingepfarrt  unb  cingcfchult.  Sogutfehüfe  liegt  $wif<hcn  iiattowifc  unt  Mo«* 

lowifc  an  ber  GbaufTec  unb  (Sifcnbahn. 

b.  jDomimum  ̂ lein-jDombroroko,  )um  pol\)tibt)irk  fiattoroi^  II.  gehörig. 

1.  Ä  lein -Dem  browfa,  2,38  ÜJlcilen  oon  ber  Äreiöftabt  unb  faß  eine  SWeile 
oon  3Wo«lowi^  entfernt,  verfällt  in  ein  JRittergut  unb  ein  Dorf. 

Da«  Kitter  gut  gebort  ̂ um  2Wo«lowi|jcr  ©üteroerbanbe  unb  ift  Öigcntfwm  bc« 

Sanbe«ältejten,  SWajer«  oon  Iiele«5öinctler,  beffen  ©chwiegeroater  Jranj  hon  ©inctler 

e«,  wie  oerbemerft,  oon  Slleranber  oon  9}eiero«jew«fi  erworben  fyattc.  Da«  91real  umfapt 

645  ÜÄorgen  tiefer,  131  Ü«orgen  ©iefc,  5  Morgen  ©arten,  48  Morgen  £utung 
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unb  48  borgen  2Üalb.  Der  33oben  ift  jum  größten  Ibeile  guter  Äornboben,  eignet 

fieb  auch  ftellenweife  jum  Anbau  üon  ffieijen.  Buperbem  wirb  ©erfte,  «§>afer,  Kar* 

toffeln,  Jrraut  unb  Klee  gebaut.  3>ic  ̂ robuete  werten  grdptentycitö  atn  Orte  an 

£änbler  abgefegt,  aud)  in  tleineren  Duantitäten  an  Gonfumenten  berfauft.  Der 

Siehftonb  beträgt:  40  Uferte,  52  Stüef  töinboieb  unb  15  6tücf  3ungbieb. 

Da$  Dorf  enthält  20  ftrugärtner*,  47  Wcferbäuoler*  unb  11  9lngerhäu$ler» 

(teilen,  Die  ftelbmarf  umfapt  816  ÜJcorgen  Wcfer,  121  ÜJJorgen  ©iefen,  47  ÜKorgen 

©arten  uni>  10  SWorgen  £utung.  Xcr  $obeu  eignet  fieb  gröi&tentt)eilä  jur  Korrffaat, 

e*  werten  aber  aud)  £afer,  Kartoffeln,  Kraut,  Reiben  unb  etwa«  2öei$en  angebaut. 

35er  ertrag  beeft  faum  bae  eigene  i5crürfnt9.  Der  Öiebftanb  beträgt:  23  Pforte, 

107  Stücf  ftinbmc^  unb  13  <c-tüd  3»"giMcb. 

Seftanb ttyeile  ber  (gemeinte  finb: 

1.  Die  (Solonie  *P n t  aef t> ,  weftlicb  beä  Dorfeä  an  ber  Strape  nach  SJogutfchüfc; 

2.  Die  Kolonie  93urtfroiefc,  füblid)  bee  Dorfe«  an  ber  6trape  nadi  ftoäbyn ; 

3.  Die  $auU«3in^üttte,  im  3abre  1847  errietet  unb  jefct  ber  fchlcfifdjen 

Sletiengefellfcbaft  gehörig,  welche  32  Oefen  bat  unb  12G  Arbeiter  bcfd>äftigt  unb  bereu 

$robuetion  im  3abre  1859  in  20,437  tftrn.  3<nf  jum  2öcrtbc  ton  171,490  Il>lrn. 

beftonb ; 

4.  Die  3iw^w>cife  fabrif  (Germania,  im  Jahre  1854  erriehtet  unb  bem 

(Seh.  (Sommerjieurath  ton  fiöbbeefe  gehörig,  »eiche  11  Arbeiter  beschäftigt  unb  beren 

*Probuction  im  3abrc  1859  in  3710  (£tru.  3infwcip  $um  2ßertbc  »on  34,481  Il?lrn. 
beftanb. 

Die  Stenern  betragen:  21  Xhlr.  ©ruub%  00  Ihlr.  $aui*,  7G5  Iblr.  Älafff"s 

unb  146  Xf)lr.  ©ewerbefteuer. 

3m  Dorfe  beftnbet  ftd>  feit  1847  eine  fatt?olifa>  3cf>ule,  in  welker  241  Äinber 

unterrichtet  werben.  Klein  *  Dom browfa  liegt  an  bem  (ttrcnjflujie  örini&a  unb  ficht 

bura>  einen  (Sommunicatieitäweg  mit  ber  äRq*(ewi|M  Kattowifcer  (Sbauffce  in  Ö?cr* 

binbung. 

c  jDomimitm  und  JMijeibejirk  Balenje. 

3  a  len,e,  1,41  teilen  ton  ber  Krcitjftabt  unb  t/i  lUieile  »on  Kattowijj  eut* 

fernt,  grenzt  gegen  Oftcn  mit  Kattowifc,  gegen  heften  mit  lieber -^aibuf,  gegen 

Horben  mit  Domb,  gegen  Sübcu  mit  GUguth  unb  ̂ aniewnif,  unb  jerfällt  in  ein 

Mittergut  unb  ein  Dorf. 

Da*  Rittergut,  ben  l$raf  ÜRoltfe'fcbcn  ßrben  gehörig,  hat  einfdjlieplicb  be« 
tBorwerf«  Obrofw  einen  Flächeninhalt  ton  1200  borgen  9(efer  unb  liefen,  700üRorgen 

©alb  unb  100  SWorgeu  Unlanb.  Der  »oben  ift  febr  mittelmäpig  unb  trägt  nur 

Joggen,  £afer,  Reiben  unb  Kartoffeln.  Der  2*iebjtanb  beträgt:  18  Uferte  unb 

70  Stüd  3tinboieb. 

Da«  Dorf  $ählt  23  (^ropgärtner,  23  Kleingärtner  unb  G4  £äu«ler  mit  einem 

®runbbefi£e  »on  900  borgen  tiefer,  200  borgen  liefen  unb  15  borgen  £utun.i 

unb  einem  2iieb|taube  »ou  45  ̂ ferben  unb  180  3tüd  Winbtieh.  Öobenbefd>affcnheit 

wie  beim  Dominium.  (S*  wirb  hier  Gifenftcin  unb  Ü)(uffelthon  geförbert  unb  auperbei.i 

finb  bie  Kohlengrube  ÄicoühatS,  bie  Jinfhütten  Victor  unb  Johanna,  fowie  eine  3ie- 

gclei  unb  ein  Steinbruch  bemerfenewertb.  Die  öictor*3«nfhütte  würbe  1840  erbaut, 

i|1  gegenwärtig  im  $efi|je  bee  dommerjicnrathe*  Kramjta  in  greiburg  unb  hat  acht 

einfache  Oefen.  Die  3  o  ̂  a  n  n  a  *  3  i  n  f  b  ü  1 1  e  würbe  1 820  juerft  al*  ©la^hütte  errichtet, 

bann  in  eine  3infhütte  fcerwanbclt,  fpäter  abgetragen  unb  cnblid)  burch  ben  9titter- 
gutebeft^er  Jreunb  in  3alen$e  wieber  erbaut.  6ie  enthielt  anfäuglid)  ae^t  einfache  Oefen, 

boa>  würben  jweimal  »ier  Oefen  angebaut.  (Gegenwärtig  gehört  fte  bem  ßommerjien* 

rath  Äramfta  in  greiburg.   Die  combinirte  Victor*  unb  följarlotten »Kopien* 
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grübe  »erfor^t  tebiglicb  tiefe  beiden  3intyütten.  $)ie  tfleopba^Äoblengrube  gebort 

ber  (Gräfin  Sd>affgotfd>  $obulla,  bereu  Skter  fte  erfdmrft  fyat.  £ie  Steuern  betragen: 

71  Iblr.  ©runb-,  68  Xblr.  #aue*,  726  IHr.  Älaffen*  unb  59  Iblr.  ©emerbefteuer. 

(Sine  fatbolifrte  Sefyule  mit  .'»11  Minbern  ift  am  Orte.  3^^n^  Üfflt  an  tot  ober* 
fd>lejtfd)eu  £auptbal;n  unb  bat  feine  n>id)tigften  $erbinbungen  mit  $cutfytn,  Äattomifc. 

ÜJtyotomifc  unb  Nicolai. 

§.  3G. 
äabrjc  unb  Slutomcitbüttc  mit  beut  fiibmcftltdieit  Ärctetbril. 

3>ie  Dominien  unb  Dörfer  J^brje,  3ätaty'  Dfuba,  iM*fupifc,  ÜWifultfdmp  unb 

Sofuiifoa  bitteten  oor  Hilter**  ben  oberen  Xbeil  beä  jum  durften tbum  iMeifje  gehörigen 

Ujefter  #alte$.  Diefe  Witer  würben  fdion  bei  ber  erfreu  prcuBifdwi  Organisation, 

bie  anftofjcnben  Oom  Jviirftentbum  Oppeln  berrübrenben  Dominien  $r$ibon>ifc  unb 

üöiefebowa  aber  1817  bem  $eutbcner  Greife  $ugefd)lagen.  Die  fütlid)  anjtojjentcn 

Dominien  iBielf&owifc ,  Äocblomife,  3Hat offbau,  Danton»  unb  ibujafow  baben  febon 

früber  jur  £errfd>aft  iöeutf>en  gebort.  Diefe  ©ebietätljeile  finb  feit  ber  gewaltigen 

3uuabme  be«  $ergbaue*  unb  2!erfebr*  in  biefer  £auptfohlengegenb  immer  inniger 

$ufammengeroa6feu. 

JÖir  baben  bicr  bie  ̂ olijeibe^irfe  3*K4*'  SRuba  unb  SRifuUfdnty  im  Horben. 

Slutonienlmtte,  Jöielfdbowijj,  <j?aniow,  Vujafew  unb  üRafefefcau  im  8 üben  bar= 

juflellen. 
3n  fira^liaVr  Schiebung  bilben  bie  terfteren  bie  %irocbicn  3^t»rje,  $i*fupi|j  unb 

SMifulrfAüfr,  bie  fieberen  bie  Äircbfpiele  ÄoaMomift,  ̂ ielfdjoroifr  unb  öujafow.  Sie 

^roteftanten  finb  tbeil«  naer;  ©leiwifr,  tbeil«  nad>  Reuthen,  flönigsbütte  unb  Nicolai 

eingepfarrt. 

I.  ̂ olijeibejirf  3abrae. 

Die  @oangelifdjen  finb  iiad?  ©Iciroifc  eingepfarrt. 

a.  paro^te  «Bobrjc. 

1.  9Ut*3abr$e,  über  l3/4  teilen  oon  ber  Jtretöjiabt  entfernt,  verfällt  in  ein 
Rittergut  unb  ein  Äirebborf. 

Daä  Mittergut,  bem  ©rafen  ©uibo  #encfcl  »on  Donnerömarf  auf  Weuberf 

gehörig.  t?at  einen  jglaa>ninbalt  öon  1972  SWotgen,  unb  $n>ar:  1689  üHorgcn  3WeT, 

203  üKorgen  2fiiefeu,  52  borgen  $utung,  9  borgen  harten  unb  19  SÄergen 

#ofraum.  Det  »oben  ift  Äotnboben.  Der  2Jie&jtanb  betragt:  26  ̂ ferbe,  48  <Stü<i 

SHinbuieb  unb  2  3i^"- 

Da*  Äird>borf  jäblt  32  öauer^fe,  10  ©artner*  unb  1Ö5  ̂ äuelerftcUcn  mit 

einem  <&runbbeftjj  »on  1597  ÜRorgen  5tcfer,  245  üWorgen  2Bicfen,  1 6  SMorgcn  ̂ putuna 

unb  59  borgen  Härten  unb  #ofraum.    Der  $cfcen  ift  Sanft*  unb  Vebmbofcfii 

Der  33iel)ftanb  beträgt :  88  <ßferbe,  264  Stüef  Minbt>ieb,  1 6  3iffl<n  unb  86  6cbn?cine. 

?ln  Steuern  fommcu  auf:  1 18  Iblr.  ̂ runbflcurr,  152  Ztyx.  -ipauefteuer,  156  Xbix 

dinfommen (teuer,  1314  Xblr.  Älaffcn*  unb  105  Xt?lr.  (^ewerbefteuer.    (5*  befinbet 

fia^  t>ier  eine  fieinc  fatbolifd?e  Äircbe,  fieeatifd>en  ̂ atronat«,  im  3abrc  154G  vca 

^olj  erbaut,  ju  weldjer  Älein--3abrje,  Dorotl;eenborf,  Sojjnifca  unb  SWatbe^orf  mit 

6623  ̂ Paroe^ianeu  eingepfarrt  ftnb.    2)er  Neubau  ber  Äirebe  ift  in  ber  ̂ iuäfübru»^ 

S)ie  fatbolifa^e  Sa>ule  ifl  1826  erbaut;  in  i(;r  »erben  in  4  Sebrflaffen  650  Äintu 

auö  2tlt»  unb  Ä(ein*3^^sC»  Dorott>eenborf  unb  ÜJlatbeöborf  unterrichtet.  3*^>rjc 

ber  £auptort  eine«  öergretoier^,  beffen  Beamter  bier  feinen  Si^  t>at.    31t  *  3act;; 
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lügt  am  $eutyener  2öaffer  unb  ift  burcb  Gbaujfccn  mit  ©leiwife,  äönigefjütte,  Sieutyen 

unb  larnowife  oeTbunben. 

$ier$u  gehört  ba«  auf  Dominicilgrunb  jwifd>cn  bcm  $orwerf  unb  ber  Goncorbia* 

©rube  belegene  (Sifcn » $ü  Neuwert  D  o u n c r  « m a r f  *  $ u  1 1  c,  welche«  au«  4  £oböfcu 

$ur  Steifen --drjcugung,  fowie  einer  (Sieperei  unb  9Kafcbiiien»frfftatt  $ur  Grjeugung 
oon  Oupwaarcn  unb  beren  Bearbeitung  beftebt.  IS«  ift  in  ben  3abren  1853  bi« 

1857  errietet  »orten,  befebäftigt  150  Arbeiter  unb  protucirt  95,290  (Str.  SHobeifeit 

unb  52G1  (Str.  ©ufcwaaren. 

2.  Ä iein  « 3abr  $e  =  ru|tical,  2  Weiten  oon  ber  Ärcifljtabt  entfernt,  ift  ein 

oon  C  (Xoloniften  unb  88  £äu«lern  bewohnte«  Dorf.  Der  ©runbbcjty  beficht  nur 

au«  60  SWorgcn  Bieter  (Santo  <  unb  ?cbrobobcn),  unb  c«  leben  bie  (Einwohner  baber 

»on  ber  (Grubenarbeit.  Der  'i<icbftanb  beträgt:  33  Uferte,  50  Stüef  Siinboieh  uub 

40  Schweine.  59  Iblr.  £au«fteucr,  168  Iblr.  öinfommenfteuer,  814  Iblr.  Alaffcn« 

unb  216  Iblr.  ©ewerbefteuer  fommeu  jährlich  auf.  Die  Einwohner  finb  naa)  Alt* 

3abr;e  eingefdjult.  Der  Ort  liegt  au  ber  Äronorinjcn-  (<*liiwifc*Äönig«büttcr)  iinb 

an  oer  3äbr$c-iBeutbencr  (ibauffee.  An  ber  burebfübrenben  obcrfcbleftfcben  (fifenbabn 

würbe  1853  oon  ̂ einrieb  Äöjj  eine  Äcjfclfabrif  angelegt,  wclepc  jefct  40  Arbeiter 

befestigt. 

3.  Älein*3<ibr$e*bergmännifch  ift  eine  jur  Unterbringung  ber  Bergleute 

für  bie  Königin  fiouifen  *  ©rubc  auf  oerfcbicbcncn  (Gemeinte * Anteilen  angelegte 

Kolonie.  Dicfe  @rubc,  welche  übrigen«  auch  Arbeiter  au«  oiclcn  anbern  Ortfd>aftcu 

befd?äftigt,  würbe  1790  eröffnet  unb  ifl  gegenwärtig  eine  ber  bcbcutcnbftcn  bc«  »rctini» 

[eben  Staate«.  Sie  wirb  oon  einem  in  3abr$c  wohnhaften  Bergmcifter  oerwaltet, 

unb  folterte,  foweit  fie  oom  $i«cu«  genügt  wirb,  im  3ahrc  1862  5,549,800  Gtr. 

Äo^len  oon  347,200  Xt?lrn.  Söertb  am  Urforung«ortc.  Ginfebliefjlicb  ber  an  ̂ rioate 

oerpaebteten  ?telbe«thcile  betrug  bie  ßorberung  fogar  5,796,392  Gtr.  ober  1,657,191 

lonnen.  Älein-3abrje^ bergmännifeb  bringt  179  Iblr.  Älajfcnftcuer  auf.  Die  eoan* 

gelifebe  gamilicnfcfyulc  hat  67  Scfyüler. 

4.  So§ni|$a,  2,35  ÜÄeilen  oon  ber  &rei«itabt  unb  3jA  SWeilen  oon  3«frty 
entfernt,  enthält  Dominial-  unb  ütufticaUlcrrain. 

Da«  Dominial  -lerrain.  bem  (trafen  @uibo  £cncfet  oon  Donner«marf  ju 

«Reutect  gehörig,  feit  einen  ßläcbeninfeilt  oon  1007  SWorgen,  unb  jwar:  867  SKorgcn 
fleter,  93  ÜÄorgen  liefen,  40  SWorgen  $utung  unb  7  borgen  Härten.  Der  Acter 

t>at  Äornboben.    Der  ÜJiehftanb  beträgt:  14  «Uferte  unb  42  Stücf  Mnboich. 

Die  Dorfgemeinbe,  beftehenb  au«  4  dauern,  32  $albbauern,  25  (Gärtnern 

unb  52  £äu«lcrn,  heftet  1563  ÜWorgen  Acter  (Saubbobcin,  220  ÜMorgen  liefen, 

69  SRorgcn  harten  unb  25  borgen  £ofraum.  Der  $iebftanb  beträgt:  30  Werbe, 

192  Stücf  JRinboicb,   2  3'W  35  Schweine.    An  Steuern  fommeu  auf: 

95  Iblr.  ©runbfteucr,  51  $hlr.  &auefteucr,  404  Iblr.  ÄlaiTen^  unb  12  Iblr. 

^ewerbefteuer.  J>ier  beftnbet  jicb  eine  1847  erbaute  fatbolifche  Schule  mit  183  Äin* 

bem  Da*  Dominium  liegt  in  ber  Wähe  ber  (ibaufjfec  oon  ©leiwi^  na*  Mönig*» 

bütte,  ba«  Dorf  fnblicb  oon  ber  (f ifenbahn  unb  etwa  >/9  Steile  oon  ber  ©hiioijjer 
(JifeugieBerei  entfernt. 

5.  2Hatbe«borf,  2 Vi  Wcii<  Oon  ber  Äreiäftobt  unb  >/«  t>on  3abr$e 
entfernt,  ift  ein  oon  20  ̂ äu«lem  bewohnte*  Dorf.  Diefelben  beftyen  160  borgen 

tiefer,  naffen  fanbigen  iöcben,  unb  einen  Sie^ftanb  oon  10  Werben,  30  Stücf  :Hiub* 

r>ieb  unb  14  Sd>weineu.  Die  Steuern  betragen:  13  Iblr.  $auejtcucr  unb  48  Iblr. 

Älanmfteuer.  Die  (Einwohner  fiub  nach  Alt-Jabrjc  eingefcbult.  Da«  Dorf  liegt 
ndrblid)  oon  ber  ©leiwifcer  (ihauifee. 

6.  Dorotpeenborf,  i3/4  Weilen  oon  ber  Ärcigjiabt  entfernt,  ift  ein  oon 
10  (Gärtnern  ( (Seloniften)  unb  12  .fcäu«lcrn  bewohnte«  Dorf.     Diefelben  beft^rt 
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370  fünfter  Hbfanitt. 

lOOÜHorvjen  Meter  (3anbboben)  unb  12<ßferbe,  47  <3tücf  ftintoid?  unb  13  <Sebn>einc. 

18  2blr.  £au*»,  109  Ihlr.  Älaffeii'  unb  74  Iblr.  G\en>erbejleuer.  Tic  Gemeinte  ifl 

nach  3!U  *  3obr^c  eina,efcbult.  Ta*  X>i>rf  liegt  unmittelbar  bei  cUbrjc,  am  3*>brjec 

gorfl  unb  bem  Itfege  nacb  Äunjenborf  unb  *J$aul*torf. 

J&icr^u  aebört  bic  neuerbina*  an  ber  &ronyrin$cn»<5trat$f  erbaute  #affefcfcc 

Tamvfmabimüblc. 

h.  p\iv  JJarodjte  jßiftkuptt;  grljorig. 

Tao  Torf  3abor$c,  über  lljs  SRcile  ton  ber  Äreioftabt  entfernt,  enthalt 
TominiaU  unt  IRujiicallant. 

Ta*  Tominiallano,  rem  (trafen  £cnefel  von  Tonnertfinart  auf  üReuoeet 

gehöria,,  umfaßt  572  «Worten,  unb  jmar:  480  2Rora.cn  tiefer,  4G  SWoracn  liefen, 
37  SJtoracn  £utnna.  unb  3  iWora.cn  £ofraum.   Ter  9lcfer  ift  Äornbobcn. 

TaO  Nujticallant,  beftebenb  in  936  9Wora.cn  9letcr  (mittlerer  Äornboben), 

70  9Wera.cn  »liefen  unb  41  Weracn  harten  unb  £of räum,  gebort  3  $aucru,  24£alb- 
baucru,  4  Partnern,  18  Ncfcrbäuelcru  unb  75  ̂ ngcrhäutflcrn.  Der  $icbjlanb  be* 

trägt:  77  xUfcrbc,  255  2 tuet  Minbvich,  5  Biegen  unc  20  <2dm>einc.  9ln  Steuern 

fommen  auf:  51  Iblr.  Mrunrftcucr,  91  Iblr.  $au«fteuer,  8.r>ü  Iblr.  Älaffen-  unt 
134  Iblr.  titavcrbcficucT.  Die  Matholifcn  finb  nach  $i$fuvi&,  bie  Gvangclifcbcit  nad) 

GMciurig  cingcvfarrt.    3eit  1801  beftcht  hier  eine  fatbelifaV  Schule. 

•{um  ©cmeintcvcrbaubc  ^oberen : 

1.  Taä  Torf  3 a  b  e  t ;  c  fclbft  liegt  jwifeben  ber  ÄrenVrinjcn  -  3tra§e  unt  ect 
Gifcnbabn,  n  erblich  von  erftcrer  unb  fütlid?  von  lefetercr. 

2.  Die  an  ber  Ärenvrin^cnfrrafK  belegene  Gtoaf  <8<9lttjiali  ber  cberfeblefifeben 

ifenbahn,  184(1  angelegt  unb  1858  beeiltet,  mit  194  Tulaitfd>cu  unt  20  GuveU 

(Soafööfcn. 

3.  Tie  ebenfalls  an  ber  JtrouVrin$cn|trai$c  belegene  (Soafö*WnfUtt  tc*  Ti* 

rectore  (Stier,  1851  erbaut,  mit  38  Guvolöfen. 

4.  Tie  an  ber  glcidicn  Strafe  belegene  (Siemianonufccr  Goaft'Unfralt, 

bem  trafen  «VMigo  Rendel  von  Touncremarf  auf  3icinianowife  gebort^ ,  1858  unb 

1859  erbaut,  au*  48  (5.oaf*efcn  unb  einer  Äeljlcu*$lufbewa^rung*'9lnfialt  beftebent, 

mit  45  'Arbeitern. 

5.  Ta*  cbcntafelbft  belegene  Öifenhüttenwerf  Wctenhüttc  ncbjt  einer  Seafe« 

Oluftalt,  ben  Herren  JÖcref,  Trcfjlcr,  6ilbcrglcit,  3eblcftngcr  unb  JHaejef  in  $lcin>i& 

gehörig.  1855—1857  erbaut,  mit  2£o$efeu  unb  34  (Soaf*efcn,  05  Arbeitern  unb 

einer  Sahrce^retuction  von  51,400  Gtrn.  Otebeifcn,  905  Gtrn.  (»upeifeu  unb 

93,500  lonnen  Goar*  (180O). 

II.  $o(ijcibe^irf  3)2atofc^aur 

^ur  ̂ arodne  ̂ reiemi^  (im  loft^leiwi^er  Äreifc)  ̂ ehori^.  T)ie  @oan^elifehen  finD 

jiaeb  (^leiivi^  ein^epfarrt. 

ÜKafofebau,  2'/Ä  SWfÜ*  von  ber  Ärei^flabt  unb  3/4  SWeiUn  von  3«^c  ent* 
fernt,  verfällt  in  ein  SHitter^ut  unt  ein  Torf. 

Ta*  JRitter^ut,  $ur  ̂»errfebaft  Jährte  gehörig,  ifl  a,ea,entt>5rtia,  Gi^cnthum 

le^  (trafen  C^uibo  £enefel  von  Tonneremarf  auf  *Weube<f.  (5*  hat  einen  flächen* 

•Inhalt  von  1214  ÜWoraen,  ifl  in  ̂ wei  Vorwerfe  (\etheilt  unb  verpad^tet.  Ter  43oben 

ifj  fehlecht,  bie  Oberfläche  leidster  naffer  3anb,  ber  Unter^runb  unburcblaffi^e  l'ette; 

bie  Tsclbmarf  leibet  (ehr  an  '.Käife  unb  aud>  t>ie  ̂ obeneultur  ift  nur  mittelmäßig. 
Tie  liefen  unb  etwa«  beifer,  ate  ber  tiefer.  Ter  ̂ icbflanb  beträft:  8  ̂ ferbe, 

^»5  etüvf  iMiub--  unb  9  3tüef  >navicb. 
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Da«  SD orf  jäblt  5  dauern,  4  £albbauern,  13  ©ärtner,  20  £äu«ler  unb 

2  SWüfler.  Die  ftelbmarf  umfajjt  720  «Morgen  »on  ebenfo  fdjleAtcr  Jkfdjaffrnbcit 
wie  beim  dominium:  in  fielen  Jahren  ift  ber  Grtrag  nur  auf  2  Äorn  entnehmen. 

Der  3Jie(>ftanb  beträgt:  23  Uferte,  l50.Stucf  ftinbbieb  unb  10  Stücf  3ungbieb. 

©ewerberreibenbc  fmb  aufcer  ben  genannten  2  SWüüern  1  Sdbmieb,  1  ftleifAer  unb 

1  ©afhoirtb.  Die  Steuern  betragen:  54  Xblr.  ©runbftencr,  21  Iblr.  £au«fteuer, 

205  iblr.  Älaficnfteuer  unb  38  Iblr.  ©cn>erbeftcuer.  Die  Sa>ule  ift  in  $rci«roi&. 

5Rafofd>au  liegt  in  ber  «Rabe  ber  Älobnife  unb  eine  ̂ iertelmeile  öftlid)  von  ber 

©rc«lau4trafauer  (Sbauffee.    SBejug«*  unb  «Hbfafeort  iß  ©leiwifc. 

III.  Ttfe  fübnxfttic^en  3u«laufcr  be«  Greife«,  ©ujafotp,  (5ljubon> 

unb  paniert) 

geboren  2  $oli$eibe$irfen  unb  2  $aroa>ien  an. 

a.  .Bum  Poltjfibf)»rk  $obullal)üttc  9el>öriA. 

1.  $ujafow,  3  2Reilen  beut  ber  treisftabt  unb  3/4  «Weilen  bon  Cr$efay, 
Keffer  Äreife«,  entfernt,  jerfäüt  in  ein  Rittergut  unb  ein  Äira>borf. 

Da«  Rittergut,  ber  grau  ©räfin  8*afgoifav©obulia  gehörig,  bat  ein  ̂ real 

t>cn  1467  borgen  «efer,  125  borgen  Siefen,  31  borgen  ©arten,  171  borgen 

£utung  unb  1G01  borgen  ftorft,  jufammen  3398  borgen.  Der  ©oben  befielt 

meiftentbeil«  au«  2ehm  unb  Sanb,  ift  ein  wenig  fteinig  unb  im  ©anjen  »on  mitt- 
lerer SefAajfenbeit. 

Da«  Dorf  jäblt  17  Sauern  mit  48  SWorgcn  Bieter,  2  borgen  Siefen  unb 

90  GfRuthcn  ©ärten,  38  ©artner  mit  je  20  borgen  Qlcfer,  6  $äu«ler  mit  ie 

2  borgen  $cfer  unb  6  #äu«lcr  ohne  ©ruubbefifc.    Die  gefammte  ftelbmarf  enthalt 

fonacb  1649  borgen  90D  Würben.  Der  ̂ icbftanb  (inel.  Dominium)  beträgt  93  Werbe, 

1  Stier,  8  DAfen,  160  flü>,  110  Stütf  3ungmcb  unb  100  halboercbelte  SAafe. 

iöobenbefcbaffenbeit  wie  beim  Dominium.  (Sin  Äalfofcn  mit  geringem  ©etriebe.  ©emerbe* 

treibenbe  fmb:  3  Sajanfwirtbe ,  1  Äaufmanu,  4  Ärämer,  1  Söäcfer,  1  Sa)neibcr, 

1  Sdjubmaeber,  2  SAmiebc  unb  1  StdlmaAer.  dinige  ©runbbcftyer  treiben  gelegcnt-- 
lidj  93eeturauj.    %n  Steuern  fommen  auf:  138  Iblr.  ©runbfteuer,  21  Xt>lr.  £au«* 

{teuer,  36  Iblr.  dinfommenftcuer,  472  iblr.  Alanen*  unb  62  Iblr.  ©eioerbcfteuer. 

(I«  befinbet  ftc^  tyier  eine  fatbolifAe  «ßfarrfirAe  mit  einer  tfapetle,  bie  eine  loAter* 

firaSe  in  ©roB-^aniom  bat.    3n  tiefen  reiben  Äira^en  wirb  abwedjfelnb  ©otte«bienft 

abgebalten.    Die  flirre  in,  ibujaforo  ift  maflw.    Sic  foü  im  10.  3abrbunbert  ge* 

flrünbet  unb  im  3abre  991  Dorn  heiligen  Valbert,  au  roelAen  noa>  jefet  ein  iMlt 

erinnert,  eingeroeibt  roorben  fein.    (Singevfarrt  ift  ©roji*  unb  Ä lein* Spaniern  mit 

jufammen  3000  Seelen.    Die  «jifarrwibmutb  beträgt  60  borgen  ?lcfer  unb  Siefen. 

Die  (ft»angelifcben  finb  naA  Nicolai  eingebfarrt.    3n  ber  jrceiflaffigen  fatbolifcbcn 

^cbule  unterriAten  jroei  fiebrer  213  SAüler.    DurA  bie  CrtfAaft  geht  bie  iöerg- 

rocrfsfrrafje  oon  larnonufc  über  9tuta,  ttnionienbtitte  unb  Sbgoba  nacb  Cr^cfAe. 

Die  3f^mart  wic^   ÜOn  ̂ cr  Silbclm«bahn   in  ber  Dichtung  oon  IRatibor  na* 

tfattowifc  burAfchnitten. 

2.  Älein-^aniow,  2 7*  vJWeile  oou  Reuthen  entfernt,  verfällt  in  ein  JHitter-- 

gut  unb  ein  Dorf. 

Da«  Rittergut,. -ber  grau  Gräfin  SAafgotfa>^obulla  gehörig,  bat  ein  91  real 

»ort  577  SKorgen  fcefer  unb  159  borgen  Siefen,  jufammen  736  SWorgcn.  Der 

iBofcen  ift  mittlerer  Qualität,  ftellenmeife  feuert. 

Da«  Dorf  jäblt  1  greifAoljen  mit  1 05  üRorgen  «cf er,  25  borgen  Siefen  unb 

1   borgen  ©arten;  1  greibauer  mit  68  borgen  Mer,  26  borgen  Siefen  unb 
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fünfter  Slbfd^niit. 

1  ÜMcrgen  (Raiten;  Ii»  Stauern  mit.  je  31  ÜRergen  flefer,  9  ÜRergen  Siefen  unb 

1  ÜHorgen  ©arten;  11  ftreigärtner  mit  burebfebnirtlicb  22  borgen;  18  ©ärtner  mit 

je  G  ÜÄorgen  SWer  unb  1  üMcrgen  Siefe  unb  49  laudier  ebne  ©runbbefifc.  5)ic 

gefammte  ßelbmarf  enthält  1399  üJiorgen.  £er  $iebftonb  (incl.  dominium)  beträgt: 

59  Werte,  1 16  Äübe  unb  58  Stüef  3ung*icb.  X)er  2$oben  ift  mittlerer  Dualität, 

ftellenwcife  feucht.  £ie  (finwebner  leben  t»on  Verbau  unb  Xagelobn.  ©ewerbe* 

treibende  finb:  3  Sa)neiber,  l  Stellmacher,  1  Schuhmacher,  1  fieineweber,  1  »ötteber, 

3  M rätner,  l  ÜWüüer  unb  1  Äretfcbmcr.  $ie  Steuern  betrafen:  131  Xblr.  ©runb* 

ftcuer,  39  Xblr.  ̂ auefieuer,  322  Xblr.  Älaffen*  unb  14  I^lr.  ©ewerbefteuer.  1\t 

(Sinwcbner  ftnb  nad)  iöujafow  eingepfarrt.  X)ie  im  Sabre  1840  erbaute  fatbelifch* 

Sduilc  beficht  an«  2  Älanen  mit  2  tfebreru  unb  200  Scbülern.  Sie  wirb  Pen  ben 

fcbulpflid>tigon  Äinbcrn  au*  9tcubcrf.  ̂ leficr  irreife«,  gaftweife  befuebt.  Älein-^anic» 

liegt  nahe  ber  CEhauffcc  »cn  Wcelai  nach  ©leiwife. 

3.  (fbubow,  2  7*  ÜReile  r>o\\  ber  Äreieftabt  entfernt,  $erfäüt  in  ein  JHtttergut 

nnb  ein  Torf. 

£a*  fHtttcr^ttt  war  in  alter  Jt\\  (iigentbum  ber  £er$ege  aue  bem  ̂ Mafien 

flamme,  wcldie  bier  ein  3agbfd>lof?  hatten,  gelangte  bann  an  bie  Tempelherren,  fpätet 

an  bie  Jefiiitcn,  hierauf  an  ben  ?anbc*hauptmann  9teicb«freiberrn  *on  Sieglar  unb 

enblid)  bureb  eine  fteihe  toon  anberen  <Prit>atbeftyern  an  bie  (Gräfin  Sd>afgetfdv 

©cbulla.  (**  enthält,  cinfaNliejjlicb  ber  jngebflrigen  Vorwerfe  9?eubcf,  Gailhof,  5öaü^ 

bor  nnb  Zachow ,  1777  Kerken  flefer,  505  ÜWorgen  liefen,  48  9Hergen  Härten. 

144  SPtcr^ftt  £utung  unb  700  SRcrgeu  Werften,  jnfammen  3174  borgen.  $w 

$lcferbcben  ift  nid)t  »cn  guter  Scfctjaffcnheit,  ftellenwcife  fanbig  nnb  fteUenweife  wieber 

fehr  nafi.  X)cr  größte  Xbeil  ber  Siefen,  welche  an  ber  Älebnifc  liegen,  ftebt  fort 

wäbrcnb  unter  Gaffer.  Cie  beftnbet  ftcb  hier  ein  alte«,  oou  ben  Xcmpelberrcn  a- 

baute*  Scblcji,  welche*  $u  Anfang  biefee  Sabrbunbert*  in  Befall  geriet^  bann  aber 

wicberhergeftellt  würbe  unb  nebft  Xburm  unb  öurgfapelle  mfylicbft  erhalten  wirb. 

(*in  unterirbifcher  ©ang  feil  üon  biefem  Scbtoffc  nach  Crjefcbe,  ̂ ieffer  Ärcifc«,  ge- 
führt haben. 

J^a*  £erf  $äl)lt  10  dauern,  15  ©ärtner,  9  2lcferbäu*ler  unb  25  ängerbäu«ltf 
mit  449  ÜWorgcn  Wcfcr,  50  SRergen  Siefen  unb  5  SÄorgeu  ©arten.  T)er  SJtebflanb 

(incl.  dominium)  beträgt:  04  ̂ ferbe,  3  «Stiere,  28  Dchfen,  150  Äübe,  63  Stücf 

^ungbieb  unb  2  (*fcl.  5Bobenbefcbaffcnbeit  wie  heim  dominium,  ©ewerberreibenbe 

finb:  1  Scbanfwirtb,  2  Sdnniebe,  2  Ärämer  unb  1  ftleifcber.  £ie  Steuern  betragen: 

75  Xhtr.  ©runbfteuer,  21  Xblr.  A>au*--,  214  Xblr.  Älaffeiu  unb  14  Xblr.  (ÄetOTbe- 

fleucr.  X)ie  fatbotifeben  (finwobner  ftnb  na*  (»ieraltowife  (Ärei«  ©leimig),  bie  (5*an» 

getifdfen  nach  ©leiwi|j  eingepfarrt.  Seit  1828,  bi«  wohin  Gbubew  nacb  Sujafcw 

eingefebult  mar,  heftest  hier  eine  fathplifcbe  Sfbule  mit  1  Cebrer  unb  129  Sf^ülem. 

X)ie  Nicolai  *  (»leimiger  (ihauffee  berührt  bie  ̂ elbmarf. 

b.  Per  jpolt)etbe}trk  O^rofj-pamoro, 

\\\x  ̂ areebie  ̂ ujafow  gehörig,  theilt  fieb  in  $emiiiiuin  unb  X^orfgemeinbe. 

1.  dominium  ©rojh^ßaniow,  ein  jwei  Stoefwerf  ho^e*  Sanofi,  wefttieb  »Dir. 
X>orfe  belegen  unb  mit  großen  Serwerfegebäuben  umgehen;  aufjerbem  ift  gegen  Ofien 

ein  Storwcrf,  genannt  ̂ ieberbof.  früherer  2)efi^er  .^err  ̂ Ibelpt»  bert  SBroebcm,  bei 

gegenwärtige  .^err  ©raf  iHicbarb  bon  ̂ efabcw«fi- ©ebner.  X>ie  ©rffie  ber  gd^marf 

ift:  UiOOUHorgen  ̂ etb,  400  OTcrgen  Siefen  unb  4(»0  üWcrgcn  2öalb.  I>er  Slieb^ 

ftanb  beträgt:  33  Werbe,  12  0d>feu,  00  Äübe,  33  Stücf  Csungmeh  unb  lOOO  edvafc 

Urin  Äolfcfen  unb  eine  Ziegelei  nebft  einer  Branntweinbrennerei.  3>ie  Aelbmarf  »irt 

burd»  bie  SÖngoba^Crjefcbcr  (ihauffee  t>on  Cjten  nacb  Jßeflen  burchfd>nitten  unb  ̂ ur± 

bie  Staatecbauffee  wn  ©leiwi^  nad«  Nicolai  t^en  Terbul  nad>  Suren.    3/ie  ̂ Ibfuf 
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orte  ftnb:  GMeiwifc,  Nicolai  unb  an  2öo<f>enmärfien  ©obutlahütte ,  ftfaiathuttc  uub 

Äuba.  Die  Söiefen  haben  gröptentf>eil«  gute  tyräfer  unb  fo  ift  nubt  nur  ba« 

9?inb»ieb,  fenbern  aueb  bae  3a>af»ieb  in  gutem  3uftantt.  tfine  3*miebe  unb  eine 

Derffa>änfe. 

2.  Die  Sanbgcmcinbe  $rop**J*anicw  jahlt  7  f*alb»auer»öfe,  2  ̂Biettcibaucr- 
böfe,  16  größere  ©ärtner,  27  fieiuere  Öärtuer,  4  Wühlen,  2  ©aflbäufer,  2  Sdjmiebeu, 

21  £äu«lcr  mit  tiefer  unb  21  £äu«ler  ohne  Bieter,  im  ®an$en  102  Stellen.  9!n 

Steuern  fommen  105  Iblr.  (Srunbfteuer ,  40  Xhlr.  £au*itcuer.  344  Ihlr.  Älaffen« 

unb  55  Ihlt-  ©ewerbefteuer  auf.  (Sine  fatbolifa>e  ftilialfirdjc  mit  Warrredjten,  welche 

$u  £lein»$aniow  cingepfarrt  ifi;  ein  fatbolifcbe«  €d>ulhau«.  Die  Äirdjc  beftebt  feit 

unbenfliAen  3«tot ;  tic  gegenwärtige  ift  »on  ftarfem  iöalfenbol;;  1757  erbaut  unb  war 

früher  einmal  $farrtira)e.  Die  bieftge  Srfmle  ift  1826  cntftanbeu,  ba«  gegenwärtige 

8a>ulgebäube  ift  »on  einem  <Pri»atmann  angefauft  unb  feil  umgebaut  werben ;  biefelbe 
t*fua>en  160  Stüter. 

IV.  ̂ olijeibejirf  ttntonienfyütte, 

bic  ̂ area)icn  5fe<fylowifc  unb  SMclfAowifc  umfaffenb. 

Die  (S»angelifd)cn  itnb  nadj  Äenig«büttc  cingepfarrt. 

1.  25a«  Dorf  Hntonicnbüttc  bilbet  mit  ber  baran  bängenben  Äeuen  Golenic 

einen  &emcinbcbc$irf.  Die  flntontcuf>üttc  ift  um  ba«  3abr  1800  »on  bem  (trafen 

£a$aru«  Rendel  »on  Dennewmart  gegrünbet  werben  unb  hat  ihren  Warnen  nad>  ber 

Gemahlin  beffclben  erhalten.  Die  ©cgenb  war  \n  jener  Jcit  obe  unb  »on  Salbungen 

umgeben  unb  nur  ein  Uphöfen  mit  einigen  fleincn  ftamitienbäufern  waren  bic  erften 

(Vfcbäube.  flntonienbüttc  liegt  in  ber  Witte  *mifa>n  ben  tfrci«ftäbtcn  Reuthen,  ©leiwife 

unb  ber  6tabt  Nicolai.  9?ad>  jeber  biefer  £täbtc  ift  eine  Entfernung  Den  2  Weilen. 

Da«  Dorf  bilbet  einen  regten  Jttinfcl  unb  wirb  gegen  ÜWorben  »on  bem  33cutbcncr 

^djwar^walbe,  gegen  3üben  oon  ber  $clbmart  ÜWcuborf,  gegen  Dftcu  »on  ber  f>lb> 

marf  SWewinc  unb  gegen  heften  »on  ben  ftclbmarfcn  Weuborf  unb  $ielf(b owifc.be* 

grenzt.  Da«  Dominium,  beffen  gegenwärtiger  ittenfeer  ber  Äammerbcrr  (#raf  £uge 

£fnefcl  »on  Dennewmarf  ift,  umfaßt  1  Worum  (Härten,  1  borgen  .«pefraum,  250 

ÜRorgen  'Äefer,  18  borgen  Siefen,  45  borgen  £utung.  6  borgen  Ofrcwäffer  unb 
17  Äergen  Unlanb  unb  SUcgc,  $ufammcn  341  borgen.  Der  iöcfife  ber  15  £äu«ler 

beträgt  1 2  Wergcn  harten,  1 5  borgen  .pofraum,  2(J  borgen  Wefcr  unb  1 1  Wergen 

Unlanb  unb  2Öcgc,  jufammen  67  borgen.  Der  $$ichjlanb  ber  biefigen  (Einwohner* 

fdjaft  beträgt:  28  $ferbc,  23  Äübe,  6  8tü<f  3ung»icb  unb  37  8a)wcme;  auf  bem 

Dominium  wirb  fein  $ieb  gehalten.  Der  ©oben  »on  flntemenbüttc  ift  ein  febwerer 

tetjmboben  mit  falter  unb  naffer  Ccttemiutcrlagc.  ©obeturjeuguiffe :  Äartcffct«,  Mraut 

unfc  .^ufer.  Da«  Dorf  Slnteuicnbüttc  wirb  »on  ber  (Shattjfec  »on  Dr^efa?e  über  ̂ aniow 

nacb  .Kuba  unb  Xarnowifc,  fowie  aua>  »on  ber  Wntcnienbütte  8chwientod}lowifc  Äönig«« 

l?ütter  dbauffee  bura>fd)uitten.    Der  ̂ Üerfehr  ifi  auf  allen  8trapen  ein  fe^r  lebhafter. 

3m  ©e^irfe  bee  Dorfe«  'ilntonienhütte  liegen  bie  Äohlengruben :  bic  combinirte 

tl^ptte«fegen - ,  (Sarh,  »Anfang',  ̂ ranji«fa-  unb  ̂ ufunft * l^rube.  Die  Unteren  brei 
scheren  mehreren  Aurbefifcern  unb  liegen  gegenwärtig  in  ftriften.  Die  erfleren  beiben 

fint»  im  betriebe,  geboren  bem  Äammerberrn  (trafen  £uge  ̂ >encfel  »on  Donner«marf 

auf  Stemianowijs  unb  liegen  füblicb  be«  {Rubacr  unb  Jöeutbener  6d)waqwalbe«. 

Die  (9ette«fegen  =  ® rube  ifi  im  3abre  1802  beliehen.  Die  ;u  biefer  (V»rube 

^cberigen  (»ebäulithfeiten  ftnb  in  $bbc  »on  32,500  Xhlrn.  gegen  Feuergefahr  »eP 

nd>«rt.  Die  ®rubc  war  bie  ganje  3eit  über  mit  fleinen  Unterbretljungen  im  betriebe 

nnl»  ̂ at  bie  Noblen  gröfitentyeil«  an  bie  eigenen  Kütten  abgefegt.   Die  Gntwäffenuig 
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fanb  burd?  ben  £a;aru*  *  Stolle n  ftatt.  Die  fleblengewinnung  erfolgte  mittelfi  3Ra- 

fefynen  in  2  */» tonnten  (Gefäpen.  Die  3elbfttoften  betragen  6  3gr.  8  $f.  pro  lernte 
3tücffeblen.  Sabre  1851»  würben  auf  tiefer  (Grube  483,042  (£tr.  Äehlen  aller 

91rt  gefeiert,  weld?e  einen  ffiertb  Pen  105,556  Xblrn.  hatten,  wobei  332  JBergleutc 

iöefdniftiguug  fanben.  Der  Xarwertb  einer  Xenne  3tüctfoblen  war  auf  9  3gr.,  eimr 

Xenne  Älcinfcblen  auf  l1/,  <3gr.  feftgefefcl.  #ei  ber  ftercerung  unb  8a#n$altaM. 
waren  6  aMafdnnen  im  betriebe.  Der  (Grubenbranb  ijt  in  neuerer  3<it  mebrfaeb  wir 

;rrar  fewobl  im  weftlieben  al*  auch  im  eftlicben  ftelbe  oergefemmen,  unb  e*  bebarf 

einer  befenberen  aufmerffamen  Xbätigfeit  *ur  Vetbinberung  eine«  größeren  Umfiebgrei* 

fen*.  Die  mebrfaeb  aufgeführten  Dämme  unb  iöranbmauern  mufuen  unau*a.efe$t 

eentrellirt  unb  biebt  gehalten  werben. 

Die  Gart --(Grube  ift  im  Sahre  1808  belieben  unb  im  näcbjten  3abre  in  $e-- 

trieb  gefegt  werten,  war  auch  mit  einigen  Uuterbred>ungen  Mc  gan>e  Jeit  im  betriebe. 

Die  2üaffer$uflüffe  würben  mit  per  eerbanbenen  2$a|Terhaltung*  =3flafdnne  $u  Rumpfe 

gehalten.  Die  wegen  $u  ftarfer  2Uaffcrjuflüffc  nur  febr  febwad}  betriebene  (Grube  hatte 

Vre  1850  ein  geferberte*  Duantum  oen  21,501  kennen  Äeblen  aller  Ärt,  welche 

an  bie  eigenen  Kütten  abgefegt  würben  unb  einen  ©ertb  ton  3984.  Xblrn.  batten. 

unb  ̂ war  bie  Xenne  3tüeffoblen  jum  greife  oen  81/*  3gr. ,  bie  Xenne  Äleinfohlen 

$um  greife  oen  1 »/,  3gr.  Ski  tiefer  (Grubenarbeit  waren  2  ÜJiafcbinen  im  betriebe 
unb  70  (Grubenarbeiter  befebäftigt. 

Die  3infbütte  £ugobütte,  weldje  ben  Warnen  nach,  ibrem  (Grünber  unb  *Bc* 
fifcer  (Grafen  £ugo  £enefel  Pen  Donner*marf  r)at  unb  Pen  tiefen  im  oapre  1812 

erbaut  werben  ift,  liegt  nerblieb,  be*  Dorfe«  Wentorf,  an  bem  Kütten  *  etabliffcment 

flntenienbütte  unb  an  ber  (Gette*fegen  *  (Grube,  beftebt  au*  einem  .£auptt>üttengebäurc 

unb  fünf  an  biefem  angebauten  ftlügelgebäuben,  worin  ftd)  2  3djmel$füd?en,  9  ©ebn 

ftuben,  2  Xbenfammcrn  unb  ein  ÜJtaga^in,  fewie  eine  Xbenpoebfammer  beftnben.  Da* 

2i*erf  beftebt  auf  15  Doppel*  eber  30  einfachen  3infbcftitlirefen.  Jur  Verarbeitung 

femmt  (Galmei  Pen  berrfebaftlieben  (Gruben,  ber  Pen  Lieferanten  erfaufte  Cfenbrueb  unc 

ßinfweifiabgänge  Pen  ber  bieftgeu  Jinfwcipfabrif.  Da*  Perarbeitete  Material  betrug  1859 

L 3#,193  (Str.  (Galmei,  2948  (5tr.  Ofenbru*  unb  1730  dtr.  <Sd?mel$--  unb  3in! 

äffte,  jufftmmen  142,872  (*tr.  biPerfe*  3cbmeUgut.  .füerpen  ftnb  eräugt:  18,458  (5tr 

ttaufjinf  in  platten  unb  7727  (5tr.  Skrtynf,  jufammen  26,175  (Str.  3inf.  .v>ier;u 
fmb  eerbrauebt:  70,223  Xennen  3tfirff oblen ,  40,771  Xonncn  Äleinfeblen  urt 

3310  3tücf  ÜWuffeln;  1  Muffel  bat  im  Cfen  9  2öed)en  gebaltcn.  Die  <3elbjWeften 

für  1  Gtr.  jinf  betragen  (ercl.  bc*  (Galmeiwertbe* )  2  Xblr.  5  3gr.  5  $f.  Der 

Debit  erfolgte  uaa>  Hamburg,  5^re*lau  unb  an  bie  bieftge  Jinfweipfabrif.  Da*  ©erf 

war  in  bemfelben  oabre  mit  128  2Rann  belegt,  welcbe  fämmtlid)  burd;  ben  Verrieb 

ber  glitte  ihren  Unterhalt  fanben. 

Die  l'iebebeffnuug*  -Vittte  ift  im  ̂ abre  1843  bureb  ben  iefcigen  ̂ eft^er 

(Grafen  .«öuge  A>cncfel  oen  Donneremarf  oen  bem  JRittcrgut*befi^er  ©ilbelin  3ebndb(r 

auf  Drnontowi^  erfauft  werben;  biefelbe  lag  aujjer  betrieb  unb  beftanb  nur  aue 

einer  langen  unb  jwei  Dnerrefcben,  fewie  jwei  fleinen  Käufern  mit  brei  »Stuben  unr 

eimr  Stammet.  Diefelbe  liegt  auf  berrfdwftlid)em  Xerriterium  nerblid)  be*  Dorfen 

9/euberf  unb  bidn  an  ber  ?lntenienbütter  (Felonie,  ber  (Gette*fegen-  unb  fiarl-^5tein 

feblengrube.  Die  .Jinfbütte  beftebt  au*  3  >>üttengebäuben  unb  22  Doppelehen,  unr 

enthält  im  3outerrain  32  bewohnbare  Uiäume,  eine  3»nfumf^n,fl>i^"^  «nb  bu- 

aViiffclftuben.  Diefe  ̂ ütte  wirb  für  eigene  ftedwung  betrieben.  Jur  Verärbeiruna 

fam  nur  (Galmei  oon  ben  berrfdjaftliAen' (Gruben.  Da*  oerarbeitete  Material  hetruj 
1859:  78,216  (Str.  3tüef*,  107,807  Iftr.  Saft',  55,342  (Str.  (Grabtn»  unr 

13.107  («tr.  3*lamnu(Gatmei,  jitfammen  254,562  (5tr.  bioerfer  (Galmei.  Darau* 

ftnb  eräugt  werben  12,818  (Str.  ̂ lattenjinf.    .pierju  ftnb  129,129  Xennen  '3rüef- 

Digitized  by  Google 



Jtvet«  93futtKti. 
375 

unb  65,1 7G  lonnen  Äleinfoblen  verbraucht.  Die  3clbflfcflcn  für  1  (?tr.  3inf  (ercl. 

be*  ©almeiwertye«)  frellen  fid)  auf  2  Iblr.  9  Sgr.  Durch  freu  betrieb  Per  £ütte 

fmb  1850  überhaupt  108,927  Iblr.  in  Umlauf  gefejjt  werten.  Der  Debit  er» 

folgte  in  bemfelbeu  3abre  nad>  .vamburg,  i^rcelau  unb  an  bie  biefi^c  3infwei9fabrif. 

Da«  2öerf  war  mit  215  Wann  belegt,  welcbe  burd?  ton  betrieb  Per  -yüttc  Arbeit 

unb  it>ren  Uuterbalt  fanben. 

Die  »Antonien*£ütte  liegt  nörblid)  be«  Dorf«  iNeuberf,  unmittelbar  an  beu 

Äeblenlagern  ber  ®ette«fegen*©rube  unb  lj2  »Weile  »eu  bem  näcbften  Bahnhofe  Ulor* 
genretb  entfernt.  Diefelbe  ift  im  3abrc  1801  burd)  ben  (trafen  ga&arue  £enefel 

».  Donner«marf  erbaut,  bejlanb  nur  au«  einem  $ebefcu  unb  würbe  iljr,  wie  bemerft, 

ber  ».Harne  »en  ber  (Gemahlin  beffelben,  geb.  Gräfin  Den  »Jkaföma  beigelegt.  3m 

3al»re  1817  würbe  »en  bem  gegenwärtigen  ̂ ejifcer,  trafen  -yuigo  Jpcncfcl  eeu  Don* 

uerämarf  auf  «iemianewife  eine  jweite  c (> c f c 1 1 *Jt n t a »x c  in  »Angriff  genommen,  feuntc 
aber,  wegen  im  näcbtten  3abrc  entftaubener  pelitifcben  iöirren,  erft  im  3apre  1819 

$ur  #eUenbuug  fommen,  fo  taf?  mit  »Anfang  be«  3al>rc«  1850  ba«  ftkrf  in  »betrieb 
gefegt  würbe.  Die  £o()efeu  ftcf;en  am  ftufie  eine«  42  ftuti  hoben  Abhänge«,  in  reffen 

»Plateau  bie  (Siebten  berfelben  in  einer  (ibene  liegen.  Unmittelbar  an  ben  (Siebten 

liegen  bie  »Sercoafung«  *  Cefen  unb  bie  (?r}pläfce  3m  Xbale  flehen  aufcer  ben  beicen 
£obefen  unb  Per  (Siejibütte  ba«  geiufeuer,  bie  SRafchincngebäube,  Pie  tfeffclbäufer  unb 

eine  3d)inicbe.  3m  3abrl851  ftnt  bem$8erfe  zugebaut  werben:  1  $rücfenwaagegebäubc 

mit  2  23rücfenwaagen  $ur  Abnahme  ton  'Jtehmatcrialieu,  30  einfache  Ükrceafungeöfen 

in  $wei  Reiben,  fowie  auf  rem  gegenüber  ber  {>uge *  ,Jinfl)ütte  liegenden  Reite  eine 

inafjtvc  Äeffel-  unb  .£>anbfcbmiebe  mit  Pen  ba^u  erforPerlichen  'Jtebenleealen  unb  an 

bem  nerbticrien  tflüget  biefe«  gebaute«  eine  »atferei  mit  2  »aefefeu,  2  »JHaga$inftuben, 

fem  «aefleeale  unb  ben  Mücbnftuben  für  ben  *Bäcfer.  Die  2*etrieb«refultate  bei  ben 
fceiten  #ebefen  waren  im  3abre  1859  ein  SJerbraud)  von  159,803  Gtrn.  btoerfe 

(Sifenerje  unb  Stufen ,  139,170  (ftrn.  (fifenfieine ,  123,747  Gtrn.  getonte  Äalf* 

fteine  unb  108,48(>  Xonneii  (Seaf«.  Daran«  fmb  erzeugt  werben  91,270  (Str. 

Wobeifen  unb  ftellen  ftd)  bei  tiefer  'JJrobuetien  bie  Sclbftfejtcn  für  1  (Str.  (Sifen  auf 

l  XMr.  11  Sgr.  Da«  »föerf  war  im  3abre  1859  mit  78  i'iann  belegt,  wcld>e  burd) 
ben  betrieb  biefer  £ütte  ihren  Unterhalt  fanben. 

Die  3iufwei^  *  Rabrif  würbe  in  ben  fahren  1850  unb  1851  l»on  bem 

(trafen  .^ugo  ̂ enrfel  t»on  Donner«marf  auf  £ieiniano»ifc  unb  bem  fenigl.  ©ebeimen 

Gemmer^ienrath  Buffer  ̂ u  Jöreelau  auf  bem  ;ur  »Antenienhütte  geltörigeu  ievritorium 

erbaut  unb  liegt  CMllia)  ber  £uge  Jiufbütte.  Die  Jinfweinfabrif  würbe  i»en  ben  3o* 

eien  burd)  10  3ahre,  alfo  bi«  j;um  €d)luH  1860  gemeinfebaftltd)  betrieben,  unb  hat 

von  18G1  ab  ber  (5?raf  v»uge  «Ipencfel  eeu  Deuncremarf  biefe«  (£tabli (fernen t  al« 

»ÄÜeinbefi^cr  übernommen.  Den  l^erfauf  ber  »^rebuete  leiten  bie  .innren  Dtuffer  unb 
(5cmp.  in  ̂ re«lan.  3m  3ahre  1852  würbe  \\\x  befferen  ̂ erwertbung  ber  jJiüefftänbe 

neeb  eine  HinfweipwäfAe  eingerichtet  unb  für  biefelbe  ein  nad>  Ojlen  gelegener  ̂ lügel 

bfm  .vauptgebaube  zugefügt.  3eit  bem  3abre  1851  war  bie  Jmfweijifabrif  mit 

einigen  llnterbrecbungen  im  betriebe.  WH  'Anfang  1858  war  bie  gabrif  bi«  ̂ nr 

gegenwärtigen  Jeit  ohne  Unterbrechung  im  ©ange,  wa«  burd)  bie  größere  V'luefuhr 

in'«  *Au«lanb,  namentlich  nad)  Mu^ianb  unb  Defterreid)  ermöglicht  würbe.  CS«  waren 
fcureb  biefe  ̂ eit  im  Durcbfchuitt  8  Defen  im  betriebe.  3m  3abre  1859  würben  au« 

935:;  Gern.  Xropfjinf:  7800  (Str.  Jitifweij?,  13Ü0  C^tr.  3infgrau,  3(50  (Str.  <3teiu^ 

«xrau,  69  6tr.  2Uafd)gut  unb  1782  <$tr.  'Abfälle,  jufammeu  11,441  (Str.  Urebmt 

bergefteüt.  Die  Selbftfoften  leee  ftabrif  Vre  1  (iir.  wrfäuflid)c«  »^rebuet  jtcllen  firt) 

auf  6  IHr.  3  £gr.  l  »^f.  Die  93elcgfd>aft  ber  Rabrit  beftanb  im  3al?rc  1859  an« 

1  7  SRann,  weld^e  bura)  ben  '«Betrieb  ber  ftabrif  il?rcn  Unterhalt  fanben. 

Die  @bamottftein*$abrit  liegt  mit  ihrem  cjilicben  ßnbc  au  ber  »Antonien« 
bütte^wientoeblowi^er  abauffee,  mit  bem  weftlia)en  au  ber  Jinfweigfabrif.  Dicfe 
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ßicgelci  umfaßt  ten  ftabrifationS*wcig  ton  fcucrfcflcn  3iegeln,  Staffeln,  £ohlwcrf. 

ftladjwcrf,  Drainrobren  2c.  Das  £auptmaterial,  aus  tem  t>ie  feuerfeften  3ievjcln  gc= 

fertigt  werten,  ifl  feucrfcflcr  Jhon,  genannter  .ftappen*  unt  3'^t^n.  Der  erftcre 

wurte  ton  Wirow  belegen;  ter  lefetcre  in  ter  Wabe  Ux  Älinfcr$icgclei  gefortert  unt 

ton  tcrfelben  erfauft.  3"f  iV'^n  58crbintung  ter  Waffe  wirt  tem  Iljon  gebrannte 

unt  gemahlene  einmotte,  Sanbflein  oter  gemahlene  ÜKuffclfcf>erbcn ,  3icgclfrüefc  unt 

Äoppenmaffc,  He  ton  ten  eigenen  ©erfeu  erfauft  werten,  atgcfdjfagen.  ju  ftlaay 

werf,  Weitem,  Drainröbrcu  ifl  gemahlener  Scbin  mit  3»f^Ö  t>ou  Letten  unt  Iben 

geringerer  Sorte,  Ux  ton  Cremten  erfauft  wirt,  terwentet  werten.  Älinfcrjicgcln 

werten  ton  Sclnn  unt  Xbon  geringerer  ©orte  gefertigt  unt  ter  Sebm  hierzu  in 

tem  ter  Gl;amottfteinfabrif  gegenübcrlicgcntcn  Charten  ter  Jinfroeijjfabrif  gefruchtet, 

ton  Steinen  gereinigt  unt  mittel ft  ter  4  Xbonfcbncitcu  $ur  fertigen  3ic^clinafTt 

bereitet.  Der  ui  ten  fcucrfcflcn  3iegeln  crfcrtcrliä)c  Xbcn  wirt  in  ten  taju  cinge* 

richteten  Räumen,  unt  jwar  in  tem  unter  einem  Dache  mit  ter  3infwcipfabrif  bc« 

fintlicku  Xrccfcnbaufe  auf  Ibonplattcn,  weldje  über  fteucrfauälcn  liegen,  getreefnet 

mit  auf  ter  Wühle  tcrmablcn.  Um  $u  ten  fcucrfcflcn  ̂ icfldn  flct*  gute  Waffe  ter= 

rätbig  511  haben,  ftnt  6  Stftef  Xbonfümtfc  erbaut,  in  tenen  tie  »cfhmttbcile  ter 

rohen  Waffe  übercinanter  aufgefaltet  unt  lange  >|cit  tor  ihrer  '.Bcrwentung  ange* 
feuchtet  aufbewahrt  werten,  Der  Wbfafc  an  fcucrfcflcn  3»fg^n  bcfajränftc  ftä>  1859 

meift  auf  (&cfä§c  unt  SdnteiBofcnjicgcln ,  weil  tie  nictrigeu  (iifenpreife  noch  immer 

feine  fdntungbaftc  ̂ rotuetiou  gematteten  unt  teehalb  ticle  Auftrage  ter  umliegenten 

ßifenbütten  auf  3d»aa)t%  Kofi*  unt  ftciljicgcln  ausblieben.  "Jluf  ter  Stelle  tcS  alten 

^cebwerfs  fteficn  jefct  4  Xhonfdmeitcn  unt  ein  neues  ̂ odjwerf  in  noei  %itbtbcilungen 
mit  24  ̂ ccbflcmpcln ,  weldjc*  ton  ter  Wafcfync  ter  Wüfjlc  in  ®ang  gebracht  wirt. 

flupertem  gehörcu  nir  Cbamottflcinfabrif  ein  2öintcr$icgcleigcbäiirc  mit  einem  Doppel* 

brennofen  unt  einer  <5ffc ;  ein,  nteictagiges  Jöintcr^iegelcigcbäute  mit  einem  jcbnthciligcn 

3icgelbrennofcn  unt  einer  70  $u(i  tyobcn  <5ffc ;  ein  treifadyer  Jicgclbrcnnofcn  mit  einem 

Sommerfcboppcn;  ein  einfacher  3ifflclbrcnncfen  ncbfl  einem  Ji^ftKinquett;  ein 

brennofen  mit  ©anquett  unt  5  transportablen  3icgclfdioppcn.  Die  ̂ rotuetion  pro 

1859  betrug:  2,023,180  Stücf  3»(gi'tn  unt  Drainröljrcn,  10  Stüct  Jö>fc,  38  Stiicf 

Doppclbötcu,  9  Stüef  ÜRctcrtcn,  4  Sifuf  (Stliutcr,  30  Stüef  *JJpi»rcu  unt  12,035  <5tr. 
Gbamottcpafeen. 

Dem  betriebe  ter  3icgclei  fnit  einverleibt :  tie  Wuffclfabrifatien,  wcldjc 

in  ter  unteren  unt  oberen  (itagc  ter  3i»fweipfabrif  betrieben  wirt.  3ur  ftabrifatien 

ter  Wuffcln  wirt  gemahlener  Wirewer  Wuffcltbon  mit  Jufa^  ton  gemahlenen  Wuffel; 

fdKrben  unt  gemahlenen  (Shamottcn  genommen,  ont  Jahre  1S59  wurten  2605  Düffeln 

unt  1063  Ihenplattcn  gefertigt.  Die  3'\c$d<\  war  1859  mit  110  Wann  belegt, 
worunter  80  Wann  (befangene  waren. 

3n  ten  cntbcbrlidicn  Ääumen  ter  Jinfweip--  unt  Ghamottfleinfabrif  ifl  im  Saufe 

tee  3abre«  18G0  eine  Äned>cnmul>lc  errichtet,  tie  ton  ter  Wafdunc  ter  abamott* 

fleinfabrif  in  »(trieb  gefefct  wirt  unt  bereits  bei  probeweifer  onbetriebfe^ung  reebt 

crfolgreidK  JHcfultate  geliefert  Ijat.  SWit  1801  ifl  tie  Änod>enmiil;le  in  bauernten 

betrieb  gefefct;  tie  taju  erforterli^cn  Änodjcn  werten  getorrt  unt  taS  taraus  gc* 

wonnene  Wehl  unt  ÖrieS  wirt  als  Düngungsmittcl  abgefegt. 

Die  3icgclci  ;;u  jtlinfcr«  unt  ortinären  Jiegcln  liegt  oberhalb  ter  SiebeborT^ 

iutngS--£üttc,  nörtlia)  an  ten  »cuthener  Schwar^walt  grenjent.  Die  Öcbaulia>feiten  tiefer 

Zulage  beftchen  in  einem  3etagigcn  ̂ ladjmcrf floppen,  weldjer  aber  einem  Wabtmerf 

unt  irocfciifchoppcn  für  Schm  inngebaut  Worten  ifl ;  7  Stücf  Jicgelbanquetts  jur  Unter- 

bringung ter  troefenen  Mliufctvegeln;  einer  3icgelflrcid)cr * Sohnnng  mit  2  Stuben, 

einem  Sdjotpen  jum  Cehmeinmadjcn,  worunter  eine  Xbonfdmeitc  mit  ̂ fertebetrieb  ein= 

gerichtet  ifl;  2  aneinanter  gebauten  3icgclbrcnnflfen  mit  8  Sdjürlöc^crn  unt  2  Cffen. 

2  großen  3icg»lbrcnn6fcn,  überwölbt;  einem  Xroefcn^aufe  nebfl  Vorrichtung  $mn  Ircvf- 
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nen  de«  Schme« ;  einem  $weitbfUigen  Sintcrjicgclcigcbäude  von  2  und  3  (Staden,  mit 

»armer  und  faltcr  tfuftbciutng ;  etnem  ?cbmquetfchwcrf  und  einem  ftamilienhaufe  au* 

$ifce.  T>a«  Material,  au*  dem  die  Äliufcrncgcln  gefertigt  werden,  beftebt  au«  gc» 

treefnetem  unt*  gemahlenem  2e^m  und  Äuqamfa  mit  Jufafe  wn  rebem  Sebm,  Äur* 

$a»fa,  Sand,  rohem  und  gemahlenem  Jiegcltbon,  gemahlenen  3icgclftücfcn ,  tfappen» 

maffc  und  Sandftcin.  Ordinäre  .Regeln  Winten  nur  für  bcrrfchaftlicbc  Arbeiter  jur 

(Errichtung  oon  2Üebngcbäudcn  auf  den  itjnen  gegen  (#rundnn*  eigentbümlicb  über* 

laffenen  $aupläfccn  geftrichen.  Die  $rotuctien  pro  1859  betrug:  2,583,157  Stüc! 

tiBcrfer  3iegelMabrifate.  3>ic  3iwlct  mar  in  isöü  belegt  mit  130  2Nann,  darunter 

80  ÜRann  befangene. 

(Sine  I epfer ei  und  eine  tbonmaaren^gabrif  ift  auf  der  Älinfcrncgclci  in 

den  cntbcbrliehftcn  {Räumen  im  3abre  1801  eingerichtet,  ̂ cr  hierzu  erforderliche 

Iben  wird  Pen  der  auf  (iarl-Stcinfeblcngrubc  geförderten  Sette  durch  *?lbdämpfcn 
und  Peinigen  bereitet.  £ic  Xbenwaarcn  erfreuen  ftch  fa)en  jefct  eine*  au«gc$cia> 

neten  Stufe«. 

Okwcrbctrcibcnde  befinden  ftch  in  'flntenicnbüttc:  2  ©ajt-  und  Schanfwirtbc, 
7  Äauflcutc,  4  Ärämcr  und  Sictualicnbändler,  4  $lcif(hcr,  5  Schuhmacher,  4  Schneider, 

1  lifaMcr,  1  Stellmacher,  2  Sd;micdc,  2  «Maurer,  2  härter,  1  Sattler,  1  heiler, 

1  Äleinpncr  und  1  barbier.  $cr  gröpte  Ibcil  der  ßinwohncr  beftebt  au«  Arbeitern, 

die  auf  den  wrfdnedenen  bcrrfchaftlichcu  Herfen  befchäftigt  find.  Ecr  andere  Xbeü 

find  Beamte,  noei  Sierße  und  ein  'Jlpotbcfcr.  i>ie  Steuern  betragen:  6  Iljlr. 

•£>aueftcucr,  156  Iblr.  ßinfemmenftcuer ,  838  Iblr.  Älajfcnftcucr  urid  180 

©ewerbefteucr. 

Xic  (Gründung  der  beiden  hiejigrn  Spulen  fällt  in  da«  3abr  1853  und  beftebt 

die  fathelifchc  au«  jwei,  die  ceangelifche  Schule  hingegen  au«  einer  Alaffe.  örftcre 

war  früber  Änappfchaftefcbulc,  ift  jeteet»  feit  1859  an  die  Gemeinde  ?lntonicnbüttc 

abgetreten  we'rdcn  und  $äblt  2  Sichrer  mit  180  Schülern.  Severe  ift  eine  ̂ rioat* 
fcbulc  mit  einem  Sebrcr  und  41  Schülern.  $ic  jüdifchen  Minder,  26  an  der  3abl, 

werden  oon  einem  jüdifchen  \>cbrer  in  $iclfchewi&  unterrichtet. 

Tie  uächfte  (Sifcnbabnftatien  ift  Pergenroth,  von  ?lntenicnbüttc       ^c'lc  cnt* 

fernt.    Außerdem  führt  Pen  den  ̂ iejigen  Herfen  in  nerdlidjer  Dichtung  ein  JRopbahn* 

frrang  nach  dem  Bahnhofe  Pergenroth,  auf  dem  der  meifte  OMmci  den  biefigen 

hätten  jugefübrt  wird. 

21m  Crte  befindet  f»a)  eine  v>ülfe- (^efangeuanftalt,  uir  Unterbringung  der  auf 

(Mcftgen  '-Berten  befebäftigten  Strafgefangenen.  £icfelbc  ftebt  nördlich  der  $ugc<3tnf> 
hütie,  ungefähr  400  Sa)ritt  oon  tiefer  entfernt.  £a«  «bebände  ift  1856  erbaut  und 

»en  dem  ©efifcer  der  flntenicnhüttc  dem  ̂ ufkt^jtecutf  auf  10  C^hrc  nir  unentgeltlichen 

$<nu&ung  mit  den  erforderlid>en  geuerlofcbgerätbfchaften  übergeben  morden.  Die  2lnftalt 

ift  für  400  3Rann  gebaut  ,und  find  im  oabre  1859  nur  3^4  üWaun  detinirt  gemefen, 

mcoon  tägli^  circa  280  9Wann  auf  ?lrbcit  gingen,  die  übrigen  aber  nun  Ibcil  franf 

waren,  ;um  Xl>eil  ut  häueliAen  Arbeiten  gebraudu  wurden.  Jn  der  Jeit  oom  1.  San. 

bi*  31.  1859  find  dura)  die  (befangenen  12,492  t^ediuge^  und  42,829  ge* 

wöbnlid?c  Schichten  bei  den  £üttcnbcrgwcrfcn  und  3i<g<Mfu  bierorte  oerfahren  worden. 

Tai  ikamteuperfonal  der  2lnftalt  beftebt  aue:  einem  Cber-'3nfpector,  einem  eoangel. 

<£eiftUd>cn,  einem  Jnfpector,  einem  3}urcaubeamten,  23  ftuffchcrii,  einem  Äüchenauf feher 

und  einem  2Wafa)inenwärUr,  die  der  $ioeu«  au«  dem  ̂ erdienfte  der  (gefangenen  bc* 

fcldet.  rie  «nftalt  ift  im  3al?tc  1863  bedeutend  erweitert  worden.  2luch  befinden 

fieh  am  Crte  $wci  Sterne,  feit  dem  1.  Januar  1860  eine  ̂ oftanftalt  in  einem 

Urnwtgcbäudc,  feit  186^  eine  flpotlKfe  und  ein  4^crgreoicr-  Beamter. 

2.  Dae  Dorf  Önfewine  bcfteljt  au«  dem  eigentlichen  3)ofowinc  und  der 

:ibur$e*£ütte,  welaje  ̂ ufammen  einen  (»cmcindcbcjirf  bilden. 
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fünfter  SlfnAnitt. 

Da«  Dorf  Söpfcroiiie  liegt  füblieh,  unmittelbar  an  ber  fcntonienbüttc « 84wim^ 

toeblcwijjer  (Sfjauffec  auf  einer  fluhöbe,  ton  <3üboft  nach,  »JJorbwcjt  abgebaebt  unb  febr 

^erftreut  gebaut,  $cgrcn$t  wirb  Snfowinc  gegen  Korten  bureb  ben  ©cutbencr  Sd?war$- 

walb,  gegen  3übcn  bureb,  bic  ftclbmarf  ton  Kod>lowifc,  gegen  C|len  oureb  bic  iHa* 

bofa>auer  unb  Kodjlowifccr  ftorften  unb  gegen  ihkjtcn  turd^  bic  ftelbmarf  ton  Neu* 

borf.  Die  Entfernung  Den  Reuthen  beträgt  1.87  Steilen.  3»  beut  Dorfe  3*nfo»ine 

fmb  torbanben  12  Gärtner  uno  2  4  £äu«lcr  mit  einem  ®runbbcjifr  ton  204  Worgen. 

Der  iticbjtonfc  beftebt  au«  24  ̂ ferben,  50  Kühen,  10  3tücf  Jungvieh,  2  3'^cn  unb 

17  3dm>cincu.  IWowinc  hat  jicmlidUeidjten  Wergclbobcn  mit  tfcbmuutcrlagc.  Stoben* 

cr$cugniffc  fuib:  Seijen,  Jeggen.  Kartoffeln ,  £afer,  (Werfte  unb  Reiben.  Die  ton 

?lntonicnhütte  nad>  3d)roicutod>lowi{j  führenbe  Gbauffcc  liegt  nörblicb,  unmittelbar  au 

$tfowinc,  ton  heften  na*  Offen  $u:  auf  ihr  fann  man  nach  Reuthen,  W^elowife, 

^leiwifc  unb  Nicolai  gelangen. 

3m  iüc^irf  bc#  Dorfe«  $t)fowinc  liegt  eine  Kohlengrube,  genannt  Guybcmia, 

weldje  bem  (trafen  jpugo  £>cnefcl  ton  Donncr«marf  gehört  unb  in  Triften  liegt. 

?luf  iWowincr  Terrain,  an  ber  Goimnuuication«ftrafk  ton  3dwientocblowi$ 

nad)  Kocblowiu,  fteht  bic  Jiufbüttc  Thur}0--.vüttc,  wcla)c  eine  ber  älteften  £ütten 

Dberfebleficn«  ift,  früher  bem  trafen  l'a$aru«  ̂ cncfcl  fron  Donncr«marf  gehörte, 

gegenwärtig  aber  Gigcntbum  t-cr  fMcfifdn'u  91c tien- (Gefell febaft  ift.  Dicfclbe  beftebt 

au«  $wet  fallen,  mit'.'JO  3inf* Deftilliröfcn  unb  wirb  mit  3teinfoblc  gefeuert,  welche 
ton  ber  nahen  $ugO'($rube  geliefert  wirb.  3m  3ahrc  1850  würben  20,904  (5rr. 

$latten;inf  probiert,  welche  einen  ©ertb  von  126,505  Thlrn.  hatten  unb  gröpten^ 

theil«  an  ba«  ̂ infwaUwcrf  in  Kattowifc  abgefegt  würben,  Hei  ber  $üttc  wurten 

129  Arbeiter  befchäffigt. 

(#cwcrbctrcibenbc  bcfhiocn  ftct>  in  5Btfowinc:  2  3frcifc*  unb  3d?anfwirtbc ,  ein 

Kaufmann,  1  Krämer,  1  <vlcii\bcr,  2  3d>ubmadH,r,  1  3d>ncibcr,  1  3cbmicb  unb 

1  Waurcr.  Die  (Einwohner  finb  $um  gröimn  Ibcil  Arbeiter,  bic  auf  ben  Antonien 

hütter  Gruben  unb  Kütten  ̂ ofebäftigung  finden.  Nur  ein  flciucr  Theil  berfelbeu  be* 

treibt  2anb»irtbfd?aft  unb  $ccturan$.  Die  Steuern  betragen:  9  Tblr.  l^nmcftcucr, 

28  Tblr.  Jfviue*,  208  Thlr.  Mlaffcn-  unb  2  t  Tblr.  («ewerbeftemr. 

3n  *h>fowinc  beftnbet  fict>  eine  fleiuc  maffitc  Kapelle  mit  einer  33etglocfc,  mitten 

im  Dorfe,  worin  jährlid)  ton  rem  Koeblewifecr  (9ciftliebcn  Weiten  gclefcu  werten. 

Die  Einwohner  finb  nad)  oem  '/4  Weile  entfernten  Kirdrtorfc  Modrtowifc  eingcfcbult. 

Die  näcbftc  (Sifcubabnftation  ift  3ctnriciitcct>louM|j  unb  liegt  oou  SMjfowiuc  l/s  Weile 
entfernt. 

3.  Maliern  ha,  2',  Weile  oou  Reuthen  entfernt,  war  früher  nur  ein  "Mnthcil 
ton  Auhammer,  ̂ leffcr  .n reife«,  uno  würbe  erft  im  3al;re  1802  feparirt  unb  ju  einer 

fclbftftänbigcn  (VSciueiube  erhoben. 

Da«  D  orf  .^allcmba,  wclcbc«  ton  bem  ̂ luffe  Klobnijj  füblicb,  begrenzt  wirb, 

liegt  auf  einer  flachen  tfbene  in  einem  länglichen  Drciccf.  $cgrcn$t  wirb  baffelbe  gegen 

Horben  ton  ten  ftclbmarfcn  Wcuborf  unb  iöictfebowiti,  gegen  3üben  oou  bem  $rcn^ 

fluffc  KlobniK,  gegen  Cfkn  oou  ber  ftclbmarf  Klobnifc  unb  gegen  Seften  t?cn  ben 

^elbmarfcn  *Prei«wiJj  unb  Wafofdviu.  Der  gröfiteutheil«  verpachtete  Dominialbeftt> 

beträgt:  :)  Worgcu  (Härten,  5  Worgen  £ofraum,  :H 4  Worgen  Mer,  31  Worgen 

Siefen,  27  Worgen  .^utung,  3  Worgen  (Scrcäffcr,  38  Worgen  Unlano  unb  Sege, 

^ufammen  -424  Worgen.  Der  9tuftica(bcfi|t  beträgt:  4  Worgen  (Härten,  3  Worgtn 

.^ofraum,  310  Worgcu  Siefer,  21  Worgen  liefen,  81  Worgen  .putung,  20  Worgen 

Unlanb  unb  ©ege,  jufammen  445  Worgen,  mithin  Wefammtfläcbe  868  Worgen. 

Da«  Dominium  tfl  feit  bem  17.  Jabrhunbcrt  im  i»cft|j  ber  trafen  ̂ encfel 

ton  Donner«marf  auf  3iemianowi^.  3m  Dorfe  fntb  vorbanben  9  ©ärtner,  2  t  -<>äu«ler 

unb  46  Ginlicger    Da«  iHufticaliMeh  beträgt:  23  <Pfcrbc,  83  Kühe,  20  6tüef  Ouiia^ 
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bieh  unb  10  (Sdjweine.  Der  ©eben  bon  £allemba  ift  ein  leistet  6anbboben  mit 

etwa«  Kiee  oermengt,  weitet  nörblid)  ift  ber  iboben  fernerer  mit  fie^munterlage. 

S8obener$eugniffe  ftub:  Jeggen,  ©erfte,  £afer,  Reiben  unb  Kartoffeln.  Da«  Dorf 

£aUemba  wirb  an  bem  eftlicben  (Snbe  oen  Korten  nach  6üben  $u,  »on  ber  9tuba* 

©wgobaer  ßbauffee  bnrcbfchmtten  unb  bat  lange  be$  Dorfe«  nad)  üÖeften  $u  nod) 

eine  £trape,  welche  nad)  ©ielfdjowifj  unb  3abr$e  führt. 

Stuf  bem  £aUembaer  Xerritorium  beftnben  fta)  bie  Steinfoblengrubcn  Aline  unb 

3ufall,  weldje  ̂ c^emparti^  in  griften  liegen. 

(5*  bcftiitct  fta)  in  £allemba  bie  „Xbur$o--(3ifenbütte",  weld>  im  Jahre 
1836  *en  rem  (trafen  Va;aru*  £encfel  bon  Donnerämarf  erbaut  würbe.  Diefc  £ütte 

ftebt  nörMid)  »on  $attrmba,  unmittelbar  an  ber  9tuba*ihtogebaer  Cbaujfee  unb  an  bem 

l*ren#uffe  Ktobnifc.  Der  betrieb  ift  auf  &el$foblc  eingerichtet  unb  bat  bie  glitte  nur 

einen  $obofen,  beffen  Uetrieb«fraft  in  'Gaffer,  bei  eintretenbem  Sttajfcrmangcl  aber 

in  einer  Wuäbülfemafdnne  »on  8  «JJferbcfraft  beftebt.  3m  3abre  1859  würben  bafelbft 

18,030  (Str.  JReljeifen  in  ©änjen  probueirt,  wela)e  einen  fflertb,  ben  28,096  Xblrn. 

hatten  unb  wobei  26  Arbeiter  $efd?äftigung  fanben.  Die  gewonnenen  "JJrobuete  in 

•Jtoheifen  werben  $ur  Vaurabütle  abgefegt. 
©ewerbetreibenbe  beftnben  ftd?  in  £a(lemba:  ein  Sa)anfwirtb,  ein  Kaufmann, 

$wei  Schuhmacher,  ein  Scfyteiber,  ein  Xifchjer,  $wei  3d)miebe,  ein  Maurer  unb  ein 

SBacfer.  Die  Steuern  betragen:  47  Xblr.  ©runbftcuer,  1 7  Xblr.  £au$fteuer,  30  Xljlr. 

(Sinfommeus,  200  Xblr.  Klaffen*  unb  18  Xblr.  ©ewerbefteuer. 

3n  bem  Dorfe  £allemba  befinbet  ftd?  ein  mafftbeo  Sd)ulgebäubc  mit  einem  2ebr* 

jimmer  unb  ber  tfebrerwobnung  mit  3a)inbeln  eingeteeft.  Diefe  6djule  ift  im  3abrc 

1841  jum'erften  2Ral  jum  Unterrid>t  eröffnet  unb  ift  im  Verlaufe  bco  3ahre«  1840 
au«  einem  #üttengebäube,  weldK«  baö  Dominium  $u  biefem  3roeefc  ben  ©emeinben 

£allemba  unb  Klobnijj  gefd?enft,  hierzu  eingerichtet  werben.  Diefc  6ch.uk  befurten 

aue  £allemba  99  unb  aue  Klobnifc  28  fatljelifdje  Kinber.  Die  nadiftcn  Gifcnbatyn* 

ftatienen  ftnb  ÜRuba  unb  Crjcfdjc ;  erftere  1  7*  3Weile,  ledere  2  teilen  bon  £allcmba 

entfernt. 

1.  Da«  Dorf  Älebnifc,  2'/4  3Wcile  bon  Reuthen  entfernt,  ift  in  ber  SWitte 
bee  18.  3abrbunbert«  eutftanfen.  (Seinen  Hainen  bat  ba*  Dorf  bon  bem  butd)  ben 

fübmeftliebeu  Xbeil  ccjfelben  fliejjenbeu  Klebnijjfluffe.  iücgrcnnt  wirb  Klebnty  gegen 

Serben  oon  ben  gelbmarfen  Meuberf  uub  KoAlowifc,  gegen  Sübcu  bon  bem  $ren$« 

fluffe  Klebnifc,  gegen  Cften  oon  ber  ̂ Ibmarf  Moa)lowi^i  unb  gegen  ©efteu  bon  ben 

ftelbmarfeu  »Jieubcrf  unb  .*>allemba.  JRuftiealbefip:  8  üKcrgen  Härten,  G  «Morgen 
^ofraum,  313  borgen  vHder,  24  borgen  Siefen,  80  borgen  £utung,  15  SWorgcn 

Unlanb  unb  Sege,  ̂ ufammen  446  ÜJiorgen,  wclctier  unter  8  (Gärtner,  22  -iviueler 

unb  18  öinlieger  bertbcilt  ift.  Muiticalbiebjlaub:  11  ̂ ferbe,  60  «übe,  20  £tücf 

3ungbieh  unb  10  'Sdnwinc.  Der  ©oben  in  Älobni^  ift  leichter  3anbbobeu.  ^3üb= 
oftlia)  unb  wefilid)  nur  €anb.    ©obenerjeugniffe :  Korn  unb  Kartoffeln. 

3m  iöe^irf  bco  Dorfe*  Klobni^  liegen  jwei  <3teinf eingruben  unb  jwar  bie 

6tUlftanb^  unb  £auot  £aara=$rube,  weldu-  in  grijlcn  liegen. 

Öewerbetreibcnbc  beftnben  fid)  im  Dorfe  Klobnifc:  ein  €d)anfwirth,  ein  Krämer, 

ein  (Schuhmacher ,  ein  8djneiber,  ein  <3d>micb,  ̂ wei  ÜJiaurer  unb  ̂ wei  Jimmerleute. 

Der  größte  Xheil  ber  Einwohner  ftub  Hüttenarbeiter,  welche  auf  ben  (Sifen*  unb  3«"^ 

hätten  in  3lntonienbüttc  befa>äftigt  werben.  Äur  einige  ̂ ferbebefijjer  betreiben  $eetu^ 

ranj  unb  fianbwirthfebaft. 

Die  6teuem  betragen:  36  Xt^ir.  Örunbfteuer,  15  Xblr.  £auöjteuer,  105  Xhlr. 

Klaffen*  unb  3  Xhlr.  (Sewerbefteuer. 

Da  feine  *3d)ule  am  Drte  ift,  fo  gehen  36  Kinber  nad?  Ked^lewifc  unb 

28  Kinber  nad)  £aüemba  $ur  '3d>ule.    Dicfc  Xljeilung  ift  be*halb  borgenommen, 
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3*0 fünfter  «fcfämtt. 

»eil  tflobnifc  eine  grojie  9(u*bcbnung  hat  unb  bie  Äinbcr  boit  Km  (inen  Gnbc  nad> 

#ocfylewi|j  unb  von  bem  anberen  nadj  f>a(lemba  einen  gleichen  Seg  haben. 

5.  Sa$  9Wajorategut  ä  o  eh  l  o  w  i  ,  2  OWeiun  von  Reuthen  entfernt,  befielt  au* 

einem  Äirefyborfe  unb  einem  Sominialferfte.  ftocbtowt&  liegt  bidjt  gefd>loffen,  nadj 

9?orbweft  abgebaut  auf  einer  f leinen  Anhöhe,  im  ÜHittetpunfte  jtpifeBen  Reuthen  unb 

Nicolai,  uul»  iurcn^t  gegen  ÜHerbcn  an  bie  ̂ clbmarf  von  Sebwientoeblowifc,  gegen 

Süben  an  bie  ftclbmarf  wn  *ßancwmf,  ATrei«  »JMcfr,  gegen  Often  an  bie  ftclttttatfat 

ton  91abofa)au  unb  $ärenbof  unb  gegen  Seiten  an  t>ic  gclbmartcn  ten  fteuborf  vml 

!öt>fowine.  Sie  Sominialforften  enthalten  im  $ärcuhofer,  Äoetylowifcer  unb  $ofowiner 

fteuicre  $ufammen  2594  borgen.  Ser  Mufticalbcfifc  beträgt:  56  ÜHorgen  (harten, 

21  ÜRergcn  Jpofraum,  1322  SÄcrgen  flefer,  198  ÜHorgen  Siefen,  150  ÜWergcn 

&utung,  37  iftorgen  Unlaut  unb  2Bege,  ̂ ufammeu  1785  bergen  Sominialbefifcer 

ift  ber  (Äraf  $>ugo  £enefcl  von  Sonncr*marf  auf  Sicmianowife.  Sie  ($emeinbc  jäblt 

20  dauern,  6  Gärtner,  78  hausier  unb  100  (Sinlieger.  Ser  iöicbftanb  ber  ftujttcaU 

befi^er  von  fteebUnoty  beftebt  au*  60  ̂ ferben,  3  Ccbfen,  200&üben,  40  Stüef  3ung» 

oieh  mit  35  Schweinen.  JfodMowifc  hat  najtfaltcu,  peinlich  febweren  ̂ oben.  Unter« 

läge  weift  Letten;  nur  fiiMvcfllccb  ift  totaler  3anbbobcn.  ^obenerjeugnijfe :  Joggen, 

Martoffcln,  £afer  unb  Reiben.  .Hocblcwifc  wirb  von  Ctfen  nadj  2ücfteu  burclj  bie 

•  von  JHabofcbau  nad)  fteuborf,  unb  von  3übcu  naa)  Korten  burd?  bie  von  Äicolai 
nadj  Reuthen  fübrenben  Straften  in  ber  Witte  purd)fdjnitteu. 

3m  35e;irfc  be«  Sorfce  ftnb  $wci  Moblcngrubcn  im  betriebe: 

Sie  $iigo*  ($rubt ,  wcld;e  bem  (Srafeu  .fntge  «$cnefel  von  Sonntremarf  ge* 

hört  nno  feit  rem  Jahre  1828  mit  einigen  Unterbrechungen  genügt  wirb.  Siefelbt 

liegt  ungefähr  1800  Schritt  von  ber  ?lntonicnhütte*Scbwicntod)lowifcer  Gbauffee,  füb» 

öftlid)  im  Äcdjlcwifccr  Sominiafforft  uub  lieferte  im  Jahre  1859  117,570  Sonnen 

»Hohlen  alter  Art,  bie  an  bie  nahe  Xl;ur$o  .{infhüttc  uub  nad>  SPreslau  an 

(5.  Sdncrer  abgefegt  würben  uub  einen  SÖcrtb  von  24,100  Xhlrn.  hatten,  wobei 

80  JBergleute  'üefdjäftigung  fanbeu. 

Sie  Sclma  -  $rubc  liegt  norblidj  an  ber  üJtarffcbcibe  ber  ."pugo  -  l^rube,  bat 

mehrere  '.öcfifcer  uub  ift  nur  in  betrieb  gcfcjjt,  um  bie  unterhalb  bc*  <slö|*ee  liegenbcn 
Gifcnftcine  foätcr  ohne  MadMbcil  für  bie  (9rtibr  abbauen  $u  feinten.  Jm  $an$en 

würben  1S59  geförbert  1159  leimen  Kohlen  aller  ?lrt,  weldje  einen  $fcrty  von 

150  Ihlrn.  l;attcn.   Sie  Arbeiter  würben  von  ber  (iifenfteiuförberung  genommen. 

Sie  gruben  3iegfrieb,  Jeunu,  Gmanuel,  ̂ aul,  ̂ ierctf*fcgcn,  ÄÖpfeloben,  Äoeb* 

lowijj,  'Äkranbrinc  uub  3cuin>u>uufd>  liegen  in  griflcn  uub  gehören  mehreren  Äup 
beft^ern. 

*Jl uf  .H'odjlomi^er  Xcrrain  liegt  bie  bem  (trafen  -vugo  Aciufcl  von  Sonncremarf 
gehörige  (5ifenfleinförberung,  uub  ̂ war  in  füböfllid^er  ftiefytuug  von  Äoehlowi^.  Sic 

öifen^eiiie  werben  burdi  ̂ Ibfmfen  runber  Suefelu  ohne  3>i»i«fr»"g  in  geringen  Xeufcn 

gewonnen  unb  jur  ̂ tntonienhütte  abgefegt.  Sie  1859  geförderten  149.356  Gentntr 

iSifenfteiuc  hatten  einen  Serth,  ben  (Sentner  mit  5  Ggr.  beredMiet,  von  24,892  Shlrn. 

20  3gr.    Sie  iöelegfchaft  ber  ̂ örberung  beflaub  au^  152  Wann. 

$cwcrbctrcibcnbe  befiubeu  ftd^  in  Moehlowiu:  ein  vichanfioirth,  vier  Äaufleute, 

^wei  .Hrämer  unb  Üictualienhänbler,  ^wei  ftlctfefycr,  brei  3d)uhmad;er,  ̂ wet  »SchnetNr, 

$roei  lifchler,  ̂ wei  Stellmad)er,  brei  Sdmiiebe,  ein  Maurer  unb  ein  55äefer.  X^it 

öinwol^ner  finb  ̂ um  größeren  Xbcile  Arbeiter  unb  werben  auf  ber  Gifenfteinförberung 

unb  ben  benachbarten  (Gruben  uub  Kütten  befd;äftigt,  nur  \\m\  fleineren  theile  er- 

nähren fic  fid)  von  'Jlcterbau  unb  $C(iuran.$,  and;  von  ber  ilMcb^uebt.  Sie  Steuern 
betragen:  117  Xhlr.  Wnmbfteuer,  61  Xhlr.  .^aueftener,  528  Xl^lr.  Älajfenfteuer  unb 
60  Xhlr.  Öewerbefteuer. 

3n  5tod>towi^  befuibet  fieb  eine  maffiVc  Mird?e  mit  Öloefenthurm ,  weld>c  eirca 

2000  «Dtenffl)en  fafet.    Siefelbe  ifl  in  ben  Jahren  1803  —  1805  von  bem  trafen 
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fiajarue  Rendel  von  Tonucwiuarf  erbaut.  ftrüber  beftant  fic  au*  £olj.  Tic  ein* 

gedarrt«  Scclcnjabl  ift  5500.  Ta«  alte  3dtmlbau*  mit  $wci  gcbrjimmern  unt  tcr 

Sctjrcrwofynung  ift  »er  eirca  70  fahren  erbaut.  Ü*or  tiefer  Jcit  war  nur  ein  b,6U 

$cmce  (gebaute,  weldjee  tcr  totalen  SÖaufälligfeit  wegen  abgetragen  werten  mußte. 

Tae  $weite  8d)ulgcbäute,  mit  einer  Klaifc,  ift  erft  im  3abre  1839  l>cr^cfit llt  mit 

flebt  am  nörtlid«n  eingange  von  Kocblowife  auch  maffiv  erbaut.  (So  fungiren  in 

Äochlowifc  ein  Scbrcr,  welker  $uglcicb,  Crganift  ift,  unt  jwei  fltjuvanten.  Tic 

3dmlc  befucbeit  429  fatyolifaV  Kintcr. 

6.  Kcutorf,  2.io  üJccilen  von  tcr  Krcioftatt  entfernt,  ift  von  tem  trafen 

fiajaru*  ̂ encfel  von  Tomuromarf  um  tao  3abr  1754  gegrüntet  werten.  Tao  Torf, 

wclcpco  von  tir  von  Kuta  über  ihtogota  nad)  Nicolai  fübrenteu  dbauffee  tureb- 

fehnitten  wirt,  grenzt  gegen  Korten  an  tie  Jydtmarf  tco  23eutbener  3d>war$waltcö 

unt  $vfowinc,  gegen  3üten  an  tie  ftcltmarf  bon  Kocblomifc  unt  £allcmba,  gegen 

Cften  an  tie  ftcltmarf  von  Kodilewifr  unt  $tofowinc  mit  gegen  2Öcftcn  an  tieftet 

warfen  von  2Mclfcbowife.  Tic  ftcltmarf  umfagt  30  borgen  (harten,  IG  borgen 

£ofraum,  957  borgen  Sief  er,  11  borgen  Siefen,  12  ÜKorgcn  ̂ Mitling,  3  SHorgcn 

©ewäffer  unt  23  borgen  2ikge  unt  llulant,  jufammen  1052  SWorgcn,  welche  unter 

2  dauern,  16  (Partner  unt  56  $äueicr  vertbeilt  fint  unt  auf  weiden  21  Uferte, 

70  Kühe,  12  <3tücf  3u»gvicb  unt  14  3dm>ciuc  gehalten  werten.  Ter  Statcn  in 

Kcutorf  ift  leidster  'Sautbetcu,  nur  gegen  Cften  unt  Korten  wirt  er  fdwcrcv  unt 
bat  gc^muntcrlagc.  $otcncr$eugnijfc  ftnt  Koggen,  -VSafcr ,  (Werfte,  Kartoffeln  unt 

Reiten.  3m  iöcjirfc  tco  Torfe«  Kcutorf  liegen  tie  Kohlengruben  {Regenbogen*  unt 

3ufunftgrube,  welche  gegenwärtig  in  Orificii  liegen,  ©ewcrbctreibcntc  befinten  fiaV  in 

Kcutorf:  2  ©aft--  unt  3d>anfwirthc,  2  Kauflcutc,  5  Krämer  unt  5öietualienbäntler, 
1  ftleifcbcr,  1  3d>uftcr,  1  €c^nciter,  1  Stellmacher,  2  3d?mictc,  3  ÜJcaurer,  3  $äcfcr. 

Tic  Ginmobncr  ernähren  ftd>  faft  turd;gcbcnto  von  tem  '«öertienfte  alö  Kütten«  unt 
©rubenarbeiter.  2lufjcrtcm  befintet  jtdi  in  Kcutorf  eine  Jöaffcrmüblc  mit  einem  ©ange, 

tie  fogenannte  „^Butm^SKüMc"  im  Kcutorfcr  ihale,  von  Scfyrotbolj  erbaut  unt  in 
einem  nicht  mehr  guten  Üöauftantc.  TaO  jum  betriebe  tiefer  SMüblc  nötbige  2Öaffer 

wirb  in  einem  f leinen  TeiaV  von  lagewafferu  gefammelt.  51  Iblr.  ©runt»,  49  Iblr. 

#auo-,  375  Iblr.  Klaffen*  unt  58  Il;Ir.  ©ewerbefteucr.  Kird>e  unt  Schule  befinten 

ftcb  in  Äocblowifc.    Tic  3^1  tcr  fcbulpfltcbtigen  hinter  beträgt  99. 

7.  Ta«  Torf  Katofcbau,  2,20  ÜJccilen  von '.Beutben  entfernt,  ift  in  ter  SWittc 

te*  anlehnten  3al>rbuntert*  entjianteu.  Katofdsiu  liegt  jufammeuljängent  gebaut 

auf  einer  9lnbohe  öftlid)  oon  Äodjlowi^,  SDieilc  bon  legerem  Orte  entfernt,  unt 

wirt  oon  tem  von  ÄoÄlowi^  nad>  Salcn^e  unt  Äattonn>  führenten  £ommunieatiouo* 

wege  turcbfaSnitten.  iöegrenjt  wirt  Katofd>au  gegen  Korten  von  ten  ftritmarfen 

^»aituf,  gegen  3üten  turd>  tie  J^tmarfen  unt  ̂ orften  von  <ßanewnif,  gegen  Dftcn 

tur*  tie  fteltmarfen  von  3alen^e  unt  gegen  Seften  turd)  tie  ̂ eltmarfen  von  Äed»* 

lowi^.  Tominialbejife:  3722  borgen  2Öalt;  Kuftifqlbefttj:  60  SWorgen  ©arten, 

17*  borgen  ̂ ofraum,  118  «Morgen  Bieter,  6  iWorgen  SÖiefe,  4  SWorgen  2öege  unt 
Unlant,  jufammen  205  borgen,  weldie  unter  10  ©ärtner  unt  18  ̂ äuoler  vertbeilt 

fint,  unt  auf  welchen  18  Uferte,  2  Dd)fen,  48  Äübe.  15  3tücf  3nugvieh,  16  Schwei ne 

wnt  1  3»W  gehalten  werten.  Katofcbau  hat  r?tblid>en  V'ehmboten  mit  etwa«  3aut 

vermengt,  fonft  ̂ iemlid?  ertragreich,  (frjeuguine:  Koggen,  .^afer,  Kartoffeln ,  auch 

Reiten.  3luf  Katofa>auer  lerritorio  befinten  ftd>  tie  Kohlengruben:  i^ärenbof,  Kaviar, 

(ionrat,  (imanuel,  (Sngelbertlja,  .^eilige  trei  Könige  unt  Katofcbau.  Tiefelben  liegen 

gegenwärtig  in  Triften.  3n  Katofcbau  befintet  ficb  je  ein  (Scbanfwirtb,  Kaufmann, 

'Scbufter,  3cbneiter,  SMaurer  unt  8ebmiet.  Tie  Einwohner  werten  jum  größten  ibeil 

in  ten  nabeliegcnten  ©niben  unt  Kütten  befd>äftigt,  nur  wenige  betreiben  t'antwirtl^ 

f^aft.  9  Iblr.  ©runt-,  22  Ihlr  ̂ auo%  113  Ihlr.  Klaffen«  unt  6  Iblr.  ©ewerbe» 

fleucr.    91uo  Katofcbau  befueben  tie  -Schule  *u  Kochlowife  47  fatbolifebe  Kinter. 
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fünfter  9lbfcbnitt. 

I».  ̂ intirpirl  jßirlfdioiin*. 

Tic  Cfrangclifdhcn  fmt  nad>  Reuthen  cingcM'arrt. 
Tieo  tfircbfVMcl  beftcht  au*  einem  ftittergute  nebft  ben  Verwerfen  3uwae$  unb 

Teretbccnbcf  unb  einem  Äircbbcrfc  nebft  ton  Felonien  ̂ anteberf,  fiiebäberf.  Sieben* 

borf  unb  Munjcnbcrf. 

JBiclfebowifc  mit  Mcbcnborf,  ̂ auleborf  mit  £icb«berf  unb  #un$cnborf 

feilten  je  einen  ©emeinbebejtrf. 

3Melfd>owifc  gehörte  cbcmal«  lern  Cbriften  m\  $Manbow*fp,  welcher  c*  an  £errn 

von  Salin  abtrat.  Tiefer  «trfaufte  baä  <*ut  im  3abrc  1840  fem  ©rafen  ftenarb, 

t>en  tiefem  fauffec  etf  im  Jahre  1H43  £crr  t>en  Srafc,  welker  e*  im  3abrc  1854 

an  ben  fönigl.  Äammerbcrrn  Grafen  £uge  £encfcl  ben  TcnncTemarf  auf  Sicmianewife 

»erfauftc. 

1.  Ta*  Torf  SMclfcbewifc  mit  ben  genannten  (Selenicn  unb  Verwerfen  grenjt 

gegen  Worten  an  bic  töubacr  unb  Jabr^er  Renten,  gegen  Sübcn  an  bic  ftclbmarf 

neu  £allcmba,  gegen  Dficu  au  bic  ftelbmarf  t>cn  Wcuberf  unb  gegen  Sikftcn  an 

bic  falbmarfcu  von  SERafofchau  unb  ̂ rciewilt.  Ta*  Teminial  «real  bei  ̂ iclfchewifc 

beträgt  ind.  Kr  Verwerfe  juwaej  unb  Tcrcthconhef:  1151  borgen  '.Hcfcr,  2  46  Wer* 
gen  iwiefe,  16  Morgen  harten,  72  Morgen  \Mitung.  1511  borgen  werften,  7  Wer» 

gen  .ftefraum,  54  borgen  iikgc  unb  unbraudibarc*  \?anb,  mfammen  3057  Morgen. 

Ter  iHuftifolbcfifc   beträgt   bei   $idfd>ewty   unb   iHcbcutorf:   869  vPiergcn  Bieter, 

1  IM!  Morgen  &Mcfe,  13  Morgen  Charten,  8  3Nc-rg.cn  £utung,  8  Mcrgcu  £efraum, 

3  Morgen  0*cwajfcr,  2  Morgen  ̂ ege  unb  unbrauchbare*  Vaub,  juf.  1099  Morgen. 

3n  töiclfAewifr  unb  Meten borf  fmb  mhanben:  33  Gärtner.  39  £albgartncr 

unb  G  l  £äu*lcr.  Ter  Wcbftanb  tc*  Tominii  ̂ ielfcbcwifc  beträgt  30  Uferte,  12  Cebfen, 

2  Stiere,  40  Äübc,  24  2  tue!  3ungoich  unb  130  6e$afc.  Ter  $ict>jtant  ift  ein 

auHcrorbcntlidjer  unb  befiehl  au*  beu  ebclften  JRaceu.  Ter  Siebftant  bce  SRufhfalc 

beträgt  51  ̂ ferbe,  G  Cdtfcn,  1  Stier,  225  Äübc,  60  <3tücf  3ungtoicb,  4  3icgen 

unb  83  (Edjwcinc.  Ter  $cten  t ft  mittelmäjug,  hat  jebech  £cl;muntcrlagc.  Ta* 

Tcminialarcal  ijt  im  guten  (5ultur$ujtaitbc,  intern  für  ben  2icfcr  fowobl  wie  für  bae 

(betreibe  tic  bcflcn  3 orten  unb  oortbeilbafteftcu  flcfcrgcrätbc  unb  Mafebjncn  angefebafft 

fmb  unt  angemenbet  werben.  Sobcner^cugniffe:  Äartcffcln,  Koggen;  fficijen,  ©erfte 

unb  &afcr.  Ta*  Torf  2Mclfa>wiß  wirb  auf  feiner  füblichen  <Seite  ber  2änge  nach, 

burd;  bic  *on  ber  9tuba--©i>gebacr  Ghaujfce  nad)  Äunjcnborf  unb  ©leinujj  fü^renbc 
dommuuicatiouofira^c  burd>fc^nittcn. 

3m  Scjirf  be#  Torfee  üöielfdjonji^  liegen  bic  Stchifo^lengrubcn  Henriette  unb 

2rcuc-£fbn>ig.  ßrftere  gehört  bem  (Jommerjienrath  <8>.  Ätamfta  ju  ̂reiburg  unb  iji 

im  betriebe.  Tie  Äohlc  wirb  au$fd>liejilid>  für  ben  Jüetricb  ber  Tcutfa>cnhütte  bafclbit 

geförbert.  3m  3abre  1859  würben  -auf  £cnricttcgrubc  60,620  lonncn  Ächlen  aller 
?lrt  geferbert,  »cld>e  einen  2\krth  von  11,374  Ibalcrn  Ratten,  wobei  80  Bergleute 

ihre  Sefdviftiguug  fanben.  Tie  Ireue=^cbwig-©rubc  liegt  in  Triften  unb  war  noa> 
nufrt  im  betriebe. 

91  uf  SielfduMvi^er  Tominialgrunbe  fmb  Iboncifcnfteinc  unb  feuerfefter  thon  auf* 

gebceft.    diu  6anbfteinbruch  liefert  bic  nöthigen  (Steine  ̂ u  ben  Jagebauten. 

Tie  3»rfbütte  Teutfchebütte  liegt  nörblicb  am  vJtubacr  3öalbe,  gehört  bem 
<5ommer;ienratb  ©.  Äramfta  m  Jvrciburg  unb  eriftirt  feit  beinahe  60  3ahren.  Tief« 

•l^üttc  beftcht  tu*  2  fallen  mit  15  ToypclbcftiUiröfcn  unb  mit  Stcinfoblenfeucrung. 

3m  3ahrc  1859  würben  10,200  Zentner  ̂ lattenjinf  probucirt,  welche  einen  Söertb 

»on  81,700  Ihalem  hatten,  unb  wobei  92  3mn>uttcnarbcitcr  befchäftigt  würben. 

©ewerbetreibenbe  beftnben  fich  in  iBielfchcwifc:  5  Schanfwirthc,  5  Äauflfutc, 

4  Ärämer  unb  ̂ ictualienhänbler,  2  tflcifeber,  4  ̂ chuftcr,  3  ©chneiber,  2  Tifdjlcr, 

2  etellmacher,  3  «Maurer,  3  <3chmiebe,  3  »äefer  unb  1  fflaifermüUer.    Ter  gröpte 
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Xtyii  ter  (SinwolMcr  fcon  SMclfcbowifc  fint  Kütten*  und  Grubenarbeiter,  wcld>c  auf 

den  benachbarten  SSerfen  25efcbäftigung  ftntcn.  Gin  geringer  Xbcil  nährt  ftch  toon 

Ükcturanj  unt  Cantwirtbfcbaft.  Üfn  Steuern  fommen  auf;  121  Iblr.  ©runtfteucr, 

46  Iblr.  #au**,  C4G  Iblr.  Stuften«  unt  86  Iblr.  ©cwcrbcfteucr. 

$>ic  in  QJiclfehcwiJj  befindliche  hölzerne  Aircfyc  wurtc  im  3af>re  1797  au*  einer 

fleincn  betyrnen  ÄapeÜc  umgebaut;  eingebaut  fmd  2831  Seelen.  (Sine  maffioe 

Schule  mit  gwei  Älajfcn,  einem  Scbrcr,  der  gleichzeitig  Crganift  ift,  unt  einem 

Stju&antcn,  ifl  um  da*  3abr  1828  neu  erbaut.  Sic  wirb  Don  364  Ämtern  au* 

tBiclfebowijj,  $aul*dorf  unt  Äunjcntorf  befuebt.  5luBertcm  befindet  ftch  in  23iclfcbowifc 

ein  maffioc*  Setbau*  für  tie  3udenfcbaft  ter  naebftcu  Ortfcbaften.  Da*  obere  Stocf- 

werf  wird  von  ter  (Semeinte  al*  Sdnillefal  benu|jt  unt  fa§t  gegen  70  Ämter,  da* 

$ethau*  179  Seelen.  Die  näcbftcn  difenbaliiiftatioiicti  fint  fRuta  unt  3abr$c  mit  je 

*/4  ©teilen  Entfernung. 

2.  Die  (Sctcnieii  *ßaul*derf  unt  2icb*dorf  liegen  nördlich  de*  £ird>derf* 

na*  3abqc  $u  über  tem  ©rubcnfcltc  ter  Äimigiu4hiifcn-©rubc.  Die  ftcltmarf  um* 

fapt  458  borgen  %tcr,  17  ©Jorgen  (harten,  19  bergen  ̂ ofraurn,  67  borgen 

£utung  unt  Unland,  jufammen  501  bergen,  wcld>c  ficf>  unter  36  (feloniflcn  unt 

20  &äu*ler  oertheilcn;  fie  hatten  8  Uferte,  85  Äübc,  13  Stücf  3ungi>ieh  unt 

1 1  Schweine.  3n  beiden  Orten  wohnen  2  Scbanfwirthc,  3  Ärämcr,  2  Schüller,  je 

1  Sdweider,  Iifd?lcr,  ©laurcr  unt  Schmied.  (**  fommen  47  Shlr.  £au*%  202  Iblr. 

Alaifen-  unt  22  Xhlr.  ©ewerbefteuer  auf. 

3.  Die  Kolonie  &u  Ittendorf  liegt  meftlieb  de*  Äirchdorf*  auf  der  £Öbc  unt 

umfaßt  171  ©Jorgen  Siefer,  8  ©Jorgen  (Härten,  20  ©Jorgen  £of,  £utung  und  Un« 

laut,  $ufammcn  199  ©Jorgen,  welche  unter  17  Golonificu  und  20  £äu*lcr  mit 

C  Pferden,  52  Äüben,  13  Stücf  3ungoicb,  4  3«wn  und  20  Schweinen  oertbcilt 

find.  3«  2  tiefer  2öirthe  fmt  Schanfwirthc  Schufter  unt  Maurer,  je  1  Ärämer, 

Schneider,  Iifd?lcr  unt  Schmiet.  20  Iblr.  £au*--,  92  Iblr.  Älajfeiw  unt  14  Ihlr. 

©cwcrbcfteucr  fommen  auf. 

V.  ̂ oHjeibcjirt  föuba, 

$ur  »Parochie  5Biefu»i|)  geborig.    Die  Goangelifchcn  fmt  naa)  Reuthen  cingcvfartt. 

1.  Muta,  über  eine  ÜRcilc  ton  ter  Ärci*|tott  entfernt,  jerfällt  in  ein  Rittergut 

unt  ein  Dorf. 

Da*  Mittergut  foll  ebetem  teu  lempelbcrren  gehört  haben,  auf  welche  ta* 

atterthümliche  Schlefj  mit  einem  ocrfallcnen,  nach  ©i*fui>i|5  binfübrenten  ©ange  noch 

jefet  binweifr.  Der  erfte  befannte  SJcftycr  ift  ftranj  28elfgaug  oon  Stechow,  welcher 

1751  ta*  ©lajorat  ̂ lawniowi|-fHuta»23i*fuvitt  grüntete.  9facb  tem  Ableben  tc* 
©runter«  übernahm  tiefe*  im  3abre  1799  al*  Agnat  tfarl  ftraiu,  ©raf  t>.  $allcftrcm 

für  oen  Äaufwcrtb  »on  22,000  Ibaleru.  Dem  (benannten  folgte  1824  (Sari  tfutwig 

(Sraf  t>.  SaUcfrrem  unt  tiefem  1833  ter  nod>  lebende  5Dtajorat<jbcji^cr  (5arl  2öolfgang 

©raf  o.  ©alleftrem  in  X>re*den.  Der  fitacbcninbalt  de*  9tittcrgute*  betragt  17  ©Jorgen 

©arten,  22  borgen  £ofraum,  688  borgen  Bieter,  109  borgen  2öiefen,  1 14  ©Jorgen 

•fmtung,  2179  ©Jorgen  f^orften,  45  ©Jorgen  ©ewäffer  und  61  ©Jorgen  ihJegc  und 

Unland,  ̂ ufammeu  3235  ©Jorgen.  2)er  IVten  ijl  gröptentbeil*  nap  unt  falt,  hat 

SBrucbftcin.  al*  Unterlage  unt  »erlangt,  wenn  ein  gün|iige*  fflcfultat  ehielt  werten  foll, 

eine  fehr  fräftige  Düngung.  28  Pferde,  2  Stiere,  40  ftühe  unt  21  Stüef  oung^ 

»ich.  3m  Dominialforfl  befindet  ficb  ein  reichhaltige*  t'ager  oon  feuerfeftem  Thon, 

welcher  mittelft  einfachen  Duefel betriebe*  gefortert  unt  theil*  jum  töerhraudi  in  3inf- 

^ütten,  tbeil*  jnr  Anfertigung  von  feuerfeften  3ie^eln  t>erfentet  wirt.  3m  3ahre  1859 

YTtirten  6660  Xonnen  gefortert,  welche  einen  fflerth  ton  6515  Ihalern  hatten,  unt 

wobei  12  *rheiter  Sefd>äftiguug  fanten. 
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Da«  Dorf,  wabrfcbciulicb  am  Orntc  be«  fünfzehnten  Jahrbunbert«  um  bie  3eit 

(er  ®rünbuug  ber  Äircbc  vcu  $i*fnvi|i  entftanben,  bcflcbt  au«  bem  alten  Crte  Kuba 

mit  beu  fSelenicn  ftubabammer,  <Iarl««(5eleuie,  C^lucf auf«€S elenic  mit  $errmba,  welche 

einen  $iifammenbängcnben  ßomvler  ausmachen.  Der  ftujiifalbcjife  betraft  G3  ÜRergen 

©arten,  22  bergen  .fjefraum,  1521  Dtorgcn  tiefer,  307  9Jcergen  liefen,  217  üHergen 

£utuug,  (Stiväjfcr  unb  (graben,  33  Worten  2i*cgc  unb  Itulant  mit  9  SWorgen  Dorf* 

ylau,  ̂ ufammen  2172  Werken.  Diefe  mtbeilen  ftd?  bem  IBcfi^iflantc  nach  fo,  bafj 

23  dauern  1303  SRorgen,  11  ftobotgartner  402  borgen,  44  9tobotbäu«ler  5  9Rorgen, 

30  ftrcileute  338  borgen  haben;  124  SWorgen  jinb  Dcrfvlafc,  (ftemeiubebutung  unb 

Sikgc.  ̂ obciibefcbaffcnbeit  wie  beim  Dominium.  1 10  Uferte,  207  Äüljf,  17  <3tücf 

3ungvieb  unb  70  Schweine. 

5m  Söc^irfc  be«  Dorfe«  liegt  ba«  ganp  Kohlenrevier  Äuba.  om  Verriebe  finb: 

bie  eonf.  ̂ ranbenburggrubc,  bie  C«cargrube,  ttc  Patharinagrube, 

bie  (*ar  Immanuel  grübe  unb  bie  Dr^egewgrube,  von  benen  bie  erften  vier 

bem  IVa jorat«herrn  (trafen  ven  ̂ alleflrem.  bie  lefcite  ber  (Gräfin  <r  d>af^ctfd>  (ftebulla 

gcbflrt.  1859  würben  1 ,040,095  V*  lonnen  Äehlcn  aller  Art  geförbert,  welche  einen 

Werth  von  280,844  Ibalern  hatten  unb  bnrd>fdMHttlicb  mit  8  Sgr.  1  ̂f.  vro  lonne 

gefflrbcrt  werben  finb;  c«  fanben  biebei  104f>  Bergleute  5*cfcbäftigung. 
An  ftabrifen  finb  \\\  nennen: 

a.  Die  Jinfhütte  («arUbütte,  vor  etwa  40  rubren  erbaut.  Diefelbe  liegt 

tiefet  an  bem  Sdiacbt  ber  ̂ ranbenburggrube  unb  an"  ber  (5arl«celenie,  beflcbt  au« 
3  «imttengebäubou  unb  enthalt  30  3iufbeftillirofen  mit  Steinfoblenfeuerung.  1859 

wurben  27,383  (Scntncr  ̂ latten^inf,  welche  einen  SBcrtb  von  104,298  Ibalern  hatten, 

bureb  180  Arbeiter  vrebucirt. 

b.  Die  $crtba>(5ifeitbuttc,  1850  in  betrieb  gefegt,  ftctyt  in  unmittelbarer 

Mähe  ber  iöranbenburggrube  unb  ber  (5arl«bütte.  Da«  in  berfelben  vrebucirte  Gtfen 

*eid>uct  fieb  au«  unb  fintet  au*  bei  ̂ ctrficftcn  (Sifcnvreifcn  rafeben  Abfafe.  Da 

Schmelzofen  iji  $u  (Soaf«feuerung  eingerichtet.  Die  jum  betriebe  aufgehellte  ©cbläfc* 

Damvfmafchinc  ton  40  i<fertcfraft  ijt  von  GgcÜ«  in  löerlin  erbaut.  1859  wurben 

42,877  (Scntnrr  ÜHofyeifen  in  (^an^en  vrebucirt,  weld>e  einen  2öertb  Von  54,311  Iblm. 

20  Sgr.  hatten,  unb  wobei  20  Arbeiter  $Vfcbäftigung  fanben. 

c.  Die  ($hamott*3icftflci'  1851  bureb  ben  9Kajorat«berm  erbaut.  Sie  liegt 

au  ber  Don  ÜHnba  nach  Antonienbütte  fübrenbeu  Gbauffee,  bangt  mit  ber  (Selenie 

"Voremba  ;ufammcn  unb  befinbet  ftd)  bidU  au  ber  (?arl-(fmanuelgrube.  Diffe  ftabrif, 

weld>e  in  einem  3Wahlhanfe  mit  9)cafdMnenbctrieb.  einem  IretfenfcboVVcn  unb  7  $renn* 

öfen  befteht,  ifr  gegenwärtig  aufjer  betrieb.  1857  »rebucirten  hier  47  Arbeiter 

148.304  (5hamott|leine,  5850  ftliefjen,  502.253  Ouartfteine  unb  109,300  Älinfer» 

welche  einen  Werth  von  jnfammen  15,814  Ibalern  hatten. 

Uebrigeu«  befinben  fid>  in  ber  ©emeinbe  72  (ferner  betreibende,  worunter  1  (Stoft* 

wirth,  2  Scbanfwirthe,  10  Äaufleute.  19  Ärämer  unb  iöietualienbänbler,  1  SWiiller 

unb  9  ̂ Kturantcn. 

93  Ihlr.  ©runb-,  05  Iblr.  ̂ >au«-,  30  Ihlr.  (finfommen  ,  124G  Iblr.  Älaffen» 
unb  245  Iblr.  (VSewerbefteuer. 

3n  Parl«hi'itte  beftnbet  fut  eine  fatbolifebe  Äapelle.  Die  (Ärunbnng  ber  fatbo* 
iifcbeu  cdmle  in  IHuba,  *u  welcher  nod)  eine  1859  in  (^arl«colonte  errid^tete  J^iliaU 

fdmlc  gehört,  fällt  in  ba«  5abr  17U2.  (»«  fuugiren  im  ©au^en  jwei  Lehrer  unb 

ein  Abiubant  mit  377  Schülern. 

Otuba  wirb  von  ber  oberfct>lefifd)en  .^auvtbabn  burchfehnitten  unb  war  früher  ein 

3tation«ert.  Später  würbe  ber  Bahnhof  inbeifen  nach  vJWorgenrotb  verlegt  unb  ba* 
mit  iMuba  ein  blcyer  Anhaltevunft.  C*inc  ̂ oft-C5rVebition  befmbet  fich  jeboch  am  Crte. 

Dtuba  ift  ber  £auvtort  eine«  ̂ ergrevier«.  beffen  Beamter  hier  feinen  2ifc  bat.  SluBcr- 

bem  führt  eine  9io£batm  in  ber  9?äbc  von  s^oremba,  von  ber  Garl;(Smanuel*  unb 
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tfatbarinagrubc  nad>  ÜJiorgenroth.  Tie  (f.hauffrc  ton  Reuthen  naa)  Nicolai  <^cbt  burd> 

ben  Ort;  <md>  führt  ein  (5ominunicationäwcg  na*  Sicfupifc  mr  (*inmnnbuug  in  bic 

Gbauffce  na*  3abr*c  unb  ©leiwife,  ber  fomit  JHuta  au*  mit  Äonigäbütte  uiil»  Äatte* 

wife  oerbinbet. 

2.  »Ufupifc,  lV4  vIRcÜc  ton  ber  Mrcieftabt  unb  !/4  Weile  ton  iRuba  ent^ 
fernt,  verfallt  in  ein  Rittergut  unb  ein  ÄirAbcrf. 

£a*  Rittergut,  ein  Scfknbtbcil  bc*  1751  gegriinbeteu  Majorate*  <)3lawniewife= 

9tuhv»wfupife  (f.  fluba),  bat  einen  ftläebeuinbalt  ton  3373  ÜWorgcn,  unb  $war: 

G  «Morgen  £efraum,  15  Worgcn  ©arten,  G22  Werken  Siefer  auter,  103  Worten 

'Jlrfcr  mittlerer  unb  21  Worgcn  9lcfcr  geringer  Dualität,  G5  9Rergeu  liefen  Ritter, 
2:?  äRorgcn  Siefen  mittlerer  unb  5  ÜJiorgcu  Siefen  ̂ crin^er  Dualität,  404  SWorgcn 

•Vutuug,  2000  SHorgcn  fterfien,  40  üHorgcu  2öege,  4  borgen  ©cwäffcr  unb  5  Worten 

Unlanb.  £cr  Stoben  ift  ergiebig,  gropcutbeil*  flccfäbig  unb  bat  fajl  ̂ ure^gän^i^  eine 

burd>fälligc  Unterlage.  £aä  Xcrrain  ift  mapig  eoupirt  unb  bat  ton  Söaffcr  niebt  ju 

leiten.    20  Uferte,  21  D*fcn,*2G  Mbc  unb  GOO  8a>afe. 
£aä  $orf  $äblt  15  Sauern,  6  «$>albbaucrn,  17  ©ärtner,  5  9lcferbäu*ler  unb 

18  Hngcrbaiielcr  mit  einem  ©runbbcftyc  ton  963  bergen  155  (jfRuthcn  flefer, 

114  ORergen  110  DStutyeu  Siefen,  82  ÜHorgcn  114  □Diiitben  ©arten,  85  SRorgcn 

17  GtKutbcn  £utung  unb  l«  SMorgcu  101  DWutyeu  #ofraum  unb  einem  33icbftanbc 

ton  45  ̂ feiten,  181  ttüfjen,  40  Stücf  ̂ ungtieb.  unb  50  £*wcinen.  3»  l*em  er- 

wähnten ©ruiitbcftye  fommen  nod?  80  bergen  1G1  DSHutbcn  <J<farr*2öibmutb  unb 

4  «JWorgen  20  G^uthcn  8*ulacfer.    ̂ obcubcfdiaffenbcit  wie  beim  dominium. 

(£*  befinben  jich.  hier  $wci  totcinfoblengruben,  nämli*:  bic  l'ubwig^lüef^rube, 

welche  ber  feblcfijtycn  Wcticit*(&cfcUf$aftf  unb  bic  coufolibirtc  ̂ crtba^<bwig--©rube, 
welche  lern  (5ommcr$icnratl)  2torfig  in  Berlin  gebort.  Vettere  jeidmet  fi*  bur*  ein 

t'4>3nc#  Wafcbincngcbäubc  mit  einer  großartigen  Sa)Terbaltuiigomaf*inc  ton  250  Uferte* 
hart,  unb  einen  gemauerten  fterbcrfd)ad)t  auc.    Xabei  liegt  ein  fAönc*  £*lop. 

'Jln  ©cwcrbctrcibenben  wohnen  in  Söicfnpi^ :  1  ©aftwirth,  1  JHcftanratcur,  4  Äauf» 

leutc.  1  $*äcfer,  3  ftlciföcr,  2  6a)ubma*er  im*  1  «Wablmüllcr.  Xic  au  einem  flcincn 

3t*icfcnba*c  belegene  Sanermüble  gehört  lern  Xominio  unb  ift  verpachtet.  „96  Iblr. 

©ninN,  29  Xblr.  $au*-,  GG  Xl)tr.  Giufemmcn*,  507  Iblr.  Älajfcn*  im*  62  Xblr. 

©ewerbeftcuer. 

Öiefupi^  bat  eine  fatbolifaV  ÄiraSe,  wel*e  fdjou  1491  beraub,  1854  aber  in 

gef*macfro(lem  getbifd^en  £h)i  t>om  Wajorat^berru  ©rafen  SBaUcfrrcm  umgebaut  ift. 

fiingepfarrt  ftnl>  JHuta  nur  ̂ aboqe,  ̂ ufammen  6400  Seelen.  $>ie  ©rünoung  cer 
fatbolifeben  3*ule  catirt  and  cem  ?abrc  1702.  Jn  terfelben  werben  375  Ämter 

burd?  ̂ wei  Vfebrer  unterrichtet. 

Xae  X^orf  wirb  *on  ber  3abrje-5öi^tuvi^Äumi^aer  <ll)auffee,  »elAe  1857  unb 

1858  bur*  eine  9letien'©efellfa>aft  neu  erbaut  worbeu  ijt,  in  feiner  gangen  fange 
tur*f*nitten  unb  ijt  burd>  biefe  mit  Jöcutben  unb  ©leiwife  »erbuuben.  JWad»  JRuba 

führt  ein  Gommuuicatioueweg. 

Vf.  ̂ otisetbe^irf  Snüitttf^fi^,  ba«  gleichnamige  ÄtrcJ^fpiel  itmfaffenb. 

Tie  (Soangclifcbeu  finb  na*  ©leiwijj  eingevfarrt. 

sIRifuttf*üfc ,  l3/t  Weilen  ton  ber  .Mfrciejtabt  unb  l/s  Weile  ton  Jährte  ent* 
fernt,  verfällt  in  ein  3tittergut  unb  ein  Mir*borf. 

Tae  Rittergut,  einf*lief?li*  ber  mgebörigen  Vorwerfe  9teubof  unb  Scffolla, 

ift  feit  1837  (*igcntbum  be^  ©rafeu  ©uibo  .^enctel  ton  ̂ otiner«mart  auf  9?eubecf. 

Xie  gelbmarf  umfaßt: 
2ö 
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SWicfcn  

flefer  

#utuiig  

bei  8Ätf  ultfdjufc: 

18  2R.  111  DJH., 4  ÜR.  85  G5H 

43  «     2  * 

«Mcutyof: 

• » 

»cffolU: 
4  2R!    64  DJ» 

18  *  73 162  *    115  . 

780  -177  * 

80  «    134  « 

1314  •   43  - 
9  «  53 

G12  .  108 

5  *    153  * 

jufammen  1048  ÜR.  177  ÜR.,  1375  SR.  3  Dtt.,  ~  64 1  9R~  38  QW" 
total:  3065  Worten  40  GSRuthcn  unb  800  üRorgcn  £oeb*  unb  9ticbcrn>alb.  Die 

Verwerfe  finb  tcrpacfytet,  bic  %\&kx  $ablcn  (autffölicjjlieb,  ber  ̂ Ib^abfii ,  aber  rin* 

fchlic§lid>  kr  Äoftcn  für  Unterhaltung  ber  (Gebaute)  pro  ÜRergcn  burrtf*nittlieh :  bei 

TOifultfd>u^  2  7»  Xbalcr,  bei  «Kcuf^of  173  Il>alcr,  bei  ©cffoüa  1  Xbalcr.  Der  ©oben 

befielt  au*  lehmigem  (sanb,  fanbigem  fiefom,  Iben,  fhrengem  ßchm  unb  Saub  mit 

tb,cil«  burefyla ffenbem ,  tbeili  unbur$laffirnbcm  Untcrgrunb.  Sei  2Rifultfeb,üfe  ifl  ber 

©oben  in  gutem  (Sulturuiftanbc  unb  tragt  baf;cr  aud)  9lap*,  $ki$cn,  ®crfte  unb 

ftutterfräutcr.  5(nf  ÜRcubof  unb  fficffoüa  ifl  bie  Gultur  baa,ea,cn  noch  uiriicf  unb 

toiclcä  £anb  wirb  ale  2öcibe  benufct.  Der  ftbfafc  bc*  (Betreibe*  ifl  leicht,  ba  in  ben 

umlicgenben  «Stäbteu  bebeuteube  Dampfmablmübjcu  im  ©(triebe  finb  unb  bic  grope 

©coöircrung  ber  ©egenb  oiel  ronfutnirt.  9t n  Äufe»ic&  merben  nur  Äu>  unb  Säwfc 

gehalten;  ba«  JRinboicb  ifl  Canbracc  mit  Dlbcnburgcr  unb  ©cfywcijcr  äreujung. 

9ln  gewerblichen  Anlagen  geboren  bem  ©utäfycrrn:  ein  Äalfofcn,  bia>t  am  Dorfe, 

in  welkem  2  —  3000  Älaftcr  Äalfficinc  jährlich,  gebrannt  »erben,  unb  eine  3i^clct, 

in  welker  gute  Dach,-  unb  SRaucrjicgeln,  foroic  Drainröhren  gefertigt  »erben.  3m 

2Öalbe,  ben  ber  ©utsberr  felbft  bewirtbfebaftet,  beftnbet  fid>  ein  ̂ orjlbau*. 

Da*  Dorf  jäblt  5  £albbaucrflcllcn  mit  1G0  SRorgcn,  28  ©ärtncrftcUcn  mit 

165  ÜRorgen  unb  72  £üutflerflcllcu  mit  115  2Rergcn  2anb.   Die  Guttur  ber  Dtuflifal 

felber  ifl  eine  boebft  mangelhafte:  c*  fehlt  an  ber  nötbigen  3ntclligcn$,  an  gleit?,  aueb, 

ba  bic  Äu>  fid>  ftet*  auf  ber  SUcibe  befinben,  an  bem  crferbcrlia)c"  Jünger. 

183  Xblr.  ©runb*,  60  Xhlr.  $au«»,  492  Xblr.  Waffen«  unb  38  Xr;lr.  ©e^ 

werbefteucr. 

(£*  befinbet  fid>  im  Orte  eine  fatbolifcbc  Äirehe  unb  Sdjule.  3m  SUgcincincn 

finb  bic  (Simrofyncr  in  einem  fcinetfWfa*  erfreulichen  ©Übung«?  unb  €ittcn$uftanrc. 

SRiniltfchüj*  liegt  an  ber  6l;auffec  oon  3ahr$c  nadj  Xarnoroife. 

Den  Horben  bcö  Greife*  bilbet  ber  Sprengel  ber  (SericfyU^Gemmifften  Xarnowip 

Derfclbc  umfaßt  auf  ber  wcftlidjcn  <8citc  bie  <Parod)icn  Xarnoroife,  9Ht-Xarnon>ifc,  Sit 

JRcptcn,  ©rotflawife  unb  SBkfcfycwa,  auf  ber  eftlichen  Seite  bic  Äirc^fpiele  Öeorgcn^ 

berg,  JHabjioufau  unb  @rc§*  Jpglin.  3n  politifeber  ©cjicfyung  b,abcn  n>ir  c*  mit 

16  *peli$cibc$irfcu  ju  tbun.  (5e  ifl  hier  bic  böebjlc  ßrljebung  bce  ©euthener  ätch« 

ju  betrachten,  welche  öftlich  gegen  bac  Ihal  ber  ©rini&c,  nörbltd?  gegen  bie  3Ka^ 

lapane  unb  mefllich  nach  ber  Diaina,  einem  Seitcnthalc  ber  Älobuiii,  abfinft.  ber 

€d>aupla^  eine«  fehr  alten  ©lei?  unb  eifcner^©crgbauc*  unb  #iittcnbctriebtf. 

1.  ̂ aroc^ic  JarnofDtU. 

Tai  fatf>clifd>c  Äirchfpiel  Xarnomi^  umfaßt  aufjer  ber  Stabt  felbfl,  ncbfl  6arl*bcf 

unb  ©ergfreiheit,  bie  ̂ olijeibc^irfe  griebrieb/tfbüttc  unb  ̂ ricbritbcisjnibc. 

Die  Stabt  $arncn>ifc  ifl  junger,  al^  bie  mciflen  anberen  oberfcb/leftfcben  3täbte. 

§.  37. Xaraototy  nub  9Itubecf  mit  bem  itörblirftcn  Ärciötftcil. 

a.  Stabt  Snrnoiwib. 
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bod?  bat  fic,  obfcbon  erft  im  16.  ̂ tjrbunbcrt  cntftanbcu,  eine  jicmlicbc  ̂ ebeutung 

gewonnen,  welche  in  ncucjlcr  ,{cit  allcrbing«  wieder  in  Grtwa«  gcfchwnnbcn  ijt. 

ÜJlarfgraf  ©corg  von  33raittcnburg,  ber  damalige  JBejtycr  ber  £crrfd>aft  Obcr- 
$cutbcn,  unb  #cr$og  3<>hann  von  Oppeln  gründeten  im  3flhre  1526  hier  eine  Statt 

»on  ̂Bergleuten,  welche  ba«  frei  t>orftnMiehe  Silber  unb  ©lei  gewinnen  foflten.  Die 

3taot  nabm  »on  Anfang  an  eine  fcfjr  fclbftanbigc  Stellung  ein.  Der  ÜRagijrrat,  welkem 

bie  Verwaltung  unb  niedere  ©cricht«barfcit  juftanb,  war  bem  fianbc«hauptmann,  wcU 

eher  gewöhnlich  in  Weubccf  refibirtc,  unmittelbar  untergeorbnet ;  ein  berjoglichcr  2Jogt 

würbe  nie  angcflcUt.  Die  ©inwobner  ber  Stabt  waren  burchgängig  c»angclifcb.  9llö 

nun  im  3ahlf  1C26  ©corg  »on  üRan«fcIb  feinen  Strcifjug  gegen  bie  faiferlicheu 

Iruppcu  unternahm,  fehloffcn  jtch  t^m  auch  bie  Jarnowifecr  Bergleute  an.  3ur  Strafe 

bierfür  würbe  »on  äaifer  ftcrbtnanb  Ii.  im  3ahrc  1630  bie  balb  nach  ©rünbung  ber 

Stabt  entflanbene  c»angelifcbe  Äircbc  ben  e»angclifchen  weggenommen  unb  ben  Äatfjo 

lifen,  welche  bamal*  faum  bie  3afcl  50  erreichen  motten,  eingeräumt.  Daffclbc  gc» 

febab  mit  einer  jweiten,  ber  Söcgrabnifctfircho,  bem  £o«pital  unb  ber  Stabtfa)ule. 

(Sinen  neuen  2luffa)wung  erhielt  bie  Stabt,  naebbem  Scblcfien  prcu&ifch  geworben 

war,  burch  ftriebrich  *™  (Tropen.  Dicfcr  errichtete  im  3abrc  1784  in  unmittelbarer 

Wähc  bie  ̂ riebriehegrubc  unb  etwa«  weiter  entfernt,  aber  immerbin  »on  bebeutenber 

©iehtigfeit,  bie  $ricbrid?«hütte.  QMcicbjcitig  erhielt  in  Xarnowifc  eine  ftänbige  93erg- 

Deputation  it>ren  Sifc,  welche  unter  bem  Warnen  eine«  ©ergamte«  bi«  jum  1.  October 

1861  fungirte.  Die  SRcorganifation  ber  SBcrg»crwaltungen  um  biefe  3<»t  raubte  ber 

Stabt  bie  gebaute  ©chörbe,  bereit  Functionen  auf  ba«  Obcr*©ergamt  in  SÖrc«lau  über* 

gingen,  unb  fügte  it>r  babura)  empfinbliä^en  Stäben  ju.  Wur  eine  ©crg>3nfpcction 
mit  einem  Dberbeamten  blieb  am  Orte. 

3m  3al>re  1807  würbe  bie  Stabt  burch  ben  Ueberfall  eine«  polnifchcu  Gorp« 

heimgefuefct,  welche«  bcmuächft  auf  ber  StTafjc  jwifehen  Xarnowife  unb  ©leiwijj  burdi 

ben  ̂ufaren^ittmeifter  ».  2Öitow«fi  gcfehlagen  würbe. 

Äämmcrci .©fiter.  Die  Stabt  ijl  in  ber  3cit  »on  1608  bi«  1779  im  $e* 

fifcc  ber  Mittergüter  Caffowife  unb  Sowifc  gewefen,  welche  gegenwärtig  beibc  bem  ©rafeu 

£ugo  Jf>encfel  »on  Donner«marf  auf  Siemianowifc  geboren.  Der  ̂ rci«,  welken  bie 

Stabt  feiner  3eit  gejabtt  f>atte,  bclief  ftd)  auf  7300  $f>aler.  $cim  U3crfaufe  erhielt 

fic  »on  bem  Äaufer  örbmann  ».  ?arifa>  11,620  Ihalcr. 

»Warne  ber  Stabt.  Die  Stabt  mürbe  auf  bem  Xerritorium  be«  Dorfe«  51lt^ 

Xarnowi^  gegrünbet  unb  erhielt  baben  ihren  tarnen.  ̂ olnifcb  heipt  ftc  g6ry  tnr- 

Dowwkie  (Xarnowifcer  SBcrgc),  wirb  aber  gewöhnlich  nur  göry  genannt. 

fflappen.  Da«  Stabtfiegel  würbe  Xarnowife  bon  3Warfgraf  ©eorg  ̂ riebrich 

uen  93ranbenburg  burd>  ein  Privilegium  d.  d.  Onoljbaa?  ben  25.  3uli  1562  Verliehen. 

fleüt  einen  halben  fchwarjen  9lbler  in  weitem  ftclbe  unb  auf  ber  anberen  Hälfte 

^c«  Schilbe«  oben  einen  gelben  flblcrpgcl  in  fchwarjem  S^be,  unten  Schlägel  unb 

Cammer  gefreujt  in  weitem  ̂ elbe  bar.  lieber  bem  Sefyilbe  beftnbet  fch  ein  Stech- 

helm, auf  welchem  ein  $wcitcT  gelber  flblcrflügcl  fleht,  ber  in  feiner  9»itte  ebenfali« 

3*ldöe(  unb  Cammer  enthalt.  Weben  bem  2Öappen  fleht  ba«  ©rünbung«jahr  ber 
3tabt  1526. 

iWaturverhältniffc.  larnowi^  liegt,  wie  fchon  ber  ebenerwä^nte  polnifehc 

rMamc  beweijl,  jiemlid)  Ijod).  Wach  ben  ÜHcffungen  bee  Oberbergratl^e  v.  Garnall 

betraft  bie  Seeh6he  1005  parifer  ̂ uß.  Die  größte  3lu«behnung  bat  bie  Stabt  in 

frer  ̂ Richtung  »on  Sübweft  nach  Worbojt.  Da«  gefammte  ̂ Ireal  betragt  1870  borgen, 

t»on  benen  300  bureb  Käufer  unb  ̂ >öfe  eingenommen  ftnb,  1570  aber  $u  lanbwirtb- 
fcboftliehen  3»eefen  verwenbet  werben.  Die  ̂ Ibmarf  wirb  im  Oflen  burch  Waflo,  im 

<3übofien  bureb  JRubp^iefar  unb  bie  ftricbrich«grubc,  im  Sübweften  burch  9tctw  unb 

25* 
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Wlt^tepten,  im  Söeftcn  turdi  Bcrj.frcibcit,  9llt  ̂ Xarnewifc  unt  CvMtcwifc,  im  Letten 

turch  Sowin  unt  im  iKorboftcn  turdi  \Jaffcmiu  bcjrcu$t. 

Tic  Statt  beficht  au«  bem  :)linj,e.  tem  Wcurinjc,  Km  SJtildnnarft,  jwei  anteren 

bläuen,  ter  Ärafaucr,  l'ublinifcer  unt  ©leiwiucr  Strafe,  fewie  einer  bcbrutriibcn 

ftn^abl  pou  Mcbcna,affcn.  SWit  ten  Stätten  Bcuthcn  mit»  (Slciwty  unb  ben  Dörfern 

Iworoa.  unb  9faflo  ifi  lariietpifc  turd»  Gbauffcen  eerbunben.  (iinc  l'anbftraf;e  a.cht 

über  WMarnewil}  nach  Soft  unb  *l$fi*fretfAam.  tfommunicjticnewcje  führen  üb« 

Wecra,euberj,  luicb  äiteifcbnif,  nach  (*rop.';i»J,tin  unb  nach,  9tic$tara. 

BcPölfcrunj..  Balt  nad>  ihrer  l^rüntunj,  hatte  tic  Statt  eine  Einwohner 

jabl  von  12—1800  ^erfenen.  Tic  Bcrbccrunacn  tc*  trcifjiajähriaai  Ariele«  hatten 

tiefe  ,^hl  bis  auf  einige  ̂ Hilbert  berabjebriieft  mit  erfl  um  baC  3abr  1700  war 

tic  ßinwehncr§abl  wietcr  bi«  auf  1000  aeftiejen.  3m  3ahrc  1781  war  larnewifc  Pen 

1108,  im  Jahre  180G  von  1505.  im  Jahre  184!>  Pen  4:50t  unt  im  Jahre  1801 

tum  5534  ̂ erfeucn  bewohnt,  Ben  ten  Unteren  waren  2735  männlichen,  27!»'J 

wciblid'cn  l^cfd»led?ttf .  •5»au*baltun^cn  fiut  10G1  pcrbantcn.  Tic  Sprache  ift  nament- 
lich in  ten  niederen  Älaffcn  ter  BcPclferuuj.  Porwicjent  polnifd). 

'.Met  er  bau.  Tie  ftättifd>c  Acltmarf  wirb,  wie  erwähnt,  jum  atzten  X  heile, 
namlidi  in  einer  flache  pou  1570  Vierden  lantwirtbfchaftlicb  beuufct.  Tic  meiften 

tBür^cr,  aud>  bie  mohlhabentcrcu,  treiben  Ncfcrbau.  Tie  Bcfjfcumjcu  terfelhen  Per= 

theilcn  ficb  nad)  ber  iMro^c  auf  25G  unter  5  2Hctj.ch.  84  pou  5  bi*  3<>  ÜHcrjen, 

1  Pen  30  ÜWovjK»  unb  1  Pen  42  Werken.  Tie  ?lcferfrumc  tee  Beten*  ift  magerer 

Iben  Pen  ungleicher  9J(äd>tia,feit ,  fie  wedelt  pou  Werten  nad>  Sütwcfl  Pen  4  bi# 

1U  Joll  unb  ruht  im  heften  unb  Worbwcftcn  auf  3aut,  im  Ojicn  unb  Sütcn  aber 

auf  einer  jelblcitiaeu  Waffe. 

Ter  Bichflanb  beilädt:  13o  Uferte,  18!»  Äiihc  unb  71  Sdjweiuc.  Jn  neuerer 

3eit  werben  Pen  beu  ftlcifcbcrn  auch  Jiejcn  unb  Schafe  gehalten.  Ta*  2?ieh  ift 

meiftcutheil*  Pen  gewöhnlicher  pelnifdjcr  vantracc. 

'Berti ha ii  unb  a>ü  t  ten  wefen.  Ta*  fläbtifd>c  Xerraiu  enthält  an  picleit 

Stellen  (*ifcner$c.  Ticfclbcn  werben  bind?  mehrere  Unternehmer  jefertert  unb  in  ber 

iarnowi^er  £üttc,  in  Sdilaweufcüfc.  ftefebentin  unb  anberen  Crteu  $u  O^ite  a,cmaäM. 

Ben  beu  Unternehmern  wehneu  einige  in  ber  Statt,  antere  auewärte.  Tic  nietcren 

Sdnchtcu  ter  BcPölfcrunj,  leben  faft  tiirdn^äiu\i^  Pen  Xaacaibeit  in  Kütten  eter  (Gruben. 

<**  ift  bic*  fe  allgemein,  tap  ter  Sprachgebrauch  nur  fold>c  Arbeit  Xagcarbcit  benennt. 

Tic  einer  Serien*  ($cftflfd<aft  geberige  Tarn  ewiger  glitte  befiehl  au*  Pier 

i>ehefen  unb  einem  (5upelefen,  befchäftivU  130  Arbeiter  unb  vrotueirt  jährlich  etwa 

1^0,000  Zentner  Dleheifeu  in  einem  (^elbwerthc  Pen  225,000  Xhalern.  Tic  3ahl 

ter  Arbeiter  unt  tie  <DieiuK  ter  "JJrotuftc  ifi  in  neueiter  3fü  erheblich,  ijcwachfeu. 

Tiefclbe  vHetien^^efclIfdMft  |>rebitetrt  etwa  170,000  leimen  6eaf*  ̂ um  eigenen  Be< 

barf.  (*ine  ten  p.  Olencr'fdMi  Cfrbcn  geherige  Cremen tfahrif  befleht  au*  einem 
ftejtcfcn  unb  einem  SXuetfd>werf  mit  Sicbperrid)tuiui,  befdniftigt  22  Arbeiter  unt 

prebucirt  etwa  13.000  (5entner  (5ement  ̂ um  Gerthe  Pen  8G00  Ihalcrn.  ?lupcrbcm 

finb  2  Ata  liefen  Perhanben,  aber  nur  einer  im  Betriebe.  Tie  Jahl  ber  difener^ 

förberuiu\eu  beläuft  jldj  auf  12,  Pen  welchen  jeted;  mehrere  friften. 

(bewerbe.  Tie  ̂ cwerbe^Xabelle  für  18G1  weift  nad>:  2  2Ücbeftühlc  eil«  Wehen^ 

bcfchäfti}iuuj\.  2  tureb  Tampf  getriebene  (5>etreitemühlen  mit  8  jlKahlgan^cn  unt  7  *Jlr^ 
heitern,  1  Celmühlc  mit  G  Arbeitern,  1  Malfbrenuerei  mit  8  Erheitern,  1  Sehrow 

fabrif  mit  2  männlichen  unb  10  weiblichen  Arbeitern,  1  Celfabrif,  3  Bierbrauereien 

mit  IPJlrbeitern,  femer  löBäcfcr,  2(yentitereu,  20  rtleifcher.  1  Seifenfictcr,  5G  Scbuh^ 

mad>er,  l  \>autfdm binarer,  G  Äürfdnter,  G  JHiemcr.  4  Seiler,  25  SdMieitcr,  8  $ut? 

macherinueu,  3  *>utina^er,  2  Jimmermeiftcr  mit  20  iSefellen,  IG  lifchlcr,  2  SttU 
i 
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maAer,  1  ©agenbauer,  0  Bettler,  3  Trccb*lcr,  3  ÜJtaurermciftcr  mit  30  (Gefeiten, 

1  Jieaelbeeter,  1  3 d> ernflc i it fc^cr ,  1  Töpfer,  3  (9tafcr,  3  .{immermaler,  1 1  Sdwicde, 

«  cHÄleffer,  1  Äupferfdymicfc/ 3  Älcmpner,  3  Uhrmacher.  4  barbiere.  2  Bildender, 

1  5»ud>»  und  ttetcndrucfcrci,  2  Vcibbiblietbcfcn,  1  i&cinbandlung,  3  ̂ eljbandlungon, 

1  SWaflcr,  IG  Agenten  und  3  umherziehende  ffrämer.  Tie  Dclmüblc  ift  mit  einer 

Tampfmüblc  Perbunden.  Wufjcrdcm  ift  eine  Tampfbaefcrci  bcmcrfcuawcrtb,  welche  jähr* 

lid)  etwa  120,000  Stüef  Brote  jn  5  s#fund  producirt  unl»  pcruigeroeife  in  die  (gruben 
pcrfcudet.  Ter  .^a ntmerf «betrieb  ift  unbedeutend  und  mir  auf  die  Bcdürfniffc  der 

Stadt  unb  der  Umgegend  bereebnet. 

«Hantel.  Ter  Handel  bcfd)ränft  fiel)  darauf,  die  Bcdürfiiiffc  der  jtädtifchou  Bc- 

wc-hncr  und  Bergarbeiter  ui  befriedigen.  Wach  den  entfernteren  Orten  erfrrceft  er 

fid>  lediglich  auf  (Sifen  und  (Sifcnwaarcu. 

Berfaffung  und  Verwaltung.  Ter  TOagiftrat  beftebt  au«  dem  Bürger- 

meifter,  dem  Beigeordneten  und  4  JRatbmannern.  Tic  StadtPcrerductciuBcrfaminlung 

jablt  24  Mglicdcr.  91  n  Deputationen  fungiren:  die  Armen*,  ficiierfiAerbctt*«,  Älaufa'fdw 
fflettunaebau«.-,  SRarft*,  SehuU,  Bau*,  Ä am merei f äffen*.  ftranfenbaiitf*  und  ÜNaap;  und 

(^wichte-Teputation.  3n  der  erfreu  Älaffc  flimmen  29,  in  der  ̂ weiten  Älaffc  7(>  unl» 

in  der  dritten  ftlaffc  3154  $cmcindcwäbler.  Tie  ̂ elijcipcrwaltung  übt  der  Bürger- 

meifhr,  welcher  gleichzeitig  tydijci^lnwalt  ift,  auo.  Tcmfelbcn  fteben  hierbei  ein  Sc= 

fretair,  ein  Äanjlcigcbülfe,  ein  2i>achtmciftcr,  $wci  ̂ elizeüSergcantcn  und  ein  Straf;cu- 

pegt  ,ur  Seite,  fti'tr  die  ftädtifdjc  Äämmcrei*  Verwaltung  find  ein  Mämmcrcr,  ein 
9lffiftent  und  ein  Cfrcfntpr  angcftcllt.  Ta*  Vermögen  der  Stadt  beftebt  in  einigen 

(Gebäuden,  nämlid)  dem  Wathbaufc,  dem  £oepital,  dem  fltcttungtfbaufc,  dem  (Sofanjeu 

häufe,  dem  Salnnagajin  und  dem  Sprifccnfdnippcn,  ferner  in  drei  »Hcfcrpaqeden  ven 

geringem  ftlädjeninbalt,  der  ftädtifd>cn  Sa|7crbaltung*mafd?inc  und  etwa  25,000  Iblru., 

welche  <uim  graten  Ibcile  hpPotbefarifd)  ausgeliehen,  tbeilweife  aud)  in  ̂letien  angelegt 

find.  Tie  jäbrlidjc  (iinnahme  und  2(u«aabe  belauft  ftd)  auf  etwa  58,000  Ihlr.,  Pon 

denen  etwa  15,000  Iblr.  auf  die  rein  ftädtifd>c  Verwaltung  fallen.  Tae  ftädtifd?c 

wepital  beftebt,  wie  erwähnt,  fdjen  feit  Begründung  der  Stadt;  daffclbe  tufi^t  ein 

Vermögen  Pon  G300  Ibtrn.  Tie  Jahl  der  Pfleglinge  belauft  fidi  durcbfd>nittlid? 

auf  10.  3n  dem  ftädtifd>cn  AUanfcu  häufe  wurden  im  oabjc  18*12  17  «Pcrfoucu 

1203  Polle  läge  bestiegt.  Tic  floften  betrugen  vre  lag  und  Herfen  U  Sgr.  I  ̂f. 

in  iltettungebau*  bat  der  Tirector  «Hlaufa  gegründet  und  der  Stadt  gefebenft. 

Tic  Verwaltung  fübrt  eine  befendere  (5ommiffton.  3«  demfelben  werden  ftinder  und 

(Irwaebfcne,  fefeni  fie  ferpertieb  f*wad),  arbeitennfäbig  und  bülfebedürftig  )lud,  ver^ 

pflegt.    Seit  dem  3abre  1857  ift  ein  ebaugelifd^e«  (5cufirmandenbauc  errichtet. 

'2(11  fcuiglid)cn  Beborden  haben  in  larncwty  ihren  Si^:  die  ftMtiglid>e  Berg 
^nfpectien  mit  einem  Bcrgmeifter,  eine  Ärcu^Öcridjt^TeVutation  mit  drei  händigen 

IKitgliedern,  ein  Unter «Steueramt,  verbunden  mit  Sal^factcrci,  eine  vVofterpeditipn 

II.  ätaffc.  ?lu§crdcm  fungiren  hier  ein  JHedjteanwalt,  >wei  Gommiffarien  der  (»enerat^ 

f5ommiffion,  Pier  practif*c  Sierße,  ein  ̂ petbefer  und  ein  £cilgchiilfc.  Ter  Scrfrand 

der  ebcrfd>tefifd)en  Änapvfa)aft  bat  hier  feinen  Sif. 

Äircben»  und  Sdnitwcfen.  larncwi^  hat  eine  fatbelifebe,  eine  epangelifchc 
und  eine  jüdifdje  öcmetnde. 

Tic  fatbclifdjc  (Gemeinde  ift  feit  1G30  im  'Öeftjje  ̂ weier  urfvrüuglieh  cpangelifduMt 

Aireben,  der  ̂ farr-  und  Segräbnißfirebe.  ̂ rfterc  ift  dem  heil,  ̂ eter  und  %m[.  le^terc 

der  beil.  2Inna  gewidmet.  Tie  ̂ farrfirehe,  weld>c  nd>  durd>  SduMibeit  de<»  ̂ auep, 

einige  Gemälde  und  renopirte  Tenf maier,  die  früheren  ftädtifa)cn  und  Bergbehörden 

darftellend,  au^eiehuet,  hat  ein  Vermögen  pou  HOO  Ihalcru  und  ein  ̂ nndatientf^ 

«Kapital  Pen  8000  Ibaleru.  t*ingepfatrt  find  tSelenie  Bergfteiheit,  ̂ riedridK^grube, 

^riedrid^hütte  und  da«  $erwcrf  (Sarlehcf,  utfainmen  412t»  iJarednanen. 
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fcünftct  «bi'djut«. 

Die  cbangcitfc^c  Kirch«,  am  9?ingc  belegen,  ift  in  ben  vierziger  3ahrcn  tc*  vorigen 

3ahrlmnberM  entftanben. 

Die  jübifchc  ©emeiube  beftyt  eine  nir  3cit  baufällige  S»nagogc.  Der  92cuban 
wirb  botbereitet. 

Die  fatholifcr/c  Schule  beftebt  aue  8  Klaffen,  cinfchliejjlich  jroeier  Klaffen,  in 

we  cn  Sehulfchwcftern  ben  Unterricht  erteilen.  Die  3al?l  ber  £et)rcr  beträgt  6,  bie 
ber  Sdmlcr  920. 

3n  ber  evangelifchen  Schule  »erben  201  Kinbcr  burch  brei  gehrer  in  brei  Älaffen 

unterrichtet. 

Die  3uben  l)aben  eine  concefjionirte  <Privatfchulc  mit  88  Kinbcrn,  $wei  fiebrem 
unb  einem  2lbjuvantcn. 

Seit  1860  beliebt  hier  aud)  eine  höhere  lödjtcrfdmle  mit  brei  £el>rcm  unb  brei 

fiebrerinnen. 

6m>ät)ncn$mcrtf>  ift  ferner  bie  föniglichc  SBcrgfchulc,  beren  Bereinigung  mit  einer 

büttenmännifdjen  bevorftebt,  unb  an  melier  auper  bem  Dirigenten,  beut  löcrgmciftcr, 

noch  brei  Scbrcr  fungiren;  befugt  wirb  fte  von  35  Schülern. 

3Jlcrfwür bigfeiten  ftnb  bie  beiben  von  bem  Pfarrer  ©awrcfefo  auf  befreit 

Sofien  errichteten  DcnfmälcT  bc*  3Jcarfgrafcn  ©corg  ftriebrich  von  5Jranbenburg  au* 

bem  3ahrc  1858  nnb  bc*  $reil;errn  von  Stein,  welcher  fid?  auch  um  ben  ober« 

fchleftfchen  Bergbau  berbient  machte,  au*  bem  3abrc  1862.  Da*  erftere  fleht  auf 

bem  #auvtringc,  baö  lefetcre  auf  bem  Wcuringe,  beibe  mit  gufjcifcrncn  (gittern  unb 

21  nbflan jungen  umgeben.    Freimaurerloge  unb  Ihcatcr. 

b.  polijtibfjirk  /rirbridjsljüttf. 

Die  ftricbrichöbüttc  ift  ein  ftöfalifehcö  3Mci*  unb  Silber  *.£>üttcnwcrf,  liegt 

3/4  SWeilcn  wcjtlich  von  ber  $krg|tabt  Sarnowty  unb  bat  170  (finwobner; 
ihre  ftclbmarf  umfaßt  100  ÜRorgcn,  ber  ©oben  ift  meift  faubig  unb  eignet 

fi<h  baljcr  nur  jum  Einbau  von  Kartoffeln  unb  Stoggcn  unb  ber  Bichftanb  ift  ein  mittel 

mäßiger.  *3fn  ©cbäubcu  $äl;lt  ̂ rictrid^c^itttc:  baö  £üttcngcbäubc,  einen  Materialien^ 

fd>uv»cn,  ein  *Jtrobuftcn-9Jtaga$in,  ein  iöleiplatten^fflal^erf  uebft  ̂ ochmerf,  vier  Be- 

amten- unb  jehn  2lrbcitcr«2öohnungcn  unb  eine  cVangclifdjc  Änapvfc^aft6fcr>ule ,  welche 

vom  Könige  Biebrich  Wilhelm  III.  im  3abrc  1802  geftiftet  worben  ift  unb  gegem 

wärtig,  naa)bcm  feit  bem  1.  Januar  1860  bie  fatl;olifchen  fuavvfa)aftlichen  Kinbcr  in 

bie  Sdwle  bcö  benachbarten  Dorfe*  <JJiafcfcna  umgcfchult  mürben,  14  Schüler  bat. 

Der  2krfcbr  mirb  (>aitptfäd>lid>  burch  bie  Ovvclmlarnowifcer  Gifcnbabn,  bie  hier 

einen  $lnbaltc»uuft  bat,  unb  bura)  bie  (ibauffee  nach  Dvvcln,  weld)c,  wie  friiher  er 

mäbut,  von  bem  ©rafen  tRcnarb  von  Xworog  über  ftricbrichöbüttc  nach  $arnen>ifc 

gebaut  ijt,  »ermittelt. 

2öaö  bie  (fntftehung  ber  ftricbricböbüttc  betrifft,  fo  veranlagte  ber  'Blcicr^ßcrg 
bau,  ber  früher  jwifeben  Xarnowifc  unb  genannter  .ftüttc  umging,  bie  (Stablirung  berfclbcn. 

Die  jwifaVn  <ßiafcfcna  unb  bem  ©otthclf-Stollcn  an  ber  Stola  gelegene  fe^e« 

nannte  &arbabufchcr  2Rül)lc  würbe  j}u  biefer  Einlage  am  fd>ictlid>ftcu  befunbeu,  baber 

folche  acquirirt  unb  $ur  ©ewinnung  bc*  nötigen  ©cfällcö  ber  unterhalb  beö  ftlutb= 

graben«  gelegene  ̂ iafcfcnacr  3ainbammcr  von  bem  ©rafen  Rendel  von  Donncrömar? 

auf  Sicmianomifc  in  GrbVacht  genommen  würbe. 

Der  ©runbftcin  ber  .^üttc  mürbe  am  27.  SRai  1786  gelegt  unb  am  28.  3cr^ 

tember  ojusd.  a.  ber  eine  ̂ ohofen  in  ©egemvart  beö  verewigten  Staatöminifter  gr« 

berr  von  ̂ einiij  $um  erftenmal  angeblafen ;  ber  fortwährenbe  betrieb  hat  aber  erfl  am 

M).  November  1786  feinen  Anfang  genommen. 

2ln  2)etriebövorrid;tungen  ftnb  gegenwärtig  brei  Schachtöfen,  jwei  Xrciböfen  unt 

ein  Silberfeinbrennofen  vorbanben,  für  welcbe  ein  burd>  ein  16  $up  hc^*  wnb  5  gu? 
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breite«  rücfenfdjlägige«  SÖaffcrrad  betriebene*  dotopcltwirfendc*  ©r?linder*(Gebläfe,  oder 

bei  eintretendem  SEßaffcrmangcl  eine  5»fcrdcfraftigc  (Gebläfe*$ampfmafdnnc  den  bc* 

nötbigten  2ttind  liefern.  Jm  3abrc  1860  bat  man  and)  Verrichtungen  jum  Huf* 

fangen  und  (£ondcnftren  der  93lcidämr*fe,  n>eld)c  bisher  in  die  freie  Cuft  entwichen,  fo* 

genannte  ftlugftaubfammeru  angelegt,  weld>c  fowobl  in  öfenemifeber  al«  aud)  in  £in* 

ftdbt  auf  die  tnenfd)lid>e  (Gefunbfjcit  wcfcntlid)cn  iBortbeil  gewähren.  (Gegenwärtig  gilt 

die  £ütte  für  eine  der  bcfteingerid;tetcn  Europa«. 

Sic  ftlberbaltigcn  iöleierje,  welche  anf  ftricdrid)*büttc  »erarbeitet  werden,  liefert 

die  föniglidje  &ricdriaS«grubc  und  die  in  deren  referdirtem  ftclbc  liegenden  (Galmcigrubcr. 

6«  werden  jabrlidj  eirca  30  —  40,000  (Scutncr  SiMcierjc  derbüttet  und  finden  die 

daraus"  fallenden  wrfäuflidjfn  «produfte,  alö  ungefähr  18  (5tr.  ̂ einftlber,  8000  tftr. 

2Mci  und  12,000  (Str.  $3(ciglättc  baufctfädrtid)  in  der  <Pro»in$  6d)leftcn,  der  £aufty 
und  tbcilweife  in  ftufftfcb  ̂ olen  ibren  flbfafe. 

c  JJolijfi bewirk  ̂ riebri(b»gnibr. 

3ur  (Gemeinde  ftricdrid)«grubc,  dem  föuigliefycn  JBcrgfi*fu«  gehörig,  den  der 

Stadt  Sarnowifc  llA  2Jteile  gegen  Süden  entfernt,  gehören  9  2Üol;nl;äufcr,  2  Sainpf* 
mafebinen,  eine  gm  SBaffcrbcbung  für  die  2üäf(t)c,  die  andere  $ur  Förderung,  1  ÄrcifcU 

radgöpcl,  1  Säutcr*  und  oebmäfebe,  1  Sto&bccrdwäfd?c,  2  «ßutoertbürme  und  2  9Wa* 

ga$ine.  Sic  (Scmciudc  hat  feine  ̂ cldmarf,  fendern  liegt  auf  93obrownidVr  Hcrritorio, 

welche*  nad)  Bedarf  entfebädigt  wird.  Sic  Crinwohner  find  im  SJcfihc  »cn  11  Äübcn 

und  Rahlen  107  Iblr.  Älaffen»  und  4  $blr.  (Gcwcrbcfteucr.  Die  Sd)ulc  ift  in 

larnewife. 

Scr  den  Warnen  tfriedrid^grube  führende  SBlci  =  und  Silberbergbau  wird,  naaV 

fcem  uadj  längerem  Grlicgcn  au*  dem  ftudoldhinesftundfcbacbtc,  der  gegenwärtig  durd) 

eine  circa  30  ftujj  bebe  Scnfhäldc  gejiert  ift,  am  16.  3uli  1784  da*  erftc  SBleierj 

wieder  gefördert  worden  war,  feit  diefer  $e\t  ununterbrochen  betrieben.  Gi  werden 

nad>  einem  ftebenjährigen  Surchfdwitt  dafclbft  jährlich  durd)fd)nitt(id)  13,81)2  Gentner 

Fleier*  gefördert,  bei  deffen  (Gewinnung  440  Bergleute  befchäftigt  ftnd  und  im  (Ganzen 

1050  ̂ erfonen  ibren  Unterhalt  finden. 

Sic  bleiifd?en  (Gcfcbicfc,  »on  denen  ein  (Sentncr  1 — 2  fioth  Silber  enthält,  wer* 

den  auf  der  föniglid>n  griedrid>*l)ütte  bei  ̂ iafcfcna  ju  (Sute  gemad;t. 

II.  Die  "Parodie  2l(t*2;arnototfe 

umfaßt  aujicr  den  bier  darjuftellendcn  beiden  ̂ oli^eibejirfen  uod)  die  (Gemeinde  <piafe|}na. 

a.  J)olt>cibc|irk  ̂ lt-aomon>itj. 

1.  ?llt*Xarnowik,  1,%  SWeilcn  den  der  tfreteftabt  und  0,30  Weilen  den 

laruewifc  entfernt,  verfällt  in  ein  Rittergut  und  ein  Äirdjderf. 

Sa«  Dtittcrgut,  feit  1822  im  2Jcfifcc  der  gräflid)  ̂ cncfcl'fchcn  ftamilic,  bildet 
feit  1854  mit  den  (Gütern  Dpdatowifc  und  (Grefi^mewifc  die  dem  (Grafen  (Guido 

£cncfri  von  Senucr«marf  auf  Meudecf  gehörige  ftidcicommiftycrrfchaft  9llt*Xarnowik. 

Ter  $läd)eninbalt  beträgt  14  borgen  $ofraum,  15  borgen  (Garten,  lllOOJcergcn 

tiefer,  45  ÜWorgen  Söiefeu  und  25  borgen  2öcgc  :c,  jufammen  1209  SWorgen.  Der 

33odcn  ift  mittelmäßig,  jum  ÄartoffcU  und  Äornbau  geeignet,  die  pöbelt  l?aben  5talf- 

ftcinunterlage  und  tragen  daher,  wenn  aud?  nur  in  geringem  ÜJiafjc,  Älee.  $)cr  93icb-- 

fland  beträgt  20  Pferde,  14  Oebfeu.  58  Stücf  Äübe  und  3imgi>ieb  und  600  ©d>afe. 

X>a*  Sltnduieh  ift  2Rceflcnburgcr  und  Sdnücijcr  Ären  jung.  Sie  Defenomie  ift  »er* 

pachtet;  der  Pächter  tjat  ein  grojje«  Orangerie^  und  9lnana^baii0  erbaut,  welche«  fcl;r 

feböne  ̂ rüdjte  liefert. 
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fünfter  «bfebnitt. 

Da«  Dorf,  in  welkem  fcfyon  im  3abje  1542  13  bleier$büttcn  befianDen,  jahlt 

1 1  bauern,  25  ©ärtner,  7  tMcfcrhäu«ler,  7  .£äu«ler  Der  ̂ ugebörigen  Golonie  berg* 

freibeit  unD  13  9lngerbäu«lcr.  Die  falDmarf  umfciHt  16  iWorgen  ©arten,  700  bor- 

gen Bieter ,  15  ÜHorgen  Siefen  unD  50  SJiorgen  £utnng,  §ufammtit  781  Morgen, 

worin  Die  «PfarrwiDmutb  mit  47  Morgen  unD  Der  Sdjnlarfcr  mit  14  SWorgen  cin= 
begriffen  ift.  Da  Der  flefer  meifientbeil«  Ijodj  liegt  mit  t>icl  Äalfunterlage  bat,  fe  ift 

Die  £älftc  beffclben  fleefähig.  Der  biebftanD  beträft  28  $fert*>  143  Äüljc,  27  Srücf 
Sungoieb  unD  140  £a)weine.  bier  Malfbrcnnereien,  Den  Denen  $wei  Dem  Deminio 

unD  jwei  Stuftifalcn  geboren,  eine  Dominialbrenncrei  unD  Drei  ,Jic^clctcn  finD  im  be- 

triebe. Gkwcrbetreibeube  finD:  1  Mrctfcbmcr,  2  ccbanfwirtbe,  1  Äräiuer,  1  bäcfer, 

1  ftleifeber,  1  cebubmacber,  2  bictualienhäuDlcr,  2  3d>neiDcr  nnD  1  ÄoblcnhänDler. 

biele  (Sinwobner  leben  Den  bergarbeit.  Gl  Xblr.  t^runN,  29  Xblr.  #au«-,  327  Xblr. 

Älaffen*  unD  23  Xblr.  ftewerbeftener.  flu  Der  alten  fatbelifebeu  bfarrfirdje,  welche 

ein  flciite«  maffiDc«  öcbäuDe  bat,  fungiren  ein  Pfarrer  unD  ein  Kaplan,  (iingepfarrt 

fmD  Maffewifc  mit  <Sc\oty.  *ßiafcfcna  mit  Atlcin-sJ?niowifc,  iHnbua,  Oppatowifc,  3al>coctur 

nnD  (#rop**i}nicn>i|$.  3"  Der  feit  etwa  80  Oalucu  beftebcnDcn  fatbelifdnu  <rd)ule 

werDen  144  ÄinDcr  au«  '.Hlt^XarnowiU  unD  Cppateroife  Durch,  einen  Lehrer,  welcber 

gleichzeitig  *l$räparanDciibilDucr  ift,  unterriebtet.  Ter  Crt  wirD  ton  Der  ̂ ci«frctfcbani= 
Xamowijjcr  Qbauftec  Durd)fcbnitten. 

2.  Cppatowifc,  2,15  Meilen  Den  Der  ftrci«ftaDt  unD  eine  balbe  Weile  Den 

Xarnewifc  entfernt,  ̂ erfüllt  in  ein  bcrrfd>aftlicbc«  borwerf  unD  ein  Dorf. 

Der  bergbau  im  Cppatewijjer  Revier  fing  im  3abrc  1534  an  unD  Dauerte  bi# 

1621;  im  3abre  1566  mutbete  man  181  3chäcbtc  unD  1573  232  Sd>äet>te.  Der 

bier  brca)cnDc  ftalf  f>at  Der  Formation  Den  tarnen  Dppatowifeer  ßaif  gegeben. 

Da«  bcrrfcfjaftlid>c  borwerf  gebölt  nebft  Dem  ebenfall«  bier  belegenen  bor= 

werfe  ffiepefero  $ur  OKajoraUberrfd^aft  Wt-Xariiowi^.  Der  ftläd)eniubalt  beträgt  bei 

Cppatewifc  3  borgen  $efraum  nnD  400  borgen  tiefer  unD  bei  9tcpc^fo  300  bergen 

Slefer.  Der  boDcn  ift  eben,  fanDig  mit  geringer  £ebmbcimifdmng,  unD  eignet  fich 

nur  $um  Einbau  Don  Äern  unD  Kartoffeln.  Die  bcftcllung  De«  VanDe«  wirD  Don 

flUXarnewifc  au«  beforgt  unD  e«  wirb  bier  Daber  fein  bieb  gehalten. 

Da«  Dorf  $äblt  2  Müller,  5  Stauern,  5  (Gärtner,  5  $lcferl;äu«lcr  unD  6  flngcr= 

bäu«lcr.  Die  ftclbmarf  umfafit  4  Morgen  (Satten,  300  borgen  tiefer,  10  borgen 

Siefen,  15  borgen  £utung  unD  14  borgen  UnlanD,  ̂ ufammen  343  Morgen.  Der 

boten  ifl  mebr  eoupirt  al«  eben,  fanDig  mit  größerer  V'cbmbcimifd>ung,  al«  beim  Dc- 

minium,  unD  bat  .vtalfftciuuntcrlagc,  wc*halb  er  tbeilweife  aud>  fleefäbig  ifl.  Der  bieb- 
ftanD beträgt  14  bftrtx  1  CAfen,  75  Äübe,  16  Stücf  oungoieb  unD  50  Sdjweine. 

öin  .Hrctfdjain,  Der  jogenanute  Strobfrctfcfyam.  Die  niebt  angefoffeneu  (Einwohner  leben 

Don  bergarbeit  in  tbeilweife  weit  entfernten  (Gruben.  36  Xblr.  ©ruuD=,  14  Xblr. 

«Vau«-,  145  Xblr.  Älaffeu-  unD  4  Xblr.  (VSewcrbcfrcucr.  Mird>e  unD  <3dnile  fmD  in 

^llt-Xaruowit;.    Die  Ovpeln-Xarnowiljer  (^ifenbabn  fuhrt  unweit  Dorbei. 

3.  ©rop--*Pniowi^,  2:,/4  Weilen  Don  Der  Ärei«ftaDt  unD  1  Ütteile  Don  Xarno= 

wip  entfernt,  enthält  Doininial--  unD  vJiuftifalterrain. 

Da«  D  o  m  i  n  i  a  1 1  e  r  r  a  i  n ,  \ut  A>rrfd>aft  ̂ llt-Xarnowi^  geljorig,  umfaßt  1 00  Wor-- 

gen  fcblecbtc  Siefen  unD  1500  iNergeu  ̂ orften,  Xauuen-  unD  J\id)tcnbol^. 

Da«  Dorf  ift  Don  febled;ter  bauart.  Die  einzelnen  .vpaufer  liegen  weit  auecin* 

anDer  mitten  im  SalDe.  Der  Crt  wirD  Don  Dielen  fumpfigeu  unD  De«balb  fafl  un= 

fabrbaren  Söegen  Durdifreujt.  Die  Üage  macht  ihn  ̂ u  einem  9lfi»l  für  Zigeuner,  2tUlD- 

nnD  biebDiebe.  Die  (SemeinDe  jäblt  7  bauern.  0  (Gärtner  unD  7  £äu«ler,  wcldie 

einen  (SrunDbefi^  Don  450  borgen  unD  einen  biebflanD  Don  16  Uferten,  12  Ochfen, 

79  Äüben,  11  5tüct  ouugDiel>  unD  Ii)  3d)wcinen  haben.  Der  boDen  ift  auf  Den 

^nböl;eu  fanDig  unD  in  Den  Xbälcrn  naß,  torfartig  unD  unfrud>tbar.  «iin  Äretfcbam. 
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28  Iblr.  ÖrunN,  14  Iblr.  $au*,  108  2blr.  Klaffen;  unb  2  Iblr.  Wewcrbcftcucr. 

Tic  Äircbe  ift  in  Nlt  Xarnowifr,  bic  ccbjitc  in  ̂ iafekna. 

b.  poÜ?cibe)irk  linbna. 

ftvbna,  2,35  SWeilcn  wn  33<ut(mt  unb  3/<  Wcilfn  von  larnowifc  entfernt, 
verfällt  in  ein  {Rittergut  unb  ein  Torf. 

Tac  Rittergut,  #crrn  Von  (*l>ra.e$c$cwt!fi  gehörig,  hat  einen  Flächeninhalt 

von  1100  ÜWorgcn  9lcfer,  500  SWergen  Salb  unb  2<)0  SNergcn  Siefen.  Tie  falb; 

marf  liegt  uiebrig  unb  eben,  mit  einer  fanften  Erhebung  gegen  £übcu.  Tie  %$t* 
fehaffenbeit  ift  fehr  vcrfcbicbcnartig :  an  ber  nörblirten  ftrcn;e  beriet  ber  £anb,  au 

ber  füblicfccn  ber  Vcbm  vor. 

Ta«  Torf  ̂ ählt  2  Füller,  .Stauern,  20  (Gärtner  unb  2  pausier  mit  einem 

(Vruubbcfifec  von  700  ÜKorgcn  Bieter  unb  60  borgen  5ÖiciVn.  S^tcnbefcbaffcnhcit 

unb  V'agc  wie  beim  Tominium.  Tie  ̂ clbfrncbjc,  al*  Seiten,  JWoggcn,  £afer  unb 

Martoffeln,  fowic  bie  Ucbcrfcbüffc  ber  9Hiibvichnu£ung  finhn  in  bor  gcwcrbrcicbrn  Um» 

gegenb  unb  vor^ug*wcifc  in  ber  5tabt  Xarnowij;  leisten  flbfak.  \Mu  3tcucrn  foinmen 

auf:  12  Iblr.  $runbftcuer,  15  Ihlr.  $au*f)ruer,  167  Iblr.  .Mlaffen  unb  16  Ihlr. 

$cwcrbcilcuer.  Tie  .Hir*e  ifl  in  ?llt--  larnowik,  bic  81  fduilvflid>tigcu  Äinber  finb 

nadj  Wafcfcna  cingcfdmlt.  Tie  gräflid)  ftenarbfebe  (5lHiuffcc  unb  bie  Obbehularne 

wifecr  öifcnbabn  führen  burd>  bic  tövbnacr  ftelbmarf,  auf  welcher  auch,  ber  &a(tcpunft 

ber  lederen,  „tfricbriaybüttc'',  gelegen  ifl. 

c  Auf  bic  rbenfatl«  hier  cingepfarrte  (ftcmcinbc  piafttjnrt  kommen  mir  unten  juritck. 

IH.  ̂ olijctbejtrl  planet. 

Ter  %toli$cibe;irf  planet  ifl  ueuerbiug*  atie  ber  jur  ̂ aroduc  Mab^ionfau  gebö- 

renbeu  O^emeinbc  Irocfenberg  unb  auä  vier  Drtfdiaftcu  ber  $arcdnc  Sepien  gebilbet; 

¥cli$ci'Dbrigfeit  ifl  $raf  #encfcl  von  Tonueremarf  auf  *Weiitccf. 

1.  Tr  Ortenberg,  1  Beile  von  ber  ftreiöftabt  unb  3/4  Beilen  von  larnowifc 
entfernt,  gebort  uir  freien  3tanbe*hcrrfcbaft  Dicubcef  (Skftkcr:  $raf  Wuibo  £cncfcl  von 

Tonucr*marf)  unb  ifl  eine  auf  bem  feit  uralter  Jeit  befaunten  Jöcrgc  vor  100  fahren 

angelegte  (iolonic  von  *Hubu4<iefar.  3n  ber  cvfreu  ̂ criobe  bc*  2Vtitl?encr  »ergbaue« 

ifl  auf  bem  „Türrcnbcrg"  ein  lebhafter  $au  getrieben:  in  ben  fahren  1536 — 1554 
würben  54  SdHichte  gemuthet;  ber  8d>ad>t  Soibredtt)  mürbe  noch  1579  betrieben. 

Ter  Ort  $äblt  66  $aut(crflcllcu  mit  einem  Örunbbcfifcc  von  680  »Borgen  unb  einem 

Uiehfraubc  t>on  77  •Stücf  Dtinbvicb.  Tie  tfanbwirtbfdjaft  ftnbct  wenig  2ierüetficbtigung, 

ba  ba$  unbeteutenbe  Icrrain  burd;  (drüben  größten  theile  unfrudjtbar  gemalt  ifl. 

tfon  7  am  Crtc  befinblidjen  (9almcigrubcu  ifl  nur  nod>  bic  füblid)  belegene  €d>ori*= 

grübe  im  Verriebe  unb  aud?  biefe  gemährt  nur  noch,  geringe  tabeutc.  einer  1862 

aufgeflcllten  Tamvfwäfdic  werben  bic  alten  (Salmcifchlämmc  verwaffhen.  2öcfllid»  vom 

Frödenberg  beftnben  ftd>  5  (?ifcncr$förbcrungcu,  weldje  jährlich,  70,000  leimen  (Sr$c 

liefern.  Tie  Steuern  betragen:  56  Ihlr.  ̂ au^^,  231)  Xhlr.  .Hlaffen-  unb  ;12  Ihlr. 

(^ewerbeflcuer.  Tie  Ginwohucr  ftub  nach  :){ab^ionfau  eiugcvfarrt  unb  eiugefd^ult. 

Xrocfenbcrg  liegt  am  ffibwefllicben  Abhänge  bei*  Irocfenbcrgeei ,  eine«  5Berge«i  von 

1071  ftuf?  ̂ Öhe.  Tic  Reuthen  -  Tarnowiker  8taatcd>auifcc  führt  burch,  bae  Torf, 

bie  Reuthen -Tarnowiker  (ebcrfcblcfifchc)  (fifenbahn  wefllid)  tamx  vorbei. 

2.  Tic  ̂ aroeb/ie  JRcvtcn  umfaßt  auper  ben  hier  folgeuben  öemeinben  noch 

3  ©cmcijibcn  in  anbern  *J$oli$cibc$irfcu. 

%lt hievten,  2,16  teilen  von  ber  äteiäflabt  unb  »/»  ̂cilc  bon  tarnowi^ 
entfernt,  verfällt  in  ein  Tominium  unb  ein  Torf. 
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Da«  Dominium,  welche«  in  oer  3ei*  ww  12.  bi«  14.  3abrbunbert  rem 

St.  Binccnjftift  ju  Brc«lau  gehörte,  jefct  aber  in  ben  Beftfc  be«  (trafen  (Guibo  Rendel 

oon  Donncromarf  auf  iWeubecf  übergegangen  ift,  hatte  feinen  Sifc  öftlich  oom  Dorfe 

auf  einer  v?lnr?cl>c.  (Gegenwärtig  ift  ba«  Berwcrf  cafflrt ,  tu«  £errenbau«  gan$  ah 
getragen  unb  bic  übrigen  Borwerf*gebäubc  fwo  ju  ̂atnilirnbäufern  eingerichtet.  Da« 

Domiuialtcrrain  begeht  au«  800  Morgen  flefer,  welche  in  fleinen  $arjcllen  oerpadjtet 

finfc/  unb  700  borgen  2tfalb.  3u  bem  2tfalbe  beftnben  ftdi  5  (Galmeigruben,  tbeil« 

in  ftriften  liegenb,  tbeil«  feben  abgebaut.  Worbwcftlieh  oom  Dorfe  liegt  ber  gräfliche 

ihJilbgarten  (400  borgen)  mit  3agbfd}lofj,  ber  mit  einer  14  ßup  ̂ oben  Mauer  um* 

geben  ift.  Die  Mcublc«  be«  3agbfchleffce  ftnb  oon  £irfcbhorn ;  an  2öilb  fmb  1 2  Stücf 

ftotbwilb.  68  <3h*icf  Dammwilb  unb  7  Siehe  ni  erwähnen. 
Da«  Dorf,  oon  27  (Gärtnern  unb  20  $äu«(crn  bewohnt,  bat  eine  #elbmart 

oon  4G0  Morgen  ?lefer  unb  12  Morgen  28icfcn.  Der  Beben  ift  tbeil«  fanbig,  tbeil* 

lehmig  unb  wirb  auch  be«balb  ohne  befeubere  9lufmcrffamfcit  benufct,  weil  ber  Bcrg-- 
bau  £auVtnabrung«aocig  ber  Einwohner  ift.  Der  Bicbftanb  beträgt:  12  ̂ ferbc, 

1  Stier.  125  Äi'the  unb  10  Stücf  3ungoieh.  %n  Steuern  fommen  auf:  37  Xblr. 
(Grunbftcucr,  38  iblr.  #aU«fteucr,  281  Iblr.  .Waffen«  unb  23  Sblr.  (Gcwcrbcftcucr. 

(£«  beftneet  fich  hier  eine  oon  Steinen  erbaute  altcrtbümlicbe  fatbclifebc  Äirehc  mit 

einem  Pfarrer  unb  einem  Äaplan.  Die  Äirche  foü  oon  einem  polnifcben  (Grafen  au« 

(il^orwa  bei  (Gicblc,  welker  ftcb  um  1100  ba,  wo  jefct  Stedten  jietjt,  im  üöalbe  »er* 

inte,  auf  ber  Stelle  gegrünbet  fein,  wo  er  übernachten  mußte.  *Äuf  einer  Airchcn- 
gloefe  beftnbet  fid?  bic  3ahl  Uli.  3u  ber  au«  rem  oerigeu  3abrbunbcrt  flammen» 

ben  oon  £ol$  erbauten  fathelifd>en  Schule  unterrichten  ein  Lehrer  unb  2  Slbjuoantcn 

332  Äinber  au«  Alt-  unb  Mcu-ftcptcn  unb  ̂ tafowife.  Die  Staattchauffcc  oon  lar- 
newife  nad?  (Gleiwifc  burebfehneibet  ba*  eflltd^c  (Snbc  ber  Crtfehaft. 

3.  JWcu-JHepten,  2,16  Steilen  oon  ber  Ärci«ftabt  unb  Vs  ̂cilc  *on  Jarno- 
wijj  entfernt,  ift  eine  im  3abrc  1748  burch  Nbam  o.  £eü>,  ben  bamaligen  Bcfijjer 

oon  9llt *ÜRcpten ,  gegrünbetc  Kolonie,  welche  feit  1810  eine  eigene  (Gcmcinbe  bilbet. 

Die  Kolonie  9(cu*SRePtcn  felbft  ift  oon  60  $äu«lern  (Bergleuten),  welche  einen 

(Grunbbcfty  oon  260  Morgen  unb  einen  Bicbftanb  oon  8  Sterben,  104  Äüben  unb 

5  Stücf  3ungoieb  haben,  bewohnt.  Der  Bobcn  ift  mittelmäßig  unb  in  geringer  (Sultur. 

eine  herrfchaftliebe  <£r$förbcrung  liegt  in  Triften.  Die  Steuern  betragen:  42  iblr. 

£au«-,  209  Ihtr.  Älaffoi  =  unb  8  Iblr.  (Gcwcrbeftcucr.  Äircbc  unb  Schule  fmb  in 

fllt'ftcoten.  Die  Staat«ehauffec  oen  larnowife  nach  (Gleiwife  führt  burch  ba«  weftlich« 
(Snbe  be«  Dorfe«. 

Die  (Grube  unb  Kolonie  planet,  gegenwärtig  Sty  ber  ̂ oli$ci*  Verwaltung, 

liegt  weftlich,  bie  (Grube  unb  (Selenic  Verona  eftlicb  biefer  ftunftftraf?c. 

4.  Stollar^owifc,  je  anderthalb  Meilen  oon  ber  .Htei«ftabt  unb  oon  Iar= 

newifc  entfernt,  jerfällt  in  ein  fHittergut  unb  ein  Dorf. 

Da«  (Rittergut,  früher  bem  $crrn  o.  Stoef manne,  bann  bem  (Grafen  Cajaruo, 

jefet  bem  (Grafen  (Guibo  £cncfcl  oon  Donncr*marf  auf  flcitbccf  gehörig,  hat  einen 

Flächeninhalt  oon  1729  Morgen  Sief  er  unb  1800  Morgen  Söalb.  (5?  verfällt  in  bae 

Schlof;oorwcrf,  ben  ̂ ieberhof,  ba«  ̂ pacjmofi-Vcrwcrf  unb  ben  .pclenenhof.  Der  Mor, 

naffer,  aber  jiemlich  guter  2iki$cnbobeu,  ift  oerpad>tet;  ber  Viehftanb  ift  gut  geoflfgt, 

er  befteht  au«  70  Stüef  iKinboich ,  ßanbracc,  ocrebelt  burch  Clbcnburgcr.  3«  ber 

hcrrfchaftlichcu  ̂ orft  geigen  fieb  Spuren  oon  früherem  fct>r  auogebehutem  (Grubenbetrieb, 

e«  follen  bort  ooruigöweifc  Silbererze  gegraben  werben  fein.  (Gegenwärtig  ift  nur  eine 

(Galmeigrube  in  fchwachem  Betriebe.    SWebrere  (Srjförbcrungcn  liegen  in  Triften. 

Da«  Dorf  $äblt  f?  Bauern,  34  (Gärtner  uub  12  •Väucler,  weldie  300  Morgen 

tiefer,  naffen,  aber  vcrnli*  guten  Bei^enboben,  beffeu  (Sultur  jebed)  oiel  ju  «ünfieit 

übrig  läßt,  unb  einen  Vicbftanb  oon  etwa  200  Stücf  Otinboieh  heften,  .^aubtbefchäf- 

Digitized  by  Google 



Ätci«  Ükutfycn. 395 

tigung  ifl  ber  93ergbau.  58  Xf?tr.  ©runbjleuer,  13  Ihlr.  #au*fleuer ,  243  Iblr. 

Klaffen*  unb  12  Ihlr.  Öewerbefteuer.  Die  Äira)c  ift  in  Alt^Jteptiu.  3n  Kr  1856 

erbauten  fatbolifehen  Schule  werben  208  Kinber  au«  8tollar$owife  unb  tfriebrieb«wille 

bon  einem  fiebrer  unterrichtet.  Die  <3taat«chauf[ee  bon  larnowijs  nach  ©leiwifo  be* 

rür;rt  bie  we|lliche  ©renje  tcr  ftelbmarf. 

5.  $riebri<h«wille,  je  l3/4  ÜReilen  oon  bor  Krei«ftabt  unb  *on  larnewifc 

entfernt,  ifr  eine  (Kolonie  toon  StoUarjowifc.  Diefelbe  ift  ben  50  £äu«lern,  welche 

200üJlorgen  naffen,  aber  ziemlich  guten  Söeijenboben  unb  llSStürf  9tinb*ieh  beftyen. 

bewohnt  Die  33cbeneultur  ift  mangelhaft ,  Bergbau  ber  #aur>terwerb«$weig.  Sefcterer 

würbe  hier  früher  in  »iel  größerem  Umfange  betrieben,  jefct  ifl  nur  noch  eine  ©almeU 

grübe  im  betriebe,  welche  geringe  Au«beute  gewährt.  Die  Steuern  betragen  jährlich: 

IG  Xt>tr.  ©runbfleuer,  35  Xrjlr.  £au«fteuer,  161  Ihlr.  Klaffenfteuer  unb  14  Iblr. 

(bewerbe  jteuer.  Die  Äirehc  ifl  in  Alt*9tcptcu,  bie  Schule  in  Stollar^owifc.  Die 

«raaWchauffce  bon  larnowife  naa>  ©leiwife  gebt  buraS  ben  Ort;  c«  befiubet  fia)  hier 

eine  -pebeftelle. 

IV.  ̂ oUsetbeftir!  <ptafon>ife, 

$ur  ̂arocfcic  ftepten  gehörig. 

«ßtafowife,  2  Steilen  oon  ber  Kreimftabt  unb  3/4  teilen  »on  larnowife  ent- 
fernt, verfallt  in  ein  Dominium  unb  ein  Dorf. 

Da*  Dominium,  bem  £erru  ftebmifeh  gehörig,  ha*  einen  $läa>ninbalt  bon 

2666  borgen,  hiervon  flnb  1000  borgen  }um  Anbau  *on  Koggen,  Kartoffeln, 

£afer,  ©erfte,  Reiben  unb  {Rajtf  geeignetem  Aeferlanb,  460  borgen  naffe*  unb  beobalb 

nur  theilweife  jum  .fwferbau  geeignete^  Aeferlanb,  75  SWorgen  ©iefenlanb,  500  ÜÄor= 

gen  ©alb  unb  63 1  ÜRorgen  2ßalbblö§en ,  (Gruben  unb  Unlanb.  $on  bem  gangen 

Areal  wirb  s/8  9%9en,  7m  m^  $*fa>  ©erfte  unb  Reiben,  l(H  mit  Kartoffeln 

unb  Ys  m'1  ̂ cf  un*  ̂ ra^  PefieUt,  '/8  aber  braä)  gelaffen.  Der  SJiebflanb  beftebt 
in  16  ̂ ferben  unb  30  Stüet  JRinboiel;.  (Gewerbliche  Anlagen  ftnb  eine  iöranntwein* 

brenncrei  unb  eine  3iegelei. 

Da«  Dorf  $är)lt  einfchliefjliä)  ber  jugehörigen  Kolonie  ©erjtifi  8  ©auern  unb 

45  £än«ler  mit  einem  ©runbbefifee  »on  420  Worgen  ̂ entlieh  gute«  Aeferlanb  unb 

einem  $iebflanbe  *on  6  ̂ferben  unb  51  Stücf  fflinbbief).  *<on  bem  Areal  wirb  bie 

Aälfte  mit  Kartoffeln,  ein  Viertel  mit  Dtoggen  unb  ein  Viertel  mit  £afer  unb  Reiben 

beflellt.  Auf  Dominialterrain  würbe  im  3abre  1822  ©almei  gefunben  unb  eo  ent* 

ftanben  jum  ©efnife  feiner  Au«beutuug  bie  5tid>arb*,  iRoebu«*  unb  Arnolb  *  ©rube, 

fammtlieh  ben  £i«wife'f<hc"  @rben  in  ©üben  gehörig,  bie  Abolf*©rube,  bem  £errn 
©olf  ju  iWichalfowi^  gehörig,  unb  bie  $orfehungö'($rube,  bem  Gommeqienratb 

Äramjla  ̂ u  greiburg  gehörig.  3e^t  ifl  nur  noch  bie  lefetere  im  betriebe.  Die 

Kuiliealen  ftnb  meifl  Bergarbeiter.  Die  Steuern  betragen:  50  Iblr.  ©runbfleuer, 

34  Xhlr.  .frausfieuer,  229  Iblr.  Älaffen--  unb  12  Ihlv.  ©ewerbefleucr.  Äirehe  unb 

6a^ulc  ftnb  in  bem  l/8  ÜÄcile  entfernten  Alt=JHeytcn.  ̂ tafowi^i  liegt  wefllich  bon  ber 
larnowifp  ©leiwi|jer  (ibauffee ;  bie  Dominial  Räubereien  fa>lieBen  fta)  an  genannte 

3 träne  an. 

V.  ̂ arochie  «roetaloife, 

üier  ̂ oli^eibejirfc  umfaffenb. 

a.  poli^etbejirk  jßroelaroi^. 

«Broelawiß,  2'/<  2»eile  oon  ber  Äreieflabt  unb  1  Weile  oon  larnowit?  ent- 
fernt, jerfällt  in  Rittergut  unb  Äira?borf. 

Da«  Rittergut,  nad;  oielfaa)em  ̂ efi^erwechfel  gegenwärtig  (iigeuthum  be« 
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2taron<J  von  ftalfenhaufen ,  bat  einen  $lad>eninhalt  von  1874  Worten  uitt»  ein  am 

oberen  tfndc  de*  Dorfe*  belegenes  bcrrfdiaftlicbe*  3d:>lof;.  Der  Staden  ift  mehr  troefener, 

al*  feuebter ,  durdnveg  flccfabiger,  fandiger  Lehmboden  unb  bat  ftcllenwcifc  Äalfftein 

unterläge-  ♦>ür  feine  i<crbcjferung  ift  neuerdings  k>icl  getban.  (Gebaut  werten  Map*, 

fämmtltdw  Wctrcidcartcn,  l'uvinc  und  .Harteffeln.  Der  Wehftand  beträft:  20  Uferte, 

28  3ugod)fen,  50  3tücf  Wu&rindvich,  Holländer  und  Wcctlcnburger  Neue,  und  500 

veredelte  3cbafc. 

DaS  Äircbdorf  $ä()lt  13  Stauern,  20  Wartner  und  10  AäuSlcr  mit  einem 

(V»rundbeftye  von  650  ©lernen  und  einem  2<iebjtanbe  von  27  Uferten  unb 

3tücf  Diindvicb.  Die  iitabcnhcfduiffenbcit  ift  wie  die  deS  Dominii;  gebaut 

werben  (betreibe,  Martoffcln,  AUaut  mit*  Cucbweuen.  Die  Werdcbeftycr  betreiben 

^ecturanj,  bie  arbeitenbe  AUaffe  ift  grofjcuthcilS  in  auswärtigen  Sergwerfen  be- 

fchäftigt.  Der  Dramabacu,  welcher  l/4  Weile  öftlicb  von  Croelawife  auf  Dominiab 
terrain  au«  bem  tiefen  friedlich*  »  3  tollen  cutfpringt ,  treibt  im  Dorfe  ̂ wei 

Wühlen  mit  fran;öfi  fiten  unb  eine  mit  deutfeben  Wäugeu.  Die  Steuern  betrafen: 

'.»3  Iblr.  (Smmdfteucr ,  15  Iblr.  £au*ftcuer ,  30  Ihlr.  (yiufommenfteuer ,  291  Iblr. 

Klaffen-  unb  7f>  Iblr.  (^ewerbeftcuer.  flu  der  im  10.  Jahrhundert  erbauten  fatboti; 

(eben  WarrfiraV  fungiren  ein  Pfarrer  unb  ein  M'aplau.  (iingcvfarrt  find  .Hcmyrjowip, 
Wilfowifc,  Wiedar,  <$eorgendorf  unb  Üarifdjbof.  3n  ber  fatbolifebeu  3d>ufe  unter- 

richtet ein  Vehrer  13«)  Minder  au*  5Bre«ilaroi&  und  Äem^ewife. 

b.  poli|eibr)trk  ©roß-Wilkoroi^. 

1.  (9rejh$Hlf  ewifc,  2  3/4  Weilen  von  der  MreiSftadt  und  1  Weile  von  lar- 
newife  entfernt,  verfällt  in  SHittcrgut  unb  Dorf. 

DaS  Rittergut,  Gerrit  v.  Äcfct>ii^fi  1.  fleherüx,  hat  einfd>lief;lieb  der  ̂ gehörigen 

Vorwerfe  tfarifetywf  (nach  einem  itarbefifcer,  dem  i'andrath  b.  Sarifen  benannt)  und 
ßricdricbSbof  einen  ̂ ladjeninhalt  bon  1400  Worgeu  Meter,  150  Worgcn  liefen, 

OUO  Worgeu  2itald  und  50  Worten  ©arten,  .«tafraum,  2£cge  :c.  Der  Coden  ift 

mehr  fdnver,  als  leid)t  und  hat  eine  Unterlage  von  i'cbm,  au*  Äalfjtein  oder  3and; 

bei  Varifctyhof  ift  er  leidjter.  Gebaut  werden  ©etreide,  2iHtr*clgewäcbfe  und  Stars. 

Das  (Getreide  wird  "grofjtenthciis  in  die  amerifauifeben  Wühlen  in  CroSlawifc  und 
.Heinpejewifc  berfauft.  Der  ̂ icbftand  beftcht  in  Pferden,  Dtindvieb  und  Sdnveinen; 

3d\\fe  werben  nur  vorübergehend  und  in  geringer  Jabl  gehalten. 

Da*  Dorf  enthalt  einen  Caiicrbof,  2(1  (Partner*  und  2  $äutflerftcllen  und  bat 

eine  fteldmarf  bon  220  Worten  tiefer,  f»  Worten  liefen  und  15  Worgcn  (Härten 

und  £>oftaum.  Der  Coden  ift  $icmlid>  fd>wcr.  Die  Steuern  betragen:  30  Iblr. 

(*ruudftcuer,  4  Ihlr.  £auSjreuer ,  141  Ihlr.  Waffen-  und  0  Iblr.  Wewerbcfteuer. 
Die  Äircbe  ift  in  Öroelaroijj;  eine  fatbelifebe  Srtnle,  weld;e  auch  von  den  Äinbern 

aue  Sarifcbhof  und  ©eorgendorf  befuebt  wird,  ift  am  Orte.  Wroj?  *  3öilfowijj  liegt 

an  der  Straße  von  larnowijj  nach  loft. 

>.  VarifAhof,  21/.»  3WciIc  von  der  Ärei*|tadt  und  3/4  ©teilen  von  Darnowi^ 
entfernt,  ijt  eine  von  dem  Windrath  v.  Varifcb,  früherem  ̂ efi^er  von  Wrof;  SiMIfowifc, 

gegründete  und  nacb  ihm  benannte  Kolonie.  3ie  beftcht  au#  32  fvolonieftellen  und 

einer  ̂ äuslerftelle  und  einer  «veldmarf  von  278  borgen  Bieter  und  1 3  borgen  (harten 

und  $cfraum.  Der  Coden  ift  leidster,  als  der  von  @roj;  ̂ ilfowit;.  Die  3teuern 

betragen:  31  Iblr.  .^auo»,  127  Iblr.  klaffen-  und  2  Iblr.  (^ewerbefteuer.  Die 

.Hir*e  ift  in  *ro*lawi^  die  3d?ule  in  (SH-ofc&iilfowifc. 

c.  polijeibfurk  jrtlirbor. 

«Ütiedar,  23-.t  Weilen  von  Reuthen  und  1  Weile  von  larnowife  entfernt,  ̂ er- 
füllt in  Otittergut  unb  Dorf. 
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Ta«  Dt  ittergut,  bem  trafen  »Urafcbma  auf  Jyatfcnbcrg  geborig,  bat  ciuf*lifp- 

lidi  bc«  $ugc hörige u  Vorwerfe«  Äoya uina  einen  ftlädnninbalt  v*on  1 MO  Morgen  Victor, 

•170  Morgen  liefen  unb  20l»0  Morgen  ̂ crftiantcrcicn.  Ter  $obcn  ift  theilweife 

ocu  ̂ utcr,  tbeilweife  oon  geringerer  $cfd)affcnbcit.  Ter  Sichftaub  betraft  1 «  Uferte, 

HO  Stücf  Mnbbicb  unb  200  Sdwfe.  Jum  Einbau  fommen  alle  üblichen  ftrncbt' 

aattungen. 

Ta*  Torf  $ablt  [)  dauern,  32  Partner  uiib  lo  A>äu*lcr  mit  einem  (Mint 

frejife  bon  800  Morgen  tttfcrlanb,  theil*  guter,  tbcil«  geringerer  Qualität,  unb  einem 

Siehjtanb  von  50  Uferten  mit  200  Stücf  tHiutbieh.  Tic  Steuern  betragen:  5oIhlr. 

(*runbfteucr,  Iblr.  £au*ftcuer,  28.'J  Iblr.  klaffen-  unb  12  Iblr.  <*ewcrbcftcuer. 

Tic  Mird>c  ift  in  üjre*la»i&;  eine  fatbolifebe  Sdmlc  beruhet  fieb  am  Orte."  Mictar 
liegt  nörblid)  an  ber  larnowifc- leftcr  Strafte. 

J.  Volijcibrjirk  #empcwn>tt}. 

1.  Äcrnpcsowifo  (von  kiym,  £ügcl),  2l/4  Meile  bon  Reuthen  unb  l7.t  Meile 
ten  larnowifc  entfernt,  verfallt  in  ein  Mittergut  unb  ein  Torf. 

Ta*  dtittcr^ut,  *}crrti  5ltalbcrt  t>.  Mofebfi^fi  ̂ ct?eri^,  bat  eine  ftcfammtfläcbc 

oon  1100  Morgen,  woben  2  Worten  (garten,  837  illera.cn  tiefer,  74  Worten 

liefen,  170  Morgen  2itolb  unb  17  Morgen  ItVgc  uut  llnlaub.  Tie  '-öetcnbcfdMffcn 

beit  ift  febr  berfebicten,  fe  taf?  bom  leidsten  Santbebcn  bi*  511m  jiemlid)  fdnvcrcu 

Iheubotcu  alle  ̂ wifebenftufeu  borbanten  finb.  Ter  gref?tc  Ibeil  be*  tiefer«  ift  jcbed> 

at»<  mtltcr  Äatfbotcn  \n  bc<cid)ncn.  Ter  Äalfjtcin  bittet  überall  freu  Untcrgrunb, 

tritt  aber  mehr  ober  weniger  in  bic  liefe  unt  nur  au  einigen  Stellen  ̂ u  läge,  «in 

febr  grojjcr  Ibcil  ber  Nccfcr  ift  an  bic  Arbeiter  ber  näcbften  Torfer  berpad'tet,  wc« 

balb  fich  bie  laubwirtbfcbaftlicbe  ̂ robuetien  auf  bie  gcwöbnlidwi  ̂ riidjtc  befdiräuft. 

Namentlich  werben  .Kartoffeln,  weMc  bier  gut  berfäuflieb  finb,  gebaut.  Ter  $icbftanb 

beträft:  10  Sterbe,  8  noblen,  1  Stier,  30 ftübe  bon  bcrcbcltcm  tfanbbieb  unb  8  Stücf 

C*ungi>ich.  «Half  wirb  naeb  töctarf  $u  eigenem  Öcbrauehe  gebrannt.  Ter  uäd)fte 

Marftert  ift  laruowifc,  boeb  werben  faft  gar  feine  ̂ robuetc  bortbin  berfabren,  ba 

bereu  Scrfauf  tbcil*  in  bie  hiefigen  Mühlen,  tbcil*  in  bie  Brennerei  ju  5Bre*lawi|«, 

tbcil*  unmittelbar  an  bic  Genfumcntcn  erfolgt. 

Ta*  Torf  liegt  jwifAcu  !Bre*lawij;  unb  Wicrata  unb  grenzt  fo  biebt  mit  tiefen 

Drtfcbaftcn,  taä  alle  brei  fdjeinbar  ein  Torf  bitten.  (**  ift  bewohnt  bon  2  .\>aU> 

bauern,  17  (Partnern,  2  Valbgärtucrn,  2  £äu*lcrn  unb  2  Müblcnbcftycrn.  Tic  (^röpe 

ber  ftettmarf  beträgt  288  Morgen,  wodou  12  Morgen  auf  Warten,  208  Morgen  auf 

Weder  unb  8  Morgen  auf  Striefen  entfallen.  Ter  ̂ oben  ift  meift  leidjt,  bod>  nicht 

unfruchtbar:  bor$ug*wcifc  werben  Äartoffelu  gebaut.  Nu  Sieb  finb  17  ̂ ferbe,  (il  Äfihc 

unb  0  Stücf  3ung»ieb  borbauben.  Tie  ̂ Pferbe  werben  meift  $ur  Sccturanj,  namens 

ltdj  ̂ ur  Anfuhr  ber  ßifeuer^c  $u  ben  naben  .poböfen  beuu^t.  iücmcrfcntfwcrtb  finb 

^wei  bon  ber  Trama  getriebene  annrifauifd;e  fflaffermuhlcn  (1811)  unb  1854  erbaut), 

welche  eine  bebeuteube  Quantität  Mebl  probuciren,  ba^  tbcil*  im  biefigcn  Ärcifc  coip 

fumirt,  tbcil*  nad)  ibre^lau  berfenbet  wirb.  »Än  Steuern  fommen  jährlich  auf: 

15  Iblr.  ©runbfteuer,  112  Iblr.  Älaffen)teuer ,  1  Iblr.  .^au^fteuer  unb  44  Iblr. 

©fwerbefteucr.  Tic  Sdntlc  ift  in  iBrodtawi^. 

Äcm^owi^  wirb  bon  bem  Tramabad>e,  einem  Mebcnflujfc  ber  Älobni^,  bur* 

floffen,  welcher  faft  nur  burd;  bae  au<5  bem  tiefen  JvriebridH^ftolleu  entfrrömcnbe  Gaffer 

gebildet  wirb,  unb  \\d}  burd)  bic  jteW  (Sommer  unb  hinter)  gleichmäfnge  lemperatur, 

fowte  burd)  bic  gänjlid>c  Nbwcfenbeit  animalifd^cu  VcbcuC  in  ihm  au^eidmet.  Ta  er 

nicf?t  berficgt,  ift  er  jifin  ÜRüblcnbctricbc  oor^ugf'weife  geeignet.  Da«  lerrain  bon 

Kcmyc$owi£  ift  febr  eoupirt  unb  bat  an  manchen  Stellen,  namentlich,  am  (Gehöft, 

^auj  ben  (Sbaraftcr  einer  (Sebirg«lanbfclHift. 
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2.  ©ccrgcntorf,  21/*  Meüc  **n  ber  ÄTeieihbt  unb  l>4  Meile  oen  Xar= 

ne»i£  entfernt,  ift  ein«  unmittelbar  am  Äcmpcjewifccr  &lalbc  belegene,  im  ̂ ahr  1777 

oen  £rrrn  o.  Äalinew#ft\  beut  bamaligcn  9Vft|icr  oen  Äembc;ewifc,  auf  ̂ crftterraiii 

gcgrunfccte  Gelenic.  Sie  befiehl  au*  10  3tammfteU<n .  2  halben  Stellen  unt  einet 

jpäuelerfteüe.  Die  (*repe  ber  frlbmarf  beträgt  IM  Morgen  unb  ̂ wat  finb  82  Mor- 
gen «der,  8  Morgen  ©arten  unb  1  9Rera.cn  i&cgc.  Ter  $ebcn  ift  meift  febr  frua> 

barer  Äalfbobcn.  %n  *icb  finb  oerbanben .  4  Werbe,  36  Äübe  unb  G  3tücf  3ima/ 

bieb.  Die  i^efifcer  ber  ̂ ferbe  beeturiren  bamit  unb  fahren  befenbere  ©rubcnbel$cr 

aue  ben  bcnad*barten  Kälbern.  Tic  2tcuen>  betrafen:  G  Xblr.  ©runb*.  9  Xblr. 

&au*--  unb  33  Xblr.  ÄlafKnfieuer.  GinaefAult  finb  bic  Umwohner  nach  ©re^ 
ihMfewifc. 

VI.  $aro$ie  2Btcfct)o»a. 

a.  jpoU)cibe)irk  ftrpibomty, 

$ur  ̂ arodne  ©iefebewa  gehörig.  Die  (ftangelifcBen  finb  nach  Xarnewig,  cingepfarrt. 

1.  ©r^ibowifc,  l3/,  Weilen  bon  ber  Ärcwftabt  entfernt.  verfallt  in  {Rittergut 
unb  Dorf. 

Da«  Utittcrgut,  bem  (trafen  Rendel  bon  Denncr*marf  in  $rc*lau  gehörig,, 

bat  einen  #läef»cuinbalt  bon  1011  Morgen  unb  $war  702  Morgen  Bieter,  32  Morgen 

3tficfen  unb  277  Morgen  abgeholzte*  fterfHcrrain,  gegenwärtig  .fmtung.  Der  Wiefel 

ift  al«J  {Reggcnbobcn  an$ufbrecbcn,  bat  tfuilwcifc  Duellen,  burcbfcbnittlid»  nur  6  3oll 

fltfertrume  unb  eine  foMieffanbigc,  aueb  lettige  falte  Unterlage,  ©cbaut  wirb  ÜHoggcn, 

A.ifcr,  tl^cilroeife  ©erjic,  Äarteffcln  unb  älcc.  flu  2<icb  finb  berauben :  IG  i*fcrfce 
unb  60  3tücf  JRincbieb.  Dem  Dominium  gebort  ein  Ärctfebam  unb  eine  Sdjmiebe. 

Da«  Dorf  $ä>lt  5 dauern,  11  ©ärtner  unb  lO^äueler  mit  einem  ©nmbbcfi|t 

bon  231  Morgen  Slefcr  unb  6  Morgen  ©iefen  unb  einem  SJierjitanb  bon  4  Vferbcn 

unb  45  Stücf  iHinbbicb.  $obcnbcfcbaffcnl?cit  unb  ftrüebtc  wie  beim  Dominium.  ©e* 

werbliche  Anlagen  ftnb  eine  Jöäcfcrei  unb  eine  ^n  Steuern  fommen  jährlich 

auf:  13  Xblr.  ©runbftcucr,  10  Xblr.  &aueitcucr,  123  Xblr.  klaffen  =  unb  10  Xblr. 

©e»crbcftcucr.  AiraV  unb  (Schule  ftnb  in  2i>icfd?ewa,  bod>  beftnbet  "fidj  in  ©r$ibewi$ 
eine  fleinc  fatbolifdjc  ftapelle.  ©r,ibo»i|j  ift  burch  (Sbauffeeu  mit  Reuthen,  tyi** 

fcctfdjam,  ©lei»ifc,  Xarnowife  unb  Jabqc  berbunben. 

2.  Marienau,  l3/4  Meilen  bon  ber  Äreieftabt  entfernt,  ijl  eine  »on  12 
lonifkn  bewohnte  (Solciüc.    6e  gehören  ba$u  HO  Morgen         unb  ein  $icbjtant 

t?on  25  6tuct  töinbmeh.    Jöobenbefcbaffcnbeit,  ̂ rüd)te,  Äird>en^  unb  £chutoert»ältniff< 

unb  <ctra§enbcrbinbungen  wie  bei  ©rjibowifr,  mit  welchem  Crte  Marienau  ctrcnjt. 

b.  Volijrtbcfirk  H)irfd)oroa, 

foweit  er  jur  ̂arocb.ie  Sicfa)owa  gebort. 

1.  Jöiefcbowa,  l3/4  Meilen  bon  ber  JHhrciejtabt  entfernt,  jerfällt  in  ein  bitter 
gut  unb  ein  Äircftborf. 

Daö  {Rittergut,  früher  bem  #errn  t>.  <8tocfmaniK\  bann  bem  trafen  Va^aru^, 

jefot  bem  ©rafen  ©uibo  ̂ cncfcl  o.  Donncrdmarf  auf  *Wcubect  gehörig,  bat  cinfcblic£lid> 

ber  jugebörigen  Vorwerfe  Weuhoff  unb  Wcuwalbboff  einen  Flächeninhalt  r*cn  2400  Mor- 

gen 9lcter  (»oben  800  Morgen  einzeln  oenmehtet  ftnb),  72  Morgen  liefen  uiit 

10  Morgen  ©arten.  Der  tiefer  hat  ftrengen,  unburdjlaffenbcn  unb  in  ftdac  beffc« 

faltni  l^oben.  Dcrfelbc  ift  eine  2$cr»ittcruug  bon  Dolomit  unb  enthalt  »eber  2chm 

noa)  Sanb.    Angebaut  »erben  JRoggcn,  ffieijeu,  Wab«\  $>afcr,  5tlec  unb  ̂ arffriiebte. 
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Der  Siebftaut  betragt:  30  Uferte,  45.  ffü&c,  10  Stütf  $unatieb  »«fr  900  Sebafe, 

fäuuntlicb  t*ou  mittelmäßiger  $efd)affenfyeit. 

Da*  Dorf  $äblt  einfd>ließlid>  Kr  jugebörigeu  Qolonie  9?euboff  15  dauern, 

19  #albbauern,  Ii)  (Partner  unt  30  #äu*ler  mit  einem  ©runtbeftfo  ton  ll50  2Jtorgen 

flefer,  23  borgen  Siefen  unt  133  Werken  ©arten  unt  einem  iöiebftante  ton 

12  Uferten,  227  ffüben  unt  25  Stücf  ̂ ungiiefj.  Der  ittoten  ift  wie  beim  dominium 

unt  tragt  Joggen,  Seijen,  ©erjte,  -f>afcr  unt  #aeffrücbte.  l^ctrciK  roirt  in  ©leiroi|j, 

2Rila>  unt  ftlctfeh  in  Reuthen  abgefegt.  flu  (Steuern  fommen  auf:  100  Iblr.  ©runt* 

fteuer,  56  Ifylr.  £au*fteucr,  580  iblr.  ftlaffcn*  unt  41  Iblr.  ©eroerbefteuer.  (5ine 

alte  fatbolifebc  Äircbe  mit  eine  fatbolifebe  Seattle,  ledere  mit  289  fa)u(pf)irf>tiaeii 

Ämtern,  befinteii  fieb  am  Crtc.  Siefdwroa  ift  turdi  C^bauffee  mit  Reuthen,  larno- 

roifc,  *Pci*fretfa)am  unt  ©leimifc  terbunten.  Die  fieltmarf  ̂ eiebnet  ftd)  turd)  jwei 

£obcn$üge  au*,  welche  ton  Cften  uad>  Sejien  {treidln,  rootureb  eine  flbtadumg  nad> 

Wcrb  unt  Süt  entfielt. 

2.  ̂ ilitt*torf,  l3/4  üJtetlen  ton  23cutbcn  entfernt,  ifl  ein  au«  14£au*ler 
{teilen  beftebeute*  Dorf.  Die  fteltmarf  umfaßt  92  borgen  Merlant,  (»  Heroen 

harten  unt  8  üRergen  Siefen.  »otenbefebaffenbeit  roie  bei  tli>icfdjetoa.  «ßrotufte 

ftnt  .^aya,  ftoggeu,  Seijeu  unt  (Werfte.  Der  Wohllaut  beträft:  3  Uferte,  2ü  Äübe 

unt  4  Stüef  3ungtieb.  flu  Steuern  fommen  auf:  3  Il;lr.  ©runtfteuer ,  10  Iblr. 

£>au**,  CO  Iblr.  tflaffen*  unt  8  Iblr.  ©eroerbefteuer.  ftirebe  unt  Sdmle  ftnt  in 

Siefd>oroa.  (Sommunication*roege  führen  naa)  ©rjiberoijj,  jiemienfety,  Sdjalfd>a  unt 

Siefdjoroa. 

3.  ©linifc,  i3/4  3Weilen  ton  93eutben  entfernt,  ijt  ein  au*  12  ̂ äuelerflelleit 
beftefyente*  Dorf.  Die  fteltmatf  umfaßt  80  3Worgen  Weferlant,  5  OHorgen  ©arten 

unt  10  üRorgen  Siefen.  Der  «iebftant  beträft  T  2  Uferte,  19  Äübe  unt  6  Stücf 

Sungincb.  33otenbefebaffenbeit  unt  ̂ rotuftc  rote  bei  ̂ hilitV*torf.  9ln  Steuern 

fommen  auf:  4  Iblr.  ©runtfteuer,  7  Iblr.  £au*<  unt  37  Iblr.  Älaffcnftcucr.  tfirebe 

unt  Schule  fint  in  Siefa>roa.  (5ommunication*roege  führen  naa)  Siefcfyoroa,  Mierata 

unt  Äamieniefc. 

4.  Äunari,  2V4  UKeile  von  tBcutben  entfernt,  $äl;lt  7  ©ärtner  mit  einem 

©runtbcftfcc  ton  100  ÜJtorgcn  Wcfcrlaut,  3  üRorgcn  ©arten  unt  5  ÜJtorgen  Siefen 

unt  einem  SBiebftante  ton  2  Uferten,  10  Äübcn  unt  8  Stütf  Sungtielj.  $otcn= 

bcfcbajfenfycit  unt  ̂ rotuftc  roic  bei  ̂ biliW>*torf.  9ln  Steuern  fommen  10  Iblr. 

©runtfteuer  unt  28  Il;Ir.  Älaffcnftcuer  auf.  Äircfyc  unt  Sdmle  ftnt  in  Sicfdioroa. 

G?ommunication*rocgc  führen  nad;  Sicfa)oroa,  ftierata  unt  Äamienicfc. 

VII.  ©emetnbe  Wicraba, 

$um  «JJolijci  bewirf  Siefe^oroa  unt  ̂ ur  tyirodjie  tamienie^ ,  im  ©leiwi^er  .f  reife, 
a,fl)öria,. 

Da*  Dorf  Zierat a,  23/4  SWeilcn  bon  »eutben  entfernt,  beftebt  au*  3  ©artner* 

unt  2  £äu*ler ftellen.  Die  ßeltmar?  umfaßt  5G  «Worten  Sleterlant,  8  SDtor^en  ©arten 

unt  6  2Wor»;en  Siefen,  leidsten,  tl;eilroeife  in  Sant  überfleljenten  iöoten.  Der  3Mcb- 
flant  beträft:  5  Uferte,  19  Äübe  unt  6  Stüef  3un^iej>.  ö*  beftntet  fta)  bier  ein 

CSifcnbüttenroerf,  beftebent  au*  2  £cböfen,  2  ©eblafe»Damvfmafa)inen  unt  l  ̂rifd?^ 

fenct.  9lu  Steuern  fommen  auf:  14  Iblr.  ©r untreuer,  1  Iblr.  #au**,  14  Iblr. 

Älaffen*  unt  6  I(;lr.  ©eroerbefteuer.  Die  tfirdjc  ift  in  Äamienic(j,  tie  Schule 

cbentafelbft.  Die  ßabl  ter  fa>ulvfliebti^en  Äinter  betragt  31.  Wierata  liegt,  mit 

Äem^oroi^  unt  iDro*laroife  unmittelbar  jufa'n'ncnfjäugent,  an  ter  Straße  ton  Santo« 

»ifc  naa>  qjei*fretfe^am. 
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VIII.  ̂ oUjeibqirf  Weorflcnbcr  g. 

1.  Georgenberg,  pclutfcb  Mi.-i*t<rzko,  2l/4  Weile  von  ber  Ärcieftabt  unb 

1  Weile  Don  *Jicutcct  entfernt,  würbe  unter  bem  Waifgrafcn  Georg  von  Vranbcnburg, 
welcher  im  Jahre  1  r>2t>  bie  £vrrfcbaften  Reuthen  unb  Cbcrbcrg  tau  jlicb  an  ficb 

brad>t  battc,  ficb  für  ba*  'JUiffommcu  beo  Vcrgbauce  eifrig  bemühte  unb  1543  ftarb, 
ober  unter  feinem  9Jacbfolgcr  Georg  ftriebrieb  ain^clc^t.  Jn  einem  larnowtycr  JHatb« 

Vretocotl  von  15  18  wirb  geflagt,  bajj  burd»  bae  (fifeufreingraben  bei  Georgenberg  bem  $Mci 

unb  Silbcrfrjbcrjjbau  Abbruch  »ufdu-hc.  Gcergcubcrg  erhielt  freu  2».  Avril  15G1  bureb 
Warfgraf  Georg  ftriebrieb  von  Vranbcnhirg  3tabtrcd)t  al*  Vcrgftabt.  Ta*  betreffend 

Privilegium,  it»c[d>cc  fid)  uod*  jefct  im  i^efi^c  ber  3tabt  befinbet,  ifl  am  Jage  be* 

beil.  Georg  angefertigt;  ber  üiarf^vaf  muü  aber  tem  Crte  ben  Manien  Georgenberg 

(eben  vorher  gegeben  haben,  ba  c*  fd>ou  1518  je  genannt  würbe.  %lö  Wappen  er- 

biett  c*  ba*  Vilbnijj  betf  genannten  heiligen  auf  rotbem  j\clbc  nebft  einem  3tecbbelmc 

mit  fd)tvar;eit  nnb  weisen  3pangcn,  auf  wcldum  ein  <3cbcnfcl  eine*  febwarjen  üblere 

in  ben  Ä  lauen  eine  i&erafrafee  hält,  Ten  91blcrfd;enfcl  mit  ber  5Bcrgfra|je  feilte  ber 

Voigt  in  Geridittfbänbelu ,  ba*  gau$e  üöappen  aber  ber  iBfiraermeiftcr  gebrauchen. 

Ter  Vlcibcrgbau  würbe  1574  am  ftärfftcu  betrieben,  beim  c*  würben  71»  3ebäd>te 

gemuthet;  1027  bat  er  aufgebort. 

Ter  Crt  beftebt  au»  einem  ÜRinge,  au  welchem  ba*  dtathbau*  unb  in  beffen 

9iähe  ficb  bau  ehemalige  marfaräflicbe  3aabfcblop,  bie  jetfige  Cbcrförjrerci,  befinbet, 

brei  von  3üben  nad>  Horben  gehenben  •ftauptfiraficn  nnb  einer  bie  $iutcrgcbäubc  unb 

(Härten  bca,ren;cnben  ftebenfirape.  Tie  Aclbmarf  umfaßt  17 IG  Worgcn,  worunter  GOO 

Worgen  elfter,  800  Worgcn  ̂ weiter  unb  31G  Worgcn  brittcr^  Älaffe.  Tiefelbe  bitbet 

150  VcfiDuiugcn,  nämlich  15  größere,  bie  (Sbclfi&c  (fo  genannt,  weil  fie  im  vorigen 

oahrhunbert  15  ciugemanbertcn  abligcu  polen  geborten),  50  mittlere  unb  85  Heinere. 

Ter  Vicbftanb  betragt:  28  pferbe,  20»  .Hübe,  58  3  tuet  Jungvieh  unb  18  Ccbfcn. 

(**  beftnben  ftch  hier  eine  3d>micbc*  unb  eine  <Sd>iicibcr*oniiuug,  welche  fdjou  Warf- 

graf  Georg  von  23ranbeuburg  grünbete  unb  bereu  Privilegien  burd?  Äaifer  jserbiuanb  11. 

mvb  erweitert  würben.  Tie  ;]ahl  ber  Gewcrbctreibcnteu  beträgt  24.  Wontag*  wirb 

ein  tktoebenmarft  unb  jährlid)  werben  $wci  Jabrmärfte,  bereit*  bureb  Warfgraf  Georg 

ber  3tabt  verlieben,  abgehalten. 

$ei  ber  ̂ rüubimg  feMe  ber  SDiarfgraf  für  Verwaltung  unb  9tea>t*pflege  einen 

Voigt  mit  feeb*  Seböpven  unb  für  bie  ftäbtifd^eu  Angelegenheiten  einen  SWagifrrat. 

beftebeub  au«  bem  Vürgermeiftcr  unb  vier  9tatb«herren,  ein.  Gegenwärtig  fuugirt  al« 

<>emmunalbebcrbe  ber  SRagiftrat  unb  alü  poli^eibcbörbe  ein  Vertreter  ber  (Srunbberr- 

fd>aft,  namlicb  beü  (trafen  .Rendel  von  Tonuer^marf  auf  €iemianowi|>,  bc«  jeUigen. 

Vefi^er*  ber  $errfebaft  Vcutbeu.  Tao  Vermögen  ber  3tabt  beftebt  in  100  SWorgen 

Vanb  nnb  einer  Arrenbc.  Ter  2Rarfgraf  crrid)tete  hier  ein  .f>onütal  für  fünf  alte 

grauen,  wcldK  jefct  von  ber  .$>crrfd>aft  '3iemiauowi^  mit  GG  Xblrn.  20  3gr.  unb 

freier  Neuerung  unterhalten  werben.  9llle  Vefi^uiigen  fmb  in  ber  $rc*in$iaW$cutr* 

6ocietät  x>erfid>crt.  Tic  3taat«abgaben  betragen:  155  Ihlr.  C»3runbfteuer,  GO  Ihlr. 

J&au**,  102  Tlnr.  (iiufommen^  412  Ihlr.  .Hlajfen*  unb  42  Tblr.  (V»cwerbcftcuer,  bie 

liommunalabgaben  770  ihlr.  jäl>rlid>. 

Tie  fatbolifd>c  Gemcinbc  bat  eine  im  3al>rc  1GGG  von  3ebrotbel$  erbaute  Äircbe, 

bem  heiligen  Georg  geweiht,  früher  eine  Filiale,  jefct  eine  Vocalic  von  Gro^3^gun- 

Tiefelbe  hat  ein  Vermögen  von  2500  Xblrn.  Tie  (nMiigclifd^u  fmb  nach  Xarnowifc 

cingcvfarrt.  Tic  jubifchen  (finwclnter  haben  ein  Vcthaue  gemietbet.  on  ber  fatbo- 

lifeben  3d>ule  werben  180  Äinbcr  in  2  .Hlaffcu  uuterrid;tet.  Tie  3tra(je  von  iar= 

uowib  nad?  2öoifdmif  führt  burd>  beu  Ort. 

2.  Vibictla,  2lfs  SÄcile  von  ber  Atrcieftabt  unb  1  Weile  von  Meubcrf  entfernt, 
ift  eine  im  Ja^rc  1825  bura)  brei  Äöblcrfamilicu  gegrünbete  Kolonie.   Ter  yelnifebe 
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Äamc  ift  Bory,  \>on  bor,  weldje*  Salb  aber  auefo  ASeibefraut  bleutet,  eine  "J*flau$e, 

mit  welcher  bie  ftelbmarf  früher  burd)aäni|ia,  bewad>}\n  war.  Der  Crt  jahlt  lö  (5o* 

tonieftellen,  eine  etwa*  aröjiere  Sirtbfebaft,  welaV  $orwerf  genannt  it»irb  unb  bem 

Dominium  Siemianowifc  gehört,  unb  eine  fterfterei.  Da*  "Jlreal  beträft  225  jRctyen, 
wovon  ein  drittel  jiemlieh  frud>tbarer,  ber  JRejt  aber  fd>lcchtcr  Sanbbeben  ift.  (Gebaut 

werten  ftc^en,  etwa*  £afer  mit  Aarteffeln.  Der  2*iebftanb  beträft:  20  Cebfen, 

8*J  Äühe,  36  etnef  ounavieb  mir  8  Uferte,  Derfelbe  ift  be*balb  *fo  aünftia,.  weil tie  (iinwobner  in  ben  nahen  l>errfd>aftlieben  fterften  -inituna  uub  Streu  für  bic  Xhicre 

haben,  wofür  fte  Faltarbeiten  beforaoi.  3  Ihlr.  Wrunbfteuer,  13  Iblr.  £au*fteuer, 

51  Iblr.  Älaffen*  unb  2  Iblr.  ©ewerbeftener.  Mtrd>c  mit  Sdwle  ftut^  in  &roB» 

3va,tin. 

IX.  ̂ clt^cibciirf  D)eutf  c^ief  ar, 

*u  vier  $aTod>icn  aeboria,. 

a.  poroebie  «abnonkou. 

töae^ienfau,  1 1/4  von  Kr  Arei*jlabt  unb  1  Steile  von  Xarnoroifc 
entfernt,   jerfällt  in  ein  ftitteraut  mit  Herwerf  unb  ein  Äirebborf  mit  mehreren 

(Felonien. 

1.  Da*  9tittera,ut,  tem  (Srafen  £uao  .pencfel  von  Donner*marf  gehörig,  hat 

einfefclieplich  t-e*  ̂ orwerf*  3trcffef  einen  ̂ lädjeninbalt  Don  272")  ÜMeram  Bieter, 

1*18  2»cr^eit  Siefen  unb  1133  SHoraai  Salb.  Der  »oben  ift  mittelmäpia.,  auf 
oer  Anhöhe  jebod>  beffer  al*  im  Xbale.  Da*  $orwerf  §trojfef,  wo  vor  Hilter*  ter 

2teUen  im  Silberbera,  feinen  ?lu*aana.  hatte,  ̂ wifeben  ber  (5batn7ee  unb  (fifenbabn. 
hat  21  Einwohner. 

2.  Da*  Äirebborf  Dtab$ionfau  $äblt  28  dauern,  28  Gärtner  unb  1 1 1  £äu*ler 

mit  einem  ©runbbefi&e  von  803  9)tcra,en  tiefer  unb  24  SWcraoi  Siefen,  »obeubefdiaften* 

beit  wie  beim  Dominium.  Der  2<iebjranb  (iitrt.  Dominium)  beträft:  101  »Uferte. 

1U2  3tüet  Hornvieh  unb  1200  balbverebelte  <2d>afe.  (liniae  (iifener$förbcruna,en, 

welche  cem  Jöefifcer  bc*  Gut*  gehören,  liefern  jährlich  etwa  22.51K)  Anbei.  Die  bem 

(Sommer$ienratb  Aramfia  a,eboria,e  Galmeiauibe  „(fjnilieitajuef  «grübe*  liegt  in  Triften. 

•Äuf  ben  'anhöben  befiuben  fld>  Aalffteinbrüdn\  ,{u  erwähnen  ftnb  ein  Gafthau«  unb 
ein  Äretfd>am. 

3.  Die  Gotenie  Victor  liegt  au  ber  2taat*a>aui|ee  von  Reuthen  nach  Jarno* 

wife,  welche  hier  eine  Oebeilelle  hat.   (f  in  Ärctfdvim. 

1.  Tie  (Felonie  »uebafe,  füblicb  be*  Salbe*  in  ber  9)citte  ;wifd>en  Reuthen 

uno  9tar$ioufau,  hat  7  Sohubäufcr. 

Die  Gewerbetreibenteu  t-e*  aaujen  Gemeiutcoerbante*  ftnb:  $wei  Aaufleute.  ein 

»äcter,  brei  3d?miete,  $wei  Stellmacher,  frei  Sduibmadjer,  jwei  ftleif&er  unb  *wei 

3d>neiber.  Der  arente  Iheil  ber  2telleubefi|}er  treibt  nebenher  ̂ eeturan^;  auch  leben 

riete  ̂ erfonen  oou  Grubenarbeit.  ?ln  Steuern  foinnun  auf:  174  Ihlr.  Grunbfteuer. 

m  Iblr.  A>aue^  783  Ihlr.  Alaffen-  unb  ;'>C,  Ihlr.  Gewerbefteuer.  (5*  beftubet  fid> 

hier  eine  fatbeltfdje  "^farrfirehe,  welche  im  10.  Jahrbuubert  eine  ̂ eitlan^  in  bem  k3efi^ 

ber  C^an^elifdYcn  war.  C^iin^f^rrt  finb  Slubn^^iefar,  Iroetenbcr^,  Ae*lowaaura  uub 

Cr^ed».  Die  1831  erbaute  fatholifdK  Sebule  ̂ ählt  l  t'ehrer,  2  ̂ bjuiMHteu  uno 

3G0  3ebüler  au*  Stab^ionfau,  Mo*lowa^ura  unb  Xreefeuberi}.  Die  Reuthen  larno* 

wi^er  Cbauifce  burchfdmeibet  ben  weftliduu  Iheil  ber  ̂ elbmarf. 

b.  ,3ur  parodiic  AU-Hepten  gehörig. 

rBobrewnif,  2Weile  von  ber  Ärei*ftabt  unb  ÜHeile  von  $arnewife  eut* 

fernt,  jerfällt  in  ein  SHittcr^ut  mit  'Üorwerf  uub  ein  Dorf  mit  mehreren  (Kolonien. 
1.  Da*  dtitter^ut  (TarUhof,  ein  Iheil  ber  ̂ ibeieommijiberrfdjaft  Reuthen« 

6ieinianowi$,  in  unmittelbarem  Sufamnicnhattjc  mit  ber  Stabt  laruowi^,  ift  18C3 
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\m\\  $au»rjt£c  cer  gräfüdun  Verwaltung  erhoben  uno  finc  fcie  Beamten  reu  Stcmia* 

nowifc  hierher  öerfefct.  Der  ftlädwninbalt  umfaßt  763  ÜJiorgen  tiefer ,  8  SWorgen 

liefen  unc  906  borgen  ftorft.  Der  S*ooen  ifr  mittlerer  Dualität,  eifener^  unl 

bleier^baltig.    (£ine  l>ilbc  üHeile  füNiA  bei  $3obrownif  liegt  oa*  Vorwort  £egetb. 

2.  Da*  D  o  rf  55obrowuif,  mit  welchem  8egetb  ̂ ufammenliegt,  $äblt  12  dauern, 

20  (Partner  unb  30  £>äu*ler  mit  einem  $runobejtjj  bon  600  üJtorgen  ?lrfer.  $3orem 

befitaffenbeit  wie  beim  Dominium.  Der  Viebftanb  (incl.  dominium)  betreibt:  74  *J*feroe, 

135flübe,  32  Stüet  Jungvieh  uno  500  oereoelte  Schafe,  einige  (r.ifener^förcerungen 

geboren  rem  $cftfrer  teä  («nie*,  fowie  tterfdnerenen  Äanfleuten.  ?mi  unmittelbarer 

Wabe  K$  Crte*  befindet  fid»  tic  ft#califd>c  SMeierjgrube  ftriecriebegrube. 

3.  Die  Kolonien  Sajarowfa  mit  13  unc  tölecbowfa  mit  6  ©obnbäufern 

liegen  fuNia?  cee  Stfaloetf  nach,  9Riediowi|j  bin. 

Die  OtufUealbefifccr  fce*  ganzen  (Kemeinhoerbauce*  betreiben  theile  gewerbsmäßig, 

tbeil*  gelegentlid)  2Teeturau$.  Der  größte  Iheil  ber  übrigen  (Sinwobuerfcbaft  lebt  vom 

Wergwerfevercieuft.  ©ewerbefranc :  ein  Äretfdmier,  ein  iRefiaurateur,  crei  Sebmiere, 

ein  lifdrter,  ein  Ärämer  mit  ein  #anoelegärtuer.  72  Ihlr.  Wruucfteuer,  40  Iblr. 

$au*iteuer,  345  Iblr.  ftlafien*  uno  14  Iblr.  Wewerbejkuerr.  Die  (Einwohner  iinl* 

nciA)  Murv^iefar  eingefdnilt.  Die  $eutbeu>IaruiMvi(er  (Sbaujfee  führt  curch,  ca*  Dorf 

uno  cie  cberfd)(eftfd>r  (iifenbabn  von  SRorgeurotb  nod)  larnowifc  tmrd>  fcie  ftelomarf 

rid>t  am  Dorfe  vorbei. 

v.  3ur  $)arod)ie  Alt-^arnoioitj  gtfyörig. 

1.  ̂ iafefcna  (auch  itiafjefyna),  2lL  HWcilc  von  Per  ftreieftabt  nur  :l/4  Willen 
von  larnowifc  entfernt,  enthält  DominiaU  uno  5Ruftiealterrain 

Da*  Dominial terra  in,  $ur  ̂crrfet)»ift  iüeutbeu"8iemianowiU  gehörig,  enthalt 

2l3ÜJJorgen  2lrfer  mit  1 00  SHorgen  SiMefen.  Der  '.boren  ifr  [ehr  mittelmäßig,  jum 
Iheil  überaus  fautig  m\t  fnMeebt. 

Da*  Dorf,  $u  wildem  oie  Kolonie  tilein  -  fytiowitü  ̂ c^ert,  jäblt  15  dauern 

3  Gärtner  nur  25  £äu*ler  mit  einem  ftrunt-beftyc  von  3*22  Worten  Bieter  unC 

107  borgen  äBiefcn.  ̂ ohmbefd>affenbeit  wie  beim  Dominium.  Der  $iehftant> 

trägt:  32  Uferte  unl>  102  Stücf  .^orm?ieb.  ̂ rüber  befanb  fid)  bier  ein  $obrfcn. 

iveliber  tem  Dominium  geborte;  tcrfelbe  i\t  je^t  inteffen  außer  betrieb  gefegt,  wofür 

ta«  2Berf  in  .<>ugo^ütte  toergröfifit  nmrte.  (Sin  ̂ rifebfeuer,  ebenfall«  oem  Dominium 

geborig,  liefert  noa>  gegenwärtig  etwa  500  Centner  Gifen.  3^ei  Äretfdjmer,  $xe<\ 

Mrämer  mit  ein  £d>mieo.  (5in  Ibeil  oer  €tellenb<ftycr  betreibt  gelegentlid)  Seeturanv 

tk  meiften  öinwobner  leben  00m  9(rbcit«verMen{i  in  ̂ rietriebebütte.  tMu  Steuern 

fommen  auf:  48  Ib,lr.  (^runtfteucr,  27  Iblr.  $au*|leuer,  202  Iblr.  ÄlajTen^  unt 

30  Iblr.  ©ewerbefteuer.  ^iafe(,uia  i|t  uad)  killt--Iarnowi(j  cingovfarrt,  bat  aber  fcü 
is  15  eine  eigene  fatbolifdje  8a>ule.  ou  ̂ iefer  ncrDen  231»  Äinler  aue  ̂ iafc^iia, 

Stnbna,  (tyrofj*  mit  .<lleiiw^niowi^,  ̂ rictriebdihHtte  m\t  %^orufcbowi^  ?urd>  einen  l*cbrer 
uuo  einen  3(ojur*auten  uuterrid^tet.  Die  ßbauffee,  weld>e  von  Iarnowif>  über  Iworog 

uad?  Sublinife  führt,  ourd<fd)iu^ct  taö  Dorf;  an  tiefem  fiibrt  aud>  cie  Cppein^Xar 

nowi^er  (iifcnbabn  tid)t  vorbei. 

2.  i'affowijj,  1,90  Weilen  von  oer  Ärei#aot  uno  !/4  ̂f'lc  *cn  larnewif 
entfernt,  entbält  Dominial-  uno  iHnftiealterrain. 

Dae  Dominial  terra  in,  tem  ©rafen  ̂ enefel  r»on  Donnewmarf  auf  Siemia 

nowi^  geborig,  beliebt  in  700  borgen  mit  ̂ almfrue^ten  nur  Kartoffeln  bebautem 

Sanoboten.    10  Vferoe,  8  Dd>fen,  10  Äiibe  unt  4(K)  ©djafc. 

Datf  Dorf  $äblt  1  ̂ affermuble,  5  i^auerböfe,  0  Gärtner*  mit  14  ̂ üuilcr 

jtellen.  Der  ©runbbefi^  beftebt  in  439  Üflorgen  €antboten,  ter  ̂ ichftanl»  m 

32  Uferten,  16  Od>fen  unb  140Äül;en.    Jn  früherer  3eit  blübte  bier  ter  »Icim^ 
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bergbau,  Kr  jefct  aufgehört  hat.  1 8 4 .*>  wurte  ein  «$>olsfcbUn--£obofen  angeblafeu  unt 
fcitbtr  ift  aueb  ned)  (in  (ioafö  £>ol>ofm  in  üBelriib  gififct  wort«!.  Die  «Steuern  be* 

trafen:  35  Xblr.  (£runtftcuer,  17  Xblr.  $au6jtaier,  200  Jblr.  Älafien-  mit  10  Xblr. 
($ewerbefteuer.  2af[owifc  ift  naa>  Xarnowifc  ciii^rfd^ult.  Der  Ort  liegt  an  einem  von 

Xarnowifc  über  ©eorgenberg  naeb  Höeifcbnif  fübrenten  Gommunieationäwege. 

3.  Sowijj,  2  SJieilen  von  ter  fircieftatt  mit  xjA  ÜWeile  von  Xarnowifc  ent- 
fernt, entbält  Dominial«  unt  ffiuftiealterrain. 

Da3  D  o  min  ial  terra  in,  tem  (trafen  £ugo  £enefel  von  Donner*marf  auf 

Siemiancwife  gehörig,  beftebt  in  120  ÜÄorgen  Santboten.  Der  (5ultur$uftaut  ift 

mittelmäßig. 

Da«  Dorf  ja(>lt  1  Saffcrmühje,  y  Partner«  unt  G  £äu*lcrfiellen  mit  einem 

Slrcal  von  H28  borgen  Sautboten  unt  einem  $icbfiantc  von  22  Uferten  mit 

7G  Äübcn.  ftrülier  blühte  fner  ter  $lcicr$bcrabau.  91  it  jährlichen  Steuern  fommcu 

auf:  18  Ihlr.  ($runtfieucr,  1.)  Iblr.  £aueftcucr,  1)8  Xblr.  ftlaffcn*  unt  2  Xhlr. 

©cwcrbcfteucr.  Die  (Sinwebucr  fint  uadj  Xarnowijj  cingcfduilt.  <3owifc  liegt  an 

einem  Commuuiciitionowcgc  von  larucwifc  naeb  Äefdjcutin. 

d.  3ur  |)arod)if  (Brofi -^ijglin  gehörig. 

1.  dominium  unt  ©emeinte  $  orufd;omijj  liegen  nörtlid)  von  Sarnomijj  an 

tem  Örcnjwaffer,  wcldw  ten  Söcuthcncr  Ärci*  vom  Io)l=QMciwi|jcr  fdicitet. 

Da*  -D er f  53orufd>owi|$  beliebt  au*  ter  Citfcbaft  iBorufchowifc  unt  ten  9ln* 

tbeiltn  3al>coctur,  ffimnidow  unt  Ilue^vfont. 

Da*  <$ut  $onif<bon>ife  gebort  tem  (trafen  £ugo  £>cucfcl  von  Donncrmarf.  Da* 

felbe  enthalt  au§er  ten  2G44  borgen  balteuten  berrfebaftlid;cn  ftorjtcii  feine  Dominialäcfcr. 

^orufcbowip  grenzt,  ta  tie  wenigen  Stellen,  tie  hierzu  gehören,  febr  wcitläuftig 

$<rfricut  liegen,  mit  ©eorgenberg,  Älein^niowifct,  ©roß 5 $nicwife,  l'affowi^,  3owifc, 

i^iafe^ua,  $roß»3vgliu  unt  mit  &aunuffef  (im  ©leimiger  Ärcifc),  fowic  auch  mit  ten 

Iworoger  ftorften. 

Die  fflufticalgruntftücrc  befebränfen  fieb  auf  l40  9Wora.cn  5Iefer  unt  Gl)  borgen 

liefen.  Die  Mujticaljicllcii  belieben  au«  5  Öaucrböfcn,  4  (Gärtner*  unt  G  &äu*ler-- 

fallen.  Der  $icbjtant  beträgt  8  Uferte  unt  40  3tücf  -Oornvicb.  Der  löotcn,  meift 

AorfHunt,  ift  fd>lcd)t  unt  wenig  ertragfähig.  Die  larnowi^Iworoger  (Sbauffec  unt 

tie  Xarnowifc»C»vclncr  (*ifenbabn  führen  elrea  V4  bi«  VÄ  Pfeile  von  tem  £auvtortc 

vorbei.  Die  Golouie  <3al$eoetur  mit  G  Sohubäufern  liegt  tveftlieb,  2\Jvmielorv  öftlid) 

unt  J(ue^)font  fütlieb  tc«  «ftauvtort*.  Unter  ten  (Einwohnern  fint  1  Beamter  unt 

15  3tcllcnbcfifccr.  Der  größte  Xbeil  tcr  Ginwobncrfebaft  nährt  fid>  vom  SlrbeiU-- 

vertieuft  in  ten  weitläuftigcn  ftorften  unt  ten  angrenzten  (Sutern.  iöorufdwwifc 

ift  eingefcbult  naeb  »JJiafcfena. 

2.  flaelo,  »/,  aKeile  öftliA  von  larnowi^  unt  2  ÜKcilcn  nörtlieb  von  Söeutheu, 
verfällt  in  ein  Dominium  unt  ein  Dorf. 

Da^  «Sehlofi  9iaclc,  neuerting?  prad?tvoll  auegebaut,  ift  ter  gewfhn!id>e 

3ommerit^  tei§  (trafen  -^ugo  -^enefcl  von  Donneremarf  ter  Siemianowifeer  Vinte. 

Diefee  3ebloi?  j;ciebnet  fieb  befontere  tuteb  feine  beriibmten  löollblut^SHennvfertc,  aber 

aueb  fonft  tureb  eine  überaus  gefdimarfvolle  unt  eomforlable  öinrid)tuug  aue*.  (5^ 

fint  nur  850  ÜRorgen  leiebten  3antbotenö  tamit  verbunten  unt  werten  an  2iMrtb- 

febaftevteb  10  Uferte.  8  Oebjen,  2  Äübc  unt  700  Sdjafc  gel;alten. 

tWad?  ten  iberggegenbüebern  von  1540  bie  1578  wurten  in  tiefer  ©emarfung 

A&l  neue  unt  40  alte  6cbäebte  jum  $Meicr$bcrgbau  gemutet,  (gegenwärtig  werten 

auf  ter  ftcltmarf  öifenerje  geförtert. 

Da«  Dorf  jäblt  11  iauerböfe,  1>  meift  getbeilte  ©ärtnerilelleu  unt  57  £äu*lcr* 

fieüen.    Die  ̂ clcmarf  umfaßt  Gl  1  3Worgen  6antboten,  weleber  faf»  nur  mit  Äom 

20« 
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fünfter  Vlbfdmtn. 

unP  .Harte  jfclu  befallt  werten  fami.  £cr  i<icbftanP  beträgt  28  Sterbe  uhp  103&übc. 

Nu  3teucrn  fommeu  auf:  58  iblr.  l^runtftcticr,  47  Sblr.  £au$fteuer,  3o  Iblr.  ©in* 

femincii'',  500  Ibtr.  .Htaffoii  *  unP  30  Iblr.  $cwerbcficuer.  Seit  1859  eine  eigene 

fatbolifebe  3dnilc.  '.berühmte  Ibicrfcbaucu  une  ̂ fcrbereniien,  welche  tbeiU  Pom  lanb- 

wirthfcbaftlicbcn  #rci*ocrcin ,  tbcilä  Pom  (trafen  £ugo  Rendel  »en  !Teiincremart  »er- 
anjialtet  $u  teerten  pflegen. 

X.  ̂ olijeiecjirf  ̂ ceubeef. 

Ter  au«  Pen  £emiuicn  Pe*  (trafen  (9uiee  ̂ encfel  Pen  rennewmarf  gcbiltctc 

*lJeli$cibc*irf  »Meupccf  uinfapt  aebt  $u  Pen  ̂ aroebien  (9refj  3Pglin  unp  9taP$ienfau  gc* 
herige  Crtfcbaftcn;  erci  aueere  jur  ̂ aroebie  Wrefj 3t>a,lin  gehörige  Gemeinten  flehen 

unter  per  grafliehen  'ßeli^cipcrwaltuug  $u  3tablhammcr. 

a.  |)arod)ie  ®roR-,3ngltit. 

1.  £a*  €cblep  WcuPccf,  pclnifcb  Sehwirklinirtz  Dannenberg),  teirt  al* 

^ertinenj  Per  #errfcbaft  33eutbcn  juerft  im  Jahre  1477  bifterifcb  naebgewiefen ,  unP 

$war  in  Per  (ruber  erwähnten  Urfuurc,  pcrmittclji  welker  Per  Äenig  üRatbia*  (Jorpinu* 

Pen  Ungarn  Pic  ihm  pem  >>cr;eg  <pr$rini#l  Pen  lefdjen  abgetretene  $crrfcbaft  Reuthen 
au  Johann  Pen  3d>eretin  (Jieretin)  une  tfnlnccf  für  8000  ftl.  PcrpfänPet. 

Jm  Jahre  1498  bewilligte  .Hürnig  l&labiälab  Pen  Ungarn  fcen  eben  genannten 

«Pfanbinbabcrn  laut  Urfunee  d.  d.  SWittwod)  per  ÜNariä  Geburt  geroiife  Hegünfrigum 
gen,  tarunter  Pae  iHcd>t ,  300  3dtocf  bebmifdje  Örefcbfn  jur  Jnftanbfcfcuna.  bei 

3d?leiTer  „Hryttm"  uup  „Swuc-lmcas"  ju  pcrwcnpcn,  weldjc  8ummc  ihnen  bei  ein- 
ziger Giulöfung  Per  verrfebaft  wieber  jurfictcrftattct  werten  feilte.    Jn  einer  alten 

polnifdjcn  UrfunPc  erfreut t  aud)  ein  „•ßauptinann"  Pen  3woclcnc<;  al*  3^UA(- 

'Wabjfchciulid)  wurte  Sdjwirflinicfc  $u  Anfang  Pc*  13.  Jabrljunccrte  jum  <3cbu$ 
per  pamal*  ftdi  ftarf  in  ObcrfaMcftcu  auobrcitcnPcn  oeutfebeu  Geloninrung  gegen  ba# 

innner  Pen  neuem  anPrangcuPc  claecntbum  mid>tct,  eiellciept  auef)  erft  in  Per  SRitte 

ee*  13.  Jabrbunecrt* ,  al*  Pic  traurigen  feigen  Pco  Xartarcncinfall*  c*  nethwcnPig 

crfchcincii  liefen,  Pae  tfanP  gegen  neue  (finbrücht  $u  fdn^eir.    i'aut  Urfuupe,  d.  d. 
iHatibor  am  läge  SDtatbiä  1498  übereignete  Johann  Pen  3d)eretin  feine  ̂ fairtreebte 

auf  Pie  gefammte  .^errfebaft  au  verleg  oebanu  Pen  Oppeln.   Slueb  bier  treten  »iePfi 

Pie  3d)leffer  iüeutben  unt  3d>wirflinie^  auf,  nuP  ̂ war  ergiebt  fieb  aue  tcrfclben 

Urfunpe,  tap  per  gan^e  $ejty  in  jwei  „(gebiete"  eingetbeilt  war,  in  Pen  ̂ 'öeüttener 

unP  3wedenejjer  (irai^."   C^m  3abre  152(1  überlieft  Äönig  ?upwig  II.  Pen  Ungarn 

feine  $eimfalltf  «Wcebtc  an  Pic  .^trrfdjaft  Im  SDiarfgrafeu  Ö^eerg  au*  ter  franfifeben 

Nebenlinie  Pce  .paufee  SJrantenburg^-^ebenjeUern,  worauf  bei  tem  im  3abrc  1532 

crfelgteu  lePe  tee  #cr$cg*  ̂ ebanu  Pen  3tatiber  uup  Dvpdn  Seutben  tem  3Karf 

grafen  ̂ uftel  unt  in  feinen  une  feiner  9iad?femmcn  ̂ äueen  auch  biv^  10U3  un^ejrert 

verblieb.  Xicfc  Warfgrafcu  feheinen  rae  3d)lc§  3d)wirflinic^  ale  ̂ agtfcblep  benu?-t 

unP  bei  ihren  'Jlufentbaltcn  in  tcr  A>errfchaft  Reuthen  bewehut  ̂ u  haben,  währeirt  ftc 

fonfl  ju  ̂ägernberf  rcftPirtcn. 

om  Jahre  Uio3  Pcrftarb  ter  Ic^tc  Warfgraf  auei  pem  franfifcfjen  ̂ >aufc  ebne 

t'ci bewerben ,  Pen  ̂ faupbejt^  Pen  Reuthen  auf  ttn  (5bnrvrin^cn  Pen  Brandenburg. 

Jeacbim  Jvrictrid>,  übertragenp.  5taifcr  SRubelf  II.  penecigerte  iuPejfen  bie  Beftati^una 

Picfcr  Ucbcrtragnng  unP  wie«  alle  iöerfuebe,  Pic  <^crrfehaft  Reuthen  in  Pen  crblidyn 

Bcfi(j  Pc*  .VKUifc*  IHanbcnburg  gelangen  laffeu,  jurüct.  Xie  -v>crrfcbaft  feilte  nun 

pcrfauft  unP  laut  Verträgen  Pen  lt.03  unt  Pem  4.  «ugufl  1G06  mit  Pem  Äau» 

Vrei*  Vajarue  Arcibcrr  p.  ̂ enctcl  tcr  keltere  für  beteutente  Pen  ihm  ̂ u  Pen  lürfen 

friegeu  Pergeftrccfte  Summen  cutfdwpigt  werten,  tiefer  $lan  fefociterte  jetec^  an  Ptr 

3cbwäd>c  per  Äaifcr,  unP  wiewebl  taö  fd)lefifcbc  Obergcricbt  1017  uub  IG  18  ren 
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iWarfgrafen  von  Branbenburg  ben  «ßfaubbefifc  von  'Beutben  aberfannte,  gelang  e«! 

tc<£  weber  JRubolvf)  II.  nodj  ÜRatbiae.  biefelben  $u  »ertränken.  Ter  «JWarfgraf  Johann 
(£eorg  fonntc  ftd)  fogar  nod)  $wei  Jafyre  nach  ber  1621  von  fterbinaub  II.  über  ihn 

verhängten  «Hebterflärung  in  bem  «JJfanbbeftfe  erhalten,  bi*  enblicb  1623  l>er  Äaifer 

ben  bi«  babin  mit  leeren  Berfvreduiugen  vcrtröjteten  ftreiljerrn  l'a$arutf  von  Rendel 

ten  kelteren  in  ben  ©enufi  ber  ihm  nunmehr  vervfäubeten  -fcerrfdjaft  «Beutben  fefrte. 
211«  Sa^aru*  von  Rendel  ber  keltere  im  Jahre  1624  ftarb,  vergaß  ber  flaifer 

feine  tBcrpflid^tun^cii  unb  «Berfvrecbungen  unb  verfd>eufte  Reuthen  für  gewijfc  geleiftete 
£>ienjte,  b.  h.  »oraefebeifene  ©elber,  bem  ftreiberrn  von  £arracb,  freiließ  mit  ber  Be< 

bingung,  berfelbe  folle  jtcb  mit  ben  (Srben  tfajari  Rendel*  bee  kelteren  autfeinanber* 

fejjcu.  ÜUabrfcbeinÜd)  fonnte  ber  Freiherr  von  £arraeb  bie  ̂ endel'fdjen  ̂ orberungen 

nidjt  beliebigen,  benn  er  trat  feine  «Jteebte  an  Reuthen  ga$arut  von  Rendel  bem 
Jüngeren  für  50.000  gl.  ab,  worauf  Sefeterer  enblid)  burd)  Grbfaufbrief  d.  d.  ÜMen 

ben  26.  «Dfai  1621»  unb  burd>  (Srh  unb  Sebirmbrtef  d.  d.  Oöieu  ben  17.  Juli  1629 

Beutben  $um  unbefebränfteu  Ifigentbnm  erhielt.  Seit  biefer  3eit  ifl  bie  {xrefebaft 

ununterbrochen  im  Beft&  ber  Qamilic  Rendel  von  £onncr4mart  geblieben. 

Bor  bem  Jahr  1603  wirb  in  feinem  £ocumente  teo  tarnen«  «Jteubed  (£rwäfy« 

nung  gethau,  waforenb  bagegen  feit  jener  Jeit  Sebwirfliniefct  nidrt  mehr  verfommt,  mit 

«Aufnahme  ber  .^omaunfehen  Äarte  von  3d;lejien,  auf  weldjer  beibe  Hainen  verzeichnet 
fmb.  3«^t  eiiftirt  ber  Marne  Scbwirfliniefc  nur  noch  al*  Benennung  eine*  ftelbtfyeile. 

Jn  ben  Jahren  1670  unb  1680  lief?  ber  ©raf  (Sari  JMarimiliau  Rendel  wn  Donnere- 

marf,  frer  ei^cntlid^c  ©rüuber  ber  (evangelifebeu)  fiiitic  Xarnowi(^Jieubed ,  burd?  einen 

italienifcben  Baumcifter  tae  beitebenbe  Sd)lof?  unter  Beibehaltung  ber  urfvrünglichen 

ber  größeren  Söibcrftanb*fäbigfcit  unb  leichteren  Bertbeibigung  wegen  gewählten  ftorm 

(«Jüipenfeite  runb,  $cffeitc  viererfig)  umbauen,  (frft  ber  Batcr  beo  jefeigen  Bcjtfcero, 

ber  freie  6tanbe*berr  ©raf  Cf.arl  V'a>aru*  von  .Rendel  gab  bem  ganzen  ©ebäube  einen 
neuen  Stod,  fyätcr  baute  er  au  baffelbe  $wei  mit  runben  Xbürmeu  gezierte  lange 

Jlügel.  3m  Jahre  1819  enblich  fefcte  ber  jejjige  Beftjjer,  C&raf  ©uibo  Rendel  von 

Uonneremarf  über  bie  abgeglättete  Seite,  auf  welcher  fleh  ba*  (iingaugtfvortal  befinbet, 

noch  einen  Stod.  ben  er  mit  $wei  mächtigen  Xhürmen  febmüdte,  welche  bem  Schlöffe 

ein  impofantc^  2lnfeheu  geben.  3n  biefem  neuen  8tod  beftnben  ftch  je^t  bie  werth- 
volle Bibliotbef  unb  tie  Olüirfammer.  $er  fdjone  ̂ arf ,  weld>er  ftd?  oom  Schlöffe 

bi*  ̂ ur  polnifd^en  $ren$e  hinzieht,  würbe  von  bem  fdjon  genannten  freien  Stanbee^- 
herrn  Okafen  6arl  Sa^aru«  angelegt  unb  wirb  jefjt  nach  einem  von  bem  (SxneraN 

l^artenbireetor  Hernie  entworfenen  ̂ fane  umgebaut.  Bei  bem  <3d>loffe  führt  bie  neu» 

erbaute  i?iefar^iie*barer  dhauffec  vorbei. 

2.  511 (5 hechlau,  ü)?eile  von  Beutzen  entfernt  unb  in  unmittelbarer 

'Jiäbc  von  !)ieubed  belegen,  verfällt  in  bau  dominium  unb  bae  Jorf. 

I>a*  dominium,  bem  Bender  von  Üieubctf  gehörig,  bat  einen  ftlächeuinbalt 

von  1275  borgen  66  Gothen  ̂ der,  387  borgen  126  GSHutheu  Siefe,  352  borgen 

112  GJHuthen  ̂ utung,  35  borgen  34  □Ruthen  Ieid>,  20  borgen  151  D^utheu 

l^e^oft  unb  Baublafe,  171  borgen  68  □«Ruthen  ©arten  unb  ̂ arf,  45  borgen 

92  G^Rutben  ©ruhen  unb  l'enbcn,  47  «Morgen  12D9iiithcu  ©räben  unb  2öegc  unb 

7329  «Worgeu  51  □«Jhithen  Serjl,  ̂ ufammen  9665  «borgen  21  □«Hülben.  £er 

Bobeu  i\t  tbcilä  fanbig,  theilc  ̂ ehmboben,  theile  moorig,  unb  jiemlich  ergiebig,  ©e- 

baut  werben  Joggen,  «Beiden,  ©erjte,  #afer,  .^irfe,  Reiben,  ̂ ülfcufrüchte  unb  ©emi'ife. 
Ter  l^iehftanb  ijt  jiemlid?  unb  beftel;t  au«  iHinbvieh,  ̂ ferben  unb  Schafen ;  SAwarv 

vich  wirb  wenig  gebogen,    ̂ ie  Oeeonomie  i(t  veri>ad)tct. 

35a«  ̂ ori  jählt  29  Bauern,  38  ©ärtner,  33  £äu*lcr  unb  45  (Sinlieger  unb 

h«t  eine  ̂ elbmarf  von  7  «Morgen  9  □«üuthen  *of«  unb  Bauteilen,  31  «Uiorgen 

15  G^Ruthen  ©artenlanb,  816  borgen  7  G«Rutheu  «der,  78  «Morgen  in  G«Rutbcn 
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Siefen.  49  Worgen  157  Gothen  Straueblaut,  12  Werken  l»r,  r iHutt>cn  Gifcncrg« 

ticiibcn .  1  :$0  Worgen  95  CjJRiithcn  £utung,  2  Wergen  27  Dftiitben  leiebe  unt 

33  bergen  10  G^utben  2tfege  unt  Gräben,  ̂ ufammeu  1101  Wergen  1 7  Gfflutben. 

Tu*  SVteu  ift  metft  fantig,  ̂ um  Xheil  and?  mcori^,  itnt*  ̂ iemlieb  ergiebig.  Ten 
llutergrunt  bilteu  zuweilen  (Sifener^lager  in  Heftern,  eingebaut  werten  verjugweife 

Kartoffeln,  weniger  Meggen,  ©erfie  unt  Aafer.  Ten  £auvtunterbalt  jidjen  btc  ein' 

«ebner  von  ter  Arbeit  in  teu  nahe  gelegenen  2krgWerfen.  Torfe  berinret  fieh 

eine  Wühle.  Nu  Steuern  femmen  auf:  5«  Iblr.  Wruntfteuer,  65  Iblr.  £auefteuer. 

VA)'*  Iblr.  Klaffen*  unt  28  Il;lr.  Otaverbefteuer.  ?u  ter  fatbolifdjen  Sebule  nnter= 

rieten  $wei  Lehrer  200  .Hinter  au*  *21lt*  unt  l>cnuGbeeblau ,  Dr$eeb,  üHeutcef  unt 

Cftroemfca.  ')UM*beeblau  ijt  mit  larnowifc  unt  Reuthen  turdj  Gbauffee  verbuuten. 
C>m  Torfe  beftnteu  fid>  trei  Duellen  verjiiglidien  Gaffer«.  Tie  pclnifcbc  Ören^e  ift 

etwa  V4  Weile  entfernt.  Ter  ©rcn^flup  ̂ rinifca  wurte  im  Sahre  18G0  turd?  'Kn- 

legung  te$  i'ajaru^Ganal*  regulirt. 

3.  WeiuCUjeeblau,  1,40  Weilen  von  Reuthen  unt  '/«  ̂ f'^c  Äeutwf 
entfernt,  ift  ein  Torf,  weldjee  16  (Soloniften,  14  Wngerbäusler  unt  32  (Sinlieger  ,äblt. 

Tie  Äeltmarf  enthalt  35  Werken  108  QMutben  £a'ik\  £ef  unt  harten,  275  Worten 
110  DtHutben  tiefer  unt  7  Worten  Uulant,  $ufammcn  318  Werken  0*  Gfflutbcn. 

Ter  Hotcu  ift  meifi  fautig  unt  wenig  cr^iebi^ ;  er  treibt  fafi  nur  Joggen  unt  Kar* 

löffeln.  Ter  Siebfranc  ift  fd}led?t,  er  befteht  in  50  Stücf  ftintvieb  unt  einigen  we 

uigeu  Uferten.  Steuern  fommen  auf:  5  Iblr.  (Sruntfteuer,  24  Iblr.  £auef!euer, 

luf>  X\)\x.  klaffen-  unt  0  Iblr.  ©ewerbefteuer.  Tie  Sebule  ift  in  4.Hlt*(Xr)eebiau. 

Weu-CMjecblau  liegt  nörtlid*  an  ter  larnowi^-tVeutecfer  (fpauffer. 

4.  5)rinijj,  2, 12  Weilen  von  Reuthen  unt  0,f>6  Weilen  von  Weuteef  entfernt, 

verfallt  in  ein  Tominium  unt  ein  Torf. 

Ta$  Tominium,  tem  $cftyer  von  ̂ euteet  gehörig,  bat  einen  ftlacpcninbalt 

von  578  Worgen  171  Gothen,  worunter  409  Worten  179  GiHutben  flefer  unt 

119  Worgen  103  DWutbcn  ?eljte.  Ter  töeten  ift  $um  Ibeil  fanti^ ,  jum  Xbcil 

moraftig.  Karteffeln,  JRoggen,  (Werfte  unt  £afer  ftno  tic  .f><\uptcr^cu^niiTo-  3<u 

(inte  tec  vorigen  3at)rbuntert*  beftntet  ftd?  bier  ein  ̂ ebofen,  n>cla>er  jum  legten 

Wale  im  3aljre  1844  oerbeffert  Worten  ift.  Tae  ßifenwerr  protueirt  jäbrlid?  20> 

bi*  24,000  (Str.  £oljfoblen<ftobcifen. 

Ta«  Torf  jablt  12  Gärtner  uut  20  ̂ »auoler  mit  einem  <#runrbefi|jc  von 

450  Worten  155  DÄutben ,  worunter  220  Wergen  167  D^Hutben  9lefer  unt 

195  Woraen  100  DDtutben  Siefen.  Ter  ̂ ooeu  ifl  fantig  unt  tbeilweife  na§,  im 

(^an^en  wenig  ergiebig.  Angebaut  werten  vorjugeweife  Kartoffeln,  weniger  Otcggcn, 

A>afer  unt  (Werfte.  Ter  au*  JRintvieb,  Uferten  unt  Sd)weinen  beftebente  2^iebftant 

ift  fdjleeb^t.  24  Iblr.  ©ruutfleuer,  15  'Jblr.  .f»aiu?frcucr ,  149  Tblr.  Älajfeii'  unt 

12  Tblr.  (^ewerbefteuer  fommen  auf.  Tie  edmle  ift  in  («roB--3wglin.  törinifc  liegt 

unmittelbar  au  ter  »olnifcben  <V»ren^c,  am  CJrcn^flujfe  tBrinifra. 

5.  (^roB'Jvglin,  21/,  3Ji«ilc  von  ter  .Hreiejtatt  unt  1  Weile  oon  larnc 
wifi  entfernt,  ift  ein  Äirdjtorf,  weld?ee  12  dauern,  5  Partner  unt  42  $au«(er  j;äblt. 

Tie  Leitmar!  umfafjt  9  Wergen  85  □Dtutben  .^of-  unt  Aufteilen,  51  Worten 

108  DiRutben  ©arten.  1003  Wergen  Ol  GStutbcn  Meter,  252  Wergen  8  G'JtutVcn 
liefen,  23  Wergen  Ol  GJRutyon  Autung  unt  51  Wergen  170  QiHutben  Söc^c, 

(Sräbeu  unt  llnlant,  jufammen  1452  Wergen  13  G^utl;en.  Ter  leid)te  Äernboten 

trägt  Äorn,  ©crjle,  £afer,  Äartojfeln,  Kraut  unt  Airfe.  Ter  $iebjrant  beftebt  au« 

Uferten,  {Hintvieb  unt  ©ebweinen.  *Än  Steuern  femmen  auf:  50  Iblr.  $runtiicticr, 

35  Tl>lr.  .f)au«fleiier.  30  iblr.  tfinfommenfteuer,  229  Iblr.  Älaifen-  unt  12  THr. 

©ewerbefleucr.   6ebon  im  14.  ̂ abrbuntert  entftaut  bier  eine  an«  ̂ ol^  erbaute  Äir*^ 

jejMge  mafftve  ©cbäute  mit  Iburm  ift  1842  aufgeführt.    (^ingevfarTt  finc-  tu 
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Äatl?plifin  au*  ©rojj-'  unb  Älein*3»glin,  IrufdniR,  Jenbrujfef,  $rini|j,  9llh  unb 

fleiisdbedjlau,  Mado,  iöibiclla  nnb  iBornfebowifc,  utfammcn  4131  Seelen.  SH\\ 
l<x  tfirebe,  welche  fonigliaVn  $atronate  ift,  fungiren  $wei  ©eifilia?e.  Ju  ber  1820 

erbauten  fatlwlifcbcn  Schule  unterrichtet  1  £chrcr  1 69  ttinber  aue  ©rop*  unb  Älcin-- 

Jüglin,  33ibieUa  unc  $rini$.  Die  Strafe  t>eu  Soifd?nif  über  »Jecubccf  nad)  $cutben 

*Ubt  burd>  ba*  Dorf.   (Sommunicationewcgc  führen  nad)  ©corgenberg  unb  örinifc. 

b.  3ur  J)orod)if  «objiankau  getjörtg. 

1.  #o*lowagura,  über  (ine  »Keile  wu  ber  Ärcieftabt  entfernt,  jcrfällt  in 

ein  Äittcrgut  unb  ein  Dorf. 

Da*  Witt er^ut,  bem  Öcftfecr  oon  üRcubccf  gehörig,  bat  einen  glädjeninljalt 

t>cn  1330  borgen  153  □  Bulben,  worunter  853  ÜRorgeu  175  GtHutbcn  flefer, 

108  borgen  105  QWutbcn  Siefen  unb  220  ÜHorgen  11  DWutbcn  Salt.  Der 

'Mai  ift  meijt  fdnoct  unb  $iemlia}  ertragfähig.  Der  aue  Uferten,  JRinbt>icf), 
Sdjrocincn  unb  <5$afen  bejrcbcnbc  Itiebftanb  ift  $icmlicb  gut. 

ia*  Dorf  $äblt  9  £>albbauern,  19  (Partner  unb  18  #äu*lcr;  eine  »üfte 

'Bauer-,  eine  £albbauer*  unb  eine  .päuelcrftcllc  bcfifct  ba*  Dominium.  Die  $e(bmarr 

umfajjt  32  Worten  105  DjHutben  .f>au«--  mit  $efraum,  675  bergen  170  QÄutljen 

'M<x,  86  borgen  57  Gruben  Siefen  mit  20  borgen  105  DSHutbeit  Scgc, 
Gräben  mit  Unland  jufammen  815  SDiortjcn  137  Gothen.  Der  $obcn  ijt  jicmlid) 

gut;  ber  ÜBicbftanb  beftebt  in  Uferten,  {Hinboicb  unb  8d>wcincu.  85  Iblr.  Wrunt- 

ücuer,  22  Iljlr.  $auefrcuer,  60  Iblr.  Ginfommenitcucr,  302  iblr.  tflaffeu--  unb 

lo  Ihix.  ©crocrbcfteucr.    Die  Sdjule  ift  in  Mabjionfau. 

3n  tfoelowagura  befinbet  fid?  eine  £>ülf$;($cfaugcnanfralt  mit  80 — 100  (Befan- 

gnen, wcldK  bae  Dominium  bcfdjäftigt.  Da«  Dominium  liegt  {Umlief  fyoa),  ber  Ort 

im  Iljalc.    Die  ̂ icfar-Wcubecfcr  (£l;auffcc  fuhrt  burd). 

2.  Or^eaj,  1,34  teilen  oon  ber  Äreieftabt  mit  %  «Weilen  toon  larnowifc 
entfernt,  verfällt  in  Dominium  unb  Dorf. 

Da*  Dominium,  bem  5öefi^er  oon  »Jleubecf  gehörig,  bat  einen  ftlactjcuiubalt 

"ou  755  «Worten  77  Gothen,  worunter  486  SRorgcn  77  G'Jtutbcn  flrfcr  unb 

!'0  2J?orgen  »Siefen.  Der  Öoben  ift  meijt  fanbig,  nur  an  fleineu  Stellen  (rt>mi^# 

bin  unb  wieber  aud)  moorig  im  (Sanjen  aber  wenig  ertragfähig.  Kartoffeln,  Noamen, 

Werfte  nnb  Aafer  futb  bic  .r>aupter}cuguiffc.  Die  Occonomic  ift  ocrpadjtct.  Ungefähr 

20ou  Stritte  oom  Aofc  entfernt  ficht  auf  einem  iöerge  eine  JWuinc:  man  bat  von 

bert  eine  bübfebe  $u*flcr;t. 

£a«  Dorf  jäblt  12  dauern,  12  ©ärmer,  12  £äu*ler  unb  20  (Sinlicaer  unb 

bat  eine  fieltmarf  oon  728  borgen  138  D^utbeu,  worunter  523  'JWor^en  174  Q'Jiutbcn 

♦Wer  nnb  105  SHorgen  81  Q^utben  Siefen,  ̂ obenbeffbaffeubeit  wie  beim  Domi- 

nium. Ter  ̂ iebflanb  ift  wegen  bc*  Vcangel«  au  ̂ utter  unb  $uhmg  febled?t.  9(n 

Steuern  fommen  auf:  58  iblr.  ©runbfteuer,  21  Iblr.  .fsui«jteuer,  1S2  Iblr.  Alajfen* 

»iib  9  Iblr.  (Sewcrbefteuer.  Die  (Sinweljuer  ftnb  nad)  'Jllt  - (ibcd)lau  ciugefdjult. 

-rifcb  liegt  im  Ibale,  eine  iUertclmeile  oon  ber  yolnifaVn  Öreiiie  entfernt. 

3.  OtuM)  c  $icfar,  l,3i  teilen  üon  ber  ilreieftabt  unb  0,4«  Weilen  bou 

larnowi^  entfernt,  verfällt  in  Dominium  unb  Dorf. 

Da«  Dominium,  bem  $efifcer  oon  9icubeet  gehörig,  enthalt  792  Utorgen 

l57D0lutben  Bieter,  4  borgen  62  OMutbeii  ©el;öft  unb  29  borgen  U2GfHutben 

^räbat  unb  Segc,  uifammen  826  borgen  151  □»Jiutben.  Der  $obcn  ift  meift 

icbwi-r,  mit  £anb  oermifd>t  unb  ̂ iemlid)  ergiebig.  ?lu  i<ieb  fmb  vorbanben  15  Stiiet 

'Hintvieb.  Die  Ceconomie  ift  verpaebtet.  ̂ o  bcftclwu  hier  feit  vielen  Jahren  (*ifcn= 
ergruben  unb  8teinbriiebe. 
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Da«  Dorf  $iihlt  10  dauern,  13  (Partner.  30  £äu«lcr  unt  1  Ärctfcbmcr  mit 

einem  ©runtbefifc  von  57 4  ÜRorgcn  45  Gothen,  worunter  361»  3Rorgen  132  G^utben 

Slcfcr  unt  36  SHorgcu  47  G^ntbcn  Sieffit,  unt  einem  iUcbftante  von  78  Stücf 

Wintrich.  Eotenbefcbaffcubcit  wie  beim  Dominium,  hieben  ter  Vanfcwirthfcbaft  leben 

tic  dauern  ton  ter  Hcciuranj,  tic  übrigen  Einwohner  vom  Bergbau,  «n  Steuern 

fommen  auf:  38  Ihlr.  ©runtfteuer,  28  Ihlr.  £au«ftcucr,  203  I&lr.  Älajfen*  unt 

10  Ihlr.  ©cwcrbcftcucr.  3n  ter  ;wciflafftgcn  fatbclifd>en  Schule  untenidf>ten  ein 

Sichrer  unt  ein  Sltjuvant  233  Äinter  au*  !)iutn^icfar  unt  3*obrownif.  Die  6d>u(t 

ift  im  3abw  1820  erbaut.    9tutv  sJJicfar  liegt  an  ter  25eutr)en*Iarnowifc(r  Gbauficc. 

XI.  3um  ̂ olijeibejirf  ©taljtr/ammer  (ftrei«  «ubltnife)  gelang.. 

Die  fatbolifd>cn  (iinwobner  fint  nach  ©icji  -  Jvglin  ciugeyfarrt. 

1.  flicht;  J  w.4  Ii  n,  2'/4  üfleile  von  Reuthen  unt  1  iWcilc  ton  Wcutecf,  an 
ter  tfbauffee  von  ̂ cutetf  nach  Scifa)nif,  verfällt  in  dominium  unt  3>crf. 

tae  dominium,  tem  (trafen  $uito  Jpcuctc(  von  Donncr«marf  auf  9teut«f 

gehörig,  bat  einen  Ttläcbcninbalt  von  003  3Rorgcu  Wcfcr,  257  ÜRorgcn  Siefen, 

7  ÜRorgcn  £utuug,  0  ÜJiorgcn  ©eböft  unt  Warten,  7  SWergeu  ©ruhen,  16  ÜRera/n 

Scgc  unt  (Gräben  unt  3420  SWorgcn  Salt,  ̂ ufammen  4676  ÜJtorgcn.  Der  91efer 

bat  leichten  fantigen  Äornbotcn,  ter  Saltbctcn  ift  meift  naf?  unt  moorig,  (gebaut 

werten  Äartoffcln,  Joggen,  (Werfte,  >jafer,  -virfc,  weniger  Seiten  unt  £ülfcnfrücbtc. 

Der  $iebftant,  au?  Hornvieh,  Uferten,  €d>afcn  unt  etwa«  £d>war$icb  beftebent,  ift 

von  mittlerer  Söcfcbaffcnbcit.    Die  Ccccnomic  ift  verpachtet. 

Da*  Dorf  jäblt  3  dauern,  G  Gärtner  unt  25  £äu*lcr  mit  einem  ©runtbeftp 

von  1 1  ÜJtorgen  £ofraum,  1 1 2  SDiorgcn  flefer,  34  ÜWorgcn  Siefen,  8  borgen  (graben 

unt  Scge  unt  5  borgen  $utung,  jufammen  170  borgen.  (Gebaut  werten  Kar- 
toffeln, Jtoggcu  unt  $afcr,  fowie  ein  wenig  Otaniifr.  Der  tKicbftant  beficht  au* 

Hornvieh,  Uferten  unt  <3chwar§*icb.  flu  Steuern  fommeu  auf:  10  Iblr.  $runt*. 

10  Ihlr.  $aue*,  82  Ihlr.  JUaffcn-  unt  3  Ihlr.  ©ewerbefteuer.  Äirdje  unt  €cbule 

fint  in  (9rop:3ttglin.    -Tic  Saguc-Jicgclci  liegt  yvifAcn  (*ro{j*  unt  Älein*3vglin. 

2.  Irufdjüfe,  3l/4  Steile  von  ter  Ärci«ftatt  unt  2  teilen  von  larnowi* 

entfernt,  an  ter  'Dtalapanc,  verfallt  in  dominium  unt  Dorf. 
Da«  D  o  m  i  n  i  u  m ,  tem  (trafen  $uito  &cncfcl  von  Donncr*mart  auf  Meutert 

gehörig,  hat  einen  rtläcbeniubalt  von  5  borgen  i\  □'Jtutbai  £>au*  unt  £cf,  248  borgen 
17  G^nthen  tiefer,  150  Worgeu  02  GMutheu  Siefen,  5  ÜDiorgcn  27  G^utbcn  ̂ utuitg, 

15  borgen  155  Gftulbcii  leidje,  8  borgen  26  G^utben  Unlant  unt  3184  3Xorgcn 

144  Gamben  Salt,  ̂ ufammen  3617  borgen  1()7  G^nthen.  Der  tiefer  bat  8anc.-, 

ter  Salt  naffen  moorigen  tPotcu.  Der  Ertrag  an  ̂ eltfriicbteu  ift  gering,  ter  *3?ieh-- 
ftaut  befleht  in  Uferten  unt  Hornvieh.  Die  Ccconomic  ift  an  teu  ̂ achter  von 

«IciipjDglin  vervadnet. 

Dac  Dorf  jählt  5  (Gärtner  unt  5£äu*lcr  mit  einem  ©runtbefi^  von  5  Worgeu 

151G^ntben  Swm,  ̂ >of  unt  ©arten,  04  borgen  1 26  Gothen  5lcfer,  82  Worgen 

65  G^nthcn  Siefen,  5  borgen  i22üMutbcn  $utung  unt  3  borgen  llOGJHntben 

Unlant.  Angebaut  werten  auf  tem  fautigeu  ̂ oten  Äom,  ̂ afer,  *>irff,  Äartoffdn 

unt  flraut.  Der  'i<iehftaut  befleht  in  Uferten  unt  -vornvieb.  "?ln  Steuern  (cm inen 

auf:  r»  Ibtr.  (*ruuK  3  Ihlr.  ̂ au*--,  41  Ihlr.  fllaffen-  unt  3  Ihlr.  ©ewerbefteuet. 

Die  3d^u(c  ift  in  2tahlhammer  (Ärei?  Hnblini^).  Der  Ort  ift  von  allen  Seiten 

turd>  Weutectcr  ̂ orfien  eingefd)loffen.  Der  Seiler  Jaraeb  liegt  eine  töiertelfrunte 

öftlid),  tie  röautiicbmüblc  ebenfoweit  weftlieb. 

3.  Scntrvffcf,  3,r,  teilen  von  ter  Ärciaftatt  unt  2  Steilen  von  lamowiji 

entfernt,  verfällt  in  Dominium  unt  Dorf. 

Da*  Dominium,  tem  (trafen  ©uito  ̂ Hiicfrl  von  Dounewmarf  auf  Äcutcef 

gehörig,  hat  einen  $ladKiiinr)alt  von  124  borgen  12  G^tuthcn  'Mcfer,  50  *Wor^fn 
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©iefcn,  12  SRorgen  £utung,  6  SWorgcn  80  Oftuthcn  Unlan^  unb  3055  SRoracn 

28Cftutben  2Balb,  gufammcn  4147  ÜWorgen  120  Gftutl;en.  Ter  9lcfcr  bat  leisten 

Sanbboben.  Angebaut  werten  Äorn,  £irfe,  Äartoffcln  unb  .(traut,  bic  ̂ rebuetien 

an  £olj  ift  frbr  bebeutenb.  früher  bcflant  bier  ein  ftrifebfeurr;  batTelbc  ijt  jeboeb 

im  3abre  1850  cafftrt  Worten. 

Ta«  Torf  jäbjt  7  JBauern,  3  *Jicfcr«  unb  11  flngcrbäuelcr  unb  bat  eine  ftelb* 
marf  oon  12  Morgen  11  OfRutben  £an«,  £of  unb  ©arten,  314  Morgen  00  Dftutbcn 

flefer,  35  «Worten  21  DMutben  ©iefeu,  8  Morgen  6  QSRutben  £utung,  3  «Worten 
Teiche  unb  7  Morgen  ©ege,  Kraben  unb  Unland  juf.  370  Morgen  128  CjJRur^cn. 

Ter  »oben  ift  leiebter,  tbeilmeifcr  naffer  Sanbbobeu  unb  trägt  nur  Äom,  Kartoffeln, 

£irfe  unb  Äraut.  l>cr  iBicbftanb  beftebt  aue  ̂ ferben  unb  fliiben.  Die  Steuern 

betrafen:  23  Iblr.  (ärunbfteuer,  18  Xblr.  $au«jicu<r,  80  Iblr.  Klaffen*  unb  3  Iblr. 

(9ewerbcftcuer.  Tie  öintoobner  finb  na*  Stablbammcr  (Arcie  liublinife)  eingefdjult. 

Ta«  Torf  liegt,  unweit  ter  Malapane,  im  freien  ftelbc;  begrenzt  wirb  bic  tfclbmarf 

öfUid)  unb  füblicb.  bureb  Weubecfcr,  weftlicb  bureb  Äofdjcntincr  uut  nörblicb  bureb 

t'ubfdjauer  ftorflcn. 

§.  38. 
SUtiftif  bc«  Ärcifc*. 

1.  jönjölkrrung  nnb  IDotynart. 

Ter  Ärciö  SBeutben  ift  abfolut  unb  rclatiö  bei  weitem  ber  bcttolfcrtfle  in  Ober* 

fajleften.  9lua>  im  ganjen  übrigen  $rcuf}ifcbcn  Staate  fiubet  fid)  nur  ein  Ärciä, 

weiter  itm  an  $olf«mcngc  übertrifft  (ber  tfrei*  »reelau  mit  214.086  gum  größten 

Ibeilc  ber  Stabt  iörcolau  augeborigen  Ginwebncrn),  unb  nur  wenige  Areife  femmrn 

ibm  an  SJolfebicbtigfcit  nal;c. 

Tie  (Sioilbeoölferung  belief  ftd?  im  Tcjcmbcr  18G1  auf  145,040  Seelen,  weldje 

fich  bem  Söo^uorte  unb  bem  Alter  nach,  wie  folgt,  toertycUtcit : 

Mniilieti 

?!  n  i  d  fi  1   i>  t  r 

Ükiimifr  im*  Uifit>fr  mti> 

3iiiiilliin|f  3iitlk|lriitu'ii 

'Hmilicn  Üit^rfK« 

iinkr  i  1  JViliron 

'.Mini-iif. 

$eutfycn  mit  rem 
iu.Srt>ar*trolb 

<£tau  ÜÄMlowi^i  •  .  • 
raurrreifl  

1  OIU 

1.2W *>r.,oo« 

i,ko:$  l,8ßj> 

1,001  1,80«J 
»8,818        »7,1  HO 

mm 
1,874 

'.i:j4 

MM) 

ü  l  o'.to 

10,708 

Total :^o,.v.»7 

4',,7G4 
■-»7,704  L'7,S2s 14:'),»!40 

•Oicju  fommen  noa)  81  ̂ erfonen  ber  iDiilitärbeoülferung ,  bejtebenb  in  ben  Fa- 

milien ber  bier  flationirten  ̂ elbwebel,  O&eneb'armen  ?c.;  eine  eigentliche  ©arnifon  be* 
finbet  ftcb,  bier  niebt. 

Ta -ber  Ätcid  einen  ̂ läcbeninbalt  x^on  14, 1 5  DÜReilen  bat.  fo  entfallen  bon  ber 
©efammtbetofllferung  mit  145,730  Seelen  10,200  auf  bie  Duabratmeile,  alfo  mebr 

nie  bae  To^elte  bee  oberfa>lefifdjen  Turcb,fa>nittee  unb  etwa  bae  TreifadK  bee  Staat«^ 

burebfdjnitte«. 

3n  bobem  ®rabe  bemerfendwertb  ifl  and)  bae  lleberwiegen  ber  männlichen  2?e^ 

»ölferung,  eine  Grfeb.einung,  welcbe  fic^  nur  febr  feiten  wieberfinbet.  2?on  145,640 

Gibilperfoncn  fmb  uämlia)  73,46«  männlieben  unb  nur  72,181  weiblicben  ©cfcbJcAW. 

Digiti^ci  by  Google 



410 fünfter  Abfd?nitt. 

2Jci  ten  Untiwi<r;chnjabrigcn  frchcit  fritc  ($cfcb(c(ntcr  ziemlich  gleich,  ja  ba*  weibliche 

überwiegt  bter  ncd>  in  etwa?  (27.704  unt  27.828).  bei  ten  (Jrwadjfencn  aber 

(15,701  mit  4i.35.-S)  fint  tie  Wänncr  um  1411  zahlreicher  al*  tic  grauen.  3m 

Allgemeinen  bilbcn  bic  SKänncr  50.44  unb  bic  ftraucn  411,5«  $re<ent  tcr  'BA'cifcrung. 

G*  crflärt  ftet?  tiefe*  Ucbcrwicgcn  ber  tDiäuncr  turd>  bic  Anwcfcnhcit  ̂ at>lrcitbcr  au** 

wärtiger  Arbeiter,  welche  in  ben  hkfi^cii  Stuben  unb  Kütten  'Bcjtyäftigung  finten  unb 

nicht  feiten  ihre  grauen  in  ber  £>cimatb  gclaffcn  haben,  unb  e*  jlcht  hiermit  ta*  un* 

gewöhnlich  ftarfc  Ucbcrwicgcn  ber  weiblichen  Begeiferung,  weld>c*  wir  namentlich  bei 

ben  Ä  reifen  Oppeln  unb  iHefcnberg  beobachtet  haben,  in  unmittelbarem  Jufammcnbange. 

Sic  rapibc  bie  Begeiferung  bc*  Beutbcner  M  reife*,  weiter  nod)  im  crjlcn  Viertel 

tiefe*  ̂ hrhuubert«,  wie  an  (9röju\  fe  an  lBolf*mcngc  hinter  ben  meiften  übrigen 

Mrcifcn  Cberfd>lefieu*  $uriicfitant,  turd>  ben  AuffaSwung  ber  3ntuftric  gewaebfen.  er^ 

geben  bie  nachitebenten  ̂ ah'en: 

Tic  ßinwchucrzab!  betrug  «lfcjuwa<&#:  SJrejcnt: 

1781 : 12.311) 

1794: 17, 31»  2 5,073 

41.18, 

1800: 21.038 3,040 
20.96, 

1817: 27.741) 0,711 

31,8'.», 1849: 84,794 
57,045 

205,57, 

1852: 1)4,081 
9,287 

10,90, 

1855: 100,136 12,055 
12,81, 

1858: 13  4,252 28,110 
20,49, 

1801  : 145,041) 11,31)7 
8,49. 

Sa*  bic  Schnait  anbetrifft,  fc  bietet  ber  Ärci*,  wie  jebe  rcid>  intuftricUc  (Regent, 

bie  größten  0*cg(nfä|;c  bar.  'Bon  bem  »JJalaft  tetf  2JciUicnair*  bi*  jur  clenben  .glitte, 
welche  mehreren  Familien  gemciiifcbaftli(bcit  Aufenthalt  in  einem  ftaume  gewährt,  finten 

fidj  alle  Ucbcrgangoflufcn  wtreten.  fleebt  wohl  gebaut  fmb  bic  £tättc.  uamcutlieb 

je  weit  bie  Qcbäute  ben  leftten  trcifcig  fahren  angehören,  bie  grepen  ftattäbuliebcn 

Dörfer,  unter  beucn  Äattewi^  am  meiften  hervorragt,  unb  bic  $üttcncrte,  in  weld;cn 

bic  *Berforge  bc*  Arbeitgeber*  beu  Arbeitern  gefüllte  unb  frcuntlicbc  Statten  bereitete, 

wie  Äenigehüttc  unb  $obullahüttc.  Weniger  freuntlid)  ift  ber  Anblicf  berjeuigen  Crt^ 

fdn\ften,  bereu  (finwebner  nia>t  auf  ein  bcflimmtc*  inbuflrielle*  (itabliffement,  fenbern 

auf  Arbeit,  wie  fic  fieb  bietet,  angewiefen  fmb,  unb  an  bereu  materiellem  Scblfciu 

baher  fein  brfhmmtrr  Scrf*bcftyer  3ntercffe  hat;  ber  Nörten  unb  theilweife  auch  ber 

Seilen  unt  Süten  bc*  Ärcifc*  b,ahen  cnblirt  Schncrtc  auftumeifeu,  welche  auf  ber 

niebrigflcn  Stufe  flehen  unb  ben  fehleehteflcn  in  gan$  Oberfchlefteu  gleichkommen.  3m 

Allgemeinen  fleht  ber  ftrei*  in  biefer  Beziehung  jcted>  über  ber  TOtelmäBigfcit. 

II.  Canfc-  un6  /orftunrt!)fd)aft. 

£a  tie  Bcbcutung  tc*  Beuthiner  ffreife*  rocfcntli$  auf  feinen  untcrirtifd>en 

2d'a£m  unt  auf  tcr  3nbuftric,  welche  tiefe  $u  ?Jufee  macht,  beruht,  bic  Boten*  unt 

flimatifdHn  Bcrbältniffc  auch  bem  Acfcrbau  im  Allgemeinen  wenig  günftig  fmb,  fc 

fpielt  bic  l'antwirtbfcbaft  hier  nur  in  fofern  eine  wid>tigc  Wolle,  al*  ftc  tcr  zahlreichen 
unt  mit  ten  nöthigen  3ahlung*mitteln  oerfehenen  Cfinwchnerfchaft  ben  überwiegeuben 

Xbeil  ihre*  Wabruugebcbarf*  liefert  unb  al*  ihr  ber  größte  Iheil  be*  Bcrticnfte*  ter 

Berg-  unb  Hüttenarbeiter  bei  ber  Anfehaffung  jener  Betürfuijfc  wieber  juflicfjt. 

3m  (ganzen  bilbet  bic  i'antwirthfcbaft  tic  .^auptbefebäftigung  für  2120  Cfigcn* 

thümer  unb  50  ̂ achter  mit  11,332  grauen,  Äintcru  unt  Angehörigen,  ̂ ülf*^ 

perfcnal  fint  105  Jnfpecteren,  Verwalter  unt  Auffehcr,  2D  SirthfchafteTinnen, 

1828  Änccbtc  unb  jungen.  11)01  üRägte,  978  lagelöhncr  unt  1 178  Tagelöhnerinnen. 

(5*  fint  tie*  Alle*  in  Allem  ll),05n  ̂ rfcncn'cter  13'/*  ̂ nynt  ter  ̂ jammt* 
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bfDdifcruntj.  Da  nun  im  $reupit'(t)eit  Staate  burd)fd>uittlid>  10  V*  ̂rcjcnt  ber  Volf** 
mcn^c  bie  £anbwirtbfd>aft  al*  «paubtge werbe  treiben,  bie*  aber  im  Veutluner  Mreifc 

nur  bei  131/*  $ro$ent  ber  ftall  ifl,  fo  {teilt  fia)  tic  enorme  Differenz  bon  27  *pro- 

$ent  berauei.  Dagegen  bilbet  t»ie  o*al)l  lerer,  weld?c  bie  £anbwirtbfa)aft  al*  'Jfeben- 

ijetpcrbe  treiben,  im  Durdjfebuitte  bes  tyreufjifcben  Staate*  10,«»  vJ*ro$ent,  im  Vcutbener 

Greife  (3172  dtgentbümer  unb  428  ̂ ädjter  mit  13,077  grauen,  .Uinbcru  unb  '-flu« 

tfeborigen,  jufammen  17,277  ̂ erfonen)  II4/*  $ro$ent;  ba*  Verhältnis  ifl  alfe  hier 
üemlicb  normal. 

Der  Dominialbeftfe  im  Ä reife  ifl  ein  jiemli*  gefdUojfener,  ja  er  befindet  ftd>  ber 

foubtfacfcc  naa)  nur  in  einigen  wenigen  £änben. 

<Zi  befifeen:                                                         $rcjenle  Vrc^cnte tc*  bc* 

äVürgcn^atjl :      Dcminial:  gangen 
bcfig.c«:  vtiealö: 

$raf  A>enefel  bon  Donncremarf,  tWeutcrfor  t'inic    05,705          33,70  20,% 

töraf  .^enefel  bon  Donnertfmarf,  Siemianowijjer 

fcinie  54,1)45  V,       28,18  17,52 

ÜRajcr  bon  liele^incfler  unb  ©emablin     .    .    23,372          11, 91»  7,45 

©raftn  Scbafrgotfd)  UA27bU         .r>,86  3,64 
Graf  »aücfhrem  7,017            3/ji  2,43. 

ßünf  digentbümer  haben  fonaeb  83,04  ̂ rojent  be*  Dominialbefi&e*  unb 

•)2,oo  ̂ rojent  be*  gefammten  Ärei*=3lrcal*  inne. 

3m  Öan,en  ftnb  62  ©fiter  ton  000  borgen  unb  barüber,  y  $ütcr  fcon 

oOO— 600  borgen,  490£6fe  bon  30— 300  borgen,  2824  Steden  von  5— 30  9Rer* 

m,  2188  Äleinftcllen  bon  weniger  alt?  5  borgen,  jnfammen  5573  ̂ eftyungen  mit 

313,555  borgen  borbanben. 

Der  Iflefcrboben  befielt,  wie  wir  (eben  oben  (S.  315)  bargeftellt  fjaben,  burd)-- 

«jängig  an«  Xfyon  unb  Sanb.  3m  Korten  be*  Äreife*  fmb  bie  fanbigen  DilubiaU 

maijen  am  mädjtigftcn.  Die  blibfifalifcben  Gigenfebafteu  be*  gefebjlberten  Wtferboben* 

jinb  befanntlid»  für  ben  Raubbau  äufjerfl  nngünftig.  Dura)  ben  feinen  Sanb  werben 

fclbfl  fajon  bei  bem  geringften  JHegen  faft  alle  $oren  be*  Voben*  jugefdjwemmt  unb 

frie  Äxufte,  weUhc  jtd)  banaeb  bilbet,  (äpt  ba*  Sajfer  eben  fo  wenig  berbunften,  al* 

cer  gleichartige  unb  fcfle  Untergrunb  e*  bnrebfübrt.  G*  bauert  burdjfcbmttlid)  wohl 

*>  bi*  8  Jage,  eb.e  ba*  ftelb  troefnet  unb  DtiiTe  erhält.  ftolge  babon  ift  bie  lange 

Untbatigfeit  /  bie,  namentlich  im  firübjabr  burd>  bie  aujkrjt  fbät  eintretenbe  Vcgeta* 

tion,  für  ben  Sanbmann  fchr  empftnbliefo  wirb. 

Ueberbie*  ftnb  gro§e  Streeteti  burd)  ben  Bergbau  unb  ̂ üttenbetrieb  in  ihrer 

ärudjtbarfeit  böllig  beruieb.tet.  Da,  wo  bie  Oberfladje  na*  nujjbaren  SWineralien  burd)^ 

»üblt  ifl,  unb  ba,  wo  grofje  JOälle  tljeil*  tauben,  au*  ber  (frbe  geforberten  (^efteiue, 

tbfil*  burehglül^ter  Sd;laefe  aufgefdn'ittet  finb,  ift  jebe  Vegetation  berfd>wunben. 

Die  (ir^euguiffc  bee  5leferbauce  ftnb  bie  in  Dcutfeblanb  gewohnlid)en.  Von  ben 

<9etreibearten  werben  Joggen,  9öeijen,  (Werfte  unb  .fpafer  gebaut;  ihr  Grtrag  reid)t 

aber  bei  weitem  nicht  fiin  für  ben  Vebarf  ber  großen  hier  lebenben  ̂ enfdienmenge. 

^öcn  .^aeffrüehten  werben  fajt  nur  Äartofreln  gebaut,  benn  ftc  bilben  bie  ßieblingtf- 

nahrung  ber  *2lrbeiterbebölferung :  auch  fie  reidxn  für  beu  Vebarf  nid>t  l;tn.  (^cmüfe, 
Cbji  unb  $ikin  fommen  nur  an  fchr  oerein^elteu  Stellen,  bei  befoubere  fünftlidjer 

Ufr<tje,  bor.  Von  ̂ anbel*gcwäd)fen  wirb,  namentlich  in  neuerer  ̂ <\t  auf  grof?eu 

Rittergütern,  nur  Mab«  gebaut.  Die  (^r^euguug  bon  Älee  hat  felir  an  ?luöbehnung 

gewonnen.  Da*  *»eu  ifl  auf  Mujtifalwiefen  meift  fauer  unb  fehleeht,  bagegen  eultibiren 

bie  Rittergüter  je^t  fdjon  ben  Jöiefenbau. 
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#inftebtlicb  tcr  $ewirtbfcbaftuui3«wcifc  fint  orefjc  unt  fietnc  ©üter  ftrcna,  ju 

freiten. 
X>ic  legten  werten  oen  tem  pelnifcb  retenten  Obcrfeblcjtcr  in  ber  SRcod  na*  ber 

2öeifc  feiner  Verfahren  ebne  jebe«  Seffern  bewtrtbfdiaftet.  Jflen  einer  aercaetten  ftrucbt< 

fola,c  ift  niebt  bie  ftete.  Kartoffeln  werten  $umciji  auf  ter  aan$cn  £älftc  tc*  Acfer* 

gebaut,  ihnen  fela,t  Siefen  oter  aueb  (Werlte,  unt  naeb  Umjtäntcn  $afcr.  Ta  älcc 

wirb  oft  rein,  ebne  alle  ©ra«bciinifcbuna,  gebaut;  audy  $rocimal  Sinterung  binicrein* 

anber  wirb  itid>t  feiten  beliebt. 

Auf  teu  aröfieren  (Gütern  berrfebt  baaeaen  ein  mehr  etcr  weniger  au*a,ebitbcte* 

rtrud?tweebfclfi>jtcm. 

An  Arbeitern  für  bie  Santwirtbfdjaft  ift  in  ter  SHcael  grepcT  üWanacl,  ba  tie 

3ntiifrrit  alle  arbeitenten  .<pante  an  ficb  $u  jieben  pflegt.  (*«  fmben  ftd?  *war  auf 

ten  mciflen  (Sutern  ned?  Arbeiterfamilien,  welche  gegen  freie  Sobnung  in  herrfebaft- 

licben  .v»aufern  »creflidjtct  fmb,  für  ein  beftimmte«  la^clohn  im  ftcltc  w  arbeiten, 

ted)  rcid>t  tiefe«  für  ben  rBrbarf  niebt  au*,  mrnal  tcrgleicben  Arbeiter  511m  äÖcebfcl 

ihre«  2öehnertc«  febr  geneigt  jtnb. 

£cr  ©cutbencr  Ärci*  gehört  mit  feinen  112,887  SRorgcn  ftorftlanb  ,u  ben 

watbreiebften  Sd>lcficu*.  Hon  ben  58  Greifen  ber  *ßroein;;  ift  er  nach,  ber  Au«* 

tebnung  ber  üßaltflädjc  ber  trei^ebntc.  Seine  ftorfrfläcbe  ift  wfammcngefctjt  au*  ben 

Antbcilcn  een  52  Rittergütern,  weld>e,  fe  weit  fte  im  3«Hwmcnbangc  liegeu  unb  ten- 
felben  Ükjtfocrn  geboren,  \\i  grepen  ̂ erfreu  jufammcngcfeblagcu  fmb.  Dem  SMtyftante 

nad)  ecrtbcilt  }leb  bie  9Rera,fn$aM  folgeutermapon : 

(5*  befi^cn: 

(Sraf  Rendel  bon  $enner«marf  (Sicmianowifc) .  41,408  ÜRorgen, 

Okaf  .vxnefel  eon  3>enucr«marf  CNeutccf)    .    .  35,618 

<Najor  eon  SieIe*2Üincfler  unb  Gemahlin    .    .  15,3!>0 

öraf  »allefrrcm  (ffiuta^iofubife)    ....  4,086  ■■ 

Gräfin  SdHiffgerfcb^etulIa   3,644  * 

Statt  'Scutycn   3,833  - 
3u  ̂ melf  einzelnen  {Rittergütern  geboren  .    .    .  8,839 

jufammen  112,887  SRorgcn. 

Hon  ben  Jorgen  fmt  bie  umfangrcidjftcn  tie  ben  Horben  tc«  Ärcife*  einnehmen* 

ben,  au  bie  ibnmnefcr,  Xworogcr  unb  ̂ ubfdiaucr  Salbungen  gren;cntcn  »er^ug** 

weifc  £cncfcl IWcutctf 'fcfycn  unb  tie  im  Sütcn  be*  Ärcife«  belegenen,  lief)  au  bie 

fürfrlid?  ̂ Icfftfcbcn  Salbungen  anfd>licpentcn  liele^Sincrler'fdKn  unb  SMcjircm'feben 

^orftcn. 

ApcrrfdKube  $ol;art  ift  bie  Äicfet,  weld^e  fid)  niebt  allein  t<*  ärmeren  $ilu»ial* 

beben*,  fenbern  aud>  ber  tragfäbigeren  ftlagcn  ber  Stcinfoblenfevmation  bemächtigt 

bat.  Auf  tiefen  lefetgctadjtcn  Stellen  ̂ eiebnet  fie  ftd)  inteffen  burd)  eertbeilbaften 

*Jüucb?,  bebe<5  Alter  unt  tauerbafte*  au*.  'i{en  ten  antereu  9iatelbe(^ern  fintet 
fieb  namentlich  tie  Richte,  wcld>e  ta,  wo  SJerabau  unt  -^üttenbetrieb  i l>r  noch  nicht 

all;u  nahe  aerüeft  fuit,  eine  ̂ an^  befentere  ̂ otlfommcnhcit  crrcid>t.  Auch  tie  Xanne 

unt  hier  unt  ta  ter  Värcbcnbanm  femmen  »er.  Uten  i'aubl;eUcrn  erfebeinen  fenV 

weife  cin^>rcn^t:  tie  (liehe  unt  Oletbbucbe,  fcltcner  bie  (5fd>c.  Die  5?irfe  ift  überall 

fichtbar  unt  belebt  mit  ihrem  hellen  Vaube  tie  (finteni^feit  ter  tunfeln  iRatclwälter. 

X^ie  A>auvteerwcntun^  fintet  ta*  .^elj  beim  ̂ öer^bau  unb  jwar  al*  Grubenbau* 

helj  unb  SdMtittmaterial.  Aud)  al«  Äehlhelj  wirt  e«  bei  ten  ̂ el^ehlen^ehefeu 

eerbraudu.    Die  ̂ erftwirthfebaft  ift  im  Allgemeinen  geregelt. 

Die  Jahl  te*  eerhantenen  $ieh#  beträft  nad»  ter  jlatiftifa>en  Aufnahme  r>en  1861 : 
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CrWbejeidjnung. 

Pffrfc 

flirrt 

unft 

vMjl'eii 

Wüßt Jungpirfi jifjfii iolof 

Äuf  bic 

rtamilic 5  .feepfen 

femmen 

1 .  3tatt  Reuthen . . . 

-.  Ätät>riarncn?tft. . ^  t      ̂   .    .«tot        -  a 

4.  Jtfantfreie  

457 

130 162 

5193 

16 3 

652 

328 

1H6 

136 
13,326 

63 

10 2726 

9 
3 

12,934 

91 

71 
141 

4040 
40 

7 
30 S04 

994 

400 469 

39,675 

»Summa  

»Jtcfcucül  aufWrcfivich 

5932 

7909 

671 

671 
13,976 

13,976 

2789 

2789 

12,946 
1295 

4343 

869 

881 

73 

41,538 

27,582 

1,4 

Tie  ungewöhnlich  grojje  Slnjahl  ber  SPfe^e  ift  bureb  ba$  Bebürfnij?  Kr  (Gruben  uno 

Kütten  hervorgerufen.  Tie  vorbantenen  ßifenbabnen  reiben  ntd>t  au«,  um  t»ic  Ab- 

fuhr $wifd>en  Okuben  unb  Kütten  $u  beforgen  unb  in  ̂ clge  teffen  berechnen  bie  fleinen 

Sirtf>e  ihren  2Birtbfd)aft$bctricb  auf  ba$  fallen  einer  grofjen  fkn^ubi  von  Uferten, 

mit  welchen  fie  Vaftfubreu  leijten.  Tie  .vwiptbcsiigoauelle  für  tiefe  Uferte  ift  ta«  be^ 

uaebbarte  $olen.  Tie  eigene  Jücbtung  ift  böcbfi  mangelhaft.  Bei  ber  legten  2lu*; 

bebung  würben  für  ein  $um  Äriegebienit  tauglidKä  ̂ fert  bura)fd>nittlich  156  Ibaler 

befahlt,  ßür  ein  Wrbeitovfcrt  fann  man  im  Turd)fcbnitt  ben  ̂ rei«  Den  75  Ibalern 

al*  angemeffen  anfeiten. 

Beim  JRintvicb  fint  wefcntlid)  ju  unterfcheiben :  t>ic  £antrace  unb  bie  eingeführten, 

auf  Diittergütern  gezogenen  cbleren  SHaeen.  Tie  erfre  i(t  burdtgängig  fdtledtt  unb  in 

rtolge  fd>led>teu  ftutter*  unb  fd)lecbter  Pflege  verfümmert;  für  Jüebtung  einer  belferen 

%\<t  feblt  ee  au  Stieren.  3n  ben  beerten  ber  Tominialbcftyer  haben  bagegen  Ärcu- 

$ungen  ber  tfautrace  mit  Sdjwcijcrvieb,  ber  £ollänbifcben,  Olbcnburger  unb  ter  vor* 

^ügiicbeu  SbertbermiRace  Ibicre  geliefert,  welche  ben  heften  beizählen  jinc.  Tie  ÜNilaV 

(ra.iebia.feit  ifl  bei  reichlicher  (Srnäbrung  eine  jiemlieb  gro§e  unb  ee  gebort  eben  uiebt 

ui  ben  «Seltenheiten,  bafj  ber  Bruttoertrag  einer  ftub  bi$  auf  80  Ihaler  gebraut  wirb. 

SWafivieb  wirb  faft  gar  nicht  gebogen.  Tie  greife  von  Butter  unb  SWildt  jine:  1  3gr. 

Vre  Quart  2Rild>  unb  15  6gr.  yro  Quart  Butter. 

Bei  ter  Berficfycrung  gegen  oic  JHiubvicbveit  ftnt  026  Ca)fen  unb  Stiere  $u 

3äfceu  von  30  bi*  l50Xblni.,  im  ®an$cn  ui  »4,413  Iblrn.;  15,710  .Hübe  $u 

3ä>en  von  15  bi*  100  Iblrn.,  im  ©aiqcii  $u  418,501  Iblrn.;  2753  3tücf  Jung« 

vieb  }u  Sajjm  »on  10  bi*  50  Ihlru.,  im  ̂ an^en  $u  48,105  Xblrn.;  ̂ ufammen 

alfo  19,08!)  Stücf  MinbDicb  t>u  501,130  Sblru.  ober  ba«'  Stüct  lMJ1/*  Iblc. 
»erfie^ert.  Tae  5Rinbt>ie^  bc*  Beuthener  Äreifc«  ifl  tamad>  mit  bat?  wertbocllfte  bc^ 

ganzen  Be^irftS  bejfen  333.01*_>  StücT  nur  *u  G,0<;8.o34  Iblrn.,  alfo  bae  3tüef 
nur  ̂ u  20  Tblrn.,  oerftd)ert  [\n*. 

Unter  ben  3ehweinen  berrfebt  bie  fchmalc  bodibciuige,  in  Uoleu  eiubeimifd>e  ̂ Hace 

vor:  fie  werben  vom  flehten  3Äaim  häufig  gehalten. 

Tie  gebafjuebt  ijt  im  Berhältnip  pr  ̂läd>c  unb  ̂ ur  Einwohnerzahl  be*  Greife« 
faum  nennenewerth.    €ie  weicht  ber  Dtinboieb^udjt  immer  mehr. 

Wach  einer  von  tem  lanbwirtbfd>aftliAen  Bereine  ̂ u  Beutben  abgegebeneu  unge« 

fähren  Schalung  oertheilen  ftdi  bie  132,01  H)  borgen  'ilcfcrlaub  tee  .Greife*  auf  bie 
oerfehiebenen  Äulturarten  nach  ̂ ro^euten  unb  iDtorgeujahl,  fo  wie  bie  burchfdniittlid>en 

(Srträge,  wie  folgt: 

Seiten  ....  5  $ro$.  ober  G,03O  borgen  liefern  ut  7  3cbffl.  40,410  3d)ffl. 

Joggen  ....    20    *      *  20,520      *  f  6  15UJ20 

l^etfle   ....      5     *      «    0,030      «  *  8  53,040 

^afer   20    •        20,520     •  »  9     *    238.080  * 
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Kartoffeln  ....  23  $ro,v  oter  30.198  ORrg.  lief-  Su  tiCf  3cbffl.  1.S29.880  £Affl. 

iHübcii,  -vaeffrüfbte     2    *      *  ■  2,652         -    -  0«)  ßtr.      159,120  (itr. 

Jtope  .'   r>   -     *    *>,*;;;o   *     •   *   7  £Affi.    46,410  3Affl. 
ftutterfräuter  ...  20  *  »  20,520  *  »  *  6  (*tr.  159,120  I5.tr. 

©ir  tonnen  ntd)t  umbin,  $u  bemerfeit,  uno  tiefe  (irträ^c  naA  ten  beffer- 
liegeuten  unt  altfultioirteu  geltmarfen  bemeifen  >u  fein  fAcinen,  unt  taf?  ter  Ärei* 

»obl  niä>t  allgemein  in  &cin  (»rate,  wie  man  tieo  naA  einer  $ergleiAnng  tiefer  Säfre 

mit  ten  angegebenen  Erträgen  anderer  Ä  reife  annehmen  müjjte,  binftAtliA  feiner  lant-- 

wirtbfAaftlidfcn  protuetion  ooranfteht. 

$ei  ter  Veranlagung  rer  $runtiteuer  fint  etwa*  geringere  £urAfAnitt$ernten 

angenommen:  tie  Reinerträge  wurteu  bei  ten  oerfAietenen  Älaffen  te*  Wcferlanteo  $u 

3  bitf  90  2gr.  (turAfAuittltA  etwa  30  <3ar.),  ter  (Härten  ̂ n  15  bie  90  £gr. 

(turAfdjnittliA  etwa  15  £gr.),  ter  liefen  ;u  6  bi*  150  3gr.  itttrAfAnittliA  etwa 

CO  3gr.),  ter  £utungen  ̂ u  3  bi*  15  Sgr.  (turAfAnittlid?  etwa  0  <3gr.)  unt  cer 

28altungeu  $u  1  bie  3o  2gr.  (turAfAnitüiA  etwa  15  €gr.)  vre  Morgen  bemeifen, 

wornaA  tiefer  fircie  in  feiner  lantwirtbfAaftliAen  Alultur  unt  pretuetion  ̂ war  über 

ten  unmittelbar  angrenzten  Areifen  (lebt,  aber  tie  mit  bejfcreu  3)öten  au*geftatteten 

Areife  tctS  reAten  Crerufer«  unt  ten  XurAfAnitt  teo  91egierung*be$irt*  fyinjiAt*  tee 

ftorjcrtrageö  nidjt  erreiAt,  wogegen  tie  protuetenvreife,  worauf  wir  unten  $urüeffomnun, 

bier  am  allerböAfteu  (leben. 

£ie  Malte  unt  Mäffe  teo  oben  gefAilterten'  3*ooeiu\  fo  wie  tie  HefAaffenbeit 
ter  waffertämmeutcu  (SAiAten  laffcn  im  .H reife  Reuthen  tie  Xraiiia^c  ganj  befonter* 

wünfAen*mertb  erfAeinen.  iöci  ter  geringen  (Srtrag^fäbigfeit  ter  Wüter  fint  inteffeu 

bio  je(jt  mir  wenige  Trainageu,  unt  ̂ mar  auf  ten  gräfliA  .^enrfeh  Meutert  er  unt 

■{Hitcfel- Siemianotriter  .(Gütern,  auf  ̂ ujafow,  WieAcwiU,  WiefAcwa,  ©roß  Saniere 

unt  $ro*lan>ife  ausgeführt. 

Üßiefen - ^ewäiferun^en  ftnt  nur  in  ten  O^cmarf im^rii  Wcuteef  unt  Mlein:?om* 

browta  angelegt. 

III.  jßrrgbau  uub  gütteiiivrren. 

Bergbau  unt  ftüttenbetrieb  fmt  für  tie  Bewohner  te*  ̂ euthener  Äreife*  tie 

bauVtfäAliAften  Wabrungtfauellen.  ißähreut  ter  oon  ter  sc\mtwirtbfAaft  lebente  Jbeil 

ter  Eeoölfcrung  nur  13"2  Prozent  terfelben  betrug,  finteu  wir  hiermit  faft  tie  £älfte 

ter  ftcfammtbao'lffriing  befAäftigt.  (Sine  3>arfteUung  ter  WatnrfAäfce,  welAe  ten 
Wegenftant  teo  ̂ Bergbaues  bilten,  haben  wir  fAon  oben  im  4  gegeben;  tie  tort 

gefAilterten  3teinfohlenflö|te  namentliA  fallen  gatt^  oerherrfAeut  in  ten  oorliegenten 

fireiö  unt  ihre  (?r$eugniffe  bilten  tito  wiAtigfte  Protuet  reo  ̂ eutbener  Oteviero.  rie 

JReiAbalti^feit  ter  i?orbantenen  ?a^er  läf?t  fiel?  $ur  Jeit  noA  niAt  ermeffen,  tcA  ift 

ter  23etarf  jetenfalltf  für  unabfebbare  ̂ fittaume  \y*tät  unt  naAft  tem  JWubrfobten 

regier  i fl  tad  oberfAlefifAe  tav^  reiAfte  XeutfAlauk«.  Da<«  gelt.  welAe^  tie  fämmt- 

lieben  ©euthener  (gruben,  etwa  240  an  ter  vJadl,  einnehmen,  beträgt  eirea  298.000 

iUtafkn,  welefye  ungefähr  100,000  Worten  oter41/2  Ouatratmeile  aJeiAfommen.  Ta 
tie  3teiufohlc  in  SAleften  ̂ u  ten  Regalien  gehört,  Privatleute  aber  auf  erfolgte 

Wuthung  jtetä  nur  ein  (^rubenfelt  von  1200  SRapen  (1  Wape  =  58,8  CjSRuth<n> 

neben  ter  guntgrube  von  4  Ofleiden  jugemeffen  erhalten,  ift  e*  erflärliA.  taf?  fiA  ein 

erhebliAer  Xbeil  teei  Steinfoblenbergbaue^  in  ten  £änten  te«  giefuv^  beftntet.  &t 

gehören  tem  Staate  tie  vorerwähnte  Äönigflgrube,  welAe  im  Jahre  1862  2,488,121 

Xonnett,  unt  tie  bei  3abr^c  targeftellte  Äönigin»ßeutfen^rube,  welAe  in  tetnfelben 

3ahre  1,657.191  Tonnen  förterte.  9luA  tie  ̂ retuetion  ter  gewerf fe^aftliAen  («niben 

ift  febr  beteutent  unt  überflieg  im  Jahre  1862  8.000,000  Xonnen.  1)ie  Verbätt^ 

niffe  gehalten  ftA  für  tiefen  ßmetg  ted  üergbauw  immer  günftiger,  ter  Äoblenbegcfer, 

namentli«^  nae^  Oeflerreid?,  ift  in  fortwä^rentem  Sunebmen  begriffen,  ter  Äoblenbantel 
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bofft  een  der  prejeftirten  Stecht* 'Dderuferbabn  wcfcntliebc  rförtiruug  unt  tie  Äeblcn 

finten  aud?  \\\  gewerblichen  Jweeten.  wie  ;um  Jyabrif«  unt  $*rcnnereibctriebe,  ftalf-- 

unt  Jiegclbrcnuen,  eine  ftete  madjfcutc  Verwendung.  Sclbjt  wenn  t*ic  Gifcniutujrrie 

liier  Doliftäntig  aufhörte,  würtc  tem  Ä reife  !8eutl;cn  fein  .(teblenreicbtbum  tie  ftert* 

Sauer  feiner  töeteutuug  fiebern. 

lieber  dem  Seblcnftein  findet  jtcb  der  $almci,  tbcil*  unmittelbar  auf  ihm 

rubend  und  öom  Dolomit  eder  der  dcnfelben  ergänzenden  tfette  betetft,  tbcile  in  ten 

.Ulüfteu  tc*  £olemit  eingelagert.  Üflau  unterfeheidet  weißen  mit  rotbeu  Gtolmei.  Ter  elfte 

finM  fieb  durchgehend*  nur  auf  lein  Seblcuftcin,  während  der  reibe,  we  er  mit 

weißem  ©almci  ̂ ufammentrifft,  ftd)  regelmäßig  über  tiefen  aufgelagert  bat.  £er  Unter 

febiet  ter  $arbe  ift  bedingt  durd)  den  mcfyr  eder  weniger  frarfen  Gifengebalt,  im 

llcbrigcn  haben  beide  Gtolmciartcn  dicfelbe  djcmifd>c  tyefebaffcnbcit  und  fommen  fowebl 

in  fejren  Stücfen,  al*  aud)  in  feinerdigen  und  mürben  Waffen  »er. 

Tiit  bedeutendjtcu  (9almeiablaa.eruna.en  finden  fid)  bei  Sdiartco  (3d?arletK  ffiil* 

bclmine*,  Gäeilicn',  9ieue<$elene*($rube),  in  der  Stäbe  tton  Reuthen  (Iberefteu*  mit 

*2l|pfet«(9rube),  bei  SRiahowty  iUXacia«,  Glifabetb*  unt  Gmilicn*^reude49rubc),  bei  Xreefen* 

berg  OBcfdKcrtglücf-,  SaVri**  unt  Irecfcnberg=(#rube)  unt  tu  iiicflcni  een  verfug*? 

weife  weißem  Gtolmci  bei  (9örnifi  (tfcovclt*  unt  Vor|\^ung*.-(V>rubc)  unt  norteftlieb 

taten  in  teil  (gruben  flauet,  £cinrid)  unt  Serena.  $ic  SJcädrtigfcit  tiefer  Sf  efter 

wcebfelt  *en  wenigen  ,>Ücn  bi*  8  i'ad?tcr.  Wud)  ter  ($almcibcrgbau  ̂ cb^rt,  gleich 
ter  SteinfeWcngewiniiung,  in  Sd>leften  jn  ten  Stcgalicn  unt  Gtolmeigrubcn  muffen 

daher,  ebenfe  wie  .Hebicngruben ,  *en  ter  Bergbehörde  gemutbet  werten.  Gigcne 

Walmeigruben  bejifct  ter  Staat  niriM,  er  beliebt  jeteeb  von  allem  geforderten  Gtolmei 

ten  ̂ wau^igften  Ibeil  in  Statur  unt  maebt  tiefen  in  töeuig*bütte  Qftute. 

Tat  3abl  ter  Walmeibcrgwerfe  beträgt  etwa  ino,  ea«  eon  tenfelben  beteefte 

Wrubenfelt  enthalt  <>D,70O  SJcaßcu  gleid)  20.  Inn  Dcergcu  oter  !'/10  Quatratmeilen. 
?m  Jahre  1862  wurteu  an  ©almei  mehr  al*  G,000,(KM>  Gcntncr  gefordert;  ta<< 

•Oauptcontingent  bie$u  ftclltcn  tie  ©ruhen  Steue  Helene  mit  1,350,373  Gentium  unt 

Scharten  mit  1,328,G58  Centnern. 

Weben  ter  Steinfor)le  unt  tem  Otalmri  find  namentlid)  $Mei«  unt  Gifcner^e 

Okgenfiand  bergmäunifeher  (Gewinnung.  Tic  Fleier  je,  weldje  hier  terfemmen,  be- 

geben mit  geringen  'Mueuabmcn  letiglieb  au*  ̂ öleiglan^,  t.  b.  'Eebwefelblei.  iter- 
femincn  teffelbeu  ijl  ta«  nämliche,  wie  ta«  tee  (^alrnei.  itio  ̂ leiglan^  felbftjläntig 

auftritt,  erfaSeint  er  in  einer  fortlaufenden  flö^arti^cit  Ablagerung  eeu  wenigen  3<Mu*n 
Wächtigfeit  unt  frMftallinifd^er  \Biltung.  3n  ter  Klette  wivt  er  jeted)  nur  in  einzelnen 

(Sraitven  und  Quellen,  tbeilweife  fegar  in  eeliftäntig  ausgebildeten  Altnftallen  gefunden. 

T>a,  wo  er  mit  (Malmet  gcmifdjt  »orfommt,  erfd>eint  er  tbeilweife  in  uuregelmciHig 

auebaltenden,  ten  ©almei  turehjicbenten  Ländern,  tbeilweife  in  einzelnen  Quellen  unt  oft 

mit  dem  Qatntei  fe  eng  eerwaebfen,  daß  er  faum  turd)  .^antfd)eituug  ven  ihm  getrennt 

werden  fanu.  Der  Silbergebalt  te*  2?leiglan^ee  ift  gering:  we  iMeiglan^  im 

Cwlrnei  t>erfemmt,  pfl^flt  er  bie  i\  Seth  Silber  auf  einen  Gentner  $Mei  ̂ u  haben,  we 

er  allein  t>erfemmt,  finft  ter  Silbergebalt  bid  auf  1 Vetb  herab.  Unt»ermifd)t 

trifft  man  ten  $leiglau$  l>er^üglid)  in  ter  Wä(?c  een  larnewi^  bei  ten  Ortfd?afteu 

töebrewnif  unt  Irecfenbcrg  (feuiglidn"  ̂ rietrichegrube)  unt  bei  ÜÄiea>ewit,  ©reiV 
Dombrewfa  und  Äamien,  mit  Mmei  eermifcht  auf  Scbarlen-,  Silbelminej,  (fäcilien-, 

!Weue-^elene»,  Ihereften*.  'Jlvfel-,  3)iaria*  und  $alliv(Saftle»$rube.  s^lci«  unt  Silber* 
erje  gehören  ebenfall*  ̂ u  ten  Regalien. 

Weben  der  lande«hfrrlicheu  7viietrich*grube  belieben  nur  fieben  gewcrffd)aftlid?c 

ibleier^gruben.    ($«  wurteu  im  Jahre  auf  ter  ̂ rietricb*grube  90,0  4.r>  Gtr., 
auf  der  Samuelglücf«grube  7040  Gtr. ,  auf  5Meifd>arlei>  17  Gtr.,  auf  Öallt)  ̂ ajllc 

1)33  Grr.,  auf*  Gäeiiie  4565  (Str.,  auf  ÜNeue  Helene  2D,  133  (<tr.,  auf  Sdjarlen 20,830  (Str.  und  auf  Silhelmine  2808  Gtr.,  jufammen  155,371  Gentner  #lcier$e 
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geförcert.  Tic  Verarbeitung  erfolgt  auf  cer  1862  na*  cen  neueren  teebnifeben  $er* 

benerungen  umgebauten  ßrieCri$*bütte. 

Die  $ur  Verhüttung  beiluden  hier  rorfommenCen  6 i feuerte  begeben  tbeil*  in 

Cen  25rauneifenerjen  Cer  Mufcbelfalfftein -Formation  (GifenorwC  \M)Crat),  tbeil*  in  Cen 

Iboueifenfreinen  oCer  SpfyärefiCeriten  Cer  8teinfebleu*»\ormation  (feblenfaure*  «Jifen 

orwCut).  Der  (Sprachgebrauch,  untcrftyeibct  beiCe  Birten  mit  Cen  flutfCrücfen:  (fifenerj 

uuC  öifcnftciii  unC  nennt  Cie  im  (Sifener^e,  Cem  ©rauncifenfiein,  *orfemmeuCen  feiten 

Stücfe  Stufini  oCcr  6rufrrje,  Cie  erCartigen  Maijen  aber  milee  (*r$e.  Ta  cie  C*ifen« 

er$e  in  Gebleften  nicht  ju  Cen  Regalien  geboren,  fo  ftebt  e#  jeCem  (SrunCbeftfcer  frei, 

Ciefelben  abzubauen,  ein  ireeebt,  welche«  Cie  ttufhfakn  in  Cer  iRegel  an  &üttenbcjtyer 

oCer  3pefulanteu  gegen  einen  (9runC$iu*  abtreten  3m  Jahre  1802  betrug  Cie  Rex- 

Ccrung  Cer  $rauu?iftner$c,  welche  fieb  auf  Cie  Orte  ÜWafle,  fRatjicnfau ,  ibobrownif, 

"  Crjeeb,  !RuCn ■  *ßiefar,  Stettenberg,  Beutzen,  larnowifc,  T>embrcwa,  2Riecbowifc  unC 
(5 borgen)  aue-Cebnt,  etwa  584,500  lonnen,  Cie  Cer  Ibeneifenjreine  au*  Cer  Stein* 

fehlen  ̂ rtormation  bei  ÜWn*lewifc,  Äattewifc,  Jalen^e,  tfeeblowifc  unC  !RuCa  etwa 

50,000  Sennen.  Die  Jabl  Cer  Arbeiter  bei  Cen  Gifenerjgruben  betrug  1764,  tie 

Cer  zugehörigen  grauen  unC  Äincer  1441. 

■Jlu&erCem  werten  an  Mineralien  im  Ä reife  gewonnen:  tbou  (namentlich  jwifehen 

JHuCa  unc  flntonienhütte,  bei  25ielfebowii),  (5brepae*ow  unc  iöebrefl,  <8auCjtein, 
gelber  8 ohlenf alf ftein  unc  Dolomit. 

Unter  Denjenigen  iuCuftriellen  'Anlagen,  welche  Ca$u  Cienen,  Cie  Curcto  Ceu  'Berg' 
bau  gewonnenen  Mineralien  Cureb  Verarbeitung  benufcbar  \\\  machen,  fmC  bei  Cer 

beutung  Ce*  Öalmeibaue*  Cie  Jinfbütten  cie  wicfytigfteu. 

flu  9toh^inf  wurCen  pro  1862  Cargeftellt: 

l'aiilftii* 

Ummwr. 

— 
* 

Namen  fr  e  r  f>  ü  1 t  e. 

3afit 

i£>ffen. 

Probudioit. 

(immer. 

IOOPft>.3ii 

£afntri 

tPfrnftrudi. 

ifi  trfprtofca 

liofjffit. 

1. 
30 20,204 2. •ÖHge  SO 

23,403 
3. 

52 

38,220 4. 
Seutldjc  £üttc  

20 12,820 840 
5. 
Vartafemnfd)  28 

23,717 
693 4.K1 6. 

äantwwunfcb  24 
12,691 7. H 

7,123 

541 

4.** 

8. 
38 

9,726 

9. 

18 

7,244 

10. 30 

28,050 

641 

4.« 

II. H 

4,670 

840 7 
12. 

10 

8,303 

G36 
4,io 

18. 

10 

8,660 

651 

4(uy 
14. 

10 

11,704 
15. 9tcnna  

10 0,250 
16. 6tanif(au4  17 

16,613 «533 
4,w> 

17. 
12 

7,580 

918 

1H. SJtl^ebntuc  

94 

86,673 19. 

21* 

26,129 20. 2 

902 

21. 
7 

6,810 
22. 4 

4,000 

23. ttarimitc  3G 
28,312 24. 

24 

26,443 25. 

72 

74,671 
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iditirn^f 

liuntnirr. 
^2  a  ni  c  u   1 1 1  f>  ii  t 1  c •   »»•III»       '  •             V       »       *           • 1    '      *  <      •      *      *•  • 

3a()r 

VC  l 

iPffen. 

Proouilion. 

drunter, 

lOOPfti  omli  rrforbcrlen: MM 

unt  litfüfen. 
i^fflllHUif).  i 

Snttjl          3"  •Minen 20. Wtnt9«ftttut0  21 
20,626 

— — 

27. 
dl)..  -AI. 12 

1 1,730 

— — 

28. 
AA ...... . Weora  

DG IQ  rn  i 
4.1,504 

C42 5,47 

29. .'S  I  1  .  G  .  T 
du 

54,:i  1 U 
30. DU 

DO,UUU 31. 1 1         —     T  T  T 
MI 

DU 
53,003 •  t  *» 

15 1  1,01b •  1  •! .>... n  .  i  ■  - 

l  0 

9,o  1  1 
840 

7 
34. 8 

4,886 

H40 
7 

:t.*>. Ripfa  muiibc 8 

4,G37 
:*«•» 

12 

8,983 
37. SJcffoHa  550 
38. 

2,441 39. (Stuart'  

9,327 40. fcpbognia  (fitfcalifa^)  23,573 

BufamatfD  814,919  Zentner. 

flu  i\'\ntb[c6)  Kurten  fabricirt:  auf  6ilejiabütte  108.108  Gentner  mit  einem 
(9clfcu>crtbe  fron  mehr  alo  600*000  Xbalern. 

'Jln  .{iufnxijj  »ttrttn  ptofcuchrt:  auf  (ftermaniahüttt  4837  Gentner  linfe  auf 

»Jlntenienbütte  1 4,55*J  (5fntiicr,  ;ufMmmcn  19,390  Zentner  mit  einem  i^clMrortbo 
von  152,709  Ibalern. 

(**  arbeiteten  bei  fcen  Jinfbütteu  4330  Arbeiter  mit  5813  ftrauen  unfc  SKntcrn. 

Heben  ben  ,Jinfbütten  fiut  t*ic  (iifenbütten  unt1  tie  8Mti*  mit  3ilberbiitto 

^rie^rid>ijb ütte  t>cn  areper  ©ebeutung.  2öa<  junäcbft  frie  ledere  anbetrifft,  fo 

bat  tiefclbe  im  Sabre  1862  vrehuirt:  für  fitfalifdK  Weebnuna.  7591  BoCfyfitfife  ̂ raut 

filber,  57,041  Zentner  Äaufblei,  19H  (5entner  fitoljblei  unb  10,710  (>cutner  Mauf 

glätte,  für  Dicdniuna,  t>ou  privaten  439  $ftint  ̂ ranbfilber,  2294  Zentner  JfonfMci 

unc  2329  Zentner  kaufajättf.  £>ie  greife  be*  SMeie*  fkllten  fieb  auf  0  bi*  61/,  Ibaler 
Vre  (5 entner. 

Tie  tfifenbütteu  lieferten  im  3abre  18G2  folaente  JHefultate: 

9ln  ftebeifen  würben  vwbucirt: 

1 c 

I 
(■J 

Warnen  (ei  füllen. Ux 

t)obofm. 

Se- 

lm-B*:
 

U1i>dl<ll. 

•Vrcbiution. 

Gtnhwr. 

«Vre  100  «Mb.  «cbfifrn 
lourbrn  orrbrauebt: 

tC.,          Tiatli.  - tti|fiwr,i.    (]fjn  aouhs. 

9fl.       Wt.    i  louncii. 

^  w  . 

Iii 

Mr 

*cbefrn  mit  Cfcaeebrtrirb. 

1. Äittciiicubütte  o s'.t 

81,413 37  s 

168 
M 

893 
2. ♦Bertbabütte  1 

36 

36,067 

333 

rjf, 

1022 

3. 
Tnmcröinarfljüttc  4 104 

123,237 
350 i  rj 

l.A 

1182 4. 
»MutraAtbüttc  

*> 

52 

49,HOO 
6. 

ftrtercnebuttc  4 
119,000 

340 m 

1.» 

6. $cfaenlcbcbüttc  4 
71,682 7. 4j>ubertu?büttc  3 

148 
1  JH,080 

311 

110 

1,18 
865 8. 

4r»ua,obultc  1 
51 

40,143 

849 117 

1..V» 
9. .ftattcUM&evbütfe  1 

52 

26,508 

:i2-j 

90 

9j 

490 10. Paurabütte  G 201,1 10 
1  u Rbetcnbütte  2 

87 

86,461 
3  12 101 

1.3« 

994 12. 4 

17b 

196,682 
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* 
Warnen  rcr  Jpnt(on. triefe: 

IDodjen. 

'Urcbucticn. 

«pro  KMI  Vfl>.  «cbflfm 
rourpcn  Dfrpraucoi. 

(£iff«tr,J  lia*
'  ! 

firm. f  *I 

it  o  w 
fftr. 

13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

19. 

$ulcau()üttc 

.ftcuiatQütte 

fccMfen  mit  OoljfelMrn- 
betrieb. 

©rinni&c  
$ictrid)0(}üüc 

Jpu^cl>üttc  . . , 
9fterat»a  . . . . 

4 
6 

293 

49 62 
2 52 

144,005 
333,251 

20,160 
17,148 

27,900 

693 

19,406 

318 

102 

1135 

iofilen. €<Dffl. 

318 373 
48 

74 

.  345 

536 

374 
68 

13,4 

372 

3ufammcn  1,727,636  Gentner  Streifen. 

An  $ujjwaareu  lieferten  bic  $ob5fen  $ufammen  25,404  Geutner,  ton  ben  ÄuWel« 

unb  Flammofen  aber  bie  $u  3>ouner*marfbütte  8322  Gentner,  bie  $u  Giutrad)tf>ütte 

8700  Gentner,  bie  ju  Saurabütte  4180  Gentner,  bie  $u  3acob*bütte  9300  Gentner, 

bie  $u  ftbefrenljütte  4114  Gentner  unb  bie  $u  larnowifc  3550  Geutner. 

An  Gifenbalmfdnenen ,  Iure«,  Ad)fen,  Stab*  unb  ̂ cineifen  aller  Art  lieferten: 

Bailboubütte  51,025  Gentner,  Betlem-ftal»al>ütte  34,920  Gentner,  Saurabütte 

294,070  Zentner,  ftljebenbütte  72,433  Gentner,  Soybienfjütte  37,030  Gentner  un* 

ftöniaäbfittt  227,924  Zentner. 

Sin  Gifcnble^  enblid)  lieferte  Caura^ütte  25,852  Gentner  unb  ÄÖniaebütte  3305  Gtr. 

G*  arbeiteten  bei  ben  Gifenfjütten  3838  Arbeiter  mit  7632  grauen  unt  Äinbern. 

IV.  Gewerbe. 

Sin  Berabau  unb  fcüttenarbeit  fdjltefct  ftd>  im  Beutyener  Äreife  ein  febr  lebbafter 

(bewerbe*  unb  £anbelebetricb  an.  £>ie  Sctürfnifft  Der  großen  Bolfemeuae  forbern 

Befriecigunaemittel  aller  Art;  öiele  $abrifate  jinb  für  ©en  iBer^bau  uno  Kütten  betrüb 

felbfi  erferberlid)  unb  werben  baber  ®ea,cnfianb  ber  ̂ robuetieu  ober  be$  £aubel$;  bie 

iöiUiafrit  unb  ftülle  uon  Brennmaterial  laffcn  aud>  anberc  gabrifunternebmungen  fcor^ 
tbeilbaft  crfd>einen. 

2>ie  ®emerbetabelle  für  1861  weift  an  ftabrifen  nadj:  2  Söatten*  unb  fcoebt* 

fabrifeu,  1  Sebejtuljl  in  Seinen,  3  StfebefKible  al*  9?ebenbefdjäftiauna,,  2  »Stüeffärbereien, 

1  9Rafd»nenfabrif  mit  23  Arbeitern,  1  Gifenbabnwartenfabrif  mit  40  Arbeitern,  1  etabl* 

waarenfabrif  mit  27  Arbeitern,  1  Gifenaje&erei  mit  30  Arbeitern.  16  ffalfbrennereien 

mit  61  Arbeitern  unb  14  Arbeiterinneu,  36  3ieaeleien  mit  358  Arbeitern  unb  86  Ar^ 

beiterinnen,  1  Gementfabrif  mit  10  Arbeitern,  17  GoateAnftalten  mit  507  Arbeitern 

unb  18  Arbeiterinnen,  2  djemifdK  ftabrifen  mit  31  Arbeitern  unb  6  Arbeiterinnen, 

2  Steiuautfabrifen  mit  95  Arbeitern  unb  4  Arbeiterinnen,  1  Oelmüble  mit  16  Ar= 

beitern,  4  Säaanüblen  mit  17  Arbeitern,  1  Cia>tfabrif,  1  ÄnoaVnmüble.  40  ©affer- 

mülilen  mit  50  ÜRablgängen,  40  ÜReifiern,  31  (Sefjülfen  unb  3  ÜJebrlinaen,  2  35c<f^ 

winbmüblen,  3  9to§müblen  mit  3  üJtoblaanani,  9  Dampfmüblcn  mit  39  <Wablaänani 

unb  71  Arbeitern,  1  labatefabrif,  18  Bierbrauereien  mit  43  Arbeitern  unb  10  Brannt- 
weinbrennereien mit  17  Arbeitern. 

An  £>aml>fmafd>ineu  finb  uorbanben:  288  mit  10,411  ̂ ferbefraft  für  Berabau 

unb  ̂ üttenbetrieb,  6  mit  292  ̂ ferbefraft  für  laubwirtbfa?aftlicbe  3»ocfe,  2  mit 

42  ty'crMraft  für  €d>neibemübleu,  7  mit  207  ̂ ferbefraft  für  l^etreibemüblen,  1  mit 
6  tyfcrMroft  für  3Wafa>inenfabrifation,  17  mit  684  ̂ ferbefraft  für  metatlifa)e,  10  mit 
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9C  «ßferbefraft  für  anberc  ftabrifen,  6  tfofoinotiben  mit  397  «pferbefraft  unb  2  foufki^c 
$)ampfmafct;inen  mit  14  ̂ fevbefvaft,  jufammen  339  mit  12,159  ̂ ferbefraft. 

Der  #anbwerferftanb  ift  im  Greife  jafjlreid)  vertreten,  din  Xbeil  kr  #anb* 

werter  frebt  in  befonberer  öe^ietjuna,  ju  bem  Bergbau  unb  £üttenbetricb,  fc  t>ic  löau» 

banbwerfer,  nämlid)  bie  Maurer*  unb  3immermeifter,  bie  Sc&miebe,  JifAIer  unl»  heiler. 

Gin  anderer  Ibeil  fora,t  für  bie  unmittelbaren  Söebürfniffe  ber  arejjen  iöebSlferuna.. 

Sie  Öewerbetabetlc  für  1861  weift  nad):  140  $äc!er  mit  102  ©ebülfen  unb 

55  2ebrlina.en,  18  (Sonbitoren,  2  iöerferti^cr  bon  ̂ robuften  au*  (betreibe  ic, 

228  ftleifdjer  mit  85  ©ef)ülfen  unb  51  fiebrfingen,  2  §ifd?er,  8  (Gärtner,  28  2tar» 

biere,  1  ftrifeur,  2  Snljaber  »on  SBabc*9lnjtalten,  5  Sdjarfriebter  unb  'Äbbecfer, 
K)  ©erber,  8  Seifenjieber ,  l  lintenberfertifler ,  2  Steinme&e  mit  33  ©ebülfen, 

IG  löpfer  mit  20  hülfen,  22  ©lafer,  25  ÜRattrer  mit  184  ©ebülfen  unb  66  t'ebr* 

linken,  71  SRaurerfliefarbeiter,  16  9Raler  mit  66  ©efjülfen,  5  3immermeifler  mit  155  $e> 

hülfen  unb  7  Sefjrlinaai,   67  3immerflicf Arbeiter,   4  JÖrunnenbauer.   2  $>aa>betfer, 

2  Steinfefcer,  4  Sdjornfteinfea«  mit  11  ©efjülfen,  66  <Stellmaa>er,  2  ©aaoibauev, 

246  Sebmiebc  mit  335  ©cfyülfen  unb  109  iebrlin^en,  52  Sdjloffer  mit  76  ©el;ülfen 

unb  35  2ebrlina,en,  2  Gabler,  1  ©ürtler,  3  Äupferfdjmicbe,  6  ÜMbaüjjer,  28  ÄlemVner, 

3  ©olbarbeiter,  1  (5teinfa>neiber,  1  Söcrfcrti^cr  muftfalifefyer  onftrumeiite,  13  Ubrmadjer, 

3  ftlaebeberciter,  4  2üattenmadjet,  19  Seiler,  1  2ua>fd;eerer,  2  Harber,  414  Scfyub* 

madjer  mit  155  ©eljülfen  unb  85  Sehlingen,  5  #anbfd>ut>mad)er,  32  Äürfdnier, 

52  Stiemer,  281  8d)neiber  unb  37  Sdjneiberinnen  mit  95  mannlidjen  unb  46  weib< 

lieben  ©ebülfen,  3  <ßufemaefycr  unb  21  ̂ u^madjerinnen  mit  12  weiblicben  $ebütfeu, 

9  £utmad>er,  172  Xifdjler  mit  85  (Sebülfeu  unb  47  Cebrlinaen,  45  5ÖPttd)er,  2  vikr= 

fertiger  grober  £oljwaaren,  2  Äorbwaarenmad)er,  3  lapejiere,  16  Dredjtfler,  2  •ftaar- 

tammmadier,  4  *i5ürftenbinber,  14  $hid)binber,  2  53ilbermaler  unb  sJ$boloarai>beu, 
11  SWuftfer  mit  59  (9el»ülfen  unb  4  umfjerjieljenbe  2Jiu|ifer  mit  8  ©ebülfen. 

V.  Commumcattonetnittel. 

Txx  ©eutbeiter  ffrei*  ift  in  Ijebem  ®rabe  reieb  flu  <5emmunication*mitteln.  (fr 

wirb  von  ber  oberfd>leftfd)eu  öifenbabn  mit  allen  iljren  ÜRebenbabnen  burd>fd)ititten  unb 

*äblt  aeaenwartia,  in  feilten  ©renken: 

auf  ber  oberfdjlefifeben  <fifenbal;n   7,600  föutben, 

*  Sahn  öon  ffattowife  nad)  Sbabütte  ....  3,585 

»  »  ■■  '  3embfowifc  .  .  .  600 

■  «  *  2Rb«lowife  nad)  *Reu*5Borun  .  .  .  1,800 

*    -      *      *    Äattewife  naeb  £obenlobebütte    .    .  1,220 

-      ■      *    <5etywienteeblott)ifc  nad)  Äöui^chüttc  .  680 

*  oberfd)lefifeben  3weiababn   31,260 

*  ON>eln*Iarnowi&er  Jbabn   2,000 

jufammen  .  48,745  Mutben, 

mit  (f  infd)lu§  t>on  Äattowijj  Scuifen^lücf  unb  anberer  etwa  25  teilen  (f  ifenbahn.  Huf  biefen 

liefen  10  ̂ abnbofe  unb  auf  ber  eberfd>lcfifrteu  Jweii^babn  neeb  $ablrcid)c  CfontrollfteUen. 

21n  Äunft|lra^en  bat  ber  ÄreitS: 

^i«falifd)e   14,451  JHutben, 

Äunfiftrapen  ber  ̂ ergbaubülfefaffe   10,171 

£  träne  u  ftreefen  frember  (5bauffeebe^irfe,  weld>e  ben  Alci^  berübreu  .  4,700 

?tetien--(?bau|Tee  Äßni^ijbüttefXemb-Äattcwi|j   1,868 

Wraflid)  ̂ encfel-Siemiaucwi^er  Öbauifeen:  t>on  ̂ eutben  nad)  £aura^ 

bütte,  von  Äönii\*bütte  nad>  4}liitonienbütte  unb  i>ou  3)eutfd>« 
^itfar  nad)  Äo*lewagura   5,570 

Transp.    36,763  JHutben, 

27* 
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Transport  36,763  ftutben, 

(^rüfltcb,  Rendel  *9ieubecfer  (Ebauiiecn  fron  ftcutaf  nacb  larnewifc 

unb  &c*lowagura  nad)  iRie*bara   3,680 

<*räflicb  ecbajfgotfcb/fdjc  Gbauffcc  fron  Sfcutben  übet  Schömberg  nach, 

SKor^cnrctb  unb  iöcbrcf   2,250 

WcticnKShauffce  reit  SHuba^Äujnica  nach,  3abr$e  mit  ©rjibcwifc  3,200 

Äwiäfrauficc  fron  SRicdjewife  bi*  $ur  Ärci*grcn>e  bei  Äunari  .    .  2.295 

jufammen  .    48,188  JRutben, 

unb  mit  ben  Keinen  Nnfebjüjfcn  etwa  25  teilen  (Stuftet. 

daneben  begeben  noch  für  ben  ©ebraueb  ber  (drüben  unb  fmttenwerfe  fricle  gute 

<3djlacfenwcge.  9ud>  bie  gewöhnlichen  (Ecmmunüarionäwege  ftnb  grefkntheil*  in  gutem 

3uftanbe.    X'k  einzige  SBafferfhrajir  ift  bie  ̂ r^emfa  fron  SRttflewifc  ab. 

VI.  tjan&rl. 

©egcnfianb  be*  lebhaften  £anbel*  jiub  namentlid)  bie  «Prcbuftc  be$  JBergbaue* 

unb  £üttenbctriebe«,  welche  erfrortirt,  unb  biejenigen  ©egenftänbe,  welche  für  ben  Se* 

barf  ber  Söerfe  unb  bie  Gonfumticn  ber  $efrolferung  imfrortirt  werben.  3«*  erfteren 

5rlaffe  gebörcu  namentlich  €tcinfohlen,  3inf,  (Sifcu,  Xbenwaaren,  $ur  lederen  gett* 

waaren,  Wülfer,  £anf,  $ol^,  (betreibe,  Qtfein. 

$ic  Tabelle  ber  #anbele*  unb  Xran*>ortgcwerbe,  ber  (£afr*  unb  (schanfwirtb* 

febaften,  fowie  ber  Snftalten  unb  II ntemeb munden  ̂ um  literartfeben  $erfcbr  für  1861 

weijt  nach:  49  Äaujleutc  ebne  offenen  tfaben  mit  22  Gomrni*  :c,  379  Äaufkute, 

wehbe  offene  JBerfauftfjiellen  halten,  mit  176  <5ommi«  :e.,  104  umbcr$iehenbe  £änblcr, 

5  $anfier*\  2  SRäfler,  4  £frebitcure,  54  Agenten,  114  ©aftbefe  mit  55  Äellnern  unb 

61  ÄeÜnerinnen,  22  2freifewirtbe,  216  6<banfwirthe  mit  57  Tienern,  4  $ucb* 

bruefereien  mit  11  Arbeitern,  2  litbegrafrhifebe  flnjialteu  mit  4  Arbeitern,  4  #udv 

banblungen  unb  7  Scibbibliotbcfcn. 

Ta  £anbel  mit  bem  Diacbbarlanbe  $olcn,  weldxr  feinen  Gintralfrunft  in  neuerer 

3eit  t>on  3Jty*lewi$  uad)  Äattewifc  frcrlegt  bat,  ijt  befeuber*  bebeutenb  unb  bat  auch 

bur*  bie  bertige  3nfuneetion  feine  crhcWiebc  ÜNinberung  erfahren. 

Hon  frorjügliaVr  »cbeutung  ijt  ber  <Prebuftenbanbel,  welcher  eine  fo 
waltige  Sefrölferung  mit  ihren  £cbcn*bcbürfni|7en  frerfeben  mup. 

Ter  Ärete  Reuthen  bat  bie  bedien  (*erretbefrreife  Cberfd>lejicn«.  ÜNacb  ben  bei 

ber  (^runbfteu«  $ur  SBajie  bienenben  frierunb$wan$igjäbrigcn  £urcbjcbititt*frreifen  ftcücu 

ficb  ber  2öei$cn  auf  71  2gr.  9  $f.  (gegen  ben  $HC$j$nitttprti«  be«  Stcgierung*- 

bcjirf*  fron  67  <3gr.  9  ber  Meggen  auf  52  6gr.  8  s#f.  (gegen  50  3gr.),  bie 

(Werfte  auf  41  6gr.  11  %\.  (gegen  38  V2  3gr.),  ber  Jpafer  auf  28  2gr.  7  *Pf 

(gegen  25  2gr.  5  v]if.),  bie  Äartoffeln  auf  18  6a.r.  (ciecjen  14  6^r.  3  $f.)  für  ben 

Hcbeffel;  bae  3trob  auf  15  €^r.  7  ̂f.  (ge^en  11  £#t.  1  VI),  ba*  *>eu  auf  23  8^r. 

8  <Pf.  (gegen  21  3ar.  2  «|>f.>  für  ben  dentner.  Ta  bie  einbeimifebe  ̂ robuftien  faum 

bie  ̂ älfte  be<  Äabrungjbebarfe  beett.  fo  jinbet  eine  beträchtliche  3ufubr  au*  ben  Äacb^ 

barfreifen  unb  nad)  Umilänben  felbfi  au$  weiter  ?<erne  jtatt.  3owobl  ber  9Karft- 

frerfebr  auf  3abr=  unb  üKocbenmärtten,  beren  nach  unb  nach  an  allen  freqitenteren 

Crtfcbaften  eingerichtet  ftnb,  al*  ber  *Jlbfa|i  ber  Äaufleute,  Ärämer  unb  (Hchänfcr  f.nb 

fron  gro§er  ̂ Bebeutung  dbenfo  ber  ̂ >ol^banbel,  inbem  ber  jtarfc  33ebarf  ton  ̂ au^ 

unb  Otaibenböljem  bureb  3"f"br  au^  bem  Cefteneicbifcbcn  unb  au*  ben  ?iad>bar 

f reifen  gebeert  wirb,  bie  betreffenben  guhrwerfe  aber  Ächten  unb  anbere  $erg*  unb 

^üttenprobufte  al*  IRücffracht  heimbringen. 

1^  T^ic  ©etnebiweifc  mancher  rerartigen  WcfcfcäfU-  unr  ihre  <5intrirfun»)  auf  teit  ®cbl- 
Hanl  Hx  Ärheiter  fint-et  iieb  auefübrltch  geichütert  bei  ä ciaer,  rcr  Üxä4  Reuthen,  ̂ xt*- 

lau  l»GO,  ä.  lw'i.  auf  welche*  ̂ i'erf  wix  überhäuft  biniiiti*  rcr  .HrcuMtatnitf  verwetten. 
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Da  ber  faufmännifd?c  SBrwin  }u  Reuthen,  feiner  leben*wcrthcn  «HMrffamfcit  un^ 

fragtet,  nicht  allen  Bcbiirfniffcn  genügt,  bie  £anbcl*fammcf  }li  Wciwifc  aber  Wegen 

ihrrfit  aUjucntferntcu  Sifce«  für  einen  leNnWgCH  2?crfcbr  ber  ÜRitglicbcr  au*  ̂ iefcm 

Ärcifc  Ainberniffc  barbieret,  fo  ifl  bie  Errichtung  einer  eignen  .panbcltffanuner  ju 

Reuthen  beantragt. 

VII.  Uenoaltung. 

Die  Bcrwaltung  be*  Ärcifc*  wirb  bureb  bie  aurjcrerbcntliaV  Stärfc  ber  BceoU 

fcruug  unb  bie  2cbl)aftigfcit  be«  Bcrfebr«,  wie  ftc  ba*  reiche  inbuflriclle  Heben  mit 

|id>  bringt,  in  hohem  (9rabe  erfehwert.  G«  ifl  bc*balb  bereit*  feit  längerer  ̂ cit  eine 

Ibeilung  be*  Äreifrt  in  9lu$ftcbt  genommen:  entweber  nach  Birten  bin,  wobei 

Iciri^,  ober  nach  Werten,  wo  bann  Xarnewijj  ber  Sife  neuer  Ärei«bcbörbcn  werten 

feilte;  beibe*  ifl  auf  grepe  Schwierigfeiten  gcflofjcn. 

?ln  ber  Spifee  ber  Ärci*ecrwaltung  fleht  ber  Sanbratb,  beffen  Bureau  ficb  in 

ber  Jlrci*flabt  Reuthen  befinbet.  3n  Ärci*'(£euununalangclcgcnheitcn  flehen  bcmfclbcn 

im  Ärei*bcputirtc  jur  Seite.  Die  Ärci*pcrfammlung  jäl;lt  22  ÜRitgliecer  au*  bem 

£tanbc  ber  Wittcrfcbaft,  3  au*  bem  Stanbc  ber  Stäbte  unb  3  bäuerliche.  Die  jährliche 

ßinnabmc  unb  Aufgabe  be*  Äreifc*  belauft  fidj  auf  etwa  6UOO  Iblr.  ftür  tie  Bearbeitung 

ber  eigentlich  lanbrätblicben  ©efdjäftc  finb  bem  fianbratt)  ein  {Regierung*  *9(ffcjfer  al* 

jlänbigcr  Bertrctcr  unb  $wci  ärci*--Scerctairc  beigegeben,  ©in  "jjeli^ci  -Jnfpccter  ficht 

ber  ßrceuti»*  «Polizei  »er.  Der  Ärci*  fällt  in  brei  »auf reife:  ber  Werben  in  ben  be* 

Ärei^Baumciftcr*  $u  Subliuifc,  bie  OJcittc  unb  ber  fübeftlidje  Drjcil  in  ben  be*  Ärei* 

'.Paumciflcr«  ju  Beutben  unb  ber  Sübwcucn  in  ben  be*  Ärci**Baumciflcr*  511  (*lciwi(j. 

Unter  bem  £anbrath*amtc  flehen  bie  üttagiftratc,  bie  <Peli$ci»crwaltcr  in  ben  eben 

tjcfdulbcrtcn  35  gut*bcrrlicben  Deminialbcjirfcn  unb  17  ©en*barmcn.  Da  bie  mciflcn 

<9ut*bcj1r*cr  ihre  Sirtbfchaft*--3nfpcctorcn  ober  anberwärt*  befchäftigte  Beamte  jugleid) 

al*  <l$eli$ci  -  Berwaltcr  benu^en  unb  nur  wenige  bie  flcUbcrtrctcnben  unb  aueübenten 
^elijcibcamtcn  in  ©emeinfehaft  mit  9lnbern  angcflellt  haben,  fe  ftnb  bie  ̂ olijcibc^irfc 

gröptcntbeil«  nicht  abgerunbet  unb  liegen  mit  einanber  im  ©emenge.  Wur  9  ̂oli^cu 

twrwaltcr  ftnb  lebiglieh  für  ben  ̂ eli^eibienfl  angeflctlt,  tragen  Uniform  unb  haben 

uniformirte  ̂ elijeibiener  jur  Untcrfrüfeung.  Befenbcr*  fehwierig  ifl  bie  Bcaufftdrtigung 

ber  pelnifchcn  Flüchtlinge  unb  fonfiigen  bagirenben  Arbeiter,  bie  Gentrelle  ber  Bettler 

unb  Bagabenben,  be*  überau*  lebhaften  ftut)rwcfcn«  unb  ber  anfteefenben  Äranfl>eiten. 

?anbratt)«amt  werben  jährlich  dcdcn  900  ̂ äffe,  aufierbem  aber  eine  grefce  Jabl 

»on  (9rcn$lcgitimatien«fehcincn  für  ben  Bcrfchr  mit  9tu£lanb  unb  efterrcichifd)  ̂ olen 

ausgefüllt.  Unter  ̂ elijcUfluffieht  jtehen  164  ̂ erfenen.  Der  Sanbratb  rjl  zugleich 

<Sren,^(5eminifyariu*  für  ben  Umfang  feine«  Ärcifc*  unb  halt  al«  felcher  mit  bem 

rufftfeb  velnifc^en  (Sren^eemmiffar  nicht  feiten  Genfercn^en. 

Der  erfre  9)iebicinalbeamtc  be*  Äreife«  ifl  ber  Ärei*»hhfteu*,  welchem  ber 

Mrciechirurgu«  jur  Seite  fleht.  $ür  Beterinairpeli^ei  ifl  ein  Ätciethierarjt  angeflelit. 

'Älle  biefc  Beamten  wohnen  in  Beutben.  Da*  .^cilverfonal  im  Allgemeinen  »eranfdiau- 
li*t  felgenbc  DabeÜe: 
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ftüuftcr  Sth'cbniit. 

Der  Äreie  gehört  ;u  ben  bureb  bie  9tinb*iebpefl ,  weldje  in  ben  angren^enben 

polnifeben  Cancern  grojie  SJerbeerungcn  anrietet,  oor$ug*weife  bebrobten. 

3n  militärifa>er  $e$icbung  gebort  ber  Äreie  (heil*  jum  $u«bebungebe$irf  be* 

2.  Bataillon«  2.  obcrfeMcfifacn  ?anbwel?r-- Regiment*  Kr.  23  (örc^tHtrc^li^),  tbeil« 
*u  befn  be*  l.  Bataillon«  l.  oberfcblejifdKn  Sanbwebr*  Regiment«  Är.  22  «ÜMciwife). 

Die  3ieoier*ftelcwebel  ber  Sanbweljr  *  (Sompagnien  baben,  foweit  He  Ortftaftrn  be« 

Äreifee  511  ihren  »qirfen  geboren,  bie  GontroHc  über  4900  ffieljrmänner  unb  SRefer* 

mften  \n  führen. 

(9eriebt*bebörbe  ifl  bae  foniglidje  Ärei*gerid>t  in  öeutben,  ein«  ber  bcbeutenbflen 

ber  9Ronard>ic,  *u  »eifern  bie  Gommiffionen  $u  larnowifc  unb  SJtyelowifc  geboren. 

Ter  Staateanwalt  für  Mc  Greife  »eutben  unb  Sublinife  bat  in  Stauben  feinen  Sifc; 

bemfelben  ifl  ein  ($ebülfe  beigegeben. 

»für  bie  (Srfyebung  ber  inbireeten  «Steuern  bejtnbet  ftd>  in  üJfyetowifc  eine  Ober* 

3c(lin|>eetion.  9»it  ber  Äreie  -  S teuerf äffe  in  Stauben  ifl  ein  9ieben$oll-9lmt  jweiter 

Älaffe  wbunben.  9ln  bireeten  Steuern  fommen  jabrlid)  auf:  19,051  Jblr.  <9runb-- 

fteuer,  32,575  Iblr.  Ginfommenfleuer,  51,275  Sblr.  Älaffcn«  unb  14,525  Iblr. 

l^ewerbefleuer ,  ̂ ufammeu  117,42C  Stjlr.  Ge  madU  biee  auf  ben  Äopf  ber  ©e*öl* 

ferung  24  Sgr. ,  eine  (Summe,  beren  fcerbältnipmafjige  ©eringfügigfeit  fid>  nur  aue 

ber  großen  3abl  ber  in  ben  unterflen  (Stufen  ber  Älaffenfteuer  eontributrenben  «r« 
beiter  erflärt. 

VIII.  jftirdjenroeffn. 

Der  äreie,  welcher  fd>on  $ur  3*it  ber  marfgräflidjen  Regierung  groiUentbeile  ber 

Deformation  beigetreten,  bemnäebfl  aber  fafl  »ollftänbig  jur  fatbolifdjcn  Äirdpe  jurüel* 

gefübrt  war,  nähert  fid)  in  neuerer  3"t  met>r  unb  mebr  einem  paritätifebeu  Gbarafter. 

91  n  Äirdjen  $äblt  bic  fatbolifdV  Gonfeffton  19  $farrfira)en,  7  ßilialfiretyen  unb 

6  anberc  gotteebienftliebe  (Mäube;  bie  c»angelifd?e  G.onfeffion :  4  $farrtir$cn  unb 

2  anberc  gotteebienftliebe  Öcbäubc.   Süperbem  ftnb  5  Synagogen  »or^anben. 

tfln  tiefen  Äird)en  fungiren:  26  faü)olifcbc  Pfarrer,  1  Ärciettiear  unb  23  6a-- 

plänc,  fowic  4  coangclifa>e  ̂ rebiger,  cinfa)licfllid>  bce  Strafanflalte  -  ̂rebigere  in 
v'lnlonicnljüttc. 

Unter  ben  in  neuerer  3citen  aufgeführten  größeren  ftird?cnbauten  finb  bie  fatbc* 

lifdjen  Jtircben  in  Dcutfd><ßiefar,  Stauben,  Äönigebütte,  $i*fupi£,  3Rieebon>ijj,  Äatto-- 

n>i^  unb  3flbr$e  "nb  bie  e»angelifebe  Äird>c  $u  Äattoroi^,  bei  benen  aue^  ben  9lnfor- 

beruugen  ber  frönen  Äunfl  9lea>nung  getragen  ifl,  rütjmenb  $u  erwähnen.  25ei  biefen 

red;t  feftfyieligen  Unternebmungen  bat  fta>  bei  ben  üRitgliebern  beiber  5Heligioneparteicn 

ein  fd»iMier  Sinn  für  gegenfeitige  \Öeil?ülfe  unb  »atjrc  a>rifllie^e  Siebe  betätigt,  »o$u 

bau  im  Öanjcn  rea>t  befriebigenbe  vcrfönlidjc  iöerbältnif?  ber  beiberfeitigen  Öeifllid^fcit 

wefentlid)  mitwirft. 

bie  $al;lreiebe  3»beufd)aft,  welche  in  5  Si)nagogengemeinben  mit  7  gotte*-- 

bienflliebeu  $erfammlung$ orten  bereinigt  ifl,  welcher  aber  bie  ftitualoorfebrift  unter« 

fagt,  am  Sabbatb  weite  ÄWgc  wanbern,  ift  meifl  fe^r  opferwillig,  ibre  gotte*-- 
bienfllid>eu  $w<dc  ju  förbern. 

IX.  3d)ulroffrn. 

Der  rafd>c  Wnwacbä  ber  ̂ etolferung  bat  bie  ©efetyaffung  ber  Sdjulen  unb  5ebr^ 

mittel  für  eine  bie  früberen  töäumlidjfeiten  unb  Sefjrfrafte  weit  überfebreitenbe  Äinber* 

^abl  au^erorbentlid)  febwierig  gemaebt.  3nbefien  ifl  burd)  eine  tbätige  Verwaltung, 

welche  meiflcn«  burd)  ben  guten  Hillen  ber  Sdjulpatrone  unb  Wemeinbewflänbe  unter» 

ftüjit  würbe,  febr  ?lnerfennen*wertbe«  für  bie  offentlirben  Sdjulen  gefd?eben  unb  n>o 

bice  noeb  nidjt  moglid)  war,  belfen  Familien-  unb  ̂ riinitfdwleii  oorlauftg  auU. 

om  ?>abre  1846  betrug  bie  3abl  ber  öftentlicben  Sdjulen  52  mit  81  flebrern 

unb  13,198  frbnlpfliebtigen  .(rmbern.  Dagegen  beflanben  1861 :  58  fatbolife^e  Spulen 
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mit  125£cf»rern  unb  3lbjnbanten  unb  18,668  ̂ dwlvflicfytigen,  3  efcangelifdje  offen t* 

lioy  Spulen  mit  8  ße^rern  unb  10OO  €a>lpflid>tigen  inib  6  jübifd^  6a)ulen  mit 

751  Schülern. 

Die  fatbolifcfjen  (Seineinbefdjulen  erhalten  ihre  Sctjrer  511m  größten  Iheile  au« 

bem  utraquiftifetKn  «Seminar  gu  <$ei«fretfd>am.  Die  SRetbroenbigfeit ,  im  DeutfaVn 

unb  ̂ tolnifdjen  $u  unterrichten ,  befdjranft  bie  v21u«wabl  unter  ben  fiebrfraften  febr. 

3»ar  ifl  für  '-Berbcfferung  ber  ßebrcrgefjälter  2Mele*  gefayben,  ßchrer  bat  gegen- 
wärtig unter  200  ibaler  ßinfommen,  fämmtlidje  CebrerfleUen  fttil>  befier  betirt,  wie 

in  ben  9iadjbarfreifcn,  unb  bic  ben  2ebrern  meiflen«  übertragenen  (Semcinbefdjrcibercien 

erböten  ibr  Slnfeljn  unb  ihre  Einnahme,  wa«  bei  ber  Iheuerung  ber  ßeben«bebürfniffe 

febr  erwünfdjt  ifl,  Rieben  fte  aber  bäuftg  $um  9fad>tbeil  ber  6efyulc  ben  tyrem  ßeben«-- 
berufe  ab. 

2öo  feine  befonberen  ÄnawfcbafWfdmlen  befreien,  finb  bie  tfinber  ber  Serg*  unb 

•Vmtteuleute  ben  ©cmeinbefdjulen  jugewiefcw  unb  tragen  nidjt  wenig  ju  beren  lieber^ 

füllitng  bei.  Der  oberfdjleftfdpe  Änaw>fcfc/aft«berein  bat  be«balb  für  jebe«  Änawfdjaft«-- 
finb  jäbrlid)  einen  gewiffen  Beitrag  (in  ben  legten  Sauren  24  Sgr.)  für  Jöefa^affung 

freien  6a>lunterria>t«  bewilligt.  Da«  Oberbergamt  oerwaltet  ben  gemäfj  ber  93erg* 

orbnung  in  ltebercinflimmung  mit  §.  134  II.  16  be«  2111g.  2anbred)t«  au«  ben  Qx= 

trägen  ber  oon  jeber  (Srubengewerffdjaft  für  Äira^c  unb  Sdjule  abjutretenben  $wci 

greif  ure  gebilbeten  ftreifurgelber*$onb«  unb  legt  au«  bemfelben  für  jebe«  Äinb  einen 

gewiffen  Beitrag  (julefct  12  Sgr.)  jäbriid)  $11.  SJtit  btefen  Öelberu  ifl  ein  willfom-- 

mene«  #ülf«mittel  gebeten,  feroebl  ben  ©emeinben  eine  (Meisterung  ber  (JdNillaften, 

al«  auch  ben  Sebrern  eine  93erbefferung  ibre«  öinfemmen«  $u  toerfd>afFen.  28eun  tiefe 

allebem  noo)  eine  nicr?t  unbebeutenbe  3afyl  (in  mannen  (Semeinben  bi«  10  ̂ rojent) 

ebne  <Sa>ulbilbung  aufwadtfen  unb  bei  ber  9Wilitärau«bcbung  al«  Wnalbbabeten  er* 

febeinen,  fo  wirb  biefem  Uebeljlanbe  nadj  Äraften  mehr  unb  meljr  entgegengearbeitet. 

Verrannt  wirb  ee  nidfrt,  ba&  für  einen  fe  bolfreieben  unb  woblbabenben  Ärei« 

aud>  eine  työbere  JBilbungoanftalt  2?ebürfni§  ifl.  Die  ebangelifctye  Schule  ju  Reuthen 

ifl  1863  ju  einer  9ieetorat«fcbulc  ergeben,  unb  wegen  (Errichtung  einer  fatbolifdjen 

böseren  $ürgerfcbule  ober  eine«  (Somnaflum«  bafelbfl  ftnb  bereit«  JBerhanblungen 

im  (Sauge. 

(Sine  bebeutenbe  fleujjerung  fittlichen  ßinfluffe«  war  in  ben  1840er  unb  1x50er 

Jahren  bie  «Übung  ber  2Räf»gfeit«oercine,  beren  folgen  noch  jefet  unberfennbar  finb. 

fluch  ber  lanbwirtbfchaftlicbe  Ätei«toeretn,  ber  berg*  unb  hüttenmännifche  iöerein  *u 

tfönig«bütte  unb  ©entben,  fewie  ber  faufmännifche  herein  $u  tBcutbcii  haben  eine 

erfreuliche  (Sinwirfung  auf  SBilbung,  (Semeinfinn  unb  Hebung  ber  betreffenben  Zweige 

ber  $elf«wirtbf^aft  geäußert.  Der  ftrei«  JBeutben  flelit  fteb  bemnadj>  a(«  ein,  ber 

gre§en  Se^wierigfeiten  eine«  fo  ungewdltn lidjen  Umfang«  uneraebkt,  in  fia^  wel^l- 

erganiftrte«  unb  in  lebenbiger  ̂ ortentwieflung  begriffene«  ©anje«  bar. 
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©elfter  Wfänitt. 

§.  39. 
flatiirbc[rfjnffcHl>cit,  Sottäftamm  tinb  föntkeifoiifl  bc<5  ftrcifr«. 

Der  2ublinijjer  törei*  ift  feiner  gaujeu  ?lu*Pehnung  nad)  Pen  jeher  ein  ikftanP- 

tbeil  Pe*  A*>ci^e^tl)innii>  Oppeln  gewefen.  Die  ̂ eränPerung  Per  £anPe*eintbeilung  im 

1817  hat  ihn  unberührt  ̂ claiTcn.  iJwifd^cK  Pem'  3f>°  38'  unP  30°  463/4' 
öfllidjtr  Sai^c  unP  rem  50°  31 7/  imfc  .r>Ort  öl1/*'  nerPtid)er  breite  bellen,  bat 

er  einen  ftlädKninbalt  Pen  18,25  Duaeratmeilen  unP  in  Per  Stiftung  Pen  iöefl- 

9ferP  28eft  nad)  Cft--€üP=Cft  eine  t^ro^tc  ?lu*Pebnung  Pen  l>ircf t  8'/*  SMrilc,  auf 
Pen  naebRcu  &kgeu  über  10  SWeilen.  ikgrenjl  wirr  Per  Ärei*  eftlid)  een  5tuffifa> 

Velen,  füPlid;  een  beu  51  reifen  23eutheu  unP  Iejt;(SMeiwi|j,  weftlid)  Pen  Den  Äreifen 

<&rcj?*6tr(b(i£  unP  Oppeln  unP  nerPlid?  een  Pein  Äreife  31cfenbersv 

Der  Jfrei*  bilPet  eine  «$>ea)ebeue  mit  wellen-  unP  mulPenfermiger  Xbalfermatien. 

Die  bePeutenPereu  fluten  finPen  ftdj  im  füPeftlidjen  Jbeilc  per.  i<en  Der  fiiPefUidjen 

<9ren$c  bei  JBeifdjuif  jiebt  fict»  eine  nach  iNerP4Beft  bi*  *u  */.,  per  V?äuge  Pe*  Äreife* 

fiU'tlaufeuPe  £ugelfette.  SBen  Piefer  nacb  beiPen  Seiten  unP  nadj  fterNSikjt  bin  Padrt 

fid?  Pa*  Xerraiu  ab,  fteigt  auf  Per  redjten  Seite  c-er  $ewäffer,  wela)e  een  löerenem 

unP  ̂ iffau  femmenP  Pic  itowartba  bifoen,  wiePcr  an  unP  ift  eerwiegenP  flad)  läng« 

Per  füPweftlid)eu  unP  nerPlid)en  Mrei*gren$e. 

Der  Ärei*  ließt  Purebfdwittlicb  912  fiujj  über  Pein  SReere,  Per  böebfie  Vunft  ift 

Per  £ubfebauer  23erg,  1187  ftuü  bed),  am  tieften  ließt  Pie  SJJalapane  unP  Pa«  Xrrrain 

an  Per  9terPweftgren$e  Pe«  Äreife*  in  Per  ©egenP  Pen  (Suttentag,  le^teree  778  ftufc  über 

Pem  SWeerc.  Da«  ©eftein  Per  perbanPenen  Stnbeben  gehört  Per  Xertiär^ermatien  an  unP 

heftest  meift  an*  Xbon  mit  (Sifenerj  in  PerfcbiePenen  SfcrbinPungen,  gemiföt  unP 

wecbfelnP  mit  6anP-  unP  Äalffdnebten.  Äalfjtein  Pen  graner  ePer  gelblia)er  ftarbe 

unP  PerfcbiePeuem ,  tbeil*  feftem,  tbeil*  leeterem  unP  erPigem  ©efüge  ftnPet  ftdj  in*; 

befeuPere  auf  Pen  ftelPmarfen  Pen  2tfeifd)nif,  8itbf$au,  tfaafen,  jrefaVntin,  fiublinifc 

unP  l'ubefefe.  Die  Pa*  ©eftein  bePeefenPe  GrPfcbicfyt  ift  freflenweife  nur  wenige  3ell 

jiarf,  an  anPeren  Orten  Pen  erbeblidjer  SRdebtigfeit.  Ibon=  unP  Äeuperlagen,  tbeil« 

au*  plafttfcbem  Zi)on  beffebeuP,  tbeile  mit  GanP  gemifebt  unP  £ette  bilPenP,  finPen 

fieb  aud)  in  Per  (Sbene  unter  Pen  örPlagern  alluiMauifdjen  Urfprung*  eer  unP  ent> 

halten  in  Pein  nerPejtlieben  Ibeile  Pee  Greife*  Pie  i'agerftätteu  Pen  ibeneifenftein,  Per 

in  greper  flusPebnuna,  Perfemmt.  Die  a»ifgefebwemmte  örPe  in  Ubenen  unP  XbaU- 
niePerungen  beftebt  eerherrfdKnP  au*  OuarjfanP  unP  bilPet  mitunter  einen  armlicbeu 
3anPbePen. 

Da«  ̂ erhanPenfetu  unPura^Pringlidjer  Ibeulagen  im  ÜJePen,  unP  Per  llmftanP, 

Pap  etwa  $wei  Drittel  Pe*  Greife*  mit  2MP  bePerft  fiuP,  bePiugeu  Pen  fflcitbtbum  Pe*-- 

l'clben  an  Duellen  unP  bluffen  Da*  Saffcr  fammelt  fieb  an  Pen  Abhängen  unP 
am  ftnfcc  ter  9(nbebcn  unP  bilPet  ̂ lüffe  unP  iöädx,  weld>e  Pie  IhatniePerungen  Purd;- 

ftremeu  unP  eine  grej^e  *Änjabl  Pen  fünfllid)  angelegten  Ici*cu  fpeifen. 

Der  Mrei*  bat  v*ei  bePeutenPere  ̂ tufTc.  Die  £icwartl;a  entflebt  au*  Perser» 

einigung  mehrerer  ̂ lüffe,  pen  Penen  Pie  grejjeren  im  Äteife  in  Per  ÖegcuP  Pen 
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bereitere  unb  Siffau  entfyringeu;  ftc  bilbet  bon  unterhalb  ber  SMniofmühle  ab  bi* 

Äirretfd>e,  auf  einer  ©tretfc  bon  etwa  2  ÜHcilen,  bie  ®ren$e  gegen  ftufftfnV -^olen 

unb  wendet  fid)  bann  nad>  »polen  hinein,  wo  flc  in  bie  Üöartbc  münbet.  SMe 

SXalabane  entfpringt  bei  ffioif^nif  unb  flicht  läng*  ber  füblicben  (9ren$c  bc«  Ärcife* 

bi*  Siiflcnbammcr,  bann  bura>  ben  ©ro§=Strebti&er  unb  C weiner  Äirci^  unb  fällt 

entließ  bei  (Sjarnowanj  in  bie  Ober.  $ie  oben  erwähnte  «futgelfette  bilbet  bie  Ätoffer-- 

j'tbfibe  $wifaVn  beiben  ftlüfien.  ©on  ben  3»flüffcn  bei*  £iewartha  ift  ber  bebcutenbftc 
ber  Sdnrlcntfluf?,  welker  au«  ber  ®cgenb  oon  SJrollna  fommt,  eine  2Kcnge  bon  Xciehen 

|bei|r  unb  ficf>  ©enbjin  gegenüber  in  bie  Sidivart^a  crgiefjt.  £cr  SWalapanc  fliegt 

ca*  in  ber  ©egenb  bon  Äofa^entin  flcf>  fammelnbe  ficfaSnifcct  2öaffcr  bei  ©üften- 

lummer  unb  ba«  bei  Sublinijj  entfpringenbe  Sublinifcer  ÜÖajfer  unterhalb  ̂ eter^hof  $u. 

$on  ben  leidjen  ftnb  bie  größten  ber  <ßo«mbfer,  ?iffauer,  ©ogballer,  ̂ «e^oef; 

mit  ̂ onofrtauer  Seid).  ©emerfen«wertb  ift  auüerbem  ber  im  3ahrc  1820  angelegte 

■Vüttcncanal  in  ber  Mähe  ber  £i«wartba  läng*  ber  polnifcbcn  (^reii^e  ̂ wifAen  ben 

(tyVmrcrfen  oon  lamina,  3borow«fi  unb  i*onofd>au.  2lu«gebebnte  8ümvfe  unb 

2Ncräfte  finb  nidjt  oorbanben. 

$er  ©oben  $eigt  biufidjtlidi  feiner  ©efetyajfenbeit  eine  ̂ rope  ©erfdjiebenbeit ; 

leiten  finb  bebentenbe  sufammenliängenbe  ftläd>cn  bon  berfelben  SJtifcbung  ber  ©oben- 

beftanbthcile.  ?lrmcr  fhrenger  Ibon-  unb  Cetteboben  wedjfelt  häufig  mit  naffem  hu- 

mefem  9Jiebcrung«boben  unb  lefem  3anbe.  3m  Allgemeinen  laifcn  ficf>  bier  £aupt; 

bobenarten  unterfa^eiben. 

£er  ©oben  ber  erftcren  Wrt  beitebt  in  ber  oberen  Ärume  borwiegenb  au« 

Iben,  mehr  ober  weniger  mit  6anb  ober  >>umu«,  fowie  mit  Äalf  gemifdjt.  3c  nad> 

bem  künftigeren  ober  weniger  gtinfrigen  $ttfd?ung«--©erbältnijj  ber  einzelnen  ©eftanb; 

tbeile,  ber-  größeren  ober  gerillteren  flWädrtigfeit  ber  oberen  <3d)id>t  unb  ber  größeren 

ober  geringeren  DuraMäffigfcit  bc«  Untergrunbe*  erfAeint  ber  ©oben  al*  frrenger, 

febwer  $u  bearbeitenber  Ibon*  ober  Sebmboben  bon  geringer  ftrudjtbarfeit  unb  un* 

fixeren  Grträgcn,  ober  al«  hifrig«,  armer  Äalfbebeu,  ober  Xbonboben  mit  fiärferer 

©cimifdfcung  t>ou  Sanb,  ber  weniger  fd>wer  ju  bearbeiten  unb  fidicrer  im  (Srtrage. 

helfen  fehlt  bem  ©oben  biefer  9lrt,  ber  baubtfäd>lia?  auf  ben  an  ber  füböfrliehen 

<#ren$c  be«  ä  reife«  bei  2Uoifa?nif  begiunenben,  naa>  SLteft^Jtorbs&kft  etwa  in  ber 

2ftrte  be«  Äxeifc«  fta)  hiu^iehenben  ?ln^öben  borfommt,  eine  ©eimifdntng  bon  öifen 

in  berfdjiebencn  i^erbinbungen,  bie  bem  ioben  bäuftg  eine  rötliche  ober  rotbraune' 
farbe  giebt,  unb  in^befouberc  bei  bem  ftrengen  Xhonboben  Urfadje  geringerer  (Srtrag^ 

fä^igfeit  ifl. 

I>ic  ̂ weite  ©obenart  beftcfyt  au«  leidstem  Duar^fanb  mit  geringer  Xhou- unb 
£minu*beimifefmng,  unb  finbet  jta>  auf  einer  gropen  ̂ läa>c  bce  Äreifee,  intfbefonbere 

im  Xhale  ber  2Walavane,  unb  weiterbin  im  fübweftlidien  Iheile  be«  Äreife«  an  ber 

%op-^tret»li^er  örenje.  (5ifenbepanbtl;eile  fehlen  audj  bem  ©oben  biefer  ?lrt  nidjt, 

nnb  ed  begeht  namentlia^  ber  Untcrgrunb  -l'äuftg  aue  grobförnigem  rotbem  ober  gelbem 

nfenftbüffigcm  «Sanbe. 

£a*  günjrigjte  *Wifehungöberl<ältnip  ijt  bei  bem  ©oben  ber  britten  21  rt  bor* 

hanbeu,  einem  fanbigen  Seb^m^  ober  lehmigen  Sanbboben  in  giinftiger  Sage  mit  aue- 

rei(benber  oberer  Ärume  unb  burd^laffcnbem  llntergnmbe,  häufig  mit  Steinen  gemifdjt. 

J'erfelbe  finbet  fid>  burd>weg  nur  auf  ̂ lädjen  bon  geringerer  ̂ luijbehnung.  an  ben 
*crfd>iebenfien  Orten  bc«  Äreife«,  gewöhulith  auf  ben  an  bie  £iigel  fidj  anfd)liepenbeu 

höher  gele^oicn  Ebenen. 

Jur  uierten  ©obenart  enblicb,  gehört  ber  ©oben  in  ben  Xhatuieberungen. 

t*r  befteht  au«  humofem  <2anb*  ober  ÜJicorboben ,  ̂ um  Ihcil  torftger  ©cfdmffenhfit 

mit  gröptentbeil«  unburehjaffenbem  Untergrunbe.  3c  nady  feiner  höheren  ober  tieferen 

Vage  bilbet  er  tiefer,  ©eibe,  Sanb  ober  Siefen. 
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*  Die  Söälber  be*  Streife*  enthalten  faft  auefctylie§lid>  IBoben  ber  erfreu,  jfceiten 
unb  bierten  tflrt.  3u  Brennmaterial  geeigneter  lorf  ftntct  fidj  hwbefonbere  bei  SÄollna, 

Cfywoftef,  9tufd)inowi|j,  2ublini|j,  «Eebierofau,  Sknbjin,  ©oifdjnif  unb  £oebe$üfc.  »An 
tiefen  Orten  fint  aufgebeefte  Xorftager  »erlauben,  bie  inbeffen  bei  bem  grojjen  Stria) 

ttyum  bee  Streife*  an  £ol$  $ur  3eit  no$  feine  befonbere  $ebeutung  haben. 

Der  $enufcung*art  nad)  entfallen  t>on  ben  18,25  Duabratmeilen  ober  etwa 

405,500  ÜRorgen,  n>eld>e  ber  ÄTei*  enthält,  29  ̂ tojent  ober  117,595  SHorgen  auf 

fleferlanb,  V3  qjrojent  ober  1352  borgen  auf  ©arten,  5  ̂rejent  ober  20,275  2Rcr* 

am  auf  Siefen,  2  ̂ ßrojent  ober  8110  borgen  auf  2öeiben,  63  $ro$ent  ober 

255,465  SDicrgen  auf  Neigungen  ""b  */3  ̂rejent  ober  2703  2Rorgen  auf  SafferfKirfe. 
Die  flimatifa)en  Verbal tniffe  bei  Äreifc«  finb  ungünftig.  Die  Cber< 

frblefien  im  <3übeu  einfdjlicfjenben  ©ebirge  finb  oon  (Sinflufj  audj  auf  ben  £ublini|jer 

Ärei*,  inbem  fie  ben  wärmeren  <5üb*  unb  <3ubofrftrömungen  wehren.  Dagegen  ift 

berfelbc  nad>  Worb  unb  Oft  gegen  bie  rauben  Söinbe  ungefaßt.  £ierau«,  wie  aue 

bem  ßinflufe  ber  weit  angebeteten  ©albungen  im  Ärcife  unb  ber  no$  bebeutenberen 

im  benachbarten  <Polen  erflärt  e«  fta?,  ba§  ba$  Älima  rauher  ift,  al*  in  anbeten  untet 

gleiten  (graben  gelegenen  ($cgcnben. 

Die  nacbfolgenbe  labclle  giebt  bie  öer-ölferunge--,  Gonfefjionä  ■  unb  ©ebaubc- 
Üerbältniffc  ber  (Sin$elcrtc  an: 
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0* II.  Q&uttrntag  mit  bem  tt)eflen. 

30.  Qhittcntaa  

31.  Sdjtojj  (Muttentaa,  . 

32.  tfUaut&.Öuttcntag  . 
33.  HHarowqü^  
34.  <Sd>cmron>ifc  !  
35.  SBarloiv»  

36.  9t)cnbcn?il  
37.  Senb ^tn  unt  3ttw< 
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428  Sc^ffcr  SlbfrfmtU 

Die  (*inwobner<abl  bc*  Ärcifc*  bclicf  ftd)  im  ̂ afjrc  1S40  auf  39,072, 

im  3ahrc  18-19  auf  38,367  (hatte  in  tiefen  neun  fahren  alfe  um  705  abac* 

nemmen),  im  Sahre  1858  auf  11,800  unb  bei  $icmlid)  aüufiiacn  Ernten  ftciaenb 

im  3ahrc  1861  auf  13,931.  töeu  tiefer  teolferuna,  webnten  6212  in  ben  Stätten 

uub  $war  in  £nblini|j  2365,  in  ©uttentatj  2399  unb  in  5\5eifcf>nif  1178,  auf  bem 

Sanfte  ftaa,ca,cn  37,689.  Der  ftcliajon^crfcbicbcnbcit  nad)  waren  in  ber  Giuwehncryibl 

enthalten  11,101  Äathelifcn,  1713  Gbanadifcbc  uub  1111  3utocn,  ber  3pra$wr< 

fcbicftcnbcit  nach  1510  ftcutfrt  fprcdjcnbc  in  887  gamilien,  39,118  petnif*  fpreebente 

in  7931  Familien  unb  3  mährifd)  frrcfynftc  in  einer  ftamilic. 

eine  natürliche  ßelae  ber  weiten  Sluebebnuna,  unb  ber  aerinaen  5kbelfcruna,  bc« 

Äwifc*  ift  bic  ̂ rcf;c  Gntftrnuna.  ber  einzelnen  Örtfdjaftcn  unter  cinanftcr.  3ln 

feld?cn  Drtfebaftcn  ftnb  wbanben:  3  Stäbtc,  67  Dörfer  unb  8  (ieleuicn,  welche 

eine  fctbftfränbia,c  (^emeinbc^crwaltuna,  haben,  17  Demiuialeerwcrfc,  151  (Solcnicn 

unb  Seiler,  fleböria,  ju  ben  erwähnten  Öcmcinbcn,  aber  mit  eigener  $c$eidmuna,,  unb 

19  einzelne  <5tabliffcmcnt<*  (fierfrbäufer,  SWübJcn,  einzelne  Käufer,  fegtnannte  ̂ u^ 

femicu),  für  welche  jicf>  im  Saufe  ber  3«t  ein  hefenberer  SWamc  aebilbet  bat.  $ci 

ber  uachfelacutcn  tepoaravbifcbcn  Darftclluna,  untcrfcfyeiftcn  wir,  ba  nur  bic  fclbft- 
ttänftiaen  <$cmcinftcn  unb  (^utebejirfe  für  ftd.)  aufgeführt  werben  unb  überbicä  bie 

akidmamiam  Dörfer  unb  (Vinter  nur  eine  Nummer  erhalten,  79  berfcbictcnc  £aupterte. 

Der  gerid>tlid?en  Cra.au  ifatien  nad)  verfallt  ber  Ärcie  in  ben  bem  Ärei* 

Berichte  unmittelbar  untergebenen  Xhcil,  in  ben  Sprcnad  ber  @crid)i^(Sommifften  $u 

(*uttentaa,  unb  in  ben  be*  <JJeli}ciaaid>t$  $u  2Boif$nif.  Die  ßahl  fter  <|leli$cibc$irfc 

beträft  29,  bie  ber  SdMctemann$bc$irfe  37.  l*en  ben  26  länftli<$cn  ̂ cti^eibe^irfen 

werben  9  ftureb,  bie  ̂ cftfccr  fclbjt,  10  tureb  bereu  Beamte  unb  7  turd>  eisend 

biefem  ;{weef  ana,cfteUtc  ̂ erfeneu  verwaltet.  &n  fatbclifc^eu  ̂ arcdjialbejirfen  ajebt 

e*  im  reife  10:  tfublinifc,  Sebew,  Subcjjfo,  ̂ pawenfau,  flodjanewifc,  ($uttcntaa,, 

€d)ierofau,  5fefd>cntin,  Cubfcbau  unb  SÖeifcbnif.  Dicfc  <Parod)ien  gehören  ben  2lrcbi= 

preehnteraten  Sublinife  unb  Xarnewife  an.  <$»atiftclifd>c  Äirebcn  ftnb  in  Sublinifr, 

Wuttcntaa,,  SWollna  unb  ?ubwiaethal ,  fte  geböten  jur  Supcrintcnbentnr  <plcfc.  3Bir 

theileu  ben  Äreiö,  wie  bie  labellc  ersieht,  in  brei  'Jlbfcbnittc.  Den  erften  bilbet  bie 
Stabt  Sublinifc  mit  bem  SRittcltbäle  ftc*  Äreifcä,  ben  ̂ weiten  bie  Statt  ©uttentaa,  mit 

bem  heften,  ben  Dritten  Äcfdjentin  unb  bie  Statt  Seifdjnif  mit  bem  Cjlcn. 

§.  40. 

- 

Mliiti*  mit  bem  mittleren  Äreütbeüe. 

Die  £>crrfd>aft  Sublinift,  ber  tfern  biefer  au«  bier  ̂ aroehicu  beftchenben  totfcfvafi. 

war  in  älterer  3<"it  eine  lantctffürftlidjc  Domäne;  •perjoa,  Blatielauä  I.  ben  Cweln 
feil  im  ?>ahrc  1272  turd>  Onünbuna,  einer  Tabelle  in  biefer  ©alftreajen  bie  $cr 

anlaffuna,  ju  ber  unter  feinem  Sehn  unb  9eacbfola.cr  entfrantenen  Stabt  gegeben  haben. 

Tmu  ileb^ehnten  3ahrhunbcrt  befaub  ftd)  btc  £crrfd)aft  im  ®eftj5  t^  ©rafen  Gellari. 

welker  im  oahr  1618  au  bie  Äird?e  bie  ned)  je|U  heftehenbe  Äa^clle  nebfr  ©ruft  an 

bauen  lie^.  3n  ben  1 780er  fahren  erwarb  ber  oujtyrath  ̂ ran^  Äarl  ben  ©rettewefi, 

geboren  1 733  ju  Ollfd)in,  nad)bcm  er  biefe«  bäterlic^e  ©ut  bertl;cilhaft  an  ben  trafen 

ben  (Sobeef  auf  Äefdyntin  berfauft  hatte,  bie  Sublinifeer  .<>errfd>aft,  welker  feine  Äräfto 

üherftei^enbe  9(nfauf  tf>n  jwar  anfänglich  in  einen  3dMilbarreft  führte,  bemnächft  aber 

bei  eingetretenem  (^eneralmeraterium  unb  ficiamten  (iifen^reifen  in  blühenbeu  2$ehl= 

jlanb  verfemte.  Nachbem  er  ftd>  in  feinem  fedjjiijften  i'eben^ahrc  mit  SMaria  9!nna 

ton  »iMa*a  wieber  bcrmäMt  hatte,  biefe  Ghe  aber  fintcrloä  geblieben  war,  ecrinachte 
r  ttei  ̂ iertheilc  feine*  heträdntichen  Eermoanitf  mit  bem  8dMeffe  ut  £ublinifc  bem 
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Staate,  um  eine  drjiebungäanilalt  ju  errieten.  Die  $etrfd)aft  i'ublinifc  befiaut  1814 
beim  Ableben  Dc^  von  ©rottowefi  au«  lern  Schlöffe  itfcfiola  (jefct  ̂ ublini|j)  nebft  tem 

Rittergut  unt  Dörfchen  Solarnia  (fenft  Süarmufd));  au«  tem  Statteten  Sublinife  nebft 

$orwcrf  unt  Sefclofjgemeintc ,  tem  ©ute  Äofdjmictcr  ncbji  pctet«bof,  ̂ lutcr,  Älcin* 

Sagicwnif,  JRaplatcf,  Öiifowifc,  3<uvüta  unt  Stcblau,  tem  Rittergut  tfubcfcfo  ncbfl 

^cm  Sorwerf  Cipin  unt  tem  Rittergut  Evalin;  tic  fterften  enthielten  27,650  9Rer* 

am  mit  einem  jährlichen  ̂ oljcinfdjlag  von  6330  Älaftern;  tic  3mmobilicn  wurten 

$u  176,100  IHr-  Ä«W5$t.  Hartem  tic  Stiftung  1820  von  St.  SWajeftät  tem 

Äönigc  genehmigt,  fotann  1826  turdj  ten  Jet  ter  ©ittwe  tc«  von  ©rottow*fi  in 

ecn  iBcfi^  ihre«  Skrmegcn«  gelangt  mit  1830  ter  von  ©rettew«fifcbc  (Irbc  wegen 

feitu^  Viertel«  abgefunden  war,  Dcrfaufte  fic  1832  mit  ̂ nrüctyaltung  von  30  fWot* 

am  2lcfci\  worauf  ta«  jefcige  '.Jlnjtalt«gebäutc  ftcfyt,  ter  SBibliotljcf  unt  ter  Öctränfc* 
$roang«entfc§ätigung  tic  £crrfd)aft  für  171,000  $blr.  an  ten  ©rafen  Dienart  ju 

©rofcStrcblifc,  welcher,  wie  früher  targcfMlt,  ten  größten  Xf>eit  tcrfclbcn  ter  ÜWinerVa 

überlief,  ta*  töcftgut  aber  1861  tcm'Mittcrguttbcfifeet  Äielmann  vcriaufd>tc.  fluf?cr cer  Statt  unt  #errfd?aft  Sublinifc  haben  wir  noch  eilf  Heinere  Dominien  hier  $u 

betrauten. 

T.  'potijctbejirl  ber  <Statt  Vubliiüfc. 

».  3tabt  Cublim*. 

£cr$eg  2ölatielan«  von  Owln  feil  um  ta*  3abr  1272  au  ter  Stelle,  welche 

tie  Statt  i'ublinifc  gegenwärtig  einnimmt  unt  welche  tamal«  mit  tiefem  SÖalte  bc* 

teeft  war,  eine  fleine  Äapcllc  erbaut  haben,  um  tafclbft  nadj  beenteter  Jagt  ($ettc*? 

frienft  abhalten  ̂ u  tonnen.  Sein  Sel;n  33olc«lau«  gri'tntctc  temnäcbft  tie  Statt  unt 
verlieh  ihr  ta*  Privilegium  tc*  SWeilenreeht«  auf  ta*  öierbrauen  unt  gewährte  1310 

oen  $rc*laucrn  Befreiung  von  tem  hier  erhobenen  3oU.  #fr$°fl  £an*  gab  1500  ter 

Statt  ein  Privilegium,  naefy  welchem  1)  fein  Dorff  rctfdpmet  in  ter  9cäbe  autcre*  al« 

Stattbiet  ftyänfen  foüe ,  2)  Donncrftag*  SSÖocfycnmarft  unt  jährlich  2  tftam-  mit 

Siehmarfte  abzuhalten  feien,  3)  tie  Statt  ta*  Dorf*™  Steblau  bcftfcen  follc  unt 

4)  tie  Statt  allerlei  £antwerfcr  ju  fcfccn  habe.  3m  3ahre  1650  brannte  tie  Statt 

bif  auf  trei  Käufer  ab.  flu*  tem  3<ibre  1776  ift  berannt,  tafc  tic  Start  in  tem 

felben  tie  jefcige  (Sommunalforft  im  lökge  te*  töcrglcicbc«  mit  tem  ©efifecr  ter  *>«r* 

fd>aft  SRufd?inowife  unt  Äofettcf,  (trafen  wen  Sdjlegcnbcrg,  erhielt.  Dicfc  ftorft  wurte 

jefyn  3abrc  fpätcr  turd)  einen  beteutenten  örant  jum  größten  Ihfile  Dernidjtct.  $er 

Sdaltbrant  entftant  auf  tem  hertfcbaftlitbcn  ftcf»ttefer  Revier,  ging  öon  tort  in  tie 

fegenannte  Staliung  wilko  Gora  ter  Stattforjt  über  unt  tchutc  ftd),  ven  heftigem 

Sturmwint  getrieben,  bti  tit^t  an  tie  Statt  aue.  T>cx  Salt  beteerte  tamal^  ned) 

ten  theii  ter  Statt,  welcher  jefct  tie  Sarnewifecr  2iot|tatt  biltet.  Die  3ahre  1M>6 

bi^  1816  gingen  auch  an  gublini^  nid^t  ohne  erf>eblid>e  Opfer  vorüber.  Den  Warnen 

ter  Statt  leitet  &ic  Sage  tatoon  her,  ta§  ̂ erjog  ©lati^lau^  oon  Oppeln,  al*  er 

bei  ter  3ajgt  auf  einer  Anhöhe  (mau  nimmt  an,  tajj  e«  tiefelbe  ift,  auf  wela>cr  je|jt 

tic  Ätcu^f ira?c  fteht)  geäußert  ̂ aben  foll:  „lubi  mUie  tu  Kosciol  i  Miusto  budnwac", 

)u  teutfeb:  „60  gefällt  mir,  hier  eine  Äiraje  fowie  eine  Statt  ju  erbauen."  3n 
ältejtet  iJeit  wirt  ter  Ort  Subie  genannt.  Da«  Söap peu  ter  Statt  ficlit  auf  ter 

einen  Seite  einen  halben  eitler  unt  auf  ter  anderen  5  Sterne  tar. 

Waturoerhältniffc.  «ublinifc  liegt  in  einer  ebenen  Regent,  etwa  800  J\u& 

über  tem  ÜJeeetceTpicgel,  unt  wirt  von  einem  $aa)c,  tem  Cubliui^er  Gaffer,  befpiilt. 

Die  Entfernung  von  Oppeln  beträgt  8,  tic  von  ftofenberg  iljif  tic  von  Hutten 

tJB  2a/4,  tie  von  ter  polnifd)en  C^ren^e  2V4  >l»t  tie  von  (Sjcnfiod^au  I '/^  3Kcilc. 
Die  Statt  beftebt  au«  tem  iHingc,  8  Strapcn  unt  3  öffcntlidjeu  plä^eu  fowie  oa 

U{orftatt  ©effolla,  auvb  Jarnowi^er  ̂ ovftatt  genannt.  Die  A-ilmarf  bat  einen  Umfang 
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»on  31)00  SWorgen,  unb  jwar  3357  SRorgen  Siefer,  280  Werken  Sdirfrn,  13  SWor* 

gen  (harten  uno  250  SXorgen  llnlano,  (Gräben.  2öege  le.  Der  Boten  ifl  tbeil*  nafj, 

tbeil«  falt  unt  aud?  fanbig.  Bor$ug«weife  werten  Äcrn.  ©erjie,  £afeT,  Kartoffeln  unt 

töraut  angebaut,  ter  (Jrtrag  teeft  nur  tie  eigene  Gonfumtion  cer  ÜÖirtbe. 

Beoölferung.  Die  3<xb[  Kr  ̂ offefftenfn  belauft  ftd>  auf  221.  Die  (*in* 

wobner^abl  ift  oon  676  im  Sabre  1756  unb  803  im  3apre  1782  auf  2365  im 

oahre  1861  angewadjfen.  Bon  lederen  waren  1086  männlichen  unb  1279  weib- 
licbcn  ©efcblety«,  1561  über  unb  804  unter  14  Sa^re. 

Die  6inwof>ner  treiben  fafi  fämmtlicb  Sanbwirtbfcbaft,  unt  ̂ war  }äb(te  man  im 

oabre  1861  51  öigentbümer,  7  Pächter,  38  Änecbte  unt  48  ÜÄägte.  Die  nieteren 

Älaffen  ernäbren  fia>  öon  Xagelobn.  2ln  Biet)  »erben  71  Uferte,  593  Stücf  JRint- 
»ieb,  14  Schafe.  101  Schweine  unt  6  3i<g«i  gehalten. 

(Gewerbe.  Der  (Gewerbebetrieb  ift  fdjwacb.  Die  (Gewerbeta  belle  für  1861 

weift  nad):  1  ©attenfabrif ,  10  ©ebejrüble  al«  »Nebenbefcbäftigung ,  2  3ic^clcicn, 
1  Saffermüble  mit  einem  (Gange,  1  Bierbrauerei,  4  Branntweinbrennereien,  ferner: 

8  Bäcfer,  3  Contitoreu,  16  ftleifdjer,  1  Barbier,  1  Berber,  2  Seifenfieber,  4  löpfer, 

2  (Glafer,  1  SRaurermeijier  mit  5  (Gebülfen  unb  3  Öebrlingen,  2  Bimmermaler, 

2  3immermeijter  mit  11  (Gebülfen  unb  3  Lehrlingen,  1  3immerfliefarbeiter,  1  Sdjorn^ 

fteinfeger,  3  Stellmacher,  4  Scbmiebe,  8  Schleper,  2  Äupferfthmiebe,  2  Älempner, 

1  Uhrmacher,  5  Seiler,  1  ̂ rber,  23  Schuhmacher  mit  5  (Gebülfen  unb  6  Sehr* 

linken,  3  äürfebner,  6  ftiemer,  18  Schneiber,  1  Scbneiberin,  1  ̂ufcmacberui,  2  C»ut* 

madjer,  8  Xifcbler,  3  Böttcher,  1  Äorbwaarentnacher,  2  Budjbintcr  unb  1  ÜWufifer 

mit  5  (Gebülfen.  Die  10  Innungen  ber  Stabt  bilben  bie  lifdjler  unb  Baubanb* 

werter,  Sd)iniebe  unt  Älcmpner,  ©eher  unb  gärber,  Schneiber  unb  3Wü^enma*er, 

Schuld  unb  ̂ antoffelmacber,  ftleifcher.  Sattler  unt  ftärber,  Bäcfer,  Xöpfcr  unb  ORüller. 

Der  £anbel  war  früher  nach  ̂ olen  febr  beteutenb.  (Gegenwärtig  wirb  jwar 

noch  oiel  gefchmuggelt,  toch  ift  ber  Betrieb  te«  £antel«  febr  jurüefgegangen.  Die 

(Gewerbetabeüe  für  1861  weift  nadj:  1  Kaufmann  otyiie  offenen  Laben,  26  Äaufleute 

mit  offenem  fiaoen  nebft  20  (Sommi«,  2  ÜRäfler,  2  Agenten,  1  ̂ ubrmanu  mit 

2  Änecbten  unb  4  Uferten,  10  (Gaftwirthe,  2  Sd>anfwirtbe  unb  1  Buefybrucfer. 

Bon  Sublinifc  fübrt  eine  CEbauffee  nadj  (Guttentag,  in  welche  ju  ̂ awonfau  bie 

3awabjfier  Gbauff«  münbet,  eine  jweite  Gbauffee  nad)  Sjenftod^u  ift  im  Bau  begriffen 

unb  jur  Hälfte  fertig;  au§erbem  aeljen  ̂ anbfrrafeen  na*  Ütofenberg,  2Öoifdjnif  unb 

Üworoa,  (jum  9lnfa>luffe  an  bie  ftenarbfrrajje  unb  an  bie  (Jifenbabn). 

Berfaffung«*  uno  Berwaltung^^Berbviltniffe.  J)ie  Statt  Sublinifr 

war  bi*  in  biefei  Jnbrtjunbert  ÜÄebiatftatt.  Die  Befi^er  ber  £errfd>aft  uno  be# 

gleichnamigen  Sd?loffe$  waren  bie  in  oer  3Wittc  bee  fiebj;et)nten  ̂ brbunbert*  ®raf 

(iellari,  bann  im  legten  Biertel  bee  vorigen  3afjr^unbert«  «f>ert  oon  Seanneret,  bier^ 

auf  ̂ >en  oon  ©rottowefi  uno  bie  ®rottcw«fifcbe  örjiebungdanftalt.  (gegenwärtig 

befielt  ber  SWagiftrat  au«  feä>*  ̂ erfonen,  einem  Bürgermeifter,  einem  Beigeorbneten 

unb  oier  ?Ratt>männern.  Die  StattocrorbnetemBerfammlung  jät>lt  adjt^ebn  SWitglieber. 

9ln  Deputationen  fungiren:  bie  BaiuDeputation ,  ftorfcDeputation ,  Deputation  für« 

ftajfcn*,  be«gleio>en  für«  Firmen -2ßefen,  ̂ ofpitaU  Deputation ,  i^elb- Deputation  unb 

Deputation  füre  8<uet»erfid>erung$:©efen.  Da«  Bermögen  ber  Stabt  bejtebt  au«  tem 

in  ben  oabren  18*%,  erbauten  JRatb»  unb  Storfbaufe,  einem  ̂ orfterbaufe,  jwei  oon 

4?o(^  erbauten  Käufern,  einem  Sprifcenfdjuppen,  ferner  in  einer  Stabtforit  oon  5203  ÜRor» 

geu,  fowic  in  9tentenbriefeu  unb  ̂ »npotljefen  jum  Betrage  oon  735  iljlr. 

Sdnilben  bat  bic  (Commune  nicht.  Die  9lu«gaben  ber  Stabt  betrugen  iniurbalb 

ber  3abre  1859,  1860  unb  1861  turd>fd?nittlia>  pro  3abr  5461  iblr.  2  S^r. 

11  $f.    Die  (finnabmen  betrugen  ebenfooiel,  c«  mupten  bajii  1956  Xbix.  24  Sgr. 

9  ̂Jf.  burdj  bie  (iommunal  (*infommenfteuer  aufgebracht  werben. 
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Da*  von  ber  Stabt  *  Sommune  verwaltete  Äranfenljau*  ift  (Jigcnthum  bc*  Streife* 

unb  wirb  gegenwärtig  al*  2Jülitär*2ajarctb  benufct. 

3n  bem  $ofvital  wirb  alten  erwerbsunfähigen  $erfonen  freie  ÜÖobnuug,  5Bclcud?^ 

tung  unl»  au*fömmlUhe  llntcrftüfcung  gewährt.  —  gegenwärtig  befinden  fid)  9  £ofpi* 
taliten  tarin. 

Die  Stcrbefaffc  ifi  feit  l>em  SRärj  b.  3.  errietet  unb  $äblt  gegenwärtig  1 1 6  ÜWit- 

glieber. 

9ln  föniglidjen  JBchörbcn  beftnben  fteh  ljier:  ba*  2anbratb**2lmt,  ba*  tfrci*gcricbt, 

ber  Ätci*baumcijier,  ba*  eombinirte  Stcucr--91mt  unb  bie  fönigliaV  ̂ ofterpebition. 
Die  Steuern  betragen:  an  (£infommcnficucr  444 X\)\x.,  an  Älaffenjteuer  1558  Itjlr., 

an  Scrvi*  425  it?(r.  unb  an  ©ewcrbcftcucr  G02  Iblr.  jährlich- 

trafen  unb  Schulwcfcn.  Sic  fatbolifchc  ©emeinbe  beftyt  brei  Äirdjen: 

bie  #auvt»farrfirchc  jum  heil.  iRicolau*  mit  einer  Slavelle,  bie  .£>ofvitalfirehc  jum  beil. 

Äreu$  unb  bie  St.  flnnafirehc.  Die  $farrfird>c  würbe  balb  nach  ber  Deformation  gum 

cvangclifcbcn  ©ottcobienfte  eingerichtet,  ba  bie  ̂ aulinermöncbc  biefelbe  im  3abrc  1530 

Verlanen  hatten,  würbe  ben  Äatyolifen  aber  im  3abrc  1630  jurüefgegeben.  Slchtjcbn 

oabre  fvätcr  Ucb  ©raf  Gcllari  unmittelbar  an  bie  Äirchc  bie  noch  befte^enbc  Äaveüc 

nebft  ©ruft  anbauen.  Äirchc  unb  Äapclie,  welche  ein  Vermögen  von  1200  ibalern 

befifcen,  ftnb  burebweg  mafliv  erbaut  unb  ̂ aben  jebe  einen  Iburm.  Die  ̂ ofvital* 

firchc  jum  beil.  Äreuj  würbe  1272  vom  £crjog  ffilabielau*  von  #olj  erbaut,  1812 

abgetragen  unb  mit  bem  au*  2250  Ibaleru  bcftchcnbcm  Vermögen  unb  milben  ©aben 

neu  mafftv  aufgebaut.  Die  St.  ̂ liinafirthc  befielt  au*  $olj  unb  befinbet  ftd)  in 

f*led>tem  Öaujufraubc.  fln  biefen  Äira>cn  fungirt  1  Pfarrer.  (SingcVfarrt  fmb  SaMcä 

tfubtinifc,  fllcüvDroniowifc  beibe  Sintberte,  Soiarnia,  Stcblau,  3aworni&  unb  Äcfettcf. 

(yiue  cvaugclifchc  tirchc  ift  in  ben  Sauren  1849/6„  *on  milben  ©aben  aufgeführt 
worben.  Sie  ift  maffto  unb  bejifet  ein  Kapital  von  3550  leiern.  1  ©eiftlichcr 

unb  009  $arod}iancn. 

Die  jübtfdje  ©emeinbe  t)at  eine  im  3afyre  1821  mafftv  entartete  Stjnagoge. 

Die  fatholifche  Schule,  welche  ein  neue*,  in  ben  3at>rcn  18äi/ö2  mit  einem  Äoftcn* 
aufwanbe  von  mehr  al*  11,000  Ibalcrn  erbaute*  ©ebäube  bcftfct,  in  l  Älaffcn 

mit  4  Lehrern  156  ftnaben  unb  151  SRäbeben. 

Die  cvangclifcbc  Salute,  1834  entftanben,  erbielt  im  Sa^re  185C  ein  neue« 

©ebäube,  in  welkem  ft<h  auch  bie  28obnung  für  ben  ©eifrlichen  befinbet,  unb  wirb 

von  34  Änaben  unb  26  üRäbcbcn,  weldjc  ein  Scbrer  unterrichtet,  bcfua)t. 

3n  ber  feit  1812  beftebenben  iübifc^en  Schule  unterrichten  jwei  conrractlia>  au= 

genommene  ?etjrer  47  Knaben  unb  49  Wäbd)en. 

Die  vorerwäbnte  ©rottow^fife^e  6rjiehung#anftalt,  ;it  bereu  (irria^tung  ber  bier 

ixrftorbene  3uflijrath  ?^ran^  von  ©rottowofi  burd>  fein  am  22.  ̂ luguft  1812  erridjtete« 

leftament  einen  Xbeil  feine*  Vermögen«  mit  130,000  Xbalern  autffcfctc,  wirb  unter 

9tuffta>t  ber  (6niglia>en  fRegieruug  in  Oppeln  von  1  Director  unb  3  8el>rem  ver- 

waltet; ihr  Vermögen  bat  ftch  injwifa>en  bebeutenb  vermehrt.  3n  ber  flnftalt,  welcbc 

im  3abre  1848  in*  Cebeu  trat,  werben  72  Saifen  bi*  .^um  fünfzehnten  3abre  er- 

jogen,  jur  ̂ älfte  ftnaben  unb  9Käbchen,  (Svangelifcbe  unb  Äathoiifen:  bie  ̂ luftalt 

befinbet  fteh  vor  ber  Stabt,  bem  alten  Schlöffe  gegenüber,  in  einem  feböngebauten 

fereiftörfigen  neuen  ̂ aufe. 

b.  jDie  juolonir  ̂ Irin-^rontoroi^  RiMifdjrn  ̂ ntheil», 

0,37  3Weilen  von  2ublini$  entfernt,  jählt  2  öauerftellen  unb  1  ̂äu*lerftellc,  fämmtliaS 

im  Stabtwalbe  belegen,  mit  einem  9lreal  von  120  borgen,  von  benen  60  auf  Bieter, 

11  auf  liefen,  2  auf  ©arten,  47  auf  Unlanb  jc.  entfallen.  Der  »oben  ifl  fdjlecbter, 

naffer  SWoor-,  auch  Sanbboben.  ber  nur  mit  Jtorn,  *>afcr,  ©erfte,  ftartoffeln  unb 

Äraut  befteUt  wirb.    Der  ̂ iebflanb  beträgt  20  Stüct  Dliutviob  unb  8  Sd)W(ine. 
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432 (icthficr  «bftnitt. 

12  Ihlr.  15  <3gr.  Älaffen»,  15  (Bar.  Grunb*  unb  25  £gr.  £auefkucr.  Äird>< 

unb  8cbule  fiiib  in  Sublinifc. 

II.  ̂ otijcibcjirf  (Sctylofj  i'itblinifc, 

früher  bem  3ufli^cath  ftranj  hon  Grottowäfi,  jefet  bem  fRittcrgut*bcjtycr  Äiclmann  unb 

jum  Ibcil  tcr  9lcticngcfellfd>aft  SKinerva  geberig.  umfcblic^t  bie  3Kil>t  an  brei  Seiten. 

a.  Sur  $)arodnr  jCublinitj  gehörig. 

1.  8c^lop  g  u  Mini  fr,  %  «Weile  *en  ber  ÄwteftaM  entfernt,  tbeilt  fieb  in  ba* 
9tittergut  unb  eine  §d>lojjgemcinbe. 

3^aiS  91  ittergut  mit  ten  Vorwerfen  Steblau  (Union)  unb  3awaba,  umfapt 

einen  ftlädjcninhalt  *on  3375  ÜWergcn,  i>en  benen  2300  SÜforgen  Kiefers  475  SRorgen 

2üicfen*,  5  ̂ Jorgen  Gartenbeben  unb  circa  600  OJiorgcn  Süalb  finb.  Der  $ebcn 

beftebt  bauptfäctylieb  au*  gette  mit  <sanb,  bie  (Srtragäfähigfcit  ijt  eine  mittlere.  9ln* 

gebaut  werben  fämmtliebc  Gctrcibcartcn.  Der  gewöhnliche  Siebftonb  beläuft  fid>  auf 

36  Uferte,  20  Ocbfcn,  42  ftübe,  15  etücf  Sungbicb,  884  6ebafc  unb  8  Schweine. 

9lu  gewerblichen  Einlagen  befinben  fid>  hier  eine  *om  gublnufcer  Söajfer  betriebene  ©after= 

mftble,  bie  fegenanrtte  Seblojjmiihlc,  fewie  eine  Brauerei  unb  Brennerei.  $n  Grunb ■-. 

(iiufommen*  unb  Gewerbesteuer  werben  jahrlicb  292  iblr.  entrichtet. 

Die  Scblo  jjgemci  nbc  beftcht  au«  1  23auer«,  3  £albbauer*,  1  (Gärtner*  unb 

18  .£äu*lcrfMleu  mit  einem  Slrcal  ton  301  3)torgen  *Mcr*,  37  SWorgcn  lüicfen*  unb 
13  SRorgcn  Gartcnbobcn.  Sämmtlicbc  Grunbjrücfe  werben  nur  mit  ben  gewöhnlichen 

Gctrcibcartcn  bebaut  unb  geben  nur  einen  mittleren  (Jrtrag,  fo  baf?  bie  (Einwohner  gc- 

nötbigt  finb,  neben  ber  i'anbwirtbfebaft  noch  in  ber  nahe  gelegenen  Stabt  gegen  Xagc- 
lebn  ju  arbeiten.  %\\  Sieb  finben  ftd?  bier  4  ̂ferbe,  16  Ccbfen,  60  Äübc,  36  Srilcf 

oungincb  unb  20  Stücf  Sa)war$t>icb  i>or.  S^ie  3  föaffcrmühlcn,  bie  D$iuba%  Gaber- 
unb  Obcrtbalmüble  genannt,  fowic  eine  Sßinbmüljle  fiub  nur  in  einem  fcl?r  febmacben 

betriebe.  2ln  etenern  entrichtet  bae  SDorf  jährlich  35  Ihlr.  Grünt*.  150  Xblr. 

Alanen*  unb  20  Iblr.  Gewerbcftcucr.  Die  54  iwrbanbcncn  fcbulpflicbtigcn  Äinber 

befudjen  bie  8d>ulc  ber  Stabt  vubliuty. 

2.  Die  2a nb gerne i übe  ÄlciiuDroniowife,  an  ber  Oflfcite  ber  $rei«fiabt 

cublinty,  umfaßt  bie  Kolonien  Älcin*Droniowi|j,  bcrrfdpifttitbcn  Mntbcil«,  unb  Siteffela, 

fowic  bie  dinjclbäufcr  Sebtoarjwalb  unb  Äojiol;  fie  enthält  1  Ükucr*,  6  $albbaucr=. 

1 7  Gärtner*  unb  1 2  #äu*lcrfkllcn  mit  einem  Grunbbeftfcc  t>on  300  SWorgen  Bieter*. 

60  bergen  liefen*  unb  38  üflorgen  Gartcnlanb  ncbjt  £efraum.  $ct  ber  mittel- 

mäßigen  Grtragefäbigfcit  bcö  JBofccnä,  ber  mcifi  mit  ben  gewöhnlichen  Gctrcibcartcn 

unb  mit  Äarteffcln  bebaut  wirb,  finb  bie  Einwohner  genötbigt,  f"b  ben  Kcbcneuntcr 

halt  \nm  Ibcil  burdj  Xagclobn  ju  toerfdjaffen.  ̂ ieh  ftnb  hier  3  ̂ferbe,  34  Ccbfeu, 

98  «übe  unb  30  <2tucf  Sd^warjöieh  Dorhanben.  Tie  Geineinbe  entrichtet  jähilicb 

46  Ihlr.  Grunb*,  135  IWr  Ätaffcn»  unb  10  Xblr.  Gewerhejleu«.  Tie  »erbanbenen 

46  Schultinber  befueben  ebeufalle  bie  Schule  in  i'ubliuifr. 

3.  Da*  Dorf  Steh  lau,  %  Steilen  nörblid>  Don  ber  Ärei*flabt,  jählt  2  dauern, 

4  ̂ albbauem,  1  Mittelbauer  unb  5  ?lngerhäu*lcr.  Die  Käufer  finb  grö^tentbeil*  neu 

erbaut,  weil  ber  Ort  \>cx  2  fahren  fofl  ganj  ein  JHaub  ber  flammen  geworben  ifi. 

9ln  Mlreal  befujen  bie  2öirthe  105  SWergcn  tiefer  unb  10  borgen  Sßiefen.  Der  ̂ eben 

i fr  nap  unb  lettig  unb  gewährt  *on  ben  angebauten  Getreibearten,  Äartoffeln  unb  Äraut, 

einen  fehr  mäßigen  Ertrag.  Der  !öiehftanb  beträgt  6  $ferbc,  9  Dcbfen,  38  Änbe. 

16  6türf  3ung*  unb  6  £tiicf  Scbwar^ieb-  ̂ lu  Grunbfteuer  eiUriebtet  bie  Gemeint* 

Steblau  jäbrlid>  U  Ihlr.  unb  an  Älancnjicuer  42  ihlr.  Gewerbliche  Anlagen  bc 

finben  fich  hier  nid?t. 
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Ärcia  tfublinifc. 

4.  Da«  Dorf  Solarn ia,  2/3  ÜRcilcn  fiibwcftlich  oon  ber  tfrciäftabt,  bcftcbt 

oue*  bcm  eigentlichen  Dorfe  mit  ber  l/8  ÜWeilc  entfernten  Felonie  Djicwqagöra ;  cä 
enthält  6  öauer»,  4  .£>albbaucr* ,  4  (Partner«  unb  24  #äudlcr*  ober  Golonieftcllcn, 

fowic  eine  bcm  Dominium  gehörige  ftbrftcrci  nebft  £äu$lcrftellc.  Da$  gefammte  2lrcal 

bcjtcht  au$  509  ÜRorgcu  tiefer* ,  GS  borgen  2öicfcn*  unb  6  borgen  ©artcnlanb. 

flnlangcnb  bie  ©obcnbcfchaffcnbcit,  fo  ift  riefe  aua)  hier  eine  fcf>r  ungünftige,  benn 

man  finbet  borbcrrfcr)cnb  Sanb  mit  foltern,  naffem  Untcrgrunte,  flcincrcnttjcilä  and) 

torftge«  Serrain.  &4  werten  fafl  nur  Äorn,  ffartoffcln  unb  Raiten  gebaut.  Wn  2Mcb 

werben  hier  11  Uferte,  194  Stücf  £orn*  unb  16  Stitct  Schwarbe!)  gehalten, 

tfanbwirtbfcbaft  ernährt  bie  (Sinwoljncr  nicht;  riefe  ftnb  auf  SRcbcncrwcrb,  al«:  33octu= 

ran$  unb  lagearbeit  angewiefen.  40  £blr.  ©runb*,  IOC  Dtylr.  tflaffcn*  unb  2  Dblr. 

tifcwcrbejtcuer.    Solaroia  ijt  nadj  Sublinifc  cingefd>u(t. 

5.  Da«  Dorf  tfofottcf  liegt  nahe  an  Per  SWalapanc  unb  l*/4  flRcilc  fübtid) 
ber  ftrcttffrabt,  an  ber  tfublini^Jworogcr  Strafte,  mitten  im  SBalbc;  cä  bcftcbt  näcbft 

bem  eigentlichen  Dorfe  noefy  au«  2  2öcilcrn,  $o$mttf  unb  3araa)  unb  ben  ßinjel* 

hänfern  9Jic*loni  unb  Sfolif.  3n  ber  Mähe  bc«  Dorfen  beftnbet  ftcb  ber  jiemlicb 

bebeutenbe  fogenannte  $o*nrofci  Seich.  3«  Äefottcf  gehören  28  <|5offcfftonen ,  unb 

jwar  2  $aucr*.  1  (Särtncr*,  23  fleferbäutfer*  unb  2  Stngcrbäuälcrftcllcn.  Der  Um* 

fang  ber  ftelbmarf  beträgt  circa  486  borgen,  von  benen  369  ÜWorgen  Wefcr  unb 

1 1 7  {Morgen'  Söiefen  ftnb.  Der  $obcn  ift  fehr  fanbig  unb  meifi  fefylcdjt,  cd  wirb  be$* 
halb  r-oruigewcifc  Äorn  angebaut,  auf  ben  etwa«  befferen  Oftrunbftücfcn  auch  Äartoffeln. 

91n  Hieb  werben  gehalten  6  Uferte,  49  Cdjfen,  119  flübc  unb  66  ©tuet  Jungoicb. 

Jm  Drtc  fclbft  befinbet  fid>  1  Ärctfdwm,  in  ber  Wätye  bcffclben  bie  ber  @ut*hcrrfd)aft 

gehörige  fogenannte  gerönnet  *$ütte.  9ln  ©runbftcucr  werben  jährlich  27  Sblr.,  an 

klaffenftcuer  124  Xblr.  unb  an  ©cwerbcftcucr  12  Sblr.  aufgebracht.  Seit  60  Jahren 

befleht  hier  eine  Sct)ulc,  wcUbc  bor  20  Jahren  neu  aufgebaut  würbe;  an  bcrfclbeu  ift 

1  ßchrer  angcfrcllr,  welcher  1 28  ff  tnter  $u  unterrichten  hat.  eingcfcfyult  ift  bie  nahe 

gelegene  Drtfd^ft  2Hüftcl>ammcr. 

b.  ,3ar  parod)te  Soboro  gehörig. 

©emarfung  9i.uf(&in  owifr,  1  Weile  fübcjtlid)  bou  Cublinife,  jerfällt  in  ba$ 

Rittergut  unb  Dorf  9tuf<t)incwifc. 

Da«  Rittergut,  ju  welchem  bie  herrfd;aftlid)en  ©runbfttufe  in  Älein-Dronio- 

wi^j  unb  Äofottef  geboren,  ift  öigentbum  ber  6d)lcfifdjen  9tctiengefellfchaft  üRincrtta; 

cd  bat  32  SWohngcbaubc,  oon  benen  4  für  bic  Kütten«  unb  ̂ ctflbcamtcn  unb  28  für 

bie  Stfirthfchaftebeamtcn  unb  Arbeiter  bejümmt  ftnb.  Da«  iHittergut  heftet  eine  ftclb* 

tnarf  dou  18,618  borgen,  baruntcr  ftnb  15,605  borgen  ftorften,  1350  borgen 

9Icfer,  47  borgen  (harten,  769  borgen  2öiefen,  170  üJtorgcn  .f»utung,  620  9»orgcn 

Jetche,  28  borgen  Unlanb  unb  28  borgen  iBan^la^c;  e«  ift  burd>weg  Sanbboben, 

auf  welchem  Äom,  Äartoffeln  unb  «föaiben,  nur  ftellenwcife  (Werfte,  Äraut  unb  ̂ lacbd 

angebaut  wirb.  %n  Wich  ftnbet  man  hier  9  ̂Pfcrbe,  10  fohlen,  2  t  Ddjfcn,  12  Äühe, 

13  Stftcf  Juugoieh,  816  ̂ tftcf  Schafe.  Die  ju  entridjtenbc  jährliche  ©runbfteuer 

beträgt  187  Jblr.  9tufchinowi^  bat  1  Hochofen  unb  2  ̂rifdjfeuer,  bie  aber  nur  in 

fehr  geringem  betriebe  ftnb. 

Da«  Dorf  $ählt  1  Ärctfcham,  2  ̂aucr=,  13  £albbauer*,  13  ©ärtner^,  2  2*icrtcl= 

bauer-  unb  16  ̂ attelerftellen  mit  einem  flreal  ton  437  SWorgen  9lcfer,  56  ÜWorgcn 

Sötefeu.  13  borgen  harten  unb  14  borgen  Unlanb.  Der  55oben  ift  ebenfalls  fehr 

fanbig  unb  werben  nur  Äorn  unb  Kartoffeln  angebaut.  9ln  Sieh  wirb  gehalten 

6  Uferte,  lOOÄühe,  6  Ockfen, .  46  Schweine.  Die  gemeinte  entrichtet  au  jäbrlid>cr 

©runbfteuer  38  Dhlr.,  an  Älaffenfteuer  130  Iblr.  unb  (^ewerbejlcner  4  Xhlr.  Die 

Einwohner  befchäftigen  ftd>  neben  ber  Sanbwirtl>fchaft  noch  mit  ̂anbarbeiten  bei  ben 
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434 «ednlcr  ftbfcbnitt. 

bcrrfcfiaftlicbcn  ̂ iittenwerfen.    $or  etwa   100  Jahren   foü  bie  biefige  Schule  tnt* 

flauem  fein,  bie  vor  30  Jahren  mafftv  gebaut  würbe  unb  jettt  noch  in  gutem  3Us 

ftanbe  ijt;  an  berfdben  ift  1  Üefyrer  angeheilt,  wcld)cr,  ba  bie  Golonie  ̂ idfa  hier 

cingcfdjult  ift,  103  Äinbcr  $u  unterrichten  bat. 

c  <3ur  parodjir  Cubetjko  gehörig. 

1.  Dorftfiffowifc  liegt  an  kr  nach  Sublinifc  fübrenben  Gbauffee  SWeilc 

weftlid)  von  ber  Ä"rcix<ftabt.  Die  ©emeinbe  fiiffowifc  umfa§t  neben  bem  eigentlichen 
Dorfe  noch  bie  Felonie  3lnbrea*tbal  unb  bie  4  heiler  Suwfowe,  ÜHalfowe,  ÜWaptatcf 

unb  IJawaba.  $ci  62  <ßoffcfftoncn ,  unb  ̂ war  C  fireibauerr,  l.r>  Bauers  3  £alb* 

bauer-,  17  Gärtners  15  ̂ »äiieler^  unb  6  ßotonicjMlen,  bat  c*  eine  ftclbmart  von 

11 25  Morgen,  von  benen  926  Morgen  auf  Siefer,  156  Morgen  auf  liefen,  19  9Ror 

gen  auf  Charten  unb  24  Morgen  auf  £ofräume  unb  Unlaut  fallen.  Der  iBobcn  ift 

febr  fanbig  unb  lettig  unb  gewährt  von  ben  angebauten  ̂ elbfrücbtw,  welche  meift  in 

Aloru,  Äartoffcln  unb  ̂ >afer,  neuerbing*  aud)  etwa*  JHav*  befteben,  nur  einen  mittleren 

(Ertrag.  91  n  Sieb  »erben  32  ̂ ferbe  unb  263  Stücf  JRtnbvicb  gehalten.  Die  Sieben 

befdiäftigung  einzelner  (Sinwobncr  beftebt  nur  in  ̂ ceturanj.  Sin  Steuern  bringt  bie 

Wcmeinbc  jährlich  auf  103  Iblr.  (#runb*  unb  £au«.-,  187  Ihlr.  fflaffen*  unb  3  Iblr. 

(ttewerbefteucr.  tHiipcr  einer  3ic^elci  giebt  c*  bier  feine  gewerblichen  Anlagen,  fiijfo* 

wife  ift  bereit*  feit  langer  Jeit  im  Seftyc  einer  Schule,  ber  ein  Öcbrer  vorftebt;  biefetbc 

wirb,  ba  bie  benachbarte  Crtfcfyaft  Dralinbabin  eingefaSult  ift,  von  136  Schülern  befuebt. 

2.  Die  ©emeinbe  Qltntfe,  4/r>  Weilen  uorbwcfUich  Von  ber  Streteftobt,  an 

ber  l'anbjrraBe  nacb  Dtofcnberg,  enthält  außer  bem  eigentlichen  Dorfe  noch  bie  (lolcnic 

Dombrowa;  fie  umfaßt  48  ̂ ojfeffioncn,  unb  $war  2  55aucr*,  9  £>albbaucr*,  14  ©ärtner- 

unb  23  .f>äiuMcr(tellen  bei  einer  ftelbmarf  von  1008  borgen  Siefer,  180  ©Jorgen 

Siefen,  22  Morgen  harten  unb  80  borgen  Unlanb.  Die  Söobcnbefcbaffenbeit  ift 

mittelmäßig,  augebaut  wirb  Joggen,  (Werfte,  #afcr  unb  Äartoffeln.  Der  2*iebftanb 

beläuft  ftd>  auf  32  ̂ ferbe,  14  Dorfen,  165  Äübc,  80  Stücf  Jungvieh,  46  Stücf 

Sdnvar^vicb  unb  4  Birgen.  Sin  gewerblichen  Anlagen  bat  (SMinife  außer  einer  ftavence^ 

ftabrif,  bie  nur  ̂ eitweife  in  betrieb  ift,  Webt*  aufauweifen ;  bie  größte  Jahl  ber  C*in- 

wohncr  gebt  neben  ber  häuslichen  SJanbwirtbfdjaft  au*wärt«  auf  lagcarbeit.  Sin 

Wrunbitcuer  werben  jährlich  58  Iblr.,  an  Älaffeniteuer  220  Iblr.  unb  an  bewerbe- 

ftcuer  8  Ibjr.  aufgebraßt.  ©lini$  heftet  feit  1842  eine  Sdmle,  in  welker  64  3*ul^ 

finber  von  einem  Sehrer  unterrichtet  werben. 

3.  Dorf  iöogballa,  l3/5  teilen  nörblich  ber  Äreieftabt,  ijl  eine  unbebeutenbe 
Ortfdiaft  mit  2  ivreigärtner» ,  5  (Gärtner*  unb  8  .$>äueler|tellen ,  unb  bat  eine  fidt^ 

marf  von  174  SMorgcn  3lcfer,  35  borgen  Siefen  unb  3  ÜHorgen  ©arten,  bie  meijt 

aue  faltem  "r^anbe  beftebt  unb  einen  nur  geringen  (Ertrag  liefert;  angebaut  wirb  auf 

berfelbeu  Äom,  Laiben,  .^afer  unb  Äartoffeln.  Die  ßinwohuer  fuib  grnötbigt,  au*^ 

wärt*  gegen  lagelobn  arbeiten.  Sin  $ieb  beji^en  bie  Sirthe  nur  4  Ererbe, 

2  Cd)fcn,  24  Äiibe,  12  Schweine  unb  12  Stücf  Jungvieh.  ?ln  Steuern  werben 

jährlich  58  Xhjr.  aufgebrad)t,  unb  $war  an  l^runbflcuer  13  Iblr.  unb  au  Älajfeu 

ftcuer  45  Iblr.  Die  fdnilvflichtigen  Äinbcr  befueben  bie  Schule  ̂ u  3borow*fi.  3n 

ber  Ääbc  von  JDogballa  beftubeu  ftd>  einige  unbebeutenbe  leiche. 

4.  3beTou»tfi  verfällt  in  bae  Rittergut  unb  ba«  Dorf  gleidwn  Kamen«. 

foü  bafclbji  ber  Sage  nad>  in  früherer  3eit  ein  bebeutenbe*  3titterf*lo9  mit  ̂ wei  hoben 

Ihürmen  geftanben  haben,  wel*e«  ein  (Sraf  3borow*fi  bewohnte,  ber  auch  *l«  ©rünber 

ber  Drtfcbaft  bejeiebnet  wirb.   3borow«fi  liegt  faft  2  9Neilen  nörblich  von  ber  Ärei*(tabt 

Da*  {Mittergut,  welche* Öigenthum  ber9letiengefellfd>aftüKinerva  ift,  beftebt  au«  b<m 

'  Vorwerfe  ̂ r^e^infen  unb  au*  ben  ̂ ur  ©lini^er  ?Velbmarf  gehörigen  Vorwerfen  (ftafchinfa 
unb  Weuhof.    ö*  gehören  ba$u  33  Sobngebäube,  unb  $war  7  JßeamteiuSÖobnbäufer, 
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1  ÄTftfAam  unb  25  <Hrbeiter>Sohnungen.  Die  ftelbmarf  umfaßt  11,370  ÜHorgcu, 

Pen  beuen  5295  borgen  Salb,  4422  «Wergen  flefer,  939  ÜNergen  Siefen,  117  bor- 

gen ©arten  unb  öaui>läfcc,  231  3Wergen  $utung,  270  borgen  Xeiebe  unb  90  ÜNer^ 

gen  Dämme  unb  Unlanb  fmb.  Der  55obcn  beftebt  meift  au*  Sanb,  Äic*  unb  5ebm, 

wirb  mit  ben  gewöhnlichen  ©ctreibearten ,  fowie  &raut,  Kartoffeln  unb  «Raiten  bc* 

ftcllt,  gewährt  aber  nur  einen  mittleren  (Srtrag.  Da*  t>icr  gehaltene  Hieb  beftebt 

au*  8  Uferten,  14  Ockfen ,  8  tfüben,  0  Stücf  Jungoich  unb  580  Stücf  Schafen. 

9ln  gewerblichen  Anlagen  befinden  fict>  bier  ein  $ocbofcn,  2  grifft  jeuer,  1  Ziegelei, 

fewie  6rj»  unb  Xhenförbcrungcn.  Die  beiben  ftrifchfeuer  fin^  febou  feit  einigen  fahren 

aufler  betrieb  gefejjt,  bagegen  wirb  Piel  (*r$  unb  Iben  geförbert.  Der  Ümfafe  be* 

fogenannten  fcucrfcftcn  Xbonc*  beträft  monatlich  circa  500  Donnen.  9ln  ©ruubftcuer 

jablt  ba*  Rittergut  jährlia)  150  Xblr. 

Da*  Dorf  bat  eine  bebeutenbe  Wu*bcbnung;  c*  umfaßt  neben  bem  eigentlichen 

Dorfe  nodj  5  Seiler,  welche  bie  Hainen  3to™n>efi,  (Srifd;,  Äierfcbfi,  Statcf  unb 

Schwiep  haben,  fowie  Pie  Ginjclbäufer  Äolanu*,  Äopaniua,  Sucbolonfa,  3kcwfewc, 

v^ifla,  3cnqew*fi,  Äac$mar$if,  Seng,  Uari*,  Uienfi  unb  Spicwof.  Die  3abl  fanunt' 

lieber  Uoffcffioncn  belauft  fta>  auf  105,  pp»i  beneu  22  $aucrftellcn,  5  $a(bbauer =, 

34  ©ärtner*  unb  44  &äu*lerftcllen  fmb.  Der  Umfang  ber  ftelbmarf  betraft  2920  9Ror* 

gen;  bapon  fommen  2090  9)torgcn  auf  Olef  er,  410  «Worten  auf  liefen,  28  borgen 

auf  ©arten,  47  9Wera.cn  auf  Salb,  141  SRorgen  auf  £utung  unb  198  «Morgen 
auf  Unlanb.  Der  $obcn  befielt  au«  faltem  Sanb  unb  tfcbm  unb  liefert  Pen  ben 

angebauten  ftclbfrüebtcn,  al*  Äorn,  $afer,  £aiben  unb  Äartoffcln,  einen  febr  geringen 

(Ertrag.  Sclbft  bie  Siefen  ftnb.bie  unb  ba  fo  fcblcd>t,  bafe  fie  nur  al*  .£mtung  an- 

gefeben  werben  fönnen.  Die  bebeutenberen  Sanbwirthc  erzielen  faum  feoicl,  al*  für 

ihren  £au*bcbarf  nötbig  ift,  unb  müffen  fieb  ihren  anberweitigen  £cbcn*untcrbalt  bnrd> 

Seeturan.j  (aua)  Sebmuggclbanbcl)  Perbienen;  bie  Heineren  Sirtbc  bagegen  finb  genßthigt, 

neben  ber  örtlichen  tfanbwirtbfcbaft  in  ben  nabegelegenen  .ftüttenwerfeu  unb  Gruben  \u 

arbeiten.  fln  Hieb  ftnbct  man  bier  G8  Uferte,  43  Stiere  unb  Ockfen,  131  .Hübe, 

83  Stücf  ̂ ungpieb,  100  Sdjwcinc,  10  Sd>afe  unb  2  Jiegen.  Die  Äübc  ftnb  meift 

fetjr  flein  unb  mager  unb  geben  febr  wenig  ÜJcild).  Die  1753  jur  3)euu^ung  be* 

hier  gegrabenen  Xhen*  angelegte  Xabaf*pfcifcn ^abrif  (cf.  Vfconbarbi  III,  S.  39)  ijt 

wieber  eingegangen.  93  Xblr.  ©ntnb*  unb  {viuefieuer,  482  Xbtr.  Älaffcn-  unb 

33  Xblr.  ©ewerbeftcuer.  Öine  6cb,ule  ertftirt  bier  feit  80  bi*  90  3abren,  biefelbe 

ift  im  ?abre  1849  maffip  aufgebaut  werben,  jwei  angeftctlte  ̂ ebrer  unterriebten  in 

berfelbeu  220  Schüler,  unter  beuen  bie  ber  babiu  eingefcbulten  Ortfcbaft  2)ogba«a  mit 

inbegriffen  finb.  Die  ̂ clbmarf  3berow«fi  bat  wegen  ber  Pielen  ba^u  gehörigen  unb 

grejjcntbcil*  Pom  eigentlichen  Dorfe  peinlich  entfernt  liegenben  Seiler  unb  (*iujellniufcr 

eine  ̂ ängenauibebnung  Pen  faft  1  Weile  unb  grenzt  au  ba*  benachbarte  Wiiffifcb- 

Uolen;  e*  liegt  an  ber  Pen  i'ublinijj  nac^  Ärje|>ice  in  Uolen  fütyrciiben  Strafe. 

«1.  ,5ur  JJarodjie  Paiuonkau  gehörig. 

1.  Dorr%Äleiu  Sagiewnit,  1  %  «Weile  wefHicb  Pen  Sublim^,  beftebt  an* 

2  ̂ auer»,  11  ̂ albbauer-,  10  (Gärtner*  unb  40  .i)äu*lerfteUcn  bei  einem  ©ruubbefi|jc 

Pen  13O0  SWorgen  tiefer,  150  SWergen  Siefen  unb  190  borgen  ©arten.  Der  »eben 

ift  fcblecbt  unb  gewährt  nur  wenig  Ertrag.  9ln  ©runbfteuer  $ablt  bie  ©emeiube  jährlich 

120  Xblr.,  an  Älaffcnfteucr  300  Xblr.  unb  an  ©cwcrbcftcucr  7  Xblr.  Der  Wieb* 

ftanb  beläuft  fieb  auf  40  Uferbe,  20  Cchfeu,  200  Äübe,  150  Stüct  3ungPieb  unb 

80  Stücf  €chwaqpieb.  Die  89  fcbulvflid>tigeu  Äinber  befuchen  bie  Sdjnlc  in  Äofcb- 

mieber.  Älein^agiewnif  bat  burd?  ben  ba^u  geberigen,  Pom  Dorfe  felbft  ziemlich  cut^ 

fernten  Seiler  3amin*fo,  fowie  burd)  bie  jerjheut  liegenben  C5iu^elbäufer  Dwejarcf, 

za  Las,  na  Statek  unb  DpUa  eine  bebeutenbe  51u«bel>nung. 
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2.  Xorf  Bluter  mit  der  (vclonic  gleichen  tarnen*  liegt  2  ©Icilen  tvcjnicb  von 

Vublinife  an  der  .Hrciegrcn^c  in  einer  waldigen  liegend.    (S*  bejiebt  au*  1  tfrctfcbain, 

0  Bauer?,  3  £albbaucr*,  1 1  ($ärtucr*  und  21  Jpäu*lcrttcllcn  bei  einem  Okundbcfifcc 

von  ©Jorgen  Acter,  123  ©Jorgen  Siefen  und  8  ©Jorgen  garten,  Xer  Beden 

ift  gröHtcntbcil*  fandig  und  von  geringer  @rtrag*fähigfcit ;  c*  »erden  nur  Mern  und 

Marteffclu  angebaut,  feiten  and)  äraut  und  -virfc.  An  Biel;  findet  man  hier  10  Uferte, 

21  Ockfen,  90  Äübc,  50  Stüef  Onngvicb  mit)  40  Sdjwcinc.  An  ©rundficuer  wer 

den  jährlich  50  Iblr.,  an  Mlaffcnfteucr  140  Iblr.  und  an  <£c»crbcftcucr  4  Iblr. 

cutridjtct.  Xic  am  Crtc  befindliche  Sd^ule,  im  3abrc  1830  erbaut,  wird  von  circa 

100  Sdjülcrn  bcfndjt,  weld>c  von  einem  Scbrer  uuterriditet  werden;  unter  tiefen  Sdjülcrn 

befindet  fid?  auch  die  fchulvflichtigc  ougeue  der  Crtfcfyaft  $ettr*r;of. 

3.  Xerf  $ctcr*hef,  2  ©teilen  füdwcftlicb  von  der  Ärci*ftadt  an  der  Ärci*> 

grenze,  umfaflt  neben  dem  eigentlichen  Xerfc  die  beiden  Keiler  2i*c$ef  und  äepina  und 

begebt  au*  27  $ejfefftencn,  von  denen  3  ©artner«,  10  pausier jiellen  und  14  Sehn 

gebäude  für  ̂  ü tte n f ct> m ied c  Arbeiter  find.  Xa*  Areal  begebt  in  135  ©Jorgen  tiefer, 

10  borgen  Triefen  und  2  ©Jorgen  (garten.  Xcr  Boden,  auf  welkem  vor$ug*wcife 

Äorn  angebaut  wird,  liefert  einen  febr  geringen  ertrag.    An  Siel?  werden  10  Ccbfen, 

30  Mühe  und  oungVieb  und  12  Schweine  gehalten.  An  gewerblichen  Zulagen  findet 

mau  hier  2  Xeppelfrifcbfcncr  und  1  Brcttmüblc.  ßiu  Ibcil  der  Ginwebncr  findet 

in  tiefen,  da  der  Bodenertrag  nicht  den  nötbigcu  Unterhalt  gewahrt,  lohnende  Bc- 

fdtäftiguug.  18  Iblr.  $rund-  und  £au*fkucr  und  05  Iblr.  ftlajfenjtcucr.  (Sin- 

gefebuit  ift  die  Ortfcfcaft  nadi  Bluter,  ̂ etcr^bof  liegt  am  Sublintycr  ©affer  und 

iiiecjef  au  einem  Arme  de*  ©Jalavanc^luffc*,  beide  naije  au  der  von  ©re^Strcblifc 

über  1}awonfau  nach  Cublinijj  führenden  (Sbauffce. 

4.  Xorf  .H o f d> mi c d c r ,  l74  OTctte  »eftlich  von  £ublinifc,  umfaßt  auper  dem 

eigentlichen  Xerfc  neefy  die  Kolonien  $ac$era£  und  Äojfijtorj,  fo»ie  mehrere  iu\t)er  und 

entfernter  liegende  (Sinjclbäufcr  und  befiehl  au*  8  Bauer-,  0  .öalbbauer--,  1 7  Partner« 
und  55  $äuelcrjic(lcn.  Sämmtlid;c  örunlftücf  c ,  und  $war  1520  borgen  vieler, 

172  ©Jorgen  Siefen  und  21  ©Jorgen  (harten,  beliehen  au*  Sand  mit  faltem  Unter- 

hoden,  fo  daf$  aud)  hier  die  angebauten  $cltfrü$tc,  al*  Äorn,  Äarteffcln,  «f.\ifer  und 

Haiden,  nur  »enig  (Srtrag  liefern.  Ter  Biebftand  beträgt  42  Pferde,  300  Stüef 

•Hornvieh  und  25  Stüef  Scbwanpicfy.  An  gewerblichen  Anlagen  ift  nur  eine  Sajfcr^ 

mühte  (Gtabor)  vorfanden.  Au  Steuern  und  $»ar  an  $rundftcucr  »erden  35  Iblr., 

an  ,Hlaf|eufteucr  270  Iblr.  und  an  $cwcrbc|1cucr  50  Iblr.  jährlich  entrichtet.  Xic 

(Einwohner,  »eiche  der  (irtrag  der  £ant»irtbfcbaft  nid)t  ernährt,  treiben  $um  Ibcil 

Bceturau},  jum  Xheil  arbeiten  fie  in  den  umliegenden  «fpütten  und  ©ruhen.  Äofch 

mieder  befi^t  eine  Schule;  da*  feit  1840  {lebende  Sdnilgebäudc  ift  bereit*  da*  dritte. 

3»ei  dafelbfi  angeftelltc  Ccbrcr  unterrichten  140  Sdjülcr,  da  die  Crtfchafteu  Allein 

Vagieivnif  und  Solamia  dabin  cingefchult  find.  Xie  Crtfchaft  liegt  am  Subliui^er 

üßajfcr  und  nahe  an  der  von  Wro^*Str«hli|i  über  ̂ awonfau  nad)  Vitblinit  führen 

den  (Ihauffec. 

5.  £a*  9( ittergut  Solaruia,  34  ©teilen  füdwefrlid?  der  .Hrei*ftadt,  gehört 

der  Wcticngcfcllfdjaft  Minerva  und  ift  im  Jahre  1855  durch  'Huf auf  von  Jändereicn 
von  Vcrfd)iedenen  (Gütern  gebildet  worden.  ,Ju  demfelben  gehören  37  Käufer,  von 

»eichen  8  für  die  Beamten  und  21)  für  die  Arbeiter  beftimmt  find.  X)a*  gefamnttc 

Areal  befiehl  in  24,551  ©Jorgen  Said,  ,.)i)4  ©corgeu  Acter,  488  ÜNorgcn  Siefen, 

31  ©Jorgen  (Starten  und  ̂ aufteilen,  47'J  ©corgen  Icid)c  und  400  ©corgeu  .^utung 

und  Unland.  C^*  i(t  die*  mein  Sand-  und  leichter  entboten,  auf  »eld)em  nur  Äom, 

Martoffelu  und  Haiden,  ftetlenmeife  and)  Ärant  angebaut  wird ;  der  Ertrag  ijt  ein 

febr  geringer.    Bich  wird  auf  tiefem  (^utc  gar  nidjt  gehalten,    ö*  befinden  fid>  hier 

1  Hochofen  und  0  »yrifchfeuer,  die  aber  nicht  immer  und  gewöhnlich  nur  in  geringem 

Betriebe  find.    £ic  Einwohner  der  umliegenden  Ortfcbaftcn  Äofdjmieder,  ̂ cter*hof  u. 
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ftneen  hier  im  Salbe  burcb  ba«  -f>pf^faücit  binreicbenbc  Sefdjäftigung.  51u  örunb- 

fteuer  $ablt  ba«  SRittcr^ut  Selarnia  fäbrlid}  227  Iblr.  Tic  in  ben  berrfdwftlicben 

Ofrebäuben  wobnenben  Beamten  unb  Arbeiter  finb  theil«  nad)  <ßawonfau  unb  tbeil« 

nach  tfublinife  cinqf^farrt ;  bie  Äinber  befueben  bie  €cbule  t>on  Äofdjmieber. 

III.  <ßoüjeibcjirf  Satoornifc, 

$ur  ̂ arodne  Sublinifc  gehörig. 

Die  (»emarfung  Sawornifc,  Weile  ncrb6flCid>  «cn  £ublinifc  entfernt,  an 

ber  nad?  £erbn  fübrenben  Äreiecbauifee,  verfällt  in  ein  «Rittergut  unb  ba«  Dorf. 

Da«  Rittergut,  bem  Krei«beputirten  von  (fueu  gehörig,  bat  eine  ftrlbmarf 

oen  1057  Worgen,  *on  beucn  002  Worgen  tiefer,  88  bergen  Siefen,  203  Wor- 
gen  ftorfteu  unb  44  Werken  Unlanb  unb  ̂ aufteilen  ftub.  Der  ̂ oben  beftebt  meift 

au«  €>anb,  Äie«,  Sehm  unb  Sctte  unb  gewährt  nur  einen  mittelmäßigen  Grrrag;  er 

fann  auch  faft  nur  mit  ftorn,  £afcr  unb  Kartoffeln  beftellt  werben.  Da«  To» 

minium  bält  14  IJfcrbe,  10  Äühe  unb  545  Schafe. 

Da«  Dorf  beftebt  au«  3  fcalbbauer*,  0  (9ärtner=  unb  21  £äu«lcrftcllcn  bei 

einem  Orantbefifec  oen  323  borgen  *9tcfer,  Ol  borgen  Siefen  unb  23  borgen 
l*>artenlanb ,  bic  $obeubefchaffenbeit  iit  wie  beim  Rittergut  unb  wirb  ebenfall«  bon 

ben  au«gefäeten  ftrürfjten  nur  wenig  gewonnen.  9t n  i<ieb  werben  hier  4  "^ferbe,  1  Deine, 
90  Äübe,  74  £tncf  Sungoicb  unb  30  €tücf  Scbwar^ich  gehalten.  10  Iblr.  Trimbs 

lO  Iblr.  «klaffen»  unb  12  Iblr.  Wewcrbcfteucr.  Die  (Einwohner  treiben  neben  ber 

Vanbwirtbfa)aft  noch,  $ecturan$.    Gingcfcbult  ift  biefe  Ortfcbaft  nach  Modjanowifc. 

IV.  s$avocl)k  &ocl)anonnfe, 

*wei  ̂ olijeibe^irfe  umfaffenb. 

)u  JJeltjnbrfirk  «ftodmnotmb. 

1.  ftod>anewi|},  eine  Weile  norbofllid)  »eti  Sublinife,  au  ber  Snblinijj ^erbner 

Mraed?auffce,  verfällt  in  ba«  Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Da*  Rittergut,  bem  #erru  (Sari  oou  Ülnloct  gehörig,  beftebt  au*  bem  tfutc 

Jtod>anowifc  mit  bem  Vorwerfe  Dionttfcubof  unb  bem  (initc  SN  flau  mit  bem  fogeuanutin 

Banboorwcrfc.  Die  (#rtff?e  ter  syeftuung  beträgt  etwa  13,000  Worgeu,  uämlidj 

1G50  borgen  tiefer,  900  borgen  Siefen,  10,000  Worgcn  Salb  unb  450  Wor= 

gen  £utung,  crtraglofc«  12a  nb  unb  leichc.  Der  Jöoben  beftebt  gröptentbcilo  au«  Sanb, 

Ibon,  $ette  unb  ?cbm,  er  ift  falt  unb  bat  naffen  Untergrunb;  bebaut  wirb  er  vor- 

züglich mit  Äern,  #afer  nnb  Kartoffeln,  weniger  mit  Seiten.  Der  2?iebftanb  beträgt 

52  ̂ ferbe,  36  Debfen,  107  Äübe,  Ol  etüct  iuugoicb,,  1272  8d?afe  unb  03  Sdnwine. 

flu  gewerblitben  Anlagen  fiubet  man  hier  1  Meßinüble,  1  Brennerei,  1  3ie^clei,  1  ibrett; 

febneibe,  1  •fwtyofcn,  3  tfrifebfeuer  unb  (fifcneiv Gruben,  bie  aber  nur  in  geringem 

Umfange  betrieben  weTben. 

Da«  Dorf  erftreeft  fict>  in  einer  Sange  feit  fajt  1  Weile,  ba  $u  bemfelben  bie 

naher  unb  entfernter  liegenben  fflfiler  Snbo^fi,  Oftrcw,  üBraffcwc,  ?cug  unb  €wae^of, 

fowie  bie  (iin^elbäufer  5fablit  unb  (Plomben  geboren,  ö«  ̂ äblt  52  ̂ offeffioneu,  »ou 

benen  8  ̂ ßauer»,  11  .^albbauer-,  4  i{iertelbauer-,  20  (Gärtner-  unb  9  >>äu«lcrftclleu 

finb.  Die  ftctbmarf  umfaßt  etwa  2200  Worgen.  Der  Jbobeu  ift  ebenfall«  febr 

fanbig,  lehmig,  nap  unb  falt,  fo  baß  felbft  ba«  faft  au«fa^lieplid)  angebaute  Äom  unb 

bie  Afartoffeln  fd)led>t  gebeiben.  Da«  bicr  gehaltene  Web  beftebt  in  38  ̂ ferbeu, 

28  Od?fen ,  119  .Hüben ,  80  <5tüef  oungbieb  unb  58  Sdnocinen.  Die  oorbanbenc 

eingängige  Saffermüblc  fann  wegen  Wangei«  an  Saffer  oft  nid)t  im  betriebe  erhalten 

werben.    Diejenigen  eiuwol>uer,  welche  fta)  ton  bem  (irtrage  ihrer  ©runbftiiefe  nia)t 
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<2ed»flev  Afri'djnitt. 

erhalten  fönnen,  flehen  in  bie  benachbarten  $üttcn  unl>  (gruben  in  Arbeit.  An  ©runN 

(teuer  bringt  bie  ©emeinbe  jährlich  53  Iblr.  auf,  an  Älaffcnftcuer  269]It)lr.  unb  an 

©cwcrbcftcuer  15  Iblr.  Am  Crtc  beftnbet  ftd>  eine  im  Jafjrc  1H23  erbaute,  inafffoe 

Äirdjc,  ju  welker  bie  fiofalic  tfiffau,  fowie  bie  Ortfchaftcn  fto$c$ü^  unb  2ieb*borf 

cingepfarrt  finb;  ber  Pfarrer  wotynt  bafclbft.  Die  Äira)e  beftj^t  ein  Scrmögcn  fcon 

660  Ir)lr.  Aud)  eine  8a>ulc  ift  hier  Derlen,  He  im  Saljre  1836  erbaut  würbe; 

in  berfelbcn  werten  172  Äinbcr  au*  Äodjanowifc  unb  ber  bar)in  cingcfa>ultcn  Crt 

febaft  Jawornife  burer)  einen  tfctirer  unterrichtet. 

2.  Da*  Dorf  2  i  ff  au,  l*/5  leiten  norböftlict)  t>on  Cublinife  uno  mit  biefem 
Crtc,  wie  mit  £erbö,  eurer)  eine  Ärci*d>auffee  berbunben,  r)flt  mit  ^gehörigen 

Seiler  ©lombcn  39  ̂ offefftoneu,  unb  jwar  11  Sauer*,  19  Gärtner*  unb  9  £äu*lcr* 

freüen.  Die  gefammte  ftclbmarf  beftebt  in  872  ÜWorgcn  Acfcr,  138  3Jtorgcn  Siefen, 

9  Werken  (harten  unb  305  SWorgcn  Unlanb.  Der  febr  faubige  Sobcn  fann  fafl 

nur  mit  Äorn  unb  Äartoffcln  bcftcllt  werben  unb  liefert  geringen  (Ertrag.  Der  $ticr> 

ftanb  beläuft  fia)  auf  30  Uferte,  30  Ccbfcn,  126  .Hübe,  54  Stücf  3un^ict>,  55  @d?n>eine 

unb  15  £ct)afc.  Sin  gewerblichen  Anlagen  finbet  mau  hier  2  Saffcrmür)len  unb  eine 

Dclfeblägcrci.  ein  Ihcil  ber  (Sinwohnctfchaft  fua>t  in  ben  Kütten  unb  ©ruhen 

fcr)äftiguug.  "52  I<?lr.  ©runt*,  218  Iblr.  Älaffcu*  unb  37  It)lr.  ©cwcrbcftcuer. 
Am  Crte  beftnbet  ft*  eine  bereit*  im  14.  3ahrr)unbcrt  erbaute  Äirehc,  bie  icfct  al* 

Vofalic  nach  Äoä)anowife  gehört,  ihr  iöatmtftanb  ift  fehlest  unb  fic  heftet  fein  *Bcx 
mögen.  Die  <5a)ulc  würbe  im  Jahre  1803  erbaut  unb  befinbet  ftd)  ebenfall*  in 

fajlechicm  23au$uftanbc.  Der  an  berfclben  angcftclltc  Lehrer  hat,  ba  cic  Crtfchaften 

Gbmoftcf  unb  l'icb*torf  babin  eingefchult  ftnb,  200  Äinber  ;u  unterrichten,  l'iffau 

ift  bie  prcufnfer)c  ©rcnjjollftcUc  gegen  £>crbn  unb  G$cnftocr)au. 

3.  (Solo  nie  2icb*borf,  l3/4  Steilen  norböftlid)  ton  ßublinijj,  an  einer 
oon  bort  nach  ber  polnifa)cn  ©reny  führenbeu  £anbftraf$c,  foll  im  Jahre  1780 

oon  einem  gewiffen  Dionnftu*  oon  Jcanncrct,  oermutr)licb  bem  früheren  »cfifccr  *on 

Modnmowifc,  erbaut  worben  fein.  6ie  bat  10  Golonieftcllcn  unb  einen  ©runobeftfe 

oon  76  borgen  Acfcr,  10  3Jcorgcu  Siefen  unb  4  borgen  ©arten;  ber  35ebcn  ift 

ebenfalls  fcblcdjt  unb  giebt  nur  wenig  (Ertrag.  1  ̂ ferb,  14  Dorfen,  54  Äühe  unb 

23  Stücf  Jungoicb  macheu  ben  ̂ iehftanb  au*.  Gin  Ihcil  ber  Ginwobncr  bcfcr)Äftigt 

fid?  in  ben  .«Mitten  unb  (Gruben.  9  Ir)lr.  ©runb-,  39  Iblr.  Älaffcn*  unb  2  Iblr. 

(^ewerbejteuer.    $icb*borf  ift  nach  tfodjanowifc  eingevfarrt  unb  naa)  Cijfau  eingefchult. 

b.  Polijfibfjirk  ̂ odjcjü^. 

Ä  o  rf>  f  ̂   ü  ̂  ,  4/5  ÜWeilen  norblich  *en  Cublini^,  verfällt  in  ein  Rittergut  unb  bae 
Dorf  5Vcd>c^üti. 

Da*  Mittergut,  bem  £crrn  3 Wh  *cn  Wulocf  gehörig,  hat  mit  Pen  Vorwerfen 

^rafchhof  unb  SWitteloorwerf  eine  ftclbmarf  oon  über  13,(^00  SKorgen,  oor$ug*weifc 

in  Salb  bcflehcnb,  nämlid?  1922  üNorgcn  Acfer,  781  borgen  Siefen,  10,184  bor- 

gen St^alb,  900  borgen  .^utung,  Safferflücfe  ?c.  Der  Pöbelt  ift  auch  hier  fehr  fanbig. 

mit  falter,  feuchter  Unterlage,  aud)  unburdilaffeube  Vette  unb  ftalfftcin  entbaltenb.  unb 

liefert  nur  einen  mittelmäpigen  Ertrag.  Der  ̂ iehftanb  betragt  32  ̂ ferbe,  8  füllen, 

50  Mühe,  35  Ecbfcn,  55  6tücf  oungbieh,  1288  6djafe  unb  20  <3d>weine.  An 

gewerblid>eu  Anlagen  ftnb  hier  eine  ̂ rcttinülUc  unb  ein  ßalfofcn.  iöemertenewertb 

fiue  bie  bebeutenben  5?alffteinbrfiche. 

Da«  Dorf  mit  ben  Seilern  <Pawclfen,  Sftarwia  unb  2ubofefcu  hat  G  »auer , 

1 1  £albbaucr,  63  ̂ ärtner^  unb  29  .£>äu*lcrftcllcn  bei  einem  Wrunbbeftt;e  oou  1124  i^or 

gen  Acter,  539  OWorgcn  Siefen,  43  borgen  ©arten  unb  36  «Morgen  Unlanb.  ̂ ferbe 

werben  hier  48  gehalten,  .Hübe  230  unb  90  6tücf  3chwar$t>icb.    2  Saffermnblen 

ftne  in  geringem  betriebe.    An  ©runbftcucr  bringt  tfod;ie$iife  jahrlia)  153  Il;lr  auf, 
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an  ftlajfenftcuer  490  Iblr.  unb  an  ©cwcrbeficucr  15  Xblr.  (5ine  Mircbc  befiel  bic 

Ortfc^aft  nia)t,  fw  i nach.  Äecbanemift  cingcbfarrt,  bagcgcn  bat  fic  eine  »er  36  fahren 

erbaute  unb  jefct  nodj  in  gutem  $au$uftanbc  bcfinMtye  Schule,  in  welcher  ein  i'cbrcr 
134  Äinbcr  unterrichtet. 

V.  ̂ arocfyic  9iiebcr*€>oboto. 

a.  gJolinibrjirk  Wfbcr-$obou>. 

9ticbcr*<Sebo»,  3/5  Weilen  öfHia)  ben  ber  Ärcieftatt  ?ubliui|jt,  an  ber  Sanb-- 
jtrape  nad>  2Soifa)nif,  verfällt  in  ein  iHittcrgut  unb  ba$  Dorf. 

£>aä  9t ittergut  geborte  früher  ben  Gltcrn  tee  brcufjifdmi  gelben  ̂ crtinanb 

ben  <3djill,  welker  bier  feine  3ugcub  »erlebte,  nach  biefeu  bem  £anbct$ältc)tcu  Oerlad), 

bann  bem  Gerrit  ben  Stümcr,  hierauf  £errn  Detter,  bann  .§>crru  Dittmann,  bann 

•fterrn  iöaingo,  aletann  bem  3)aren  Pen  ßollae  unb  feit  4  3abrcn  bem  Kütten- 

3nft>ecter  Äoiiol.  3m  3abrc  1839  itf  c*  bon  bem  9tittcrgutc  Cbcr-Sebow,  ,u  »et 

a>em  e«  vettern  gehörte,  getrennt  unb  ale  fclbjtftänbigcä  Rittergut  anerfaunt  werben. 

3u  biefem  ©utc  geboren  3  ©ebäube,  unb  $war  1  28oljngcbäube  für  ben  ©uteberrn, 

1  ©efinbc*  unb  1  Wrbcitcrbaue.  Die  ftelbmarf  befiehl  in  033  borgen  tiefer,  78  üflor- 

gen  SÜicfcn  unb  2  üRorgcn  ©arten,  ber  '«Beben  n>irb  groBtcutbcils  nur  mit  Altern  unb 

.fvafcr  bebaut  unb  liefert  einen  mittelmäßigen  Ertrag.  9t n  i*ict>  »erben  11  ̂ ßferte. 

12  Debfen,  13  Stühe,  21  ©tuet  3ungbicl),  6  ©tuet  <Sa>ar$viel>  unb  3!H  2tmt 

6a>afc  gehalten.  Der  ©ut*bcrr  ift  im  -öcjifcc  von  $wci  alten  Oclgcmälbon,  »eUte  ben 

früheren  iöcft&cr  bc*  ©utc*,  ben  £d)ill,  ncbji  beffeu  ©cmabliu  bor(tcllcu. 

Da«  Dorf  befielt  aue  bem  eigentlichen  Dorfe  unb  einer  Gelente  gleiten  Äamene. 

Die  bafelbft  vorl)anbcucn  2  «Bauern,  5  galbbauern,  3  Drittelbauern,  2  Sicrtclbaucrn, 

9  ©ärtner  unb  4  #aue(er,  fetoie  ber  Ärctfdjmer  bellten  ein  Areal  ben  700  2Jcorgcn 

Acfcr,  60  borgen  liefen  unb  26  ÜHorgen  ©arten.  $ci  ber  fd?lcd?tcn  33ebcnbcfd;arfcn= 

beit  geben  bic  auf  bemfelben  angebauten  ftelbfrüefytc,  &ern,  #afer  unb  Äarteffcln,  einen 

geringen  Ertrag.  An  tyitty  »erben  bier  8  Uferte,  26  Ca>feu,  60  Müfyc,  r>0  3tücf 

3niigvicb  unb  20  Stürf  €d?»arjbich  gebalteu.  An  gewerblichen  Anlagen  befiubet  fld> 

bier  nur  eine  ©affermüblc,  bie  fogenannte  OUiec^oref  *  üRüble.  35  Sblr.  ©ruub , 

114  Iblr.  Älaffen«  unb  16  Il)lr.  ©cwcrbcjtcucr.  3m  Crte  beftnbet  fi*  eine  fatbe* 

lifebc  ̂ farrfiray,  welche  im  3al?rc  1333  bon  runben  gelbfteinen  gebaut  »urbc  unb 

jejjt  noch  in  $icmlid)  gutem  "!Bau$u(ianbc  ifl.  Gingevfarrt  ftnb  $u  biefer  ÄirdK  bie 

Drtfcbaftcn  Cbcr-Sebe»,  SÜicrebic,  £arbultowifc,  ©refc-Dreniewife,  (Sbwoftc?  unb 

ftufebinowife.  Au&erbcm  geboren  bic  ftilialfirefyen  Äofa>entiu,  -Brufcbcf  unb  C^iefdjowa 

hierher;  uifammcn  7500  ̂ areebianeu.  An  ber  fatbelifd)cn  <3cbulc  ijt  ein  Lehrer  an^ 

geftellt,  loelctjer  au§er  ben  Äinbern  aue  bem  Crte  aud)  bie  ber  bahiit  eingefduilten  Crt. 

fdjafteu  Cber-Sobe»  unb  ©ier*bie,  circa  130  an  ber  -JaM,  ̂ u  untcrrid)ten  l>it. 

b.  poli)eibf|irk  jDber-^oboro. 

Ober*(3ebe»,  35  SDieileu  öftlicb,  oou  ber  Äreieftabt  fiublinifc,  an  ber  Janb- 
ftrape  nad>  JÖJeifebnif  im  Jufanimenlninge  mit  ?iicber^6oboio  belegen,  verfällt  in  bae 

Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Dad  Rittergut  geborte  früher  nebjt  lieber --6obew  ben  Gltern  bee  SKajer« 

oen  6d?iU,  nac^  tiefen  bem  ?anbwalteften  ©erlad)  unb  je^t  alc  befenbereö,  ben 

9ueber*3ebe»  getrennte^  Rittergut  bem  ̂ eftbalter  Sanbau. 

3u  biefem  ©ute  gehören  13  .f>au<jlcr(lellen ,  »eiche  meift  ben  ben  Arbeitern 

bewohnt  »erben,  ber  Umfang  ber  tfelbmart  beträgt  1328  bergen,  unb  ̂ war 

1069  borgen  9lcfer,  218  bergen  SUiefen,  18  SWorgcn  ©arten  unb  23  SKergcn 

Untanb,  ber  ̂ eben  ifi  mittelmäßig  unb  eignet  ftd)  am  meiften  nun  Anbau  oon  Äoru, 
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#afer  unb  Äarteffclu.  Gä  gehören  1211  SWorgen  Salb  ju  bem  ©ute.  Der  iöieb- 

ftanb  belauft  fia)  auf  18  Uferte,  80  Stfirf  vorntoict)  unb  6uo  Sdjafe.  2ln  gewerb- 

lichen 'Anlagen  flnb  hier  1  Brennerei,  1  2Meiä)e  unb  1  3'fadn  oerbauben,  bic  aber 
nur  in  flcincm  Umfange  betrieben  werfen. 

Da*  £>erf  jäblt  1  Äretfdjam,  3  Söauer«,  4  #albbauet:,  2  ©ärtner--  unb 

2  «fräuelerftellen  bei  einer  ßelbmarf  r>on  218  SWorgen  tiefer,  10  borgen  Siefen  unb 

12  SWorgen  (garten.  X*er  $oben,  auf  weitem  nur  Äcrn,  £afer  unb  Kartoffeln  an- 

gebaut »erben,  liefert  jum  Xl;eil  mittelmäßigen,  jum  Xbeil  fdjlecbten  Ertrag.  9ln  $ieb 

finben  fteb  hier  2  Uferte,  IG  Dcr/feü,  30  Äübe,  40  Stüef  3ungoieb  unb  10  Stüet 

€d>warjr»ieb  »er.  17  Il>lr.  ©runb*,  88  Xblr.  Älaffen*  unb  2  Xblr.  ©ewerbefteucr. 

(iingetfarrt  unb  eingefebult  ift  ber  Ort  nad)  lieber  ob ow.  3n  ber  Wabe  bcfinbcl 

fia)  ein  unbebeutenber  $erg,  ber  fogenanntc  Äaifer^crg. 

Siertfbte,  1  SWeilc  »on  ber  #rei*ftabt  CuMinife  entfernt,  jerfäüt  in  ein  {Ritter* 

gut  unb  baä  X)erf. 

T>&i  {Rittergut  war  ebenfalls  ein  3kf*tK  ber  Familie  ©erlad>.  3m  3abrc  1833 
ging  e*  in  ba$  Gigentbum  be*  Stabtrid>ter$  Slbamefc  unb  fyäter  in  batf  betf  Lieutenant 

Xinow  über.  X>ann  geborte  etf  bem  $ante(«maim  23erg  unb  gegenwärtig  bem  £errn 

üRetbner.  G$  bot  1  Seblep,  9  Sobnbäufer,  1  ffretfebam  unb  1  <5d»mieoe.  Xie 

ftelbmarf  betragt  2458  borgen,  »on  weisen  1083  bergen  fleter,  289  borgen 

Siefen,  18  borgen  ©arten,  21  ÜRergen  XeiäV,  72  SUtergcn  £utung,  885  borgen 

Salb  unb  89  ÜRorgen  Unlanb  fmb.  £er  $cben  ift  naf?  unb  fall,  ber  Grtrag  cer 

angebauten  ßrüebte,  aU  Seijen,  Äorn,  -ftafer,  Ärant  unb  Äartoffclu  ift  baber  mcifl 

gering.  9ln  Sieh  ift  öerbanbeu  30  ̂ ferbe,  60  Stüef  {Rinboieb,  900  Sdjafe  unb 

16  <5ebweine.  $ad  dominium  bat  eine  {Rofimüble  jum  eigenen  Hebarf;  an  ©runb- 

fteuer  »erben  jät)rlieb  78  Xtjlr.  gejablt,  bic  Älaffen*  unb  ©ewerbefteuer  entrichtet  bie 
©emeinbe. 

X)a$  3>orf  mit  bem  Seiler  SWoebafla  beftebt  autf  30  ̂ offeffionen ,  unb  jwar 

4  $aucrr,  1  #albbauer*,  14  (Gärtner*  unb  4  £>äu$lerftellcn  mit  543  ©Jorgen  9lefcr, 
90  borgen  Siefen  unb  15  SWorgen  (harten.  Hin  Sieb  »erben  gehalten  16  ̂ ferbe, 

14  Ccbfen,  30  Äübe,  30  <Srüef  3unattieb  unb  8  Schweine.  3m  Orte  beftnM  ftd) 

1  SWüble,  ©ublina  genannt,  1  V'offelfabrif  unb  1  ftrifebfeuer.  9ln  Steuern  werben 

jäbrlid)  gejablt  42  Xblr.  ©runbfleucr,  160  Xblr.  Älaffen  freuer  unb  37  Xblr.  ©ewerbe- 

fteuer.  Giugevfarrt  unb  eingefebult  ift  ber  Ort  na$  9fieber=6obow.  Sierobic  liegt 

an  ber  Don  Soifa>nif  über  &ofct)cnrin  nad)  gublinty  führenden  ̂ auptftrave. 

6jicfd?o»a,  l1/^  SWeitc  oon  ?ublini^,  jerfallt  in  ein  (Rittergut  unb  bae  Xorf. 

X^ad  {Rittergut  mit  beu  Vorwerfen  SÖoliiii?fi,  SRjtjfce  unb  Saafcn  trar  früher 

in  jtoei  Xheile  getljcilt,  oon  benen  einer  bem  (trafen  oobann  ©eorg  \>cn  6traeb»i^, 

ber  anbere  reffen  Brüter  Johann  ̂ riebrieb  oon  Stradnrifc  gehörte.  *Jiad)  bem  fteben^ 
jährigen  Kriege  tarnen  bie  (Süter  in  bie  £änbc  beö  ©rafeu  Sobeef,  bamaligcn  ÜJeft^ere 

ber  .^errfebaft  Äefd)eutiu,  »elebem,  ba  er  in  Goncurd  gerathen,  fämmtlicbe  ©üter  »er* 

tauft  würben.  3m  <3ubbaftatiene*Xermiue  1788  ertaufte  ber  ©ropater  bed  jefjigen 

2kflfecr$,  Gbriftian  ©ottlob  €ebinbler,  .bie  ©üter  für  35,000  Xl>lr.  1804  würbe 

(ijiefa)owa  an  oeu  dürften  Hohenlohe  toerfauft,  aber  in  golge  be«  aueb  bei  biefem 

eingetretenen  Geneurfeä  im  3abrc  1818  wieber  jurüctgetauft  unb  ift  feitbem  im  4icfi^c 

ber  gamilic  6d>inbler.  X)ai  Wreal  beträgt  3247  borgen,  wooou  1596  SWeraen 

Mer,  262  ÜWorgen  Siefen,  15  borgen  ©arten,  349  borgen  ̂ utung,  20  borgen 

Xeid?c  unt  1005  ÜRorgen  gorficu  fmb.  .  £ie  Öobenbefcbaffenhcit  ift  mittelmäßig. 

X^er  Weuflanb  beträgt  34  ̂ ferbe,  50  Oehfen,  45  Äül;e,  800  «a>afe  unb  10  8d)weine. 

c.  |)oli)ribrjirK  ll)ier*bir. 

d.  poli^ribrnrk  €}irfd)ot»n. 
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Öcroerblicfye  Anlagen  ftnb  2  ©ebmifben,  1  3iegelei,  1  Äalfofen,  1  Wefcmübk  für 

eigenen  25cbarf  unb  1  ffiaffermüble. 

2>ae  Dorf  mit  ber  ba$u  gehörigen  (ielonie  ftjt)fce  bat  5  Stouer«,  4  #albbauer*, 

26  Gärtner«,  6  £albgärtuer*  unb  1  ̂äu^icrftcltc  mit  einem  «real  een  571  Worgen 

Steter.  187  Wergen  Siefen  unb  40  borgen  (harten  unb  einem  #iel)ftanbc  *en 

10  ̂ ßferben,  44  Ockfen,  125  flühen  unb  48  Schweinen.  ?lu(jer  ber  £anbwirtbfd)aft 

betreiben  einige  (Sinroofjner  Stellmacberei,  33öttct>erct  u.  f.  n>. ,  aber  nur  für  ben  Ort«- 

bebarf.  Sin  Steuern  jatjft  bie  (&emeinbe  jäbrlidj  30  Iblr.  $runb*,  172  Iblr.  jUajftn> 

unb  13  Iblr.  (9en>crbefteuer.  Ulm  Orte  befindet  jtdj  eine  fajt  200  3abr  alte,  $ur 

Pfarrei  <2obow  gehörige  ftiliaUÄird>e ;  in  biefelbe  gehören  nod?  bie  $cmeinbcn  $atra, 

Clfebiu  unb  Äalina.  2lud>  eine  6ebulc  ift  bier  feit  bem  3at>re  1806,  in  weiter  ein 

l'ebrer  bie  3djuljugcnb  bee  Orte«  unb  bie  oon  £abra,  100  an  ber  ,{abl,  unterriebet. 

(5jicfeben>a  lic^t  ungefähr  lj2  SWcile  iiorbefMidj  ton  ber  Subltni^  *  Söeifcbnifer  Vant* 
ftrape  unb  ijt  mit  Äofa>ntin  uub  2tfierebie  burd)  (Sommunicatienämege  oerbitnben. 

VI.  «Parodie  Subefcfo. 

u.  jpolipitbrpirk  £ubr1}ko. 

Subcfcfo,  V2  Weile  norbwcftlicfy  oen  tfublinifc,  an  ber  ucn  bort  nad>  5Hefen 

berg  fiibrenben  {Janbfrrajje,  bejtebt  au*  bem  {Rittergut  unb  bem  Dorfe.  Daö  Mitten 

gut  bat  mit  bem  baju  gebengen  Verwerfe  Sipbic  gegen  1000  SRergen  9trcal ,  ras 

Dorf  bagegen,  au*  1  93auer<,  28  £albbauer*,  10  ̂ iertelbauer^,  8  (Partner»  unb 

IG  £üu*ler|tellen  beftebenb,  bat  eine  ftelbmarf  oon  1613  Morgen  *(cfer,  187  SWcr* 

gen  Siefen,  107  2Rorgen  £utung  unb  112  9Rorgcn  harten,  Scgc,  Itnlanb  :e.  Der 

$oben  ift  burdnoeg  lehmig  unb  nap,  wirb  mit  ben  gewöhnlichen  (S>ctrcibcartcu  fcivie 

mit  Äarteffcln  unb  Äraut  bebaut,  liefert  aber  nur  einen  mittelmäßigen  (irtrag.  Der 

Siebftanb  beträft  50  ̂ ferbe,  160  Äühc,  5  Od>fcn,  44  Stücf  3ung\>icb,  38  Sdnoeiuc 

unb  5  Hieben.  9ln  Steuern  »erben  gehabt t  77  Iblr.  ©runbflcucr,  171*  Xbtr.  Älaffen- 

ftcuer  unb  14  Xhlr.  ©emcrbcjtcuer.  Die  bier  fcorfinblicfyc  fatholifaV  *Pfarrfircbc  für 

4000  $ared)ianen  ift  oer  ungefähr  600  fahren  gebaut  »orben.  ibr  $aii)u{iant  ift 

ned>  gut  uub  bcftjjt  fie  ein  Vermögen  ben  faft  4000  Xblrn.  fluch  eine  Der  eirea 

150  fahren  erbaute  Sebule  ift  bier,  an  n>clrf>cr  ein  i'cbrcr  angcfallt  ift,  ber  8o  Sdnilcr 
unterrichtet;  cin^cfcbull  ift  hierher  nur  Steblau,  bagegen  ftnb  cingepfarrt  giffewty, 

Dralin,  ©rep«Sagien>nif,  (Mlini&,  Gyatfnau,  SPogballa  unb  3boren>*fi. 

b.  JJoltH'tbtjirk  jOralin. 

Dralin,  3/4  Weilen  wefUia)  *on  ßublinifc,  verfällt  in  ba«  {Rittergut  unb  ba<* 
Dorf  Dralin. 

Daä  Rittergut,  bem  #crrn  <$ä|jolb  geljerig,  bat  ein  Slreal  Don  702  Wergen 
?lcter,  125  üWorgeu  liefen,  60  Worgen  Xeid>e  unb  300  Wergen  Jöalb.  Der  25ebeu 

beftebt  metft  au«  iJette,  Sanb  unb  Scbm  unb  n>irb  mit  ihJeijen,  Äern,  Werfte,  •'pafer, 

Kartoffeln  unb  JHüben,  aua>  9ta»ö  beflellt.  ö«  »erben  10  v^ferbe  unb  45  6 tuet 

3tinb»icb  Debatten.    $cmerblid)c  Anlagen  fmb  nid;t  Derbanben. 

Tai  Dorf  jablt  4  dauern,  10  Partner  unb  20  -pausier  mit  253  Wergen 

tHefer,  45  ÜRergcn  liefen  unb  10  Worgeu  harten.  Der  ©oben  ift  »ie  beim  De- 

minium.  Der  ä*icbftanb  beträgt  12  ̂ ferbe  unb  120  Stüef  Äinbbieh.  Die  Gin^ 

wobner  treiben  neben  ber  Canfewirtbfcbaft  Secturanj.  ©runbfteuer  jablt  bie  Wemeinbe 

jäbrliel?  18  Ifjlr.,  Älaffenfteuer  116  Ztyk.  uub  ©emerbefteuer  5  Iblr.  Gingevfarrt 

ift  fie  iiac^  ̂ ubefcfo  unb  eiua^fdjult  nadj  Üi|Jon>ife.  Dralin  liegt  an  einem  Scge, 

»elcber  bic  (^uttentag  *  2ublini|jfif  (Sbauffee  mit  bev  Stoff nberg  *  Cublinijjer  Sanb|traßf 
berbwbft. 
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c  jpoli)cibe)irk  (^roft-Cagirnmih. 

(9rof;*2agicwnit,  l'/io  ̂ cilc  nertwcfllic^  oon  tfublinife,  jcrfäüt  in  ein  9titter< 

gut  unb  bae  Dorf. 

Da«  Rittergut  mit  ben  Vorwerfen  «ßierruebowe,  bem  9(lt*$orwcrf  unb  «Reu* 

»orwerf,  bat  eine  ficlbmarf  oen  2890  SKorgcn,  tton  benen  1383  2Rergcn  «efer, 

343  borgen  Siefen,  20  borgen  (»arten,  487  ÜRorgcn  llnlanb,  63  borgen  Xeid> 

unb  594  bergen  Salb  ftnb.  Der  »oben  eignet  ftcb  feiner  »efebaffenbeit  wegen  nur 

$um  Anbau  t>en  Äorn,  #afcr  unb  Äarteffctn ;  an  $icb  werben  23  «ßferbc,  54  <5tücf 
{Rinboicb,  850  Schafe  unb  4  Sdjweine  gcbalteiu 

Da«  Dorf  mit  ber  (Selonic  3afebcft  unb  bem  Seiler  »ßlonfowc  bat  6  »aucr-, 

6  .£>albbaucr*,  32  ©ärtner«  unb  13  £>äueterfteUen  mit  einem  (Srunbbeft^e  bon  537  ÜÄcr- 

gen  Wcfcr.  194  SRorgcn  Siefen,  14  ÜRorgcn  (harten  unb '  90  9Rergcn  Untanb.  Der 
»eben  fann  feiner  fcfyteefyteu  »efebaffenbeit  wegen  nur  mit  Äorn,  .fjafer  unb  «Kartoffeln, 

ftcllenwcifc  aueb  mit  (9crfle  bebaut  werben.  ?(u  $icb  }äblt  ber  Ort  29  ̂ ferbe, 

33  Oebfcn,  121  Äübc,  71  ©tuet  3uugoicb  unb  12  €tücf  Scbwarjoicb.  1  Saffcr* 

müblc,  ̂ ictrudjau  genannt.  Die  (Sinwobncr  arbeiten  $um  Xbcil  neben  ber  eigenen 

fianbwirtbfdiaft  bei  ber  £crrfa>aft  gegen  Xagelofyn.  2(n  jäbrlicbcr  ©runbiteucr  werben 

42  Xbaler,  an  Älaffcnflcucr  102  Xbaler  unb  an  (^ewerbefteuer  3  Xbaler  auf; 

gebraut.  Die  (Sfrcmcinbe  ©rojj '  l'agicwnif  ifl  nad)  ̂ ube^te  cingepfarrt ,  beflfet  aber 
eine  im  3at?rc  1691  erbaute  Filiale,  bic  ein  Vermögen  »on  160  Xblrn.  bat  unb  beren 

»aujuflanb  nur  nodj  mittelmäßig  ifl;  aud)  bcfifet  ber  Ort  eine  oer  circa  80  3abrcn 

erbaute  <3a)ule,  an  welker  ein  Ccbrcr  augcflcUt  ifl  unb  in  biefer  104  Schüler  unter 

richtet.  Örcp.-iagiewnif  liegt  feitwärte  bon  ber  nad>  CuWinijj  fu^rcntcit  £anbflra§e 

unb  tft  mit  biefer  bura)  einen  ftclbwcg  oerbunben. 

d.  jum  poltjeibcjirk  (Ejiaonou  gehörig. 

l$$ia«nau,  l1/*  äÄeüc  oon  fiublinifc  entfernt,  verfällt  in  ein  {Rittergut  unb 

ba«  Dorf  (5jia«nau. 

Da*  {Rittergut  mit  ben  Vorwerfen  (S$ia«nau,  6ßwir$,  3afd)fewc,  Äeutjof 

unb  Waibowe  fowie  3ej0wa  unb  üRollna  bat  einen  Ilmfang  oou  circa  8,500  3Worgen, 

nämlicb  2,299  borgen  tiefer,  557  borgen  Siefen,  5208  borgen  ftorft,  600  borgen 

£utung,  Xciße  ?c  Der  »oben  ifl  febr  fanbig  unb  wirb  mcifl  nur  mit  Äorn,  .fpafer 

unb  Äartoffeln  bebaut.  ?ln  »icb  werben  48  Werbe,  40  Oebfcn  unb  60  Äübe  nebft 

oungoieb  gebalten.  »en  gewerblichen  Anlagen  finbet  man  tyier  itia)!«  al«  eine  »rennerci. 

Da«  Dorf  befleiß  au«  10  »auer*,  10  Gärtner-,  8  .^albgartncr-  unb  8  £äueler; 

ftcllcu  mit  einem  ©runbbcfifcc  oon  424  SRorgcn  Ncfcr,  138  ÜRorgen  Siefen,  20  ÜRer* 

gen  (harten  unb  .fjofraum,  20  ÜRorgcn  #utung  unb  115  ÜRorgcn  Jerftcn  :c.  Die 

»ebcnbcfebaffcnbcit  ifl  wie  beim  ÜRittcrgutc.  140  £tücf  {Rinboicb  unb  38  ©rücf 

6a)war$oicb  madjen  ben  ganzen  »iebbejlanb  aue.  9ln  oteuem  werben  jäbrlicb  über 

400  Xblr.  aufgebraßt.  Die  fatbelifdjcn  (Jinwobner  oon  ttjiaonau  finb  nad>  Sube^fo 

unb  bic  e\>angclifdjen  (Sinwebncr  naa>  SWollna  cingepfarrt;  eingeftbult  finb  fämmrlict* 

Äinber  naß  üRoUna,  wofelbfr  eine  fatbolifße  unb  eine  cwtngclifcbc  @a>ule  oorbanben 

ifl.  3n  ber  M\)c  be«  Dorfe«  beftnben  ficb  einige  nid>t  uubebeutenbe  Xeicbe.  Gjiaenau 

liegt  an  ber  eubliniU-'JRofenberger  ?anbftrafie. 

§.  41. 
C^tttteittag  mit  beut  ttcftUdjeti  Ärcidtfjcü. 

Die  au«  ben  ̂ aroebien  ©uttentag,  ̂ awonfau  unb  ©ebierofau  beflebenbe  weflti*e 

fianbfd^aft  bilbet  ben  fruchtbareren  unb  fultioirtcren  Jbeil  be«  Äreife«.  Die  ©tabt  un^ 

•Ipcrrfßaft  Oiuttentag  —  polnifa)  Dobrodzien,  in  älterer  ßeit  aud)  Dobrodin  genannt  — 

ifl  oou  jcl;cr  ber  aintlidjc  unb  gefeUfa>aftlia>e  üRittelvunft  biefer  ©egenb  gewefen.  ̂ fir 
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bie  5ted)t*pflege  beflanben  borbem  ein  Stabtgeriebt  in  ©uttentag  unb  mehrere  tyatrimo* 

nialgeriehte.  Seit  ber  Organifation  be«  Sublinifcer  Jlreiegericbte  würbe  für  ©uttentag 

eine  ftänbige  Ärei«gerid?t«*($otnmifjton  errietet,  bereit  Sprengel  ftch  inbeffen  nur  über 

bie  Statt  unb  £errfchaft  ©uttentag  erflreeft,  wäbrenb  bie  übrigen  hier  jii  betraebtenben 

IMijei  bewirf  e  unmittelbar  unter  bem  Ärciägeriehtc  flehen. 

I.  <Stabt  ̂ uttentag. 

Die  Stabt  ©uttentag  fommt  $uerfl  in  Urfunben  bom  3af?r  1304  unter  ihrem 

polnifeben  Warnen  Dobrodxion,  auch,  abgefärbt  Dobrodin,  oor.  3m  18.  3abr^ 

bunbert  gehörten  Stabt  unb  .^errfa>aft  bem  £errn  bou  Stürmer.  ?m  3abre  17*9 

ging  biefe  £errfebaft  an  ben  «perjog  bon  Vraunfehweig*Del*  über  unb  ber  jefct  regierenbe 

&er$cg  oon  Sraunfcbweig  trat  im  ̂ abre  1824  in  bereit  »efi£. 

Tie  Stabt  erlitt  im  oabre  1816  ein  Vraubuuglücf,  welche«  bie  ̂ farrfirebe  unb 

ben  gröperen  Xbcit  ber  Käufer  in  9lfebe  verwanbelte.   5)ei  bem  59icl»craufbau ,  wobei 

bie  meiften  Käufer  mafjtb  au«gcführt  würben,  erhielt  ber  SRing  unb  ber  eftlidje  Xbeil 

ber  Stabt  ihr  jefcige«  gefällige«  flnfebu.   Da«  2öappen  ber  Stabt  jeigt  einen  halben, 

golbenen  tMbler  unb  eine  tyalbe  rotl?e  Scheibe. 

Sage,  Sebclferung  unb  V  olf«wirthfchaft.  Die  Stabt  ©uttentag  mit 

ber  Vorftabt  ftabafehifa,  2V2  Weilen  weftlicb,  bon  ber  Ärei«ftabt  Cublinifc,  welche  1756 

erfl  661  Ginwor»ner  jäbltc,  hat  naeb  ber  legten  Volf«$äblung  2399  (Einwohner. 

1140  männliche  unb  1259  weibliche;  *en  biefen  ftnb  184  öoangelifcbe,  1935  Äathe- 

lifdj«  unb  280  Subcn. 

©uttentag  h,at  205  <Poffefftonen  mit  einem  ©runbbeftfe  bon  3963  üJlorgen,  t>on 
benen  3290  borgen  Bieter,  400  borgen  SBiefen,  70  Morgen  ©arten  unb  203  borgen 

£urung«*  unb  llnlanb  ftnb.  flufcerbem  giebt  e«  in  ber  Wabe  ber  Stabt  einige  fleine 

letdje,  welche  einen  Flächeninhalt  bon  eirea  20  borgen  haben. 

Die  Vobenbefchaffenbeit  ifl  meifl  mittelmäBig ,  jum  Iheil  auch  fehlest,  e«  wirb 

faß  nur  Äorn,  £afer,  #aiben,  Kartoffeln  unb  Jfraut  angebaut.  Der  Viebflanb 

beträgt  62  $ferbe,  3  ftüllen,  1  Stier,  22  Ockfen,  350  Äühe,  96  Stüef  Jung* 

bieb  unb  32  Schweine,  "iln  gewerblichen  Anlagen  finbet  man  hier  nur  1  ÜRüble 
mit  2  (Sängen,  1  Brauerei,  1  ©erberei  unb  8  Schmiebewerfftätten ;  bie  (Jinwehner 

betreiben  neben  ber  Sanbwirtbfehaft  bie  gewöhnlichen  Jpanb  -  (bewerbe.  (£«  beliehen 

neben  Innungen:  Schuhmacher,  ftleifeher,  Sebmiebc  unb  Stellmacher,  Xifchler  unb 

Sötteher,  Se^neiber,  2Öeber,  JBäcfcr  unb  «ßfcfferfttcbler  mit  jufammen  149  ÜReiflern. 

3luf}erbem  ifl  ©uttentag  ber  Sifc  einer  5lftiengefellfcb,aft,  welche  eine  (Shaufifec  oon 

©uttentag  über  ÜÄifehline  jur  töenarbftrafee  erbaut  hat  unb  im  begriff  fleht,  biefelbe 

über  bie  SJlalapane  bi«  $um  Bahnhofe  Älein*Stanifa>  fortjufefeen.  2Rit  Öublinife  ifl 

©uttentag  bttreh  eine  Staatäehauffee  berbunben.  Der  Vau  einer  tfrci«cbauffec  nach 

iRofertberg  ifl  1863  genehmigt.  Unter  ben  #anbel«gefehäften  ber  Stabt  ifl  ba«  be« 

(5ommifjton«ratb«  Saeb«,  welcher  mehrere  #or)öfen  in  betrieb  hat,  wohl  ba«  bebeutenbfle. 

Verfaffung  unb  Verwaltung.  Der  üWagiftrat  befleht  au«  feeh«  unb  bie 

Stabtofrorbneten*Verfammlung  au«  $wölf  SWitgliebern.  Stänbige  J)ebutationen  finb  er- 

richtet für  ba«  ̂ or fl*,  Sanität«*,  Äaffen*,  »Ärm cn»,  Goinmunal*Steuer% 

Sau*,  ̂ euerfieherheit«*  unb  SWaafe-  unb  ©ewieht«  * ©ontrolwefen; 

auperbem  eine  3  < c  3  f  l  <  i  *  «nb  eine  S  ch  u  l  b  e  p  u  t a  t  i  o  n.  2)ao  Vermögen  ber  Stabt 

beflebt  au«  bem  ftarbhaufe  ncbfl  ©efängniffen ,  bem  Äranfenhaufe,  bem  ̂ )o«bital,  ber 

Äörflerei,  ber  3it^e(ci,  ferner  au«  bem  2200  borgen  großen  Stabtforfl,  130  ÜWorgen 

?lcfer  unb  Söiefen  im  Serthc  von  3800  Shlr. ,  4  wüflen  »aufteilen,  105  SWorgen 

•t>utung  unb  an  fletib  *  Gapitalien  ineluftbe  be«  .^o«pitalbermögen«  7271  Ihlr.  — 

Schulben  hat  bie  Stabt  nicht.  — 

!£>ie  »Äu«gaben  betrugen  in  ben  fahren  1859,  60  unb  61  jufammen  8963  tyU. 
$ie  Einnahmen  10,798  lh\x.  Severe  warf  bae  iläbtifche  Vermögen  mit  5186  Xl?lni. 
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unb  bic  ftäbtifd)cn  Steuern:  a)  Communalftcucr  mit  5587  Xblrn.  unb  h)  £untc* 

ftcuer  25  Xblr.,  Summa  10,708  Xbalcrn  ab. 

Von  ber  Statt  ift  ein  ̂ ut  eingerichtete«1  Svital  für  arme  Äranfc  crriaVt. 

Quttcntaa,  ift  tcr  Sife  einer  flTcieacricbte^ommifiton  unb  ciued  Svceial^ommiffar*\ 

9ln  Steuern  bringt  bic  $cmcinbe  jafjrlid)  auf:  429  Xblr.  (#runbfteucr,  234  Xblr. 

öiufcmmenfteuer,  1GC3  Xblr.  Älaffenfteuer  unb  520  X(?tr.  ©cwerbcftcucr. 

Jiircbcn*  unb  Sdutlwcfcn.  (9uttcntaa,  bat  eine  unter  bem  ̂ atronat  te« 

£cr$oaä  von  $rauufd>weiivOcl«  ftcbcnbc  fatbolif^e  «PfarrtiräV  für  7000  «paroebianeu, 
uub  eine  fatbclifd>c  Söcaräbnifjfircbf.  X)ic  (Svanaelifdjen  ber  Stabt  unb  Umacacnb 

vereinigten  ftdj  1 8:50  $u  einer  Äirdjcnacmcinbc;  bie  cvangelifcbe  ftilialfircbc  aetyort  jur 

^farrfirebe  nach,  iJtofcnbcrg.  Schulen  ajebt  c4  Iner  ebenfalls  3  unb  jwar  2  fatbolifebe 

unb  1  cvangelifdK,  tiefe  werben  von  356  fatpolifcben  unb  48  evanaclifeben  Schülern 

bcfucfjt.  X>ic  fatbclifcben  Schulen  beftfccn  ein  ftunbation«*ftaVital  von  300  Xblrn., 

teffen  3mfnt  auf  Sintertlcibcr  unb  Schulbücher  für  bic  ärmften  Äinbcr  verweneel 

werben.  Hur  fatbolifeben  ̂ farrfirdje  geboren  bie  Drtfcbaften:  C*o«tawi|j,  ($lowc*v$, 

3woo«,  Stenern,  %ntowiti,  Sdjcmrowifc,  Marlow,  SWafcwc^ü^  Xl>ur$v,  (5%ut(>, 

t^wcÄbjian,  Ütynifc  unb  X^ielna. 

II.  ̂ ottjeibejirf  ®c$lo&  ©uttentaß. 

ii.  3ur  Parodie  C&uttcntaa  gehörig. 

1.  Sdjlofj  ($ut teilt aa,.  Wllobial^crrfdnift,  bem  $cr)Otj  von  iöraunfdwet^ 

Ccl*  geböria,.  2)a«  Schloß  itöfet  unmittelbar  an  bie  Stabt.  Sic  verrfebaft  war  in 

früheren  Jcitcu  im  getbcilten  Seftfec  mehrerer  abcligen  Familien  unb  würbe  allmählich 

combinirt.  3m  Sahrc  1781)  erfauftc  ber  bamaligc  £cr;og  von  Vrauufcbwcig  bie 

.v>errfd)aft  von  einem  .perrn  von  Stürmer.  X)ic  ganjc  $crrfcbaft  ift  in  bie  bvci  Xcvar- 

tement«  Sebtoü  (Hutten  tag  mit  ben  Vorwerfen  $Mad)ow,  vDcafowc$üfc  uuo  2)tar= 

jatfa,  Vrjun  tau  mit  ben  Vorwerfen  Dljcnbowifc,  9llt*Sarlow  unb  9fcu*Sarlow 

unb  (^lowcjü0  mit  ben  Vorwerfen  ©o«lawifc  unb  Dtcntyiu  ciugetbcilt. 

X\i«  (Scfammt « Wrcal  beträgt  24,51)1  Worten,  wovon  6684  borgen  9lcfcr, 

820  SWorgen  Siefen,  10  Worten  Marren  unb  17,077  üWorgcn  «vorft  unb  Uulanb. 

Tie  $otcnbefd;arfenbeit  ift  ̂ um  Xbcil  gut,  tbcüwcifc  aber  nur  mittclmäpig;  angebaut 

wirb  nur  Morn,  £afcr,  (Srbfcn  unb  Äattoffcln'.  *Äu  Vieh  werben  gehalten:  127  Uferte, 100  Stiere  unb  Ockfen,  82Äübc,  6  Slüct  Jungvieh,  4130  Schafe  unb  IUI  Schweine. 

Von  ben  ber  <9ute1;crrf4>aft  gehörigen  gewerblichen  ̂ litla^cn  ift  inebefonbere  ber  neuer 

bina*  umgebaute  .<pobofcn,  mit  Vorrichtungen,  wobura>  bie  ̂ ie^tflamme  $ur  £>eifcung 

ber  (#ebläfcluft  benu^t  wirb,  $u  erwähnen. 

"Kn  ©ruubfteuer  yiblt  bie  A>rrfchaft  jäbrlid)  757  Xblr.,  au  ©cwerbejteuer 
8  I  Xblr.  unb  an  ftlaffcnjtcucr  für  bic  Beamten  ?c.  82  Xblr. 

2.  Gllgutb  «(Suttcntafl,  3  teilen  wefttich  von  fiublimfc.  beftcht  aue 

18  Sauer*,  3  Swibaucr-%  8  ̂rei^drtner^  unb  21  £äu*lcrfiellen  bei  einem  ̂ runbbefi^e 

von  1067  Tlox^m  «cter,  334  borgen  Siefen  unt  58  borgen  ©arten.  ̂ >er  Soben 

liefert  einen  mittleren  Ertrag  unb  eignet  fieb,  nur  ;um  'Jtnbau  von  Moni  unb  Martonttn. 

Ter  Viebftanb  beläuft  ftd)  auf  21  Uferte,  103  .«übe  uufc  37  Schweine,  ̂ ie  Crt^ 

febaft  tvebt  jä^rlid)  58  Xblr.  (^runbfteuer  unb  244  Xblr.  .Hlaffenfteuer.  9lu  flewerb- 

lieben  'ilnlaacn  befi^t  hier  bie  ̂ errfaSaft  eine  Saffermüble  unb  ein  ̂ rifd>feuer.  GUautb 

bat  feit  70  C^bren  eine  eiaene  Sa>ule,  von  fdjledjtcm  $au$uftanbe,  in  welker  1  Sebrer 

170  Äinber  uuterid^tet. 

3>ae  X>orf  liea,t  natje  an  ber  burd)  Öuttcntaa,  uad)  ̂ ublini^  führenben  ebaun«. 

3.  Mafowc^ifc,  3  Weilen  von  ÜJublinilj  entfernt,  beftebt  au«  8  Partner* 

unb  8  -<:>äu«lerfteUen,  weld^c  ̂ ufammen  einen  ©runbbefi^  von  292  SJlerac«  %Mn, 

71  Worten  Siefen  unb  12  5ütcr»jcu  (»arten  (>aben.    ̂ cr  Sobeu  i|t  cbeufalt«  mitul-- 
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mätfig  unb  nur  jum  Anbau  oen  tforn  unb  Äatteffctn  geeignet.  12  Uferte.  40  Äfibc 

unb  11  Schweine  machen  ben  Üttcbftanb  auo.  (Sin  t>cr r f d>a f t U d> c d  ftrifebfeuer  ift  in 

mittelmäßigem  betriebe.  T)ic  Gemeinte  bringt  an  jährlicher  ©ruubftcuer  15  Xhlr. 

mit»  an  Älaffenficucr  68  Xhlr.  auf;  cingcfebiilt  ift  fie  nad)  (£llgutb  ©uttentag. 

4.  Marlow,  3  Weilen  oon  Subtinife  entfernt,  jäblt  4  dauern,  3  #albbauern, 

23  ©ärtner  un&  15  laudier  mit  einem  ©runbbejifcc  oon  803  Worgen  Aetcr,  162  ÜKor= 

gen  liefen  unb  12  Worgen  ©arten  uub  einem  23iebftanbc  oon  49  Uferten,  J76  Stücf 

'Jtinboieh.  unb  20  Schweinen.  An  gewerblichen  Anlagen  ftnbct  man  ̂ ier  eine  2itoffcr- 
mühlc,  eine  lörettmü^le,  eine  ftnodpnmüble  unb  2  ftiifcbfeucr,  l»ic  aber  nur  in  mitt- 

lerem betriebe  jinb.  46  Xblr.  ©runbfkucr,  240  Xhlr.  Älaffen--  uub  18  Xhlr. 

©ewerbeficuer.  ßiugcfcbult  ift  bie  Drtfa)aft  nach  Sd^cmrewife.  Marlow  liegt  an  ber 

oon  fttcUAaMub  nach,  ©uttentag  führenben  Sanbjrrafjc. 

5.  9t$enbowifc,  3  Weilen  oon  flublinifc  entfernt,  befiehl  auä  13  Gatter-, 

2  £albbaucr*,  18  ©artner*  unb  12  £äu*lerfteUen  mit  einem  «real  oon  1382  Wcr^ 

gen  2Wcr,  57  Worgen  liefen  unb  15  Worgen  ©arten.  £>cr  $obcn  ift  febr  fanbig 

unb  lehmig,  fo  baß  er  fajt  nur  mit  fforn,  #afcr  unb  Kartoffeln  bcfMtt  werben  fann. 

2>cr  $iebftanb  beträgt  18  ̂ ferbe,  29  Ockfen,  180  Äübc  unb  25  Schweine.  Am 

Orte  beftnben  ftdj  2  2üajfermüblen.  «Weben  ber  l'anbwirtbfdnift  gehen  bic  (Sinwebncr 

in  bie  nahegelegenen  ©ruhen  unb  Kütten  auf  Xagclobn.  An  ©rnutfreuer  werben 

jährlich  50  Xb4r.,  an  ̂ taffcnfleucr  268  Xblr.  uub  an  ©cwcrbeftcucr  6  Iblr.  auf; 

gebracht.  $ic  fatholifchc  Sdmlc  ift  im  Jahre  1814  maffto  «baut  werben;  1  Lehrer 

unterrichtet  in  berfclbeu  95  flinber. 

6.  JHcnbjin  unb  Jwoe*.  X>iefc  beibcu  Ortfchaftcn  geboren  jufammen,  ftnb 

21/*  Weilen  oon  ßublinifc  entfernt  befielen  aue  8  Freibauer«,  9  ftreigärtner*  unb 
10  yäuelerftcllcn  mit  einem  ©runbbefty  oon  360  Worgen  Atfcr,  166  Worgen  liefen 

unb  11  SWorgcn  ©arten,  flu  2>ieh  fmb  hier  Lieferte,  121  Äübc  unb  40  Schafe. 

Xie  (Einwohner  geben  jumcifi  in  bic  f> er r fd?^ f 1 1  i cf? c n  ftorften  in  Arbeit,  tbeilweife  auch 

in  bic  ©ruben  unb  Kütten.  32  Xt>lr.  ©runbftcucr,  162  Xf>lr.  Älafien«  unb  2  Xblr. 

©cwcrbeftcucr.  £ic  Schule  ift  in  ©lowc^üfc.  3n  ber  9?äbc  beftnbet  fief>  eine  ©laäbüttc. 

7.  ©lowcjüfe,  l3/4  Weilen  wcfUieb,  oon  fiublinijj  an  ber  2ubliui|j*©uttcm 
tagcr  Staat*d>aujfce,  hat  7  55aucr*,.7  Reluenten*,  12  ftreigärtner*  unb  6  £äu*lcr 

ftcUen  mit  760  Worgen  Acfcr,  205  Worgen  liefen  unb  15  Worgen  ©arten.  Xcr 

'«beben  ift  »on  mittlerer  (Srtragfähigfcit ,  unb  fann  nur  mit  Äorn  unb  Kartoffeln 
bebaut  werben.  An  2Mcb  fjnb  In«  22  Uferte,  190  Ochfen  unb  Äübc  unb  40  Schweine. 

(Sine  Jiegelei  ift  in  bebeutenbem  -Betriebe;  ein  Xl?cil  ber  (Einwohner  geht  neben  ber 

t'anbwirthfchaft  ald  ÄlaftcrfaMägcr  in  bic  bcrrfchaftlidVn  ̂ orflen  in  Arbeit.  An  ©ruub- 

fteuer  jablt  bic  ©emeinbe  jährlich  48  Xhlr.,  an  Älaffenfkucr  190  Xhlr.  uub  an 

©ewerbeflcuer  4  Xhlr.  3n  bic  hier  bcftnblidjc  Sd;ulc  ftnb  ßwoeä-Sleiiojin  unb  ©o^lawi^ 

cingefchult;  1  Lehrer  unterrichtet  164  Schüler. 

8.  ©oilawi^,  2  Weilen  wcjtlieh  oon  ber  Ärctejiabt  an  berfclbeu  Ghauffee, 

^ählt  5  dauern,  10  Freibauern,  9  ftreigärtner  unb  6  .^auOler.  X>a#  tiefen  gehörige 

«real  beftebt  in  790  Worgen  Bieter.  320  Worgcn  liefen  unb  17  Worgcu  ©arten. 

£<ie  öobenbefebaffenheit  ift  mittelmämg.  An  Web  ftnb  hier  17  ̂ ferbe,  136  Äübe 

unb  25  Schweine.  3?cben  ber  Canbwirtbfchaft  geht  ned>  ein  gvcjicr  Xheil  ber  Ein- 
wohner in  ben  herrfchaftlichen  tWalb  al*  Älafterfchläger.  An  ©ruubftcuer  werben 

jährlich  51  Xhlr.,  an  Älaffenfteuer  142  Xhlr.  unb  an  ©cwcrbcftcucr  2  Xhlr.  aufgebracht. 

b.  jDif  Qusgebrljnle  0>ruieinbe  ̂ djemroiuil), 

373  SWeile  oon  ßublinifc  au  ber  ©renjc  be#  9iefcubcrger  Äreife«  gelegen,  verfällt  in 

einen  fubliAen,  nach  ©utteutag,  unb  in  einen  norblidxu,  nad^  2i>offofa  im  Mofenberger 

Greife  eingevfarrtcn  Antheil. 
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1.  3»'"  füblidjen  Einthal  gehört  ba*  Dorf  Schern  rowifc  felbft,  mit  einer 

alten  bor  300  Jahren  erbauten  hölzernen  Äircfye  unb  einer  »er  1G0  Jahren  gebauten, 

fetyr  baufälligen  Sdntle,  ju  welker  170  Äinber  au*  Sdjemrewife  unb  bem  oerer 

wähnten  Starte»  eina,efd)ult  finb;  femer  bie  Seiler  (Surabjie  (©crabjc) ,  Dombrewifce, 

Äofcuren,  <ßrjnwarren,  bie  Gin$elt>aufer  Storjatto  unb  Scbwebowen. 

2.  3ur  «Parodie  SB^fofa  gehören  baacaen  bie  bureb,  auäaebehnte  Salber  ben 

ben  oora,enannten  getrennten  Seiler  Siefdnmbra ,  2ubojan«fi,  58rje$infe,  tfunteb  unb 

bie  @iii{elfyäiifrt  Scbwierfle. 

Die  aanje  ©emeinbe  uutfa&t  IG  Stauern,  G  £albbauern,  22  ©ärtuer«  unb  41  .£>äu$ler' 

ftellcn  mit  einem  Wreal  Den  2441  SRorgen  Wcfcr,  2G8  üRora,en  Siefen,  23  lWeraat 

(harten  unb  70  bergen  Unlanb.  leichter  ©eben.  2>iebitanb :  50  ̂ ferbe,  21 G  Stücf 

£ornbieb  unb  55  Schweine;  (ftrnnbfleuer  1  IG  Ihlr.,  Älaffenfteuer  384  Iplr.,  (bewerbe* 

flcucr  10  Xblr. 

JBen  ber  wol;ltl;ätia,Heu  (Sinwirfuua,  auf  bie  Sanbwirtbfchaft  ber  aan$en  £err 

fd;aft  haben  ftd;  bie  mannigfaltigen  Sirthfchaftäberbefferunaen  erwiefen,  welche  nuter 

ber  l'eituna,  betf  intelligenten  9lbminifrratorä,  Simtyeratb*  9Äen&el  $u  Schiefe  GMtentaa, 
feit  einer  JHeihe  eon  Jahren  bureb  9lu*bet?nuna,  be«t  $utterbaue4,  i<erbefferuna,  ber 

Schaf*  unb  9tinbbieh$ucbt  unb  auäaebehute  Drainanlagen  aufgeführt  werben  finb  unb 

welche  unauegefefct  eine  Wn$ahl  angebenber  tfanbwirtyc  ,u  iprer  yraftifdjen  9lu*bilbung 

hier  \u  berfammcln  pflegen. 

III.  D)er  <ßaroe$ic  $att>onfau 

gebfren  aujjcr  ben  obengenannten  Orten  2  Dominien  an.  Sir  betrauten  $una*ft  ben 

Polifeibeurk  ftoroonkau. 

$awonfau,  1  Steile  ivcftlicr)  von  fitiblinife  au  ber  (Stjauffee  nach/  ($uttentag 

belegen  unb  (Snbpunft  einer  bon  3awab$fi  fommenben  (Sbauftee,  verfällt  in  ba$  Witter* 

gut  unb  ein  Dorf. 

1.  Da*  9tittcr^ ut#  au*  ben  Verwerfen  ̂ aweutau,  <3picflclhc»f ,  üWieberbef 

unb  ̂ emianhof  beftebeub,  hat  eine  tfelbmarf  ben  2300  borgen  flefer,  500  9Wer* 

gen  Siefen,  20  Worten  (garten  unb  1212  borgen  Saib  unb  Unlanb.  Die 

iBebenbefcpaffenbeit  ift  eine  mittelmäßige,  bie  obere  £age  ift  meift  Sanb,  bie  untere 

Vette ;  bae  £anb  wirb  mit  Seiten,  Äorn,  ©erfte,  £afcr,  $ülfenfrii<$ten  unb  Äarteffelu 

befallt.  Der  i?iehftanb  betragt  25  ̂ ferbe,  22  Odifcu,  30  .Hü>,  12  Schweine  unb 

2000  Schafe.  9ln  ̂ cn>CTblic^cit  Anlagen  hat  bae  JWtttcr^ut  eine  3'Wlei  unb  ('ne 

ftalf  brennerei ,  fewie  einen  bebeutenben  Sfalffainbrud*  unb  einen  ̂ erfuebäfebaebt ,  in 

weldjem  bebeutenbe  .Rollenlager,  bie  inbeffen  noch,  niept  erreid>t  ftub,  eermuthet  werben. 

2.  Da*  Dorf  mit  ben  (lolonien  Äliyyfjaufeu  unb  ̂ ietrafcfaewijj,  bem  Seiler 

SDilwnfen  unb  mehreren  (!in$elhäufern,  hat  12  23auer*,  4  £albbauer*,  34  Partner- 
unb  27  ̂ äiujlcrfteUen,  bei  einer  ftelbmarf  toen  770  ÜHorcjen  9tefer,  178  Worten 

UiMefen  unb  37  9)fora,en  ©arten.  Der  ̂ oben  ift  wie  beim  Dominium  unb  wirb  mit 

benfelben  ftelbfrücbten  unb  auperbem  noefy  mit  Örbfeu,  Ätaut  ?c.  bebaut;  ber  Grtra^ 

ift  nur  mittelmajjia,.  Der  ̂ iehflanb  belauft  ftcb  auf  11)  *ßferbe,  6  Dchfen,  170  #ühc 

unb  70  «Schweine.  9ln  Steuern  bringt  bie  ©emeinbe  jahrlich  auf:  an  (^runbfteuer 

108  Ihlr.,  Älaffenjtener  212  Jhlr.,  (^ewerbefteuer  25  Ihfr.  51u§er  einer  2Öinb- 

mül>le  ftnb  l?ier  feine  gewerblichen  ')lnla^en.  91  m  Crte  befinbet  fid?  eine  um  ba* 

Jahr  1500  erbaute  fathelifAe  ̂ farrfirche  iii  ̂utem  «öaujuftanbe.  $or  eirea  200  Jahren 
rntjtanb  hier  bie  erfte  Schule,  welche  jefct  ein  ̂ unbatione-Äavital  bon  100  Iblrn. 

heftet,  bon  beffen  3i"K»  fr™  ärmften  Sctjulfiubern  für  ben  Sinter  ftujjbcfleibun»$ 

an^efchaftt  wirb.  3">ci  ana,eftetlte  ?ehrer  unterrichten  ̂ en  200  Schuler.  (ftna,epfarri 

ift  nach  itawonfau :  Sfrjiblowi|j,  Äofchmieber,  Mlein*2artiewnif,  ̂ luber,  *ßeter*hef  unt- 
Djielna;  ein^efcbult  nur  Sfr$iblewi|j. 
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IV.  £)er  ̂ oliaetbejirt  ©roo«bjian 

gebort  2  ̂ arocbicu  an. 

a.  ©wo*tjian,  l3/4  SWeilcit  wcfHich  t>on  SuHini^  entfernt,  an  tcr  tfbaitffec 
nad)  ©uttentag,  jcrfällt  in  tie  £crrfcr>aft  unt  tie  aufgeteilte  2  tytrodjien  angebörige 

©emeinte  ©woätyian. 

Die  £crrfd>aft,  tem  ©ebeimen  Gommcrjienraty  *on  fiöbbccfc  ju  Srcälau  ge- 
hörig, beftebt  au^  l)cn  Otittergütcrn  ©wc*tjian,  Stynifc,  Sfrjitlowifc  unt  Steina,  u«^ 

bat  ein  flreal  t»on  4874  SWorgcn,  wor-on  3344  2)toracn  Wcfcr,  649  3Kor^cu  3tficfcn, 

40  SWorgcn  ©arten,  389  ÜWorgcn  Xeicfye,  206  2Jtorgcn  &utung  unt  240  borgen 

Dämme,  Söegc,  ©räben  ic.  futt.  SluBcrtem  getreu  nod)  5185  ÜNorgcn  ßorft  taju. 

Die  ̂ otcnbcfcbaffenbcit  ift  eine  mittlere  unt  e*  werten  vor$ug*weifc  !Hoggcu  M"b 

Kartoffeln  angebaut.  flu  Sieb  werten  gehalten:  r>9  ̂ ferbc,  147  Stücf  9tinb* 

»ieb,  3T31  6d>afe  unt  43  Stiief  6d>warioicb.  Die  £crrfd)aft  bat  eine  Brauerei  in 

©wo$t$ian,  welche  ein  fcljr  gcfcbäfete$  SBicr  liefert  unt  in  betcutentem  Umfange 

betrieben  wir*,  in  töonfcn  (^u  $$inife  gehörig)  einen  #oljofcn  unt  in  Jtyinife  ein 

grifdjfener. 

Die  (Sem einte  ©moetjian  jä(>(t  6  ©aucr*,  6  ftreigärtner* ,  10  abgelöjto 

JRobot*  mit  11  $äu6lcrficJUen ,  welche  jufammen  ein  Slreal  uon  315  borgen  Wcfer, 

77  SRorgcn  liefen,  38  2Rora.cn  ©arten  unt  60  üRorgcn  £utung  tjaben.  Der  $oten 

beftebt  meijt  auf  <Sant  unt  fiefmt  unt  mirt  mir  mit  Äorn,  Äartoffeln  unt  etwa* 

ffrout  bebaut.  Die  2öirtl>c  baben  9  Uferte,  104  <5tücf  Stint*  unt  19  Stiief 

Scbwar^icb.  3um  Dorfe  gehört  bie  Söaffermühle  SRalinic.  X>ie  Ginwohncr  geben 

neben  tcr  Vantwirtbfrfvift  noch  auf  lagearbeit.  9ln  ©runtftcuer  bringt  tic  ©einernte 

jäbrlid)  25  Iblr.,  an  Älaffenjteucr  162  Xt>Ir.  unt  an  ©ewerbeftcuer  42  Iblr.  auf. 

1.  Da$  Dorf  ©wo$t$ian,  batf  5Bred)bau*  unt  tic  ÜJtublc  SRalinic  futt  cinge^ 

pfarrt  na*  ©utteutag.  3«  tcr  feit  52  fahren  bcftchcntcn  ©woätjiancr  6cbulc  wer» 

ten  106  Äinter  au*  ©wostjian  unb  D$iclna  turd)  einen  Schrcr  unterrichtet. 

2.  Die  Golonic  3^1«»  w»t  8  ©ohnbäufern  unb  bie  ehemalige  ©laähüttc 

Sflarnia  mit  tem  öftlidjeu  Ibeil  ber  ©emarfung  ftnt  nad>  <ßawonfau  eingepfarrt. 

b.  Daä  Dorf  Djiclna,  l3/4  Steilen  t>on  Sublinifc  entfernt,  bat  5  »auer , 

3  ̂ rci^ärtiicr*,  4  föobot*  unb  5  £äu«lcrflellcn  mit  einem  "Mrcal  von  213  ÜWorgcn 
tBcfer,  76  borgen  SBiefen,  12  borgen  ©arten  unb  26  borgen  J&utung.  Kobern 

bcfd>affenbeit  ift  wie  bei  ben  t>orbergegangenen  Ortfdjaftcn.  1  *Pferb,  54  6tücf  Mint* 

t»ieb  unb  16  (Stücf  Sd;warjt»icf)  werben  hier  gcbalten.  T>k  (iinwobner  geben  neben 

ber  Cantwirtbfdjaft  in  bie  naben  ©ruben  unb  Kütten  in  bic  Arbeit.  *)[\\  ©runb^ 

{teuer  ̂ ablt  bie  ©emeinbe  jäbrlid)  14  ttyix.,  an  Älaffenftcucr  65  Il)lr.  unb  an  ©c- 

werbeftcuer  2  Ifilr.  (SingcjSfarrt  ift  ftc  naa^  ©utteutag  unb  cingefdnilt  nad>  ©wo<ib^ian. 

c.  $orf  Sfrjiblowife,  ll/4  Steile  »on  tfublinijj  entfernt,  bat  3  2)aucr', 

1 6  £albbaucr»,  20  ©ärtner*  unb  6  ̂äu*tcrftcllen  mit  683  ÜJtorgcn  «efer,  259  bor- 

gen Siefen.  22  borgen  ©arten  unb  96  SWorgcn  Itnlanb.  ©ehalten  werben  28  ̂ ferbe, 

21  Odjfen,  115  Äübc,  50  8 tuet  3ungt)iel)  unb  15  Stücf  6d)warjoiel;.  Die  (Sin» 

wobner  geben  neben  ber  2anbwirtbfd)aft  al#  Älafterfcbläger  in  tic  bcrrfdjaftlicbcn  Jyor* 

ften.  'Mit  ©runbfleucr  werben  jäbrlict)  45  Iblr.,  an  Älaffenfteuer  157  iblr.  unb  au 
©ewerbeftcuer  4  Iblr.  gejablt.  Öingcpfarrt  unt  eingefcbult  i|t  bie  Ortfcljaft  nad) 

vltawon?au.    Sfrjiblowi^i  liegt  uabe  an  ber  Cublini^©uttentagcr  (5f>aufffc. 

d.  Dorf  Söjinifc,  2x/4  2)leile  »on  fiublini^  entfernt,  bat  8  iöaucr*,  G  #alb* 

baucr*,  15  ©ärtner*  unb  5  &än«ilcr|tcllcn  mit  545  3Äorgen  tiefer,  161  ÜKorgcn  5Üi<» 

fen  unb  5  SRorgcn  ©arten.  Die  $obcnbcfdjaffcnbcit  iji  wie  bei  ben  übrigen  Ort- 

febaften  mittelmäjiig ;  augebaut  werten  nur  Äom  unb  Äartoffelu.  Der  5öiebftanb  beträgt 

19  ̂ ferbc,  80  Äubc,  40  6tücf  3ungtoieb  unb  40  Sdnoeiuc.    (linc  2Wüble  unb  ein 
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ftrifd>feucr  ftnh  in  fdjwadjcm  JBctricbc.  Tic  ©cmeinbe  gablt  jäbrlicb  an  (Srunhftcuer 

28  iblr.,  Mlaffenfkucr  174  Iblr.  unh  Wewcrbcftcucr  8  Iblr.  tfingchfarrt  ift  fte 

nacb  Wuttcntag;  hoa)  bcftnhct  jicb,  hier  eine  gan$  neu  erbaute  <rdmlc,  in  welker  ein 

i'cbrcr  gegen  100  tinter  untcrrid)tct. 

V.  «ßerrodjk  ̂ (f^ierofau. 

Tie  (ffcangelifdjcn  finh  naefy  ÜWollna  cingepfarrr. 

a.  JJoliffibqirh  3d)irrokau. 

® ebi er cf au,  2!/4  SWcilc  norhweftlicb  hon  £ublini|j,  in  her  *Räbc  her  nach 
SHcfcnbcrg  führenden  ?anhftraj?c,  verfällt  in  ein  Slittcrgut  uuh  ha«  Torf. 

Ta«  JR  ittergut,  welche«  feinen  SJcfifecr  in  heu  legten  30  fahren  7  ÜWal  wccbfelte 

unh  iffct  hem  (9ut«bcfifcer  Tcbnifc  gehört,  bat  mit  hem  Öorwerf  patofa  1800  SWorgcn 

Bieter,  280  üRorgcn  Sliiefen,  9  Worten  Warten,  00  Üftorgcn  llulanh,  f>6  borgen  leiere 

unh  2100  Morgen  f^orfl.  Tic  iohcubcfebaffcnbcit  i|V  mittelmäßig  unh  c«  wirh  faft 

nur  tforn,  Aafer  unh  Kartoffeln  angebaut.  9ln  Sieb  werhen  30  Pfcrhc,  74  6tüet 

Mnhbicl»  unh  1200  Schafe  adelten. 

Ta«  Torf  befielt  au«  l  iüauer*,  4  £albbaucr=,  41  ©ärtner*  unh  3  #äu«lcr- 

ftcllcn  mit  einem  (Sruuhbcftye  hen  773  ÜJiorgcu  2lcfer,  238  Morgen  Siefen  unh 

Ii  Morgen  Ofartcnlanto.  Tic  25ofccnbcfd>affcnbcit  ift  u>ic  beim  Mittelgut,  ̂ ferhe  werhen 

bier  nid>t  gehalten,  fonhern  nur  3  Ccbfen,  161)  Äübc  unh  88  Stucf  ̂ ungeieb. 

(tycrocrblicbc  Zulagen  ftnh  hic  neue  bcrrfcbaftlidK  Tainvfbrcnncrei,  eine  2tkffcrmüble  unh 

eine  3iegclci.  Tic  (tfcmeinhc  jablt  jäbrlid;  (13  Iblr.  $runhftcucr,  218  Iblr.  fflaffem 

fteuer  unh  11  Xblr.  (^ewcrbcfrcncr.  (itwa  ljA  Meile  öftlicb  hem  Torfe  befinhet  fid> 

eine  fd)önc  mafftoc  (atljolifAe  $farrfird>c  für  3700  ̂ aroduaueu,  welche  in  hen  fahren 

18M>  bie  Gl  unter  Mitwirf  ung  her  Tominicu  «Sdnerofau,  2Bcnh$in,  $enefdhau  unh 

(tya«nau  al«  Äonyatroncn  .erbaut  wurhe ;  neben  hiefer  flaut»  bi«  jefct  hie  500  3al?re 

alte,  au«  £d;retbol$  crrid>tctc  <3t.  ̂ kterfirebe,  welche  im  Jabre  1HC3  abgetragen  wer- 

hen  ift.  5m  Torfe  fclbfl  bcftnhct  fid?  eine  &au«fahcllc  hon  (Ecbretbely  welche  bereites 

200  3afyrc  fiel;!.  (Sbcnha  wobut  her  Pfarrer.  Gringcpfarrt  ift  &>euh$tn,  *ßonefa)au, 

(Kolonie  syieberftein,  Golenic  (Sbarlottcutbal,  Mollna  unh  of$owa.  3n  her  fatbolifcbcn, 

feit  1810  bcftcbcnbcn  Sdnile  unterrichtet  ein  Scbrcr  130  Äinher.  lieber  hie  (tni^ 

ftc()img  her  im  Torfe  borbanbeucn  $au«fapefle  crjäblt  man  ftd>  ftolgcubc«: 

itfer  mebr  al«  200  3<ibten  war  her  damalige  Pfarrer  3»^f  genotbigt,  alte 

fira>li#cu  Functionen  in  her  74  ̂ (^(  toem  ̂ l"rfc  entfernt  liegenten  ̂ farrfirebc  $u 
berria)tcn.  3n  einer  9iaa>t  wurtc  er  vlo^lid;  von  einigen  ihm  unbefannten  ̂ erfonen 

mit  hem  Scheuten  gewerft,  in  hic  Äirdjc  ̂ u  eilen,  um  hafclbft  fa^lcunigft  hen  9kt  her 

Taufe  ju  vol^iebcn.  ?(uf  einem  bereit  ftc()cnhcu  SBagen  hab,ingclangt ,  fanh  er  einen 

Täufling  nia)t  hör,  fonhern  e*  njurl»c  ibm  eine  uorncbmc  Tarne  jugefübrt,  her  er  hic 

deichte  boren  foüte.  Tic«  gcfd>ab  unh  naebhem  hic  Tarne  aud>  ha«  beil.  9ibcnhmabl 

ftenoffen  l;atte,  tvurhe  fic  foglcicb  hon  hen  horgenannten  in  Cafaienfleihcrn  bcfinhlicbeu 

^erfonen  in  hie  23orba(lc  gebracht,  hafetbfl  auf  heu  mit  einem  rotben  luchc  hchccftcn 

Hoheit  gelegt  nnh  entbauhtet,  al«hann  in  ha«  lucb  eingehüllt,  auf  hen  2Öagcn  gelegt 

unh  eiligfl  hafcou  gebracht.  Tcm  auf«  «f)öd)fte  erfchreeften  Pfarrer  frreette  man  eine 

gefüllte  Papierrolle  entgegen,  hic  er  aber  nicht  annahm.  9lm  näe^flen  borgen  fanh 

man  in  her  Terhalle  noch  eine  bcheuteuhc  Blutlache  unh  hie  {Holle,  welche  mit  Tuea* 

tat  gefüllt  war.  Tiefer  Vorfall  wurhe  hem  bifd?öflicben  9lmte  in  $rc«lau  gcmelhct, 

worauf  hauu  am  Orte  hie  fogenannte  ̂ au«fahelle  gebaut  wurhe,  hamit  in  hcrfclben 

hic  etwaigen  eiligen  fird>lid>cn  Functionen  »errichtet  werhen  tonnten.  Ta«  Tocument, 

auf  wcUbcm  hiefe  ̂ egebenbeit  au«fübrlidj  hargcftellt  ift,  foll  fiel?  in  her  Tburmfuwcl 

her  pfarrfird>c  ju  23ohjanowi^  befinhen. 

^d>icrofau  liegt  in  her  Mäbc  her  oon  iHofcnberg  nad>  ?ubliuijj  fü^renhen  Öanhfrrape. 
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Scnb$in,  2%  ÜJceile  Mit  ̂ ubliuifc  entfernt,  jerfälü  in  ein  SHittergut  unb 

baä  Dorf. 

Da«  Rittergut,  bem  Mittmeifier  o.  ©viegel  gehörig,  bat  mit  ben  Vorwerfen 

Äierofce,  Guaft  unt>  Scherlint  ein  flreal  oon  400U  Morgen,  darunter  1333  Mor^ 

i^cn  »Meter,  3G3  Morgen  Siefen.  21  Morgen  harten,  2000  Morgen  Salb  unl» 
283  Morgen  Unland  Gräben  unb  Sege.  Der  Mchftanb  betraft  IC  Uferte,  20  Odjfen, 

34  Miibe,  26  Stücf  3ungoicb  unb  0  Schweine,  ©cwerblicbe  Anlagen  ftnt  1  £ob* 

ofen  unb  1  grifebfener. 

Da*  Dorf  }äblt  2  dauern,  IG  .palbbauern,  31  ftreigärtner  unb  10  Ramsler 

mit  einem  ©runbbcfifc  oon  1600  Morgen  Qlefer,  438  Morgen  Siefen  unb  85  Mor^ 

gen  Salb.  Die  iWobenbefchaffenbeit  iji  mittelmäßig  unb  es  wirb  oorjugeweife 

Äern,  ©erfte,  Jpafer  unb  Kartoffeln  angebaut.  Der  SBiebftanb  beträgt  49  Uferte, 

308  Stüer  Mincoieb  unb  76  Schweine.  Außer  einer  Saffermüble  mit  2  (Rängen  ftnb 

feine  gewerblichen  Anlagen  »orbanben;  ein  Xbeil  ber  Einwohner  gebt  in  bie  nahen 

fürten  unb  (Gruben  auf  Arbeit.  70  Xblr.  ©runbfteuer,  426  Xbjr.  SUaffenfleuer  unb 

42  Xblr.  ©ewerbefteuer.  Öingepfarrt  ift  ber  Ort  nach  Sdnerofau,  bagegen  hat  er 

eine  eigene  im  3abw  1800  entftanbene  Schule;  ein  ßebrer  unterrichtet  bjer  über 

200  Alinber.  Die  ©emeinbe  Senbjin  bat  eine  febr  bebeutenbe  9lu*bebnung,  benn 

e*  geboren  babin  bie  Kolonien  nnb  Seiler  $}iabae$,  Äowie,  Marfeen  unb  Sflarnia; 

fie  liegt  norbwcftlieb  oon  ber  Cublini^JHofenberger  Üanbftrafce. 

c.  $)oli)rib*)irk  |)onofdinu. 

1.  <ßonofehau,  21j2  Meile  nörblich  »on  flublinife  an  ber  Stewartba,  jer- 
faUt  in  ein  Rittergut  unb  ba*  Dorf. 

Da*  Rittergut,  bem  91egicrung*affefior  ».  Äoäcicläfi  gehörig,  fyat  mit  ben 

Vorwerfen  ©oifowe  unb  $atcefa  ein  flreal  t»on  5002  Morgen,  oon  welchen  auf 

Siefer  1219  Morgen,  auf  Siefen  342  Morgen,  auf  ©arten  21  Morgen,  £utung 

91  borgen,  Xeicbe  unb  ©räben  159  Morgen,  Straßen  unb  llnlaub  149  Morgen 

unb  #orften  3021  Morgen  entfallen.  Die  ̂ obenbefehaffenbeit  ift  eine  mittelmäßige 

unb  e$  wirb  »or$ugewcife  Äorn,  £afer  unb  Kartoffeln  angebaut.  Der  Siebftanb  be- 

tragt: 21  Uferte,  22  Cdtfeu,  30  Äübe,  20  Stücf  3ungoieh,  15  Schweine  unb 

600  Schafe.    31n  gewerblichen  Anlagen  finb  oorhanben:  1  £obofen,  3  $rif(bfcuer, 

1  Brennerei,  eine  amerifanifdje  Mühle  mit  1  fraii$öftfd?en,  1  beutfeheu  unb  1  Spifo« 

©ange,  ferner  fetjr  bebeutenbe  Xboneifenftein » ©ruhen  mit  einer  jährlichen  ̂ robuetion 

Don  10  bitÄ  12.000  Donnen  @r$.  Der  £ot>ofen  liefert  jährlich  20  bi*  25,000  Gent* 

ner  fWoheifen,  bie  ̂ rifebfeuer  1500  bie  2000  Zentner  Stabeifcn  unb  bie  Brennerei 

6  bi*  700  öimer  6piritud.  2?eim  6d>lo§  befinbet  fid>  ein  Äunftgarten  mit  t>orjüg* 

lid>em  Obftbau.  @in  «^üttenfanal  ift  jur  Seite  ber  2i$wartl>a,  läng«  ber  polnifchen 

©renje,  jn>ifd>en  ben  6ifenn>erfen  oon  lanina,  3boro»öfi  unb  ̂ onofd^au  im3»ibre  1820 

angelegt. 

Da*  Dorf  hat  3  Freibauer*,  1  i>albbauer-,  26  ̂ reigärtner»  unb  2  #äu$ler* 

flellen  mit  einem  ©runbbiffc  oon  655  Ü)iorgen  5lefer,  116  SWorgen  Siefen  unb  24ÜWor» 

gen  ©arten.  Die  ̂ obenbefa>affenbeit  ift  wie  beim  Mittergut.  9ln  Sieb  ftnb  7  ̂ferbe, 

110  Äüljc,  36  3tüd  3ungoieh,  16  Ocbfen  unb  24  Steine  »orbanben.  (5in  großer 

2  heil  ber  Ginroohner,  n>ela)er  ftd)  »on  bem  5) obenertrage  nid)t  ernähren  fann,  geht  in 

bie  herrfchaftliduu  Kütten  unb  ©ruben  in  Arbeit.  %n  Steuern  bringt  bie  ©emeinbe 

jährlich  auf:  25  i^lr.  ©runbjleuer  unb  237  Xblr.  Älaffenfteuer.  Gingepfarrt  ijt 

^onofehau  nach  Sdjierofau,  bagegen  t?at  ed  eine  eigene,  im  3ahre  1813  cntftanbinc 

Sd)ule,  in  welcher  ein  fietjrer  bie  fchulvflidjtigen  Äinber  oon  ̂ onofdjau  unb  lieber- 

ftein,  1 20  an  ber  3aty,  unterrichtet,  ̂ onofebau  liegt  an  einer  unbebeutenbeu  Straft, 
20 
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tic  iurft  einer  £änge  ton  V*  SRcile  in  bie  nadj  £ublinife  führenbe  £auptjrrafce 
münbet. 

2.  Kolonie  iPi  c  ber  ftei  n,  gan$  nahe  an  *J$onofd>au  uub  21/*  Weile  Don 
Vubliuifr  entfernt,  beficht  au*  9  Eclonieflellcn,  ̂ te  jufammen  ein  %  real  Don  48  borgen 

unb  einen  iMebftanb  von  1 1  Äüben  unt>  2  Scheinen  haben.  Die  Einwohner  geben 

fail  täglich,  in  bie  benachbarten  (gruben  unb  Kütten  auf  Arbeit.  (Srunbfteuer  Rahlen 

biefelbcn  8  Xblr.,  Älaifcuiteucr  23  Xblr.  unb  ©ewerbejteuer  14  Xblr.  jährlich-  EÜP 

gepfarrt  ift  ter  Crt  naä)  Scbicrefau  unb  eingefd>ult  nad?  $onofityau. 

•1.  ,3um  poUjtibrjirk  (E;ia»nau  gehörig. 

1.  Da*  Dorf  3qowa,  2  teilen  Don  £ublinife  entfernt,  befiehl  auä  1  Sauer*, 

3£albbaucr=,  37  Gärtner*  unb  42  £äuelerjtellen  mit  einem  Orunbbcjifee  Don  1321  ÜÄer^ 

gen  Bieter,  286  Morgen  Siefen,  31  Morgen  harten  unb  150  Worten  Salt  unb 

llnlaub.  Der  $oben,  Don  mittelmäfMgem  Ertrage,  wirb  Dor^ugewcife  mit  Äorn.  *>afer, 

Werfte,  ftartoffeln  unb  Äraut  bebaut.  9ln  Hieb,  werben  21  ̂ ferbc,  19  Cdjfen. 

101  Äiibe  unb  101  Stücf  3ungDieb  gehalten.  3wei  Saffermiiblen,  ©orabjie  unb 

«JXlDuef  genannt,  fuib  wegen  öfteren  Sajjermangele  nur  in  fd>wad>em  betriebe.  Die 

ÜHinter$ahl  ber  Einwohner  gebt  neben  ber  V'anbwirtt?fa>aft  noch  auf  Xagclobn.  ftn 

U*runbjteuer  jablt  bic  $cmc'inbe  jährlich  75  It?lr.,  an  Älaffenjlcuer  295  Xblr.  unb an  ©ewerbeftcuer  19  Iblr.  Eingepfarrt  ift  Sejowa  nach  Schierofau,  bagegen  ift  hier 

feit  1790  eine  Schule,  bie  1823  mafftD  gebaut  würbe.  Ein  an  berfelben  angebellter 

l'ehrer  hat  190  tfinber  ju  unterrichten,  ba  bie  ,u  üWollna  gehörigen,  aber  3c$otoa 

naiver  liegenten  Käufer  babin  cingcfcbult  finb.  3c>owa  liegt  feitwärt*  ber  Dtofcnberg^ 

Vtiblinifcer  tfanbftrape. 

2.  Da*  Dorf  Pelina,  2  teilen  Don  Sublinife  entfernt,  tyat  wegen  ber  baju 

gehörigen,  tbcilweife  jiemliä)  entfernt  liegenben  Käufer  eine  beträchtliche  Sluäbebuung; 

e*  befleht  auä  1  Sauer*,  15  £albbaucr*,  23  Sfrcigärtner*  unb  12  £äu*lcrfteaen  bei 

einer  ftelbmarf  Den  «30  «Morgen  Hrfer,  311  ÜRorgen  Siefen,  unb  434  Morgen 
(harten,  £ofraum,  £utuug  ?e.  Der  iöoben  eignet  fieb  nur  jum  Anbau  Don  Jvorn 

unb  Kartoffeln.  ?ln  $ieb  ftnbct  man  hier  180  ©tuet  9tinb-  unb  53  Stücf  Sd>war$Dieb. 

Die  Einwohner  gehen  neben  ber  tfanbwirthfdjaft  $u  ben  ̂ errfdjaften  gegen  Xagclobn 

in  Arbeit.  9ln  Steuern  werben  jahrlich  694  Xblr.  aufgcbrad>t.  SWollna  heftet  feit 

bem  Jahre  1757  eine  eDangelifdje,  maffiD  gebaute  unb  in  gutem  Saujujranbc  befind 

liehe  ftilialfircbe  mit  einem  Vermögen  Don  1000  Xhlrn.  3cben  Monat  hält  ber  in 

V'ubünife  wohnenbc  <JJaftor  hier  einmal  (9ottc$bienft,  ebenfo  befifct  Molina  2  Schulen, 
eine  cDangclifdje  feit  1767  unb  eine  fatholifdje  feit  1818;  an  jeber  ift  ein  Lehrer 

augefteüt,  Don  beuen  Erjlercr  nur  14,  bagegen  ̂ e^terer  175  Schüler  ju  unterrichten  hat. 

Die  fatholifchen  Einwohner  finb  nach  Schjerefau  eingepfarrt  unb  jur  fatholifchen 

Schule  gehört  nod>  bie  Ortfchaft  ffjiaenau. 

Jur  eDangelifdien  Äirche  unb  Sd^ule  finb  bie  eDangelifcheu  iöewohner  Don  (fyiaänau, 

3e^oWa,  Gharlottentbal ,  Sd?ierofau,  Senb^in,  ̂ onofehau,  5öicbcrjtein ,  3^^^'» 

'^ogballa,  'iSMinife  unb  (^roi^^agicwnif  eingepfarrt  unb  eingefdMilt. 
Pelina  liegt  in  ber  ÜWitte  ̂ wifdien  jwei,  fteb  in  einiger  Entfernung  Derciuenben 

unb  uad>  ttublinife  fuhrenben  Sanbflra^en,  Don  welchen  bie  eine  Don  {Hofenberg,  bie 

auberc  au^  ̂ olen  fommt. 

3.  Kolonie  Charlotten t^al,  23/5  ÜKeilcn  dou  ̂ ublini^  entfernt,  bat 
12  (Solonie*  unb  2  ̂ reihäueler|Men  mit  einem  (Ärunbbeft^;  Don  176  borgen  tiefer, 

3  borgen  Siefen  unb  23  ÜJtergcu  (harten.  Der  33oben  liefert  nur  einen  mittel-- 

mäHigen  Ertrag,  «n  i<ieh  werben  48  Äfihe  unb  15  Stücf  oungDieh  gehalten. 

3  Xhlr.  (Äruubfieuer,  38  Xblr.  .Waffen*  unb  2  Xblr.  ©ewerbefteuer.  Eingepfarrt  unb 

eingefcbult  ift  bie  (^emeinbe  nach  Schierofau.  Eharlotteutl>al  liegt  nahe  an  ber 

Jiubliuife  -JHofenberger  fiaubftrape  unb  ifl  ganj  Don  Salb  umgeben. 
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8.  42. 
£of4e*tfti,  mim*  unb  ber  öfffl*e  flreÜtieU. 

t>en  Often  be*  Äreifeä  bilbet  eine  ungemein  walbreidje  ßanbfchaft,  $um  Ibeil  ab* 

foluten  2Öalbboben.  enthalten*,  in  welcher  fleh  bic  bebeutenbfteu  ßrbebunam  be$  ober- 

fchlefifa)en  £Öbenjuae*  befmben.  Diefe  «anbfdjaft  begebt  tjauptfäeblicb  au«  ben  arofjeu 

£errfdjaften  Äofa)entin  unb  Jüoifebuif-Subfcbau,  aufierbem  aber  fiitb  bier  aua)  bie  Statt 

Söoifchnif  unt  ber  *}}oli$eibe$irf  £elenentbal  ju  betrachten.  3n  firdjlicbcr  93e$iebuna, 
baben  wir  e«  mit  ben  ̂ arodnen  Öoronow,  2Öoifdn»if,  £ubfd>au,  tfutwiafltbal  unb  bem 

öjtlicben  Xt>eile  von  Sobow  ju  tbun. 

I.  ftibeif ommtih$errfc$aft  $ofd)cntht. 

Die  #errfcbaft  Äefdjentin  gebart  jur  3t\t  bem  bringen  Wbelvlj  ju  ̂otyenlobe* 

3na,elftna,en,  ©eueral  ber  Savallerie,  vorbem  ̂ raftbenteu  beä  £errenbaufe*  unb  1862 

*$räfibenten  beä  StaattfminijJerium«,  unb  umfapt  bie  9titterauter  ftefdientin,  ittorenow, 

©refj^roniowifc,  £arbultowifc  unb  DUfdjin  mit  ben  Drtfdjaften  Äofchentin,  Strjebin, 

Süüjientjammer,  ©rufebef,  Weu*JBrufa>ef  unb  Äriewalb,  $ratbammer,  iöoronow,  villt* 

Kütten  unb  Summen,  ©re&--$roniowik,  -varbultowife,  (ibwoftef,  .pabra,  Cllfcfain,  Äalina, 

Siffagnra,  fcembowaaura  unb  Wiewen. 

Ueber  bie  (Sntftebuna,  ber  $errfd)aft  finb  bie  folaenben,  tyeilweife  auf  Urfunben 

bafirenbeu,  tbeitweife  aber  nur  gefvrädtfweife  fortgepflanjten  Wachsten  vorbanben. 

UrfvrünaUeb  bat  Äofdjentin  $u  ben  Romainen  ber  -fcerjoae  von  Dvpeln  gebort, 

fvater  gelangte  e*  an  ben  ÜRarfgrafen  ®eorg  Von  ̂ ranbenburg  unb  Den  biefem  1543 

mit  ben  übrigen  Ovvelnfdjen  Romainen  an  ben  töönig  fterbinanb  I.  ton  Bobinen. 

Wadjbem  e*  1562  in  ben  <pfaubbefife  Pf*  Äan$ler$  fRtcclaud  IMjfetta,  1568  in  ben 

bc*  au$länbifd>en  (fbelmannä  von  Svarweiu  gefemmen  war,  würbe  e$  1587  (*igen; 

tbum  be$  £an*  von  Äocbc^ifc.  2)er  Sehn  be$  lederen,  flnbrea*  von  ÄodKjife,  foli 

ba*  frühere  (1821* —  30  umgebaute)  Sdjlof?  mit  ber  Sa)lojj--Äa»elle  erbaut  baben, 

uaebbem  ba$  biä  1603  vorbanben  gewefene  hölzerne  Sdjlof*,  fowic  baef  ganje  $orf  $u 

biefer  3cit  von  einer  Schaar  tfiffowäfifcfyer  Äofafen  eingeafd>ert  werben  war.  *löeil 

^littrcatät  von  tfed>eji|j  mit  feinem  trüber  bie  vroteflantifcfye  (Sonfeffton  angenommen 

hatte,  erflarte  ihn  Äaifer  fterbinanb  II.  bei  feinem  SRange  al*  Üanbeebauvtmann  be* 

$od?verratl>e  für  fcbulbia,  unb  <$eg  naa>  bem  Dtefiitutionä  *(*biet  von  1629  im  3abre 

1630  fein  ganje*  Vermögen  ein.  3m  3abre  1640  erwarb  ftriebrich,  x»ou  ©lacba 

fäuflid)  bie  £errfchaft  Äofcbentin  mit  Strjebin,  Dratbammer,  ©rufebief  unb  2üüften= 

bammer.  Hon  biefem  erwarb  fie  1647  SRicolau«  $()iliw  ̂ reiben  Don  JRautben, 

weldjer  fic  bi^  16J*3  befay  unb  wäbrenb  biefer  ̂ t'\t  oft  oom  Äönig  ©obieefi  unb 
beffen  Qtamablin  befnebt  worben  fein  feil ;  bie  Untere  foll  in  bem  noch  fte()cnben 

ScblOBpügel,  wäbrenb  itjr  (Gemahl  jur  Befreiung  2üien*  tton  ben  lürfen  aud^og, 

reftbirt  haben.  Wach  ̂ bilipp  »on  Stauern  tarn  zufolge  Jeftament*  im  3abre  16i*3 

beffen  Schwiegcq'etju ,  OJeerg  Wicelaud  Sobef,  Freiherr  oon  Äoni|j  in  ben  $cjtfe  ber 
Jnerrfchaft  Äofch,entin.  3bm  folgte  fein  Sohn,  (iarl  Heinrich  oou  Sebef,  biefem  1738 

beffen  Sohn  JWubolpl)  tuMt  Sebef  unb  bem  enblid)  im  Jahre  1751  fein  Sohn  Pari 

Heinrich.  3m  3aljre  1774  erfaufte  biefer  \>on  ber  ©rafin  oon  ̂ »berrn  bie  $crrfcbaft 

^oronow  mit  ben  Dörfern  öoreuow,  Droniowi^,  ̂ vibra,  (ibwoftef  unb  ̂ arbultowi^, 

acquirirte  fpiiter  aud)  bad  ©ut  Ollfctjin  t>eu  bem  erwähnten  3uftijratb  \>on  ̂ rottoweifi, 

unb  t>erfd>önerte  Äofefjentin  burd)  ein  Theater,  weldjetf  er  mit  Äunftlcm  von  $re£lau 

befe^te.  3m  3ahre  1784  verfiel  (ftraf  ̂ einrid)  von  Sobef  in  (5oneur*  unb  bie  >*hxt 

fchaft  tfofdientin  in  lanbfa)aftlid>e  Sequejlratiou.  3m  3abrc  1788  erftanb  fola)e  in 

ber  notbwenbigen  Subl^aftation  ber  5iommerjienrath  9Jlüfcel  au^  'örieg,  im  3ahre  1792 

29* 
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tfcdjfict  Slbfdjtiitt. 
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ging  fic  in  tcn  $cftfe  ter  txrren  ($cfart«bcrg  unt  oon  3to^ct  über,  im  CUbrc  17'JS 

wurte  von  Stotel  alleiniger  JBcfifecr  ter  .fterrfebaft.  3m  oabre  l*ol  erfaufte  fic  ter 

ftiirft  Cutwig  >u  £obcnlob^3ngclfingcn  unt  bcfajj  ftc  bi*  1806,  wo  !vii^fdmftlid>c 

Scaucftratieu  eintrat  unt  biö  181!»  dauerte.  Jn  tiefem  Jahre  erfaufte  fie  Die  5<er= 

muntfdjaft  teo  je&igcu  ̂ cfifccr*  al*  unocräuticrlicbco  Majorat  au*  tem  ftttci--(5emmift; 

Vermögen,  mclcbce  tie  ftrau  ̂ ürftin  von  ter  Cfien  Warfen,  tie  (Vtrojumittcr  tc*  jetzigen 

iBcftycr*,  für  ihn  unt  feine  ttacbfommcn  gefriftet  hatte.  Dae  Sehlen  ifl  ein  ftattlicbc*, 

mit  hebern  Xburmc  agierte*  unt  l>on  einem  reijenten  «ßarf,  ter  Sd»6>fung  teö  jefeigen 
3kfi{$cr*,  umgebene*  ̂ Baumert;  ta*  ehemalige  Theater  ift  in  einen  £cbleBflügcl  umgebaut. 

3'ur  £crrfcbaft  Keföentin  geboren  ca.  50,000  SRorgcn  2öalb  unt  16,000  tiltorgcn 
Weier,  Siefen  unt  Jputung.  Die  ̂ ooenbefebaffenheit  ift  größtcntbcil*  gering  etcr 

mittclmäiiig  unt  werten  auftcr  wenig  2öeijen  nur  Korn,  (Scrftc.  «frafer  unt  Kartoffeln 

angebaut.  Die  JHicfelwiefen  auf  ter  SRajoratthtrrfdpaft  Kefdjcntin  Rennen  fich  fowebl 

tureb,  fergfältige  9lu*fübrung  tc*  ter  Dcrtlidjfcit  ter  oerfdjieteueu  bewäiferten  flächen 

angepaßten  8t)ftcm*,  al*  tureb  hohe  ertrage  au*.  Die  beriefelteu  gleichen  betragen  gegen 

250  üKorgcn.  9ln  iUet)  werten  gehalten:  3200  6tf>afe,  G9  Uferte,  10o  Dcbfeu, 

72  Küfye,  70  Stücf  Jtmaoiel)  unt  15  Scbwcinc.  o'n  gangen  ©utebejirf  befinten 

\\dj  felgcntc  gewerbliche  Anlagen:  1  $ebcfcn  in  3)rufcbcf,  1  £el)ofen  in  (51>n>cfief. 

3  Srifdjtfcucr  in  ÜPrufd>cf,  einzelne  ftrifebfeuer  in  Dratbammcr,  lüften  bammer,  $atra. 

Mictcrbof,  (Sljwofrcf  unt  iöerenew;  entlid*  au<b  nod>  ein  2ftal$werf  in  SBüflenbammcc 

unt  eine  Dampfbrcnncrci  in  $atra. 

Die  £errfebaft  Äefdjentin  ift  in  2  befontere  »JJolijci  *JBejirfe :  Kofebcutin  unt 
£atra  eiugctbeilt.  Die  Katfjelifcn  ftnt  tbcil*  naeb  Sotow  unt  teffen  ̂ itialfircbcn 

Kofd>cntin,  ̂ rufebef  unt  (Sjicfdjowa,  tb,cil*  naeb  öeronow,  tie  Goangclifcbcu  nad>  £ut* 

wig*thal  oter  Üublinifc  cingeufarrt. 

ii.  pohjnbfjirk  Itoftyriitin. 

1.  Da»»  Dorf  .Hofibentin,  l3/4  ÜÄeilen  öfllicb  von  $ublini$  an  ter  Strafte 
naeb  tWeifdwif  belegen,  umfaßt  außer  tem  eigentlichen  Dorfe  noch,  tie  Seiler  Swi^tn 

troje»,  Saut,  Wclfau  unt  Jcnfau  unt  hat  8  Stauer-,  29  $albbaitcr<,  14  greigärtner, 
35  Gärtner*,  12  Wef crbäuoler *  unt  7H  £äu*lcrftcltcn  mit  einem  Oruntbejife  oon 

3315  Morgen  Bieter.  1067  Worten  Jttiefe,  300  Morgen  $utung  unt  188  Morgen 

(harten  iucl.  Segc  unt  Unlant.  Die  ̂ otenhefebaffenheit  ift  wie  in  ter  oühkh  Um« 

^e^ent  nur  mittelmäßig  unt  et?  wirt  oorjü^lid»  Äern,  .^afer  unt  Kartoffeln  angebaut. 

Der  ̂ iehftant  beträgt:  60  Uferte,  10  Ccbfen,  155  Stübc  unt  168  Stücf  Sdnrarj- 

oieh.  'Jim  Orte  fint  3  SWühJen  jtete  im  Crange.  Öruntftcucr  jablt  tie  (Gemeinte 

jährlicb  203  Xljlr.,  Mlaffenftcucr  788  Ihlr.  unt  C^ewerbefteucr  78  Ihlr.  3n  Äo= 

fd)cntin  ift  eine  ter  Ä?errfcbaft  gehörige,  mafno  gebaute,  mit  einem  fatboltfobcn  Kaplan 

befeftf  5d>l-oHfaVelle  unt  aupertem  tie  ooit  .^el;  gehaute  «ßfarrfirdic  8t.  Irinita*, 

Filiale  oou  3etow.  2lud)  eine  8cbule  ijt  hier  »erbauten,  2  angeftellte  fiebrer  unter- 
richten 273  Sdniler.    B»r  pialfircbc  Äofcbentin  i|l  nur  Str^cbin  eingefcfarrt. 

2.  2Öü  itenhammer,  1  xjt  ÜJccilc  fütlid)  oon  Sublinip,  an  ter  Strafte  nach 
Xworeg,  ̂ ählt  0  dauern,  4  ̂ albbaueru  unt  y  .^äuolcr  mit  einem  (^runtheftfe  oen 

161  iforgen  tiefer  unt  56  borgen  SÖicfc  unt  einem  ̂ ichftante  oen  19  Uferten, 

10  Cchfcn,  114  Kühen  unt  44  Stüct  onngoich.  Die  (Einwohner  haben  neben  ter 

Üantwirthfcbaft  in  ten  herrfdjaftlicbcn  Kütten  ̂ cfd^aftigung.  10  Xblr.  (^runtfteuer, 

127  Ihlr.  Klaifen:  unt  13  Xblr.  (tycwcrbcftcucr.  Die  Katbetifcu  fntt  nad»  3etew 

(^rufebef),  tie  Qt>auge(if(ben  nach  Uublini|j  eiugcpfarrt.  Der  Crt  ift  nach,  Kefottef 

eingcfd)ult.    Süftenhammer  liegt  am  Walapane -J'Iufe. 
3.  iUufd)ef.  2  Weilen  fütefHicb  Don  Vublini^  au  ter  SRalatoane,  befielt  au* 

2llt-  unt  Weil  ̂ rufchef  unt  ̂ äblt  3  dauern,  2  .Oalhhauem  unt  13  J)äu*ler  mit  267  9Worg. 
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2kfcr,  82  2Rorg.  Sief«  unt  13  flRorg.  ©arten  unt  llnlant.  $n  $icb  werten  9  Uferte, 

14  Dcbfen,  13U  Äübe  unt  28  Sriict  OungPtcb  gehalten.  Die  Ginwehncr  haben 

neben  tcr  £antwirthfd?aft  noch  in  bem  hier  bcftntlid)cn  bcrrfchaftlichcn  #cbofcn  ̂ e* 

febäftigung.  S)U\  (Steuern  wirt  jährlich  gc$abU:  ©runtjtcucr  15  IlMr.,  .Hlaffcnftcncr 
190  Iblr.  unt  ©cwcrbcfrcucr  I  i  Iblr.  Hm  Orte  ijt  eine  im  Mxt  1076  erbaute, 

$ur  Mater  Setow  ̂ eberi^c  ftilialfirchc  ftc  bcftßt  ein  *krmegcn  pou  120  llilr. ;  au* 

eine  Schule  ift  bier  feit  1815,  in  welcher  ein  Scbrcr  92  Ämter  unterrichtet.  3ur 

biefu^en  ftilialfircbc  geboren  noch  tie  Ortfct>aftcu  Trathammer,  ftricwalt  unt  Jtfüftcn 

bammer,  ̂ ur  Schule  nuc  Tratbommcr  mit  Äriewalt. 

4.  Trat  ha  mm  er,  2lj4  Weilt  füteftlieb  Pen  flublinifr  weiter  aufwärt«  an  tcr 
SRalapanc,  bat  8  $aucr<.  7  91cferbäufllcr=  unt  1 1  £äueilcrftcllcn  mit  306  SWergcn 

•Äcfcr,  189  Morgen  Siefe  unt  5  2H0ra.cn  llnlant.  Uferte  ftnt  bier  nicht  porbanten, 

tagegen  werten  35  Ocbfcn,  81  Äiibe,  43  Stficf  3ung*  unt  27  Stücf  ®a?war$t>icb 

gehalten.  2  2i?afTfimüblen  fint  tie  einzigen  gewerblichen  Anlagen.  Die  Ginwohner 

treiben  neben  tcr  ?antwirtbfebaft  \nm  Ibeil  ̂ eeturain,  }iim  ibeil  gehen  fic  in  tic 

Kütten  auf  lagcarbeit.  Tcr  Ort  yihlt  jährlich  10  Iblr.  ©runtftcuer ,  104  Iblr. 

ÄlafTcnfrcuer  unt  15  Iblr.  ©ewerbefteucr.  öingepfarrt  ift  tic  ©emeinte  nach  8ebew 

unt  eingcfdwlt  nad>  ̂ rufebef.  Trathammer  ift  mit  Äpfehcutin  tureb  einen  gcwebnlidKit 

l'antwcg  perbunbeu. 

5.  Strjcbin,  2 Va  3Äoitc  Sfllirt  Pen  £ublim>  entfernt,  bat  9  Sauer»,  15  £alb- 
bauer^.  20  (Partner *  unt  54  *äu*lcrftcllcu  mit  einem  9lreal  von  34113  Heroen. 

Uferte  werten  hier  ebenfalle  nicht  gehalten,  fontern  nur  30  Dd>fcn,  18i>  töül>e,  Ol»  Stüct 

^ungpich  unt  35  otücf  3obwar$pich.  Qin  Ibeil  tcr  Ginwobncr  gebt  in  tic  berr^ 

ftbaftlid^cn  fterften  al*  Älaftcrfd)lägcr.  steuern  werten  jährlich  gezahlt:  71  Iblr. 

©runtftcuer,  332  Iblr.  «ft'laffciijtcucr  unt  1 1  Iblr.  ©ewerbefteucr.  (SingcPfarrt  ifl 
tie  (gemeinte  nad>  Äofd>cntin,  tagegen  bat  fie  eine  eigene  Schule,  an  wcldjcr  ein  Lehrer 

angeftcllt  ift,  tic  Scbülei^abl  beträft  105.  Str^cbin  liegt  unweit  tcr  ©oifdntif^ublini^cr 

Santfrrafcc. 

l>.  jDer  Voliffibtjirk  ijabrn 

umfaßt  G  Vir  ̂ sroebie  Setow  unt  4  $ur  *J?arcd>ic  Sorenow  gehörige  ©eineinten. 

1.  £atra  ift  eine  Gelcnie  1 3/4  SWcilcn  nerteftlieb  Pen  l'ublinijj,  bat  m  (5e- 
Icnicftcflcn  mit  einem  ©runtbeft^  Pen  05  ÜRcr^.  tiefer,  10  ÜHoriv  Jffiicfe  unt  5  ÜNcra.. 

©arten,  ̂ tu  ̂ icb  fmc  0  Uferte,  4  0*feu,  20  «übe,  15  3tiicf  ̂ una^ieh  mit 

10  Stüct  Scbwar^icb  verhangen.  ©runtftcuer  wirt  jabrlid)  14  Iblr.  ̂ ablt, 

Mlajfenftcinr  41  Iblr.  unt  11  Iblr.  ©cwcrbcfteucr.  Crin^cvfarrt  ift  tie  ©emeintc  nach 

C;iefd?owa,  einer  Filiale  Pen  Setew. 

2  ©  rcf^Xr  oniowi^,  1  llx  üÄeile  nortöftlid)  von  Vublini^,  bat  3  35auer-, 
IC»  -valbbauer-,  22  ©ärtinr*  mit  24  .^äuclerftellen  mit  9H5  Werken  Bieter,  130  SWoracn 

Siefe,  50  aKor^en  ©arten  mit  100  SWora,en  Unlaut.  Tic  ̂ oteubcfduiffenbeit  ijt 

wie  bei  ten  übrigen  Ortfduiftcn.  i<ieb  wirt  gehalten:  22  Uferte,  40  Cdifcn,  140  Mühe, 

53  3 tuet  oungpieb  unt  7o  8tüct  3diweinc.  ^luficr  ter  l'antwirtbfdwft  fuchen  nur 

wenige  (jinwobner  in  ten  nahen  £ütkn  iVebenbefcbdftigung.  51  Iblr.  ©ruut=,  322  Iblr. 

ÄUnTcii'  unt  4  Iblr.  ©ewerbeftcuer.  Tic  ©tineinte  ifl  nad)  3otew  eingepfarrt;  fic 

bcfujt  eine  Schule,  tie  im  ̂ abre  1H5H  neu  erbaut  wurte,  terfelben  fint  £arbul- 

towi^,  >>atra  unt  2Rochalla  eingefcbult,  ein  angejtcllter  Vchrcr  bat  über  200  Sdnilcr 

^u  unterrichten. 

3.  Gbwoftct,  l  '/^  Weile  ncrtcjtlid)  Pen  i'ubltni^  am  v>atraer  2öaffer,  umfapt 

neben  tem  eigentlichen  ierfe  neeb  tie  Seiler  *JRod>aQa,  Olerifi  unt  Trapatj,  bat 

2  ̂ aucr ,  G  -^albbauer-,  1 1  ©ärtucr-  unt  22  .väuelerftellen  mit  007  Morgen  Wcfcr, 
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Stifter,  abfcbnilt. 

101  ÜRergen  2Siefe,  86  SRorgen  ©ortfit  unb  22  2Rergen  Unlanb.  %n  ißieb  werben 

gehalten:  15  ̂ Pferbe,  26  Ccbfen,  155Äübe,  68  Stücf  ̂ un^vicb  unb  20  Schweine. 

Wupcr  einem  «£>ol)cfcn,  einem  ftrifehfeucr  unb  einer  ©ajTermuble  finb  hier  feine  gewerb- 
lichen Anlagen,  flu  Stenern  jahlt  tic  (Sememe:  33  Iblr.  ©runbjkucr,  208  Iblr. 

Älaffcnftcucr  unb  9  l^lr.  ©cwcrbeftcucr.  Der  Ort  ift  naa>  Sebow  eingepfarrt  unb 

nad»  tfijfau  einschult.  Gbwojtcf  ift  mit  ber  ben  2ijfau  naci»  flublinty  führenben 

flicieibauffee,  ben  welcher  es  niaM  weit  entfernt  ift,  burd»  einen  tfelbweg  berbunben. 

4.  Aallina,  274  SRcilc  norbfljtlid»  ben  Sublinife  an  ber  bolnifdKn  ©rcn$e, 

hol  einfcblieplia>  bc«  baju  geherigen  2öcilcr«  G^elfa  3  $auer«,  1 2  £albbaucr»,  0  Gärtner-, 

2  &albgärtner*  nnb  24  £äu«lerftellen  mit  einem  ©runbbcftfc  ben  534  SWorgen  steter, 

87  SRergcn  Siefe,  10  SRorgen  ©arten,  143  ÜHorgen  fterften  unb  70  SNergcn  2öege. 

Dämme  unb  -frutung,  unb  an  i*icb  6  <Pfcrbe,  30  Ocbfen,  80  Äübe,  35  Stüef  3ungbieb 
unb  50  Schweine.  Weben  ber  Canbwirtbfebaft  bcfd»äftigen  fia>  bie  öinwebnet  meift  mit 

Alaftcrfcblagcn  in  ben  bcnfcbaftlid>cn  fterften,  Hehlerei  unb  Bergbau.  $n  Steuern 

werben  jäbrlid>  gezahlt:  ©runbftcucr  32  Iblr,  älaijcnfreucr  130  Iblr.  unb  8  Iblr. 

©ewerbefteucr.  tfingepfarrt  ift  bie  ©emeinbe  nacb  G$icfa)owa  unb  cingcfcbult  nad> 

OUfebin. 

5.  Ollfdjin,  274  3Wcilc  nerbeftlid»  ben  £ublini|j  weiter  aufwart«  an  ber  pol* 

nifeben  ©rcn$e,  beftebt  näebft  bem  eigcntlid^cn  Dorfe  ned»  au«  bem  Söeiler  5fier«ft» 

unb  jäblt  4  dauern,  40  £albbaucrn,  18  iPicrtclbaucrn,  5  ©ärtner,  9  .*»albgärtncr  unb 

21  £äu«ler  mit  einem  ©runbbcftfc  ben  728  ÜWorgen  9tcfcr,  211  borgen  iBiefe, 

38  ÜKorgcn  ©arten,  80  SWergcn  £utung  unb  1 38  SJtorgen  28cgc,  Dämme  unb  ©räben, 

imb  einem  »icbftanbc  bon  3  ̂ färben,  48  Oebfcn,  130  Äübcn,  80  Stiicf  Sungoich 

unb  65  <3tüct  Sd»war$bieb.  Da«  $icb  ift,  wie  in  ber  ganzen  Untgegcnb,  wegen 
ÜRaugcl  an  gutem  ftuttcr  febr  fleiu  unb  mager.  9lm  Orte  ift  eine  ffiaffcrmüble.  Chn 

greper  Ibeil  ber  (Jinwobncr  bcfd»äftigt  ftd»  mit  Älafterfeblagcn,  Äöblerei  unb  Bergbau. 

?ln  Stenern  werben  jäbrlid»  gejablt:  57  Iblr.  ©runbfteuer,  147  Iblr.  klaffen*  unb 

4  Iblr.  ©cwcrbeftcucr.  Der  Ort  ift  nad>  (S$iefd»owa  cingebfarrt,  bagegen  bat  er  eine 

im  3ahrc  1801  erbaute  Sd»ule;  an  berfelben  ift  ein  Lehrer  angeficllt,  weleber  bie 

3d»uljugcnb  ben  Ollfcbin  unb  flallina,  135  an  ber  3abl,  untcrrid»tct. 

6.  Da«  Dorf  £arbultowifc  liegt  1  «Weile  nerböftlid»  ber  Ärcieftabt;  e« 
enthält  3  SBaucr«,  2  $>albbaucr*,  17  ©ärtner*  unb  5  £äu«lcrfrellen  mit  488  borgen 

flefer,  25  SWorgcn  Sicfc  unb  in  borgen  ©arten,  flu  Spich  ift  oorbanben:  4  $fcrce, 

30  Oebfcn,  75  Äübe,  35  Stücf  3ungbicb  unb  40  Stücf  Scbwar^bicb.  2*tclc  Gin= 

wobner  geben,  ba  fie  bem  ̂ ebenertrage  niajt  leben  f6nnen,  in  bie  nahen  Kütten  unb 

©ruhen  in  Arbeit,  (iingebfarrt  ift  bie  ©emeinbe  nad)  *3obew  unb  eingefcbult  nach 

©rep  Dreniewi^.  .{>arbultowit  ift  mit  ber  oeu  tWeifd)nif  naa)  ?uhlini^  fübrenben 

•Vauptflrape  bureb  einen  Jyelbweg  berbunben. 

7.  Da«  Äira)berf  ̂ orenew,  ber  ältefte  unb  hebeuteubfte  Ort  biefe«  *pelijei- 

Ksirf«,  liegt  2'/4  5Wct(c  eftlidj  ben  ?uhlini^  am  £abraer  Koffer  in  walbiger  Unu 

gehung.  Die  Crtegemeinbe  heftebt  näebft  bem  cigentlid>en  Derfc  neeb  au«  ben  (5e- 

ienien  ̂ lltbiitten  unb  Sumben.  Der  Ort  ̂ ählt  4 lV  •'oalhhauer-,  54  ©ärtner  ̂   unb 

91  £äu*lerftellcn  mit  2276  Wergen  'Jlcfcr,  1015  bergen  2Biefe,  97  borgen  ©arten 
unb  1 23  bergen  ̂ eqUanb.  Der  23ebcn  ift  fanbig  unb  ben  geringer  (irtragefäbigfeit ; 

c*  fennen.  auf  bemfelben  nur  jtorn  unb  Kartoffeln  angebaut  werben.  Der  2*ieb* 

ftanb  belauft  ftd»  auf  107  ̂ ferbe,  91  Od»fen,  462  «<tübe,  255  Htücf  ̂ ungbieb  unb 

158  €d»weinc.  Da«  ißieb  ift  burebgängig  febr  flein  unb  feblecht  genährt.  G«  ftub 

hier  2  Saffermiiblcn  bcrl>anben,  bie  aber  wegen  Söafiermangel*  oft  auper  betrieb  ftub. 

^iele  (^inwebner  fueben  entweber  in  ber  Wabe  ober  im  ÄTcifc  Reuthen  gegen  lagelebn 

in  ben  ©ruhen  unb  Kütten  ibefd»äftigung.  ̂ ln  Steuern  werben  aufgebradjt:  169  Iblr- 

©runbfteuer,  1005  Iblr.  Älaffeufteuer  unb  44  Ib,lr.  ©ewerbefteucr.    Um  Orte  beftnbet 
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ftd>  eine  fatt>elifd>c  «Pfarrfirdjc  für  t8U0  $ared)iancn  unb  eine  Sd)ule.  £ie  Kirche 

ifl  fror  ca.  400  3abrcn  von  Äicfcrbelj  gebaut  werten  unb  bat  ein  Vermögen  von 

400  Itylr.,  cbcnfelangc  feil  f(t/en  l>ic  Sd)ulc  flehen,  n>eld>e  fein  Heringen  befifet.  ,{wci 

Lehrer  unterrichten  in  bcrfelbcn  bic  Schüler  t»om  Orte,  ben  $embowagura,  SMffagnra 

unb  Wiewen,  285  an  ber  3**hl;  biefclbcn  Ortfd)aftcn  ftnb  babiu  eingepfarrt. 

8.  $emb owagura  ifl  eine  auf  einer  'anhebe,  bic  früher  mit  einem  (Sieben* 
walte  bebeeft  war,  erbaute  ßolenie,  weshalb  and)  Kr  ÜHame  £embowagura  (Gichbcrgt. 

Sie  bat  21  Coleniflcn  mit  160  borgen  2anb,  3  ̂ ferben,  2  Ocbfen,  60  Althen, 

12  Schweinen  unb  23  Stücf  3»ingt>icb.  ftafl  alle  (Sinwobncr  erwerben  fid>,  ba  fte 

*on  bem  Ertrage  be$  tfanbee  nicht  leben  rennen,  burd)  Arbeiten  in  ben  Werften  nnb 

Anfertigung  ton  Sd)inbcln  ben  netbigen  Unterhalt.  9ln  Steuern  werben  jährlid)  gc* 

jablt:  18  Iblr.  lÄrunbflcuer,  66  Il;lr.  Alanen*  unb  7  Jblr.  ©cwerbcfleucr.  öin^ 

gepfarrt  unb  cingcfdntlt  ift  ber  Ort  nach  Soronow. 

3n  ber  vJfahc  ton  $)cmbowagura  Ijiclt  ftcb  in  früheren  Reiten  flct*  ein  (Sinftcblcr 

auf,  ber  lejjtc  flarb  im  3abrc  1820;  tic  tiefen  gehörige  Capelle  ifl  noch  eorbanben. 

£icfelbcn  feilen  baä  in  ber  Umgcgcnb  wad)fcnbe  eble  Obfl  babin  gebracht  haben. 

9.  Wiewen,  3  ÜRcilcn  öftlicb  »cu  Sublinifc  an  ber  polnifcbcn  ©ren^c,  ifl  ebenfalls 

eine  (Solenic  unb  hat  10  Geleniflcn  mit  80  ÜRorgcn  Üanb,  4  Od)fcu,  28  Äütjcn,  1 1  Stücf 

Jungvieh  unb  5  Schweinen.  Die  Cinwebner  geben  mcifl  in  bie  2öälbcr  als  Älaftcr- 

fd^lä^er  auf  Arbeit.  (Se  werben  jährlich  8  Iblr.  Ofaunb*,  30  Iblr.  Alaffen-  unb 

2  Iblr.  ©ewerbefteuer  aufgebracht.  $ic  Kolonie  ifl  nad)  33eronow  cingepfarrt  unb 

eingcfd)u(t. 

10.  Siffagura,  21/*  3WC''C  nerbofllicb  eon  iublinife,  ifl  eine  (ielonie  mit 
10  Gelonieflellen  unb  80  SDtergen  ?aub.  ̂ ferbe  finb  hier  nid)t  eorbanben,  bagegen 

26  .tfüfyc  unb  6  Schweine.  Gifenerjgrubcn.  Xie  (Einwohner  finb  meift  (gruben;  unb 

Hüttenarbeiter.  9ln  jährlichen  Steuern  jablt  bic  (Eelenic  35  Iblr.  (iingepfarrt  nnb 

eingcfd)ult  ifl  Ciffagura  nad)  93oronew. 

II.  X)te  <3tabt  ̂ öotfe^nif. 

Tic  Stabt  war  ttorbem  mit  bem  Rittergut  C*llgutb-2Boifd)nif  unb  Jielenna  >ur 

£crrfd)aft  Sfl?oifd)nif  verbunden.  Sie  feil  1454  eem  £er$og  von  Oppeln  fläbtifebe 

9te<btc  erhalten  haben.  3m  flcfycbntcn  Jabrhunbert  gebärte  fte  ben  in  Obcrfrblejicn 

weit  begüterten  ©rafen  l$afa)iu.  Qftraf  3Kcld>ier  <$afd)in  fliftete  in  SÖotfAnif  ein 

•t>efpitat  $ur  Aufnahme  t>en  arbeitsunfähigen  unb  mittellefen  (Sinwobncm  ber  ̂ aroebie 

ffieifdjnif,  welche  jur  Hälfte  ber  £crrfd)aft  unb  jnr  .f)älfte  ber  Stabt  augeberen  feilen , 

für  fein  Seelenbeil  liefet  ber  Stabtr-farrcr  noch  allmonatlich  eine  flillc  üfleffe,  welcher 

bie  ̂ efpitaliten  beijuwebnen  Oerpfliefytct  finb.  Tai  «^ofpitalt>orflanb  bilben  ber  jetee- 

malige  (»ut^berr  ber  £crrfd>aft  ̂ ofd)nif,  ber  jebeemalige  ffioifcbnifcr  Stabrpfarrcr 

unb  ber  töürgerincifler. 

mehreren  Stellen  in  ber  Stabt  fjat  mau  in  jüngfler  Qtit  fermlid)  febiebtweife 

gelegte  ÜWenfcbengerippe  vergefunben ;  bie  Jahne  waren  bei  ben  meiflen  fellflänbig  unb 

unabgenu^t,  bie  Gerippe  auch  in  einer  ̂ vepe,  bic  auf  erwadjfene  aber  ned)  junge 

?eute  f*liepcn  lä^t;  t>ermutblid)  fmb  bie«  Wcrippc  von  gefallenen  Äriegeru.  ;{u  biefer 

«ermuthung  berechtigt  aud?  ber  Umflanb,  tap  in  ber  Wähc  ber  fegenannten  St.  Valentin- 

Äircbe  eine  quabratfermige  Sdwnjc  ifl,  neben  weld>er  f üblich  beim  Kraben  Speele 

mit  Streitärten  aufgefuuben  würben. 

?age,  »ceölferuug  nnb  !*<  elf  e  wirt  i)  |d)aft.  3>ic  Stabt  liegt  4  Weilen 

cfllid)  Pen  ber  Ärei«flabt  nahe  ber  volnifchen  ̂ ren^e,  über  weldje  hier  eine  Jellflrape 

nad)  Q^niajbew  unb  bem  Stäbtcbcu  Äojicglew\>  führt. 
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Sic  Ginmohncrvtbl  betrug  1861  1478,  bie  3abl  ber  «Poffcffioncn  188  mit  circa 
4400  Worten  flefer  unb  Siefen.  £a*  lerrain  um  bie  itabt  ifl  bügelig  unb 

bat  meijt  Äalfftcinuntcrlagc.  —  9ln  Web  «erben  f>icr  gehalten:  200  Uferte.  572  Stücf 

•<Sornvicb  unb  102  Sdpvcinc.  (im  Ibcil  ber  Einwohner  betreibt  neben  ber  £anb* 

wirtbfd)aft  ben  £anbcl  ober  irgenb  ein  (bewerbe,  ein  Ibcil  gebt  in  bie  (Gruben  unb 

£üttenwcrfc  im  Äreife  Stutzen  unb  aud>  nacb  beut  benad?barten  Geleit  in  'Arbeit. 
grüber  foll  hier  ber  £anbwcrrcrjtanb  febr  flarf  vertreten  unb  in  grefcer 

^lütbe  gewefen  fein,  ba  nadj  ben  alten  Sutern  b«  Innungen  viele  Jünglinge  au* 

(VMciwifc  unb  3kutbcn  bieber  gefebieft  worben  ftnb,  um  ein  #anbwerf  $u  lernen.  (Segen* 

wärtig  bcfleben  3  Innungen :  Scbubmadjer  unb  (Serber,  Scbmiebc  unb  lifcblcr,  cnblicb 

Scbncibcr  mit  $ufammcn  53  SWeiftern.  $ap  2üoifcbnif  vor  Dielen  Jahren  eine  be^ 

betttenb  größere  flu*bcbnung  gehabt  baben  mufi,  gebt  barau*  bervor,  bap  in  alteren 

(ibronifen  von  vcrfcbicbcncn  tüerfläbtcn  bie  ftebe  ifl,  roäbrcnb  jefet  in  ber  Ibat  feine 

vorbanben  jinb.  £>ie  älteren  2Jücbcr,  au*  welchen  fo  2Rancbce  über  bie  öntjtcbung 

bc*  Stäbteben*  ju  entnebmen  gewefen  wäre,  fuib  bei  ben  früher  febr  häufig  fiattge* 

funbenen  bcbcutcubcn  ©rauben  vernietet  werben;  ba*  lefete  grope  ©ranbnnglüct  war 

im  Jahre  1860.  9eaa>  bemfclben  ftnb  $wci  neue  fd>enc  Strajjcn  angelegt  unb  1803 

ifl  ber  Ort  bnreb  ben  ffeubau  eine*  flattlicbcn  JRatbbaufc*  gefcbmücft. 

^Bon  SEöoifdjntf  gebt  nad>  ber  Ärcieflutt  tfublinifc  eine  tfanbfrrafjc;  1863  bat  ba* 

dominium  eine  Gbanjfee  von  tyier  über  3ielonna  nacb  ̂ eubeef  erbaut,  welche  eine 

3wcig=Gbaujfcc  mit  fiubwigotbal  verbinbet.  Der  flnfeblujj  au  eine  bercinftige  (Sbauncc 

über  Mofetycntin  nad)  fiublinifc  ift  baburdj  gegeben. 

iöerfaffung  unb  Verwaltung,    tfacb  bem  ®cmcinbc=Statut  vom  30.  9J<ar$ 

1857  befielet  ber  ÜRagijtrat  au*  bem  ©ürgermeifter  unb  jwei  Diatbmännern  (Sa)öyven) 

Sic  Jabl  ber  Stabtverorbnctcn  beträgt  12. 

3\t*  Gommunal*2krmogcn  beftebt  au*  5182  ÜRorgcn  fterft.  67  borgen  ?lcfer, 

544  borgen  ©iefeu  unb  ÄopVcln,  19  SWorgen  Iorfbrud>  unb  ca.  3<>0  borgen  crtraglefnt 

l'änbcrcicn,  Alleen,  (Scflcllcn.  Saffcrftüctcn,  ferner  au«  5  ©aufteilen  unb  <piäfecn,  au* 

bem  Matbbaufc  unb  ber  Dbcr-'ftörftcrci. 

Die  Commune  bejtjjt  einen  auf  ben  Käufern  unb  Slcefern  ber  ftäbt.  ßclbmarf 

eingetragenen  (Srunb^in*,  ba«  fteebt  Jabrmarft*ilanbgelbcr  $u  erbeben,  ba*  <Sd)anf; 

unb  Jagbrccbt. 

3lu  Gavital  bat  bie  (Commune  1010  Iblr. 

Die  Scbulbcnlajt  beträgt  8000  Iblr.,  welebe  ̂ um  9tatbbau*^au  gegen  5  ̂rocent 

aufgenommen  worben  ftnb  unb  bio  1.  Januar  1900  getilgt  fein  füllen. 

£ic  4)lu*gabcn  betrugen  1859  3190  Iblr  .  1860  4460  Iblr.,  1861,  6047  Iblr. 
£ic  ßinnabmen    *        *    3507  *    5900    -■  5950  * 

3)a»en  fuib  jäbrlieb  nur  etwa  800  Iblr.  bureb  (Sommunalfleuern  aufgebradjt, 

ba#  Uebrige  wirft  ba*  (Sominunalocrmögcn  ab. 

Die  6tabt  beflebt  au*  bem  ̂ ing  unb  einigen  (trrafecu.  3n  lederen  ftnb  fafl 

nur  böl^ernc  Käufer.  Staubige  Deputationen  ftnb  crridjtct  für  bao  Mird>cn-  unb 

6ebul ,  3>au%  ftorjK  geuer^  unb  <Poli^i=,  Äaffcn»  unb  Firmen  5öefen. 

%\\  Steuern  werben  jäbrlieb  aufgebraßt :  167  Iblr.  <9rtmb<,  1 16  Iblr.  .f>au* , 

78  Iblr.  (iinfemmen^  648  Iblr.  Älaffen^  unb  176  Iblr.  ̂ ewerbefteuer. 

Äirebcn*  unb  ccbulwefcn.  %\\\  Crte  ftnb  2  fatbolifebe  Äircben,  eine  böljerne 

unb  eine  mafftoc;  ledere  beftyt  ein  Vermögen  von  213lblm.;  in  bicfclbcn  ftnb  bic 

©emeinben  Sobna,  Jielonua  unb  .fvlenentbal,  ̂ ufammeu  2700  3eeleu,  cingevfarrt.  Die 

övangelifeben  gel;oren  ̂ ur  *Parodiie  \?ubwig*tbal.  Gine  Schule  ift  vorbanben,  an  wcldnr 
2  £cbrcr  eine  Sebüler^abl  von  235  unterrichten.  Diefe  Sdnile  bat  bereit*  im  Jahre 

1624  beftanben,  benn  ein  alte«  Scbul^uA  nennt  ben  bamaligen  SRcctcr  Sarnef. 
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III.  $on)eibeftii-!  ©c^lefe  ftetfcftnif. 

Tic  A'atbcliftn  fint  mit  tenabme  ton  (5Il^utb=2Bcifd>nif,  wcl*ce  $ur  <ßaro*ic 
?ubf$au  a,cbort,  fämmtli*  na*  5öoif*nif,  tic  Chianadifebcn  na*  ?utwia*tbal  ctn= 

a,ctfarrt. 

1.  Tic  $tnf$aft  S*lc§  2Boif*nif  mit  Gllautb  -  Soif*nif  unt  3^"'^ 

geborte  im  ficb$cbnten  oflbrbuntcrt  ten  (trafen  ton  Gtafcbin,  wel*c  t^lcict>^citi^  Herren 

ton  ftofenbera,  waren;  ton  185(J — 50  Km  Lieutenant  oen  ̂ aftrow  unt  feittem  tem 

(trafen  ©uito  .ftencfcl  ton  Tonncrcmarf  auf  Wcutcrf  Sic  bat  ein  (ftefammt  *  ttrcal 

ton  1 2,038  Sfleraai,  wotton  1 600  ÜRoracn  '2tcfcr,  350  'Dtcraai  ©iefc,  50  9Rcra,f  n 

Unlant  unt  10,035  SRoracn  ftcrjlen.    Tic  ̂ otcnbcfcbaffcnbcit  ifl  nuttdmä^i^. 

2.  Torf  Sebleß  Soifcbnif  mit  ter  Statt  iufammenbänaent  bat  1  (Partner-, 

1  £atbaärtner--  unt  5  £äu*lcrflcllcu  mit  nur  29  3Jtcra.cn  Areal  nnt  einem  $icbfiantc 

ton  4  Uferten,  18  .Hüben  unt  5  S*wcincn.  $n  Steuern  werten  jäbrlicb  41)  Xblr. 

i^ablt.    föngepfant  ifl  tic  (Gemeinte  na*  ©oifdmit  unt  chi^cfcbitU  na*  Sobna. 

3.  Sobna,  4  teilen  öftli*  ton  £ublinifc,  ebenfalls  in  unmittelbarem  3ufam* 

imnbangr  mit  ter  Statt  2öoif*nif.  Tic  (gemeinte  umfaßt  außer  tem  eiacntlicbcn 

Torfe  no*  tic  fficilcr  #6r,  GMafowfa.  Sollarnia,  Sulow  unt  Scbctta.  Tic  (9c 

meinte  jäblt  1  23aucr,  4  «£>albbaucrn,  11  Sicrtclbaucrn,  16  (Partner,  3  .fyilbaärtner 

unt  36  laudier  mit  einem  ©runbbcfi&c  oon  1 163  2Rora,en  Bieter,  571  üRoracn  ©iefe, 

27  SWoraen  harten,  65  2Rora.cn  ©alt  unt  llBüJtor^cn  £utuna,  unt  Untant.  9luf 

ten  nufebaren  ®runtftüctcn ,  teren  (Srtraaofäbia.fcit  nur  mittclmäßia,  ifl,  werten  alle 

^etreitearten ,  ffraut,  Kartoffeln  nnt  Reiten  angebaut.  Sin  liebwerten  Debatten: 

101  Uferte  ncbfl  füllen,  3  Fullen,  4  Debfen,  207  Stüef  Äiibc  unt  3unatieb  nnt 

22  Schweine.  91m  Orte  fint  2  ©aficrmnblcn,  tie  aber  weaen  ©affcrmaua,el  oft  außer 

Verrieb  gefefet  ftnt.  ttn  Steuern  brinat  tie  (gemeinte  jäbrlicb  auf:  86  Ibjr.  Okunb; 

ftcuer,  245  Zblr.  Älaffcn^  unt  20  Xblr.  ©cwcrbefleucr.  (?ina,cpfarrt  ifl  ter  Ort  na* 

©oifcbnif,  taa,ca,cn  bat  er  feit  1843  eine  Schule,  in  wel*cr  ein  anacftclltcr  Cebrer 

1 10  Sebüler  untcrri*tct. 

4.  Gllgutb'ffioifcbnif  lica,t  33/,  SRcilcn  öftlieb  ton  Sublinifc  unt  faum 

V8  2Reilc  ton  ©oif*nif  entfernt;  tie  ©emeinte  umfaßt  au*  tie  ©cilcr  «Pafullcn» 

Sfr^owfa  unt  (Surol  unt  befielt  au«  22  $albbaucr--,  23  ©ärtner*  unt  58  #äu*ler= 

fidlen  mit  einem  Olrcal  ton  2806  SWoracn  Mcr,  200  9Rora.cn  ©iefen  unt  80  9Rora.cn 

Unlant.  Ter  'llicbftant  beträgt:  100  Uferte,  300Änbc,  40  0*fcn  unt  100  S*weine. 

$n  a.ewcrbli*cn  9lnlaa,en  ifl  nur  1  3ifjVM  torbanten.  'Mn  Steuern  bringt  tic  (ge- 
meinte jäbrlicb  auf:  90  Xblr.  (#runtflcucr,  327  Xblr.  Älaffenflcucr  unt  17  Xblr. 

©cweTbcflcucr.  (£ina,cpfarrt  ifl  (Jllautb  na*  ?ubf<$au,  baa,cacn  ifl  eine  fatbolif*c  Schule 

am  Orte,  in  welker  ein  Scbrcr  163  Sebüler  unterri*tct. 

5.  3icl°nn<,<  33/4  üWeilen  bon  flublinifc  an  ter  (Sbaujfec  ton  JlWifcbnif  na* 
iReutecf,  umfaßt  tie  Kolonien  ̂ Wofrup,  X)«rtcn  unt  ©uflat^bain  unt  jäblt  6  dauern, 

4  £albbaucrn,  9  ©ärtner,  16  ̂ alb^irtner  unt  10  £äu*lcr  mit  785  Worten  'Mer, 
426  fltoraen  ©iefen  unt  14  9Worgen  Wirten.    (5«  werten  38  Uferte,  8  C*fen, 

06  Äübe  unt  30  S*weine  gehalten.     .^errfcbaftli*e*  Sdjlep.     91  n  i]ewcrbli*en 

"Jlnla^cn  befinten  ftd?  bier  eine  berrf*aftli*e  2)rettmfible  unt  tic  Gifenbütte  ÜRiottef, 
tie  aber  nur  in  febwacbem  betriebe  fint.    (Sin  Xbeil  ter  Ginwobner  ftntct  neben  ter 

?antwirtbf*aft  in  ten  SBältem  Öefcbäftipna,.    *?ln  Steuern  werten  jäbrli*  ac>ablt: 

55  Xblr.  (^nmt*,  238  Xblr.  Mlaffen-  unt  16  Xblr.  ©cwcrbcfleucr.    6inc  S*h1c 

befintet  fieh  feit  1813  am  Orte,  tiefclbc  ifl  im  Ctobre  1855  neu  gebaut  Worten,  öin 

an^eflelltcr  Sebrer  unterriebtet  160  Sebüler.    Tic  gemeinte  ifl  na*  üßeifänif  ein« 

getfant.    ßtclonna  liegt  am  <KalaVane^luffe  unt  ifl  mit  Kr  .f)auptftraße  tur*  einen 
acwöbnlicbcn  $antweg  terbunten. 
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IV.  ̂ olijctbejivf  Vubfc^au. 

Sämmtlia)c  STatbclifrn  bicfc«  ̂ olijci  -Se$irf*  gehören  jiir  ̂ arotbie  ?ubfchau, 
bie  Gpangclifcben  $ur  ̂ arcd?ic  £ubwig«tbal. 

1.  Die  .f>crrfcbaft  fiubfebau,  ̂ u  welcher  aupcr  ?ubfebau  fclbft  noch  bie  {Ritten 

gütcr  Sabinifc ,  Äaminifc  unb  «Pfaar  gehören,  ift  tfigentbum  bc«  ©rafen  J^cncTel  *.  Kenner*; 
marf  auf  9?cubccf.  Da«  gefammte  «real  beträgt  18,750  9Rorgcn,  roooon  3685  borgen 

Bieter,  365  borgen  Siefen,  750  3Horgcn  liulanb  unb  12,950  ÜRorgcn  ftorften  finb. 

Der  Sobcn  ift  meift  mittclmä&ig  unb  beftebt  au«  Sanb,  £cbm  unb  i'cttc;  angebaut 

werben  auf  bemfelben  alle  ©ctrcibcartcn,  Lupine,  Äartoffcln  unb  wenig  Äraut.  3ln 

Sieb  werben  gehalten:  40  Sterbe,  72  Debfen,  44  Äübc,  76  Stücf  ̂ ungtich  unb 

2150  Schafe.  Sorbanbcnc  gewerbliche  Einlagen  jmb  bei  ben  einzelnen  Dörfern  auf^efü^ct. 

2.  Dorf  Qubfa>au,  3'/4  ÜRcilc  Öftlid)  oon  ?ublinifc.  Die  ©emeinbe  bejiebt 
aupcr  bem  eigentlichen  Dorfe  noch  au«  bem  Seiler  SRtoncf  unb  bat  4  Saucr=,  10  £atb* 

baucr*,  31  Sicrtclbaucr*,  17  ©arncr*  unb  18  £äu*leriiellen  mit  1784  SRorgcn  ?lrcal, 

wooon  1450  Werken  Bieter,  308  ÜWorgcn  Siefen  unb  26  Zerrten  ©arten  finb.  Die 

Sobenbefcbaftenbcit  ift  wie  bei  ber  £crrfcf>aft.  3ln  Sieb  werben  gehalten:  65  ̂ ferbe, 

5  Debfen,  180  Äübc,  30  Stücf  ̂ ungoieb  unb  25  Sdnoeinc.  (Sine  Wopmüble  unb 

eine  Bierbrauerei  bat  ba«  Dominium  für  eigenen  Scbarf.  6«  fommen  auf:  140  Xblr. 

©runb«,  30  Xblr.  Ginfommcn*  300  Xblr.  &  (äffen*  unb  52  Xblr.  ©cwcrbcfieucr.  91m 

Drtc  befinbet  fteb  eine  ̂ farrfirebc  für  4000  ̂ aroebianen,  welche  mafjto  gebaut  unb  noch 

in  gutem  3"jtonbe  ift ;  ibr  Hilter  wirb  auf  600  Jabre  gefehlt.  9ln  ber  fatbolifa>cn 

Schule  unterrichtet  ein  Sebrcr  165  Schiller.  Subfetyw*  liegt  ungefähr  l  '<  ÜRcilc  oon 
ber  £auptfrrapc.  3n  ecr  «Rabe  be«  Orte«  ftnb  2  Serge,  ber  Subfebauer  unb  ber 

©rcje&*Scrg.    3luf  legerem  foll  früher  ein  bebeutenbe«  Schloß  geftanben  haben. 

3.  Sabin  ife,  3  ©teilen  öjilid)  oon  Sublinifc.  Die  ©emeinbe  umfapt  nod?  bie 

Seiler  DubieUen,  Duba  unb  Vt^fen  unb  hat  26  £albbauer-,  18  ©artner»  unb  23£äu*lcr= 

flollcn  mit  1814  SWorgen  tiefer,  104  ÜRorgcn  Siefen,  6  ÜRorgcn  ©arten  unb  20  ÜRorgcn 

tlnlanb.  ̂ ferbe  ftnb  hier  gar  nicht  oorbanben,  bagegen  45  Debfen,  128  #ühc  unb 

106  Stücf  3ungoieh.  31  n  Steuern  $ablt  bie  ©emeinbe  jäbrliaV  87  Xblr.  ©runb- 
fteuer,  203  Xblr.  Älaffenffeuer  unb  10  Xblr.  ©cwcrbcfrcucr.  Gingcfcbult  ift  fie  nad? 

<Pfaar.    Sabinife  liegt  in  geringer  Entfernung  toon  £ubfd>au. 

4.  Äaminifc,  3  74  SWcilr  öftlieh  oon  l'ublinife.  Die  ©emeinbe  umfapt  näcbft 

bem  eigentlichen  Dorfe  bie  Seiler  Drogobicj,  Ofronglif  unb  9»lt>n»  unb  hat  31  £alb< 

hauer-,  27  ©artner*  unb  45  .fiäuelerftcllen  mit  einen  ©ruiibbeflfc  »on  2317  borgen 

flefer,  266  3Worgen  Siefen  unb  1326  ÜÄorgeu  .^utung.  Die  Grtragefäbigfcit  bee 

Soben«  ift  meift  gering  unb  e«  werben  auch  faft  nur  Äoru  unb  Kartoffeln  angebaut. 

9ln  Sieb  werben  gehalten :  50  ̂ ferbe,  1 0  Debfen  unb  1 50  5Hibc.  9lm  Drte  befinben 

ftdj  auch  2  Wühlen,  bie  jeboch  nur  in  fdjwachem  Schriebe  gehalten  werben.  31  n  «Steuern 

bringt  bie  ©emeinbe  jährlich  auf:  119  Xblr.  ©runbfieuer,  333  Xblr.  Älafienftcuer 

unb  17  Xblr.  ©cwcrbcftcucr.  Die  hier  befnblicbe  €d>ule  würbe  im  3abre  1818 

erbaut,  ibr  Saujujtanb  ift  uod>  gut  unb  e«  werben  in  berfelbeu  oon  einem  ?ehrer 

140  Schüler  unterriebtet.    Äamini^  liegt  ebenfalle  nicht  weit  oon  ̂ ubfebau. 

5.  Äutfdjau  mit  ben  ba$u  gehörigen  dolonicu  üJiofrup,  Stahlbammer  unb 

Sopni^  liegt  an  ber  SJialayanc  unb  ift  3 l/*  SPieile  oon  Üublinip  entfernt.  ($*  hat  3  Sauer- , 
5  .i>albbaucr*,  22  ©ärtner^  unb  22  &au«lcrftellcn  mit  ca.  600  SKorgcn  3lreal.  91  n  Sieb 

werben  gehalten:  29  ̂ ferbe.  lOtÄübc  unb  5  Scbweine.  2  oorbanbene  9RühU*n  ftnb 
in  febwachem  Setriebc.  Der  gröpte  Xhcil  ber  Ginwobucr  fuebt,  ba  er  oon  bem  drrrage 

bee  Sobene  niebt  criftiren  fann,  in  ben  umliegenben  Hutten  unb  Sergwerfen  Serbienfte. 

31  n  Steuern  werben  jährlich  230  Xblr.  aufgebracht.  Die  hier  bennblidK  Sebule,  im 

r»ahre  1833  erbaut,  ift  bereit«  in  fcblcebtcm,  baufälligem  3"f**«bc. 

0.  V  ubwigethal  mit  ben  Kolonien  Schonhof  unb  Seböubrunn  ift  3  2»eilen  oon 
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Suolinijj  entfernt,  t)at  nur  3  ©ärtner 16  £äu«lcr*  unb  10  Goloniejtcllen  mit  322  borgen 

9fcfer,  104  SWorgen  ©iefe  unb  4  SÄorgcn  ©arten.  9ln  Sieb  »erben  gehalten :  6  Uferte, 

4  Ockfen,  72  Äübc,  16  Stücf  3ung»ief>  unb  12  Stücf  £cb»ar^»icb.  29  Xblr. 

©runbftcucr,  117  Xblr.  Älaffcnftcuer  unb  14  Xf>lr.  ©eroerbeftcuer.  2lm  Orte  beftnbet 

fid?  feit  1755  eine  coangclifctyc  Sßfarrfircfyc  mit  200  Xblr.  iPcrmÖgcn,  in  welche  bie 

©lauben«gcn  offen  au«  ber  ganjen  Umgegcnb  cingeofarrt  fmb.  fluch  eine  eOangclifcbc 

Sefcule  ift  r>ier  feit  1755,  an  weiter  ein  fiebrer  angeftctlt  ift.  Sub»ig«tlial  liegt  an 

ber  oon  ©oifdjnif  naefc  Sublinife  füfjrcnbcn  gantfrrciflc  unb  ift  neuerbing«  Pom  dominium 

bureb  eine  ßtjauffee  mit  OTiottef  unb  fteubcef  oerbunten. 

7.  Kolonie  ©rtmann«bain,  2l'i  Weite  »on  fiublinifc  entfernt,  ift  im  3abre 
1779  »on  einem  (trafen  oon  ̂ üefler  grüntet  »orben.  Sie  r)at  10  Kolonie-  unb 
6  #äu«lcrftcUen  mit  einem  flreal  »on  200  ÜMorgcn.  Uferte  {mb  hier  nidit  oorbanben, 

bagegen  8  Ddjfcn,  30  Äübc,  20  Stiief  oungoteb  unb  15  Stücf  8cb»ar}»ieb.  9ln 

©runbftcuer  »erben  jährlich  15  Xblr.,  an  Älaffcnftcuer  42  Xblr.  unb  an  (bewerbe* 

fteuer  3  Xblr.  gezahlt.  ?lm  Crte  ift  eine  fogenannte  eOangclifcbc  ©iinbcrfdntlc,  in 

welker  cer  Gebier  au«  2ufc»ig«tbal  18  Sd?iilcrn  Unterricht  ertbeilt. 

8.  »JJfaar  mit  ben  ©eilern  Jöiiforoiec  unb  <JMa«c$»monfa  ift  3  Weilen  oon 

Sublinife  entfernt  unb  befrcfjt  au*  22  ̂ albbaucr«,  28  ©ärtner*  unb  29  £äu«lerftellen 

mit  1049  borgen  flefer,  175  Worten  28iefc,  40  üRorgcn  ©arten  unb  528  Worgen 

Unlanb.  £cr  SBobcn  ift  meift  fanbig,  lehmig  unb  moraftig  unb  wirb  fafl  nur  mit 

Jforn,  &afcr,  Kartoffeln  unb  Ätaut,  feiten  mit  2Öei$cn  unb  ©erfte  bebaut,  ̂ ferbe 

»erben  t>ier  nicht  gehalten,  bagegen  17  Dchfcn,  147  Äübc  unb  125  Stücf  3ungoicb. 

fluftcr  einer  ÜWül)le  befinten  fid?  am  Orte  feine  gewerblichen  Anlagen.  76  Xblr.  ©runb- 

fteuer,  208  Xblr.  Älaffcnftcuer  unb  12  Xblr.  ©c»erbcfteucr.  (*«  beftebt  hier  feit  bem 

3abre  1829  eine  fatbolifdje  Schule  mit  einem  Ccbrcr  unb  210  Äinbcru  au«  tyaar  unb 

©abinifc.  <Pfaar  liegt  gan$  nahe  an  ber  »on  ©eifönif  nach  Sublinifc  fiit>rent>en 
^»auptfrrape. 

V.  ̂ oltsctbejirf  $ctenent$a(. 

$>cr  »orbem  fogenannte  Sd>»ar$»alb,  ein  bi«  hil;in  $um  Mbnigreich  ̂ tolcn 

gehörig  gewefener  SBalbtiftrict  oon  2356  SWorgcn,  gelangte  burd>  bie  neue  ©ren^ 

regulirung  oon  1835  an  ̂ rcupen,  b.  b.  er  blieb  allerbing«  noch  (Sigcntbum  be« 

rufftfeben  fti«f  u«,  fam  aber  unter  bie  Souocränctät  oon  ̂ reupen.  Jm  3abrc  1 838  erfauf  te 

ibn  ein  Qöarfdjaucr  Kaufmann,  3oad)im  Äemoncr,  für  1 26,000  polnifet>e  ©utben ;  fur$c 

3eit  barauf  fam  er  »ieber  in  bie  &änbc  mebrerer  Spcculantcn,  »eiche  au«  ben  alten 

Sälbern  bureb  ta«  SBertaufen  ber  bereit«  au«gc»aehfcncn  üöäume  großen  ©e»inn  jogen. 

ftaehfccm  bie  ©älber  bureb,  mebreTC  3atjre  binburdj  ftarf  geolün^ert  »aren  unb  au« 

bem  <Stücf  ?anbe  oon  einem  gewöhnlichen  €oeculanteu  fein  ̂ u^cn  mel;r  erhielt  »erben 

fonnte,  »urbe  e«  im  3abK  1853  an  ben  jefeigen  löcft^er  .f>crrn  «ub»ig  für  9025  Xblr. 

oerfauft,  ber  e«  gebörig  eultioirte,  auf  ber  ganj  unbemobnten  flache  eine  Kolonie 

grunbete  unb  ibr  im  3abre  1861  mit  ©enebmigung  ber  Äöniglicbcn  Regierung  nacb 

feiner  ©attin  ben  tarnen  ̂ elenentbal  beilegte;  im  3abrc  1862  »urbe  e«  bura^)  2)e* 

fdjlufj  ber  Krei«oerfammlung  ein  felbftftänbiger  ©ut«be^irf. 

Vit  mit  ber  angren^enben  ©emeinbe  öllgutb  *  Soifcbnif  im  (Sommunaloerbanbe 

ftebenbc  Kolonie  beftebt  ̂ ur  '$t\t  nur  au«  $»ei  Stellen,  oerf»richt  aber  in  ber  3ufnnft 
eine  bebeuteiitc  Slnficbelung ,  ba  ein  großer  Xbeil  be«  »itflen  t'anbee  burd)  bic.2^ 

mübungen  be«  je^igen  ©efi^er«  bereit«  urbar  unb  ertragfähig  gemaebt  würbe,  obgleich, 

ber  »oben  bure^weg  nur  au«  Cebm  unb  6anb  beftebt.  2In  ̂ ieb  »erben  nur  6  Werbe, 

12  Ochfen  unb  30  Äübc  gehalten  unb  an  Steuern  »erben  jäbrlid)  72  Xblr.  gezahlt. 

3lngefteüte  bergmännife^e  3?erfud)e  oerforec^en  ba«  ftufftnbcn  oon  bebeutenben  ablagern. 

Ztx  ©ut«bejirf  getjört  jur  <jjaroehie  JÖoifehnif. 
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§.  43. 
Stotiftif  bc*  Äreife*. 

I.  jScoölkcrung  unb  TOormart. 

Der  Ärcic  ßuelinifc,  ebgleid*  feiner  ftlädKnaucfrebnung  nach  frer  frrittgrepte,  ift 

in  '-Be^ug  auf  frie  abfctiifc  33ci>clfcrun^  erfl  tcr  frreijcbntc  unfr  in  23e^ug  auf  frie  rela- 
tive iycrölfernng  frer  lefetc  unter  freu  Äreifcn  fre*  Departement*.  Diefe*  ̂ erbältnip, 

weldjetf  fid)  feben  an«  früheren  Reiten  hcrfdjrcibt,  erflärt  fidi  fraburdv  bap  nabeln  $wci 

Drittbeile  ber  Ärei*f!äd>e  mit  Stoib  befiauben  ftnfr  unfr  frafe  frerjenige  Ibeil  fretf  Ärcife«. 

weldjer  bem  Weferbau  verbleibt,  grefcentbeil*  fcbleebteu  33eben  darbietet.  Ungünftigc 

Vage,  mangelhafte  ̂ erfehmnittel  unb  neeb  nidit  binreiebenfr  cntwicfelte  infruftriclle  9ln- 

la^cn  trafen  frae  übrige  $u  frem  ̂ uriiefbleibcn  frer  Begeiferung  bei. 

#on  frer  ($cfammt  -Berelferung  geboren  21,102  Seelen  Im  mannlieben  unfr 
22,7(59  Seelen  bem  weiblichen  ($cfcMcd)i  an.  Dem  Hilter  naeb  fmb  unter  14  fahren 

H511  Änaben  unb  8528  2Räfrd)cn,  unb  über  14  3abrc  1 2,651  Scanner  unb  3üng^ 

linge  unfr  14,241  grauen'  unl  Jungfrauen,  unb  ren  lederen  wieber  über  00  Jahre 
997  'Scanner  unb  101)9  grauen.  Alle  riefe  Verbal  tu  iffe  bieten  feine  wcfcntlidK" 

Slnemalitätcn  bar,  oa*  etwatf  flarfc  Ucbcrwicgeu  bce  weiblieben  (9cfaMcAttf  erflärt  ftcb 

bafrureb,  bap  nicht  rreniac  Wannet  im  9Wilitärbicnft  ober  auf  auswärtiger  Arbeit, 

namentlieb  im  iöeutbener  flreifc,  abwefenb  finb.  Die  3abl  ber  9lutffrantwiiita.cn, 

welche  in  früheren  Jahren  nicht  uubebeutenb  war,  bat  in  neuerer  $c\t  ber  Vlrt  ab; 

genommen,  bap  in  beu  fahren  1859,  1800  unb  1801  burcbfd^nittlicb  nur  je  25  C*nt 

laffunge  Urfuubcn  crtbeilt  werben  fmb.  Doch  ftnfrct  eine  ̂ citweife  latente  Slutfwanfrc 

ruug  in  nicht  geringem  Umfange  ftatt,  inbem  riele  <ßcrfencn  in  9lrbcitä=  ober  Dienjt 
rcrbältniffe  naeb  ̂ olcn  unb  Jiuplanfr  Rieben,  ebne  ihre  fricefeitige  Staattfangebörigfcit 

aufzugeben.  Diefe  im  Nutflanfrc  lebeuben  ̂ reupen.  unter  freuen  firt  Ccfonemcn,  ftetficr, 

&üttcnbcamtc,  Hüttenarbeiter,  Sdnifer  unfr  auch  rerfdjiefrene  £anfrwerfer  jieb  bennten. 

erneuern  ren  Jahr  $u  Jahr  ihre  ̂ äffe.  2Bie  ftarf  überfrietf  ber  titon^Pcrfcbr  mit 

^clcn  ift,  ersieht  fteb  barautf.  bap  an  *lcgitimatientf  Äartcn  bieju  tbciltf  im  laufrrätb; 

lidKn  Bureau,  tbeiltf  reu  beu  v#oli$ci-$ciwaltungcn  au  frer  t'anfrccgrcinc  im  Jahre  1859 

2072,  im  Jahre  1800  3771  unb  im  Jahre  1801  4097  Stüef  autfgefertigt  wer« 
freu  finb. 

Die  mittcUefcn  Beweinter  free  ftreife*,  in  fren  Statten  wie  auf  frem  platten  Sanfre, 

freren  3al>l  bei  weitem  frie  überwiegenfre  ift,  Wehnen  in  ärmliebcn  ©ebäufren  autf  Sekret- 

bei},  oft  nur  mit  Sdnnfrcln  eber  Streb  gefreeft.  Die  Wohnräume  in  frerartigen  (Sc* 

bäubnt  finb  febr  befebränft  unb  oft  fntfr  jiiobn«  unb  Sirtbfd?afttfräume  niebt  getrennt. 

Die  bemittelten  Sbcwobner  haben  fraaeacu  angefangen,  ihre  5Webn»  unb  5Öirtbfebafttf^ 

gebäube  maffir  ̂ u  erbauen.  Der  aröptc  Ibeil  frer  effentliebeu  (^ebäufre  ifl  mafftr.  Satf 

bie  Hcfradjuna,  ber  iöaulicbfeiten  anlangt,  fe  gelingt  eo  jejjt,  bei  ben  nidjt  maffiren  (Sc- 

häubeu  wenigfieutf  fric  Jebmfdiebcnbebaebung  einzuführen,  obgleich  noeb  immer  eine  grefte 

Verliebe  für  fratf  Streb-  unb  .pel^fdjinfrelbaeb  berrfebt.  Stcinpappe,  fowie  töleeb  unfr 

Jinf  al*  ̂ cfraebungtfmaterial  femmen  wiefrerbelt  rer.  Sdncfcr  wirb  tagegeu  in  tiefer 

(5igenfd)aft  nur  bed)it  feiten  rerweufret. 

Die  Neigung  ̂ ur  (iiebäufre  *  $crftd>crung  gewinnt  immer  mehr  an  SÖefreu  Der 

^rerin^ial^anfr^euer-Seeietät  wenfret  fteb  namentlid»  frer  fleiue  5Öcftjjcr  ni.  Die  De 

minien,  ren  freuen  feine«  bei  tiefer  Seeietät  rerftebert  ift,  baben  fi*  fragegen  ber  »Wagfre^ 

burger,  ber  91a^ai*9Rün*cncr,  ber  Sdjlefifeben,  frer  deiner  ̂ rirat^erfid»erungtf^efcU= 

febaft,  greptentbeile  aber  frer  lanfcfcbaftUdscn  $crftd)crung  angefdjlejfen.  3ni  ©anjen 

finfr  ren  fren  Webäufren  etwa  ein  Drittel  bei  ber  ̂ rorin^ial^aufr  ̂ euer^Soeietät,  ,wci 

Drittel  bei  ̂ riratgefedfebaften  eber  gar  niebt  rerfidjert. 
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II.  Canb-  unb  ̂ orft»irtl)fdjüft. 

Unbeachtet  ber  febr  ungünftigen  ftimatifeben  unb  *3otenoerbältniffe  bat  ftd>  tie 

Vaubwirthfcbatt  im  Streife  in  neuerer  3<*it  ni<frt  unerheblich  gehoben.  Canbwirtb* 

fcbaftlicbe  aHafdjinen ,  früher  nur  febr  vereinzelt  angewenbet,  haben  üd>  immer  mehr 

(fingang  ̂ u  Pcrfcbaffcn  gewußt,  unb  man  ficht  jefct  nicht  nur  bei  Den  arideren  $anN 

wirtben,  fencern  auch  bei  ben  fflujticalen  feben  »ielfad*  (hftirvatonn,  Salden  unb 

(Grubber  in  Ibätigfcit.  25er  alte  beutfehe  Ww  temmt  nur  febr  rtcni^  mehr  im  Ge- 

bräu* Per,  unb  bat  großtcntbcile  ocrbcjfcrtcu  ̂ jlügen,  namentlich  ben  Sebwiugpflügcn, 

weichen  milden.  X>tc  Wuwcntung  fünftlicher  $>ungmittcl,  al*  @uano  unb  tfnethen* 

mebl,  r»at  ftd>  bebeuteub  gehoben,  unt  c*  werben  jefet  wohl  50(X)  bi#  6000  Iblr.  jährlich 

auf  bic  iöefcbaffung  bcrfelben  peripcnbet. 

Der  ©runbbe^  im  Streife  i|t  ein  oorberrfchent  ̂ cfcbloffcncr.  $on  ben  49  Per* 

banbenen  SHittcr^ütcm  gehören  5  ;u  ber  im  $ejijj  Sr.  Durchlaucht  bc*  «ßrinjen  Wbelyb 
$u  ̂obculebcOngclfingcn  befinblicben  ftibcicommißHperrfchaft  Äofdjentin,  9  ju  ber  im 

icftfe  Sr.  £ol;eit  beo  &er$og*  ben  JBrauufcbweig  befinblicben  £errfd>aft  ©uttentag, 

7  $u  ben  im  Sefife  bce>  (trafen  (Äuiro  $encfel  Pen  Donncwmarf  auf  Wcutccf  beftnr« 

lieben  .£crrfchaftcn  Subfcbau  unb  Seifdjnif,  4  ̂ n  im  3*efi|j  bc*  (geheimen  (Sein« 

merjienratht?  Pen  Üebbccfe  }ii  $re«lau  befinblichen  $errfcbaft  (Staetftyian,  4  ber  fehle» 

fifchen  .vütten;  unb  $era.bau*$efeUfthaft  ÜKinerPa  (früher  *ur  £errfchaft  Sublinifr  gehörig) 

unb  20  einzelnen  JBefittern.  3m  Allgemeinen  befinben  fid>  im  Streife  36  ibeftyungcu 

pen  000  üRorgen  unb  barüber,  5  2$cfi|5iingen  Pen  300  bic  600  2Jcera.cn,  616  $e* 

fifcungen  Pen  30  bio  300  borgen.  2072  ̂ cfi&ungen  Pen  5  bie  30  ÜRergen  unb 

931  ̂ cufcungcu  unter  5  URor^cn.  9luf  ben  greiseren  (Sutern  ift  burchgängig  ftrucht- 
weebfeh  SMrtbfehaft  eingeführt  unb  ber  betrieb  ift  bafclbft  ein  Pellfemmen  rationeller. 

Die  ̂ ewirtbfdjaftungemcifc  ber  fleineren  ÜBcfi&er  läßt  bagegen,  träfe  ber  eben  ermähnten 

ftertfdMritte,  noch  mancherlei  $u  wüufcbcu  übrig. 

#en  Halmfrüchten  werben  bauptfäcblid)  Otogen  unb  #afer,  in  geringer  Muetcb* 

nung  (Werfte  angebaut.  Der  $au  Pen  Seijen  befthränft  fteb  auf  bie  norböfilichc  Seite 

tc*  Streife*,  auch  hier  werten  feiten  größere  ftlädjcn  bamit  befteüt.  (Srhfcn  unb  liefen 

werbeu  ebenfalle  nur  in  geringem  SOtafee  angebaut.  Lupinen  nehmen  auf  ben  autf 

Santboben  befiehenben  ftclbern  ber  Dominialäcfcr  große  flächen  ein,  unb  werbeu 

weniger  jur  Samengewinnung  al*  jur  Fütterung  unb  ©rünbüngnng  gebaut.  9(ap4* 

unb  ftübfcneultur  ift  aud>  auf  bie  ßeltmarfen  ber  Rittergüter  befdjränft.  Unter  ben 

SMattfrüchtcn  nimmt  ber  Äeb4  (ffraut),  unter  ben  #acffrüchten  bie  Äartoffel  bie  erfte 

Stelle  ein.  2)cibe  ftnb  bie  £auptnarirung«mittel  ber  länbtidjen  Skeölferung,  3Jon 

Sur*elgemäcbfen  werben  Äehlriihen  in  größter  »Jluobehnung  getroffen.  Behren  haben 
gewöhnlich  nur  auf  ben  ftittergutefclbmartcn  einen  $la£.  iaffelhe  gilt  Pem  SRaiö, 

ber  mit  peinlich  günftigem  Erfolge  auf  milberem  ̂ eben  ̂ ur  gütterung  be«  9»ilchPiel)ed 

angebaut  wirb. 

ftladjä  baut  jeber  fleine  ̂ eft^er  $um  Öebarf,  m  größerer  ̂ luöbcljnung  wirb  fein 

»«Nnhau  Pen  einigen  Teminien  betrieben,  inehefonbere  in  (Sre^^agicwnif ,  weldjeo  all* 

jäljrlicb  ein  nicht  unhebeutenbe«  Quantum  ^um  3)re*lauer  ftlacb«marft  liefert.  Rubere 

(»efpinnftvflanjen  unb  ̂ aubclegewdchfe  werben  nicht  eulliPirt.  »udjweijen  ift  eine  auf 

ben  Rufticalfelbcrn  tjäuftg  aniutreffenbe  ̂ ruebt. 

•^eu  wirb  im  Streife  in  ziemlicher  ÜKcnge,  meift  jebech  Pen  geringer  (^üte,  ge* 
wonnen.  ©ute*  füijee  ̂ eu  liefern  nur  bie  belferen  JHiefelwiefen  unb  wenige  güujtig 

gelegene  natürliche  Siefen.  Die  große  ÜÄehrjahl  ber  lederen  leibet  an  übermäf?iger 

Waffe  unb  probueirt  ba^er  nur  faurc  ©räfer.  3)er  Langel  an  gutem  £eu  wirb  PieU 

fach  burch  ben  Einbau  Pen  Älee,  mit  $rae  gemifebt,  erfe^t,  ber  in<?hefenbere  auf  ben 

Gütern  mit  flarfer  Schäferei  eine  grefk  Rolle  fiMclt.  wirb  bann  im  erften 

3ahre  gemäht,  im  ̂ weiten  al*  Selbe  henn^t.  Der  reihe  ÄUe  ift  ühcrwiegenb,  weniger 

fommt  weißer  uub  Steinflce  por.  Cfeparfctte  wirb  nur  hin  unt  wieber  auf  bem  Salb* 
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boten  al$  (Sulturpflanjc  angetroffen,  fcftener  £ujerne.  (^tmüfcbau  treiben  nur  einige 

Dominien  in  größerem  Umfange;  er  wirb  burcfy  ben  geringen  'Jlbfafe  befebränft.  Die 

Obflbfluinjucbt  ift  noch  fehr  junul  in  ben  Härten  ber  Söauem  ftnbet  man  feiten  et»a* 

anberc«  al*  ungepflegte  Pflaumenbäume. 

Die  Hnbau*<BcrbältnifK  unb  ber  ertrag  bürften  fieb,  »ie  folgt,  herauäftcllcn : 
*<on  117,595  borgen  fltfcrlanb  »erben  bebaut  mit: 

Vro 

unt  liefern 

JWorg.  Steffel: 
tat  ©attjen  £d>cjfel: 

3ßci;en  .  . .  .    4  tyro$. 4,704  9Rorg. 4 
18,816 

Joggen  .  . .  .  33  * 38,806  * 
5 194,030 

Werfte  .  . .  .    6  * 7.05G 7 49,392 

£afcr.  .  . .  .  18  * 21,167  * 
9 190,503 

$actfrüd>te .  •  30  * 
35,278  • 

40 1,411,120 

Älcc  4  projent  =  4704  «Morgen,  £ülfeufrüebte  unb  Delge»äcbfc  2  «Prozent  = 

2352  borgen,  e*  toerbleiben  brach  3  ̂ rojent  =  3528  SRorgcn. 

3m  ©anjen  beeft  bie  *Probuction  be*  Ärcifcä  feine  (5onfumtion.  ffiäbrcnb  Joggen 
unb  3iki$cn  in  nidjt  unbebeutenber  Quantität  nach  auewärtä  unb  namentlich  na*  ben 

außerhalb  bei?  Ärcife*  bcfinbliebcn  Dampfmüblcn  oerfauft  »erben,  wirb  bon  bort  Diel* 

leicht  in  nidjt  geringerem  Umfange  ÜWchl  unb  ©egräupe  in  ben  Äretö  jurüefgebraebt. 

5Ua*  bie  2>icb^ud?t  anbetrifft,  fo  entfpriebt  bicfclbc  bem  Sujlanbe  ber  Sanb^ 

»irtbfcbaft.  Die  $ferbejud>t  befinbet  ftd>  noch  auf  einer  niebrigen  Stufe,  hoch 

macht  ftc  unwrfennbare  ftortfebritte.  Der  ̂ rei#  eine*  brauchbaren  Wcfcrpfcrbc«  ift 

auf  60  bi*  70  Ibaler  anzunehmen.  Die  tRinbbicb  juebt  tjebt  fid>  uon  3ahr  ju 

3abr.  Die  größeren  $cftfcer  unb  ̂ achter  finb  eifrig  bemüht,  gute  (stiere  anjufebaffen, 

unb  cä  »erben  ttorjugäwcifc  Fullen  ber  Danjiger  Äieberung,  #ollänber  unb  9Wär^ 

tbiiler  föaec  gefauft.  27tan  fann  annehmen,  bafj  im  Ärcifc  jährlich  1000  bi$  1200  Stüef 

Stinbfcicb  jur  (£onfumtion  gcfdjlaefytet  »erben.  Da«  lebenbe  Ökwiebt  be*  Scfylaebtoicbc* 

beträgt  burehfa^nittlich  400  Pfunb,  eine  Änh  liefert  burchfehnittlich  800  Quart  2Rileb 

jährlich,.  bie  <S * a f  j u ct> t  hat  nenerbing*  einen  erheblichen  9luffcb»ung  erfahren. 

Die  Wcgretttyccrben,  welche  tVIcifd^inaffe  mit  StfoOreichthum  wbinben,  »erben  mehr  unb 

mehr  eingeführt.  3"*  <5onfumtion  fchlacfjtet  man  jährlieb  1500  bte  1800  Stüef 

Schafe  mit  einem  burcbfdjnittlicbcn  Icbenben  ©ewichte  t>on  75  ̂ funb.  Die  Seb»einc- 

jueb,  t  »irb  im  Ätcife  in  großem  Umfange  betrieben,  unb  (4  ijt  ber  £anbel  mit  Schweinen 

nach  au*»ärt$  ein  bebeutenber  unb  für  ben  fleinen  JBirth  lucratiocT  ̂ u  nennen.  3ur 

(5onfumtion  »erben  ticUciebt  900  Schweine  gefcblaebtct  *on  150  bi*  200  pfunt  buraV 

fchnittlichem  lebenben  ©ewiebt.  Sorherrfchenb  ijt  bie  polniföe  JRace;  Äreujungen  mit 

engtifeben  (*bcTn  fommen  vielfach  toor.  Die  ©eflügcljucbt  »irb  in  größerem  Umfange 

betrieben,  alä  ee  ber  bäu*lia>c  JBebarf  erforbert.  %ud>  bic  3?iencnjucbt  ift  nicht  un< 

erheblich^  Die  «Wenge  unb  iHcrtbcilung  bc*  IBiebfranbc*  ergiebt  nacbfh'bcnbc  Tabelle: 

Crtebcjetcbnung. 

Pfrrbe 

Hintwrf) 
Sdjafe 

•3a>eiitf 

riiffiett 
tffff 

Ut(fjt)duptrr 

JDiaAt 

auf  eine 

ftarailte VtMl 
5  .Köpfen 

Statt  eublini*  
Statt  (Suttentaq  . . . 
«antfrei«  

71 
66 

2,782 

493 
463 

17,610 

14 

25,361 

151 
32 

3,251 

6 63 
12 736 

560 
41), 075 

— <  ■Jtr* 

3uiammcn ..... 

»uf  ®roit?iel)  retucirt 2,918 3,891 

18,672 
18,672 

25,366 

2,637 

•V34 
687 

Ott 
6 

12 

12 60,H70 

26,706 

«»/» 

Wl*  3»g»»fb  »erben  auf  ben  größeren  ©üteru  hauptfächlidj  ̂ ferbe,  neben  tiefen 

auf  einjclnen  5)eftfcungen  in  gleia>r  3ahl  Dchfeu  mwenbet.    Der  ÜBauer,  »enn  er 
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üBccturan$  treibt,  wirtbfefcaftct  mit  Uferten,  fonjt  mit  Ockfen  ober  Äübcn,  welche  lefetcrn 

bei  flcincrcn  $eftyern  an  febr  Dielen  Orten  allein  ale  3uöbicb  benufct  werben,  (ftc- 

fabren  wirb  in  ©irtbfcbaftcn,  bie  mehr  al$  1  ̂3ferb  halten ,  gewöhnlich  $n>eifvännig, 

gepflügt  mit  2  gerben,  2  Oebfen  ober  2  Äüben.  23or  eine  (Sggc  wirb  gewöhnlich 

1  ̂ ferb  ̂ cfpannt.  DurcfcfcbnitUia)  wirb  auf  30  borgen  ?kferlanb  1  $ferb  gehalten. 

Die  Äoften  ber  ©cfvanne  ftnb  je  nach  ben  Jöoben*  unb  wirtbfcfyaftlidicn  ©crbältniffcn 

febr  verfärben,  ©ie  ftcllcn  ftcb  bei  einem  ©efvann  ton  2  ̂ ferben  auf  150  biä 

250,  von  2  Ccbfcn  auf  100  bü  180  Xf>alcr. 

Den  gröfjtcn  Ir)cil  ber  Äreieflädje,  etwa  $wei  Drittel  berfelben,  nehmen  au*^ 

gebeulte  Salbungen  ein.  Unter  biefen  befiuben  jtcr;  feine  föniglidjcn  ftorften.  ftc 

gehören  vielmehr  au*fdjlicfilicb  privaten.  Der  ©rcjjc  nach  flehen  oben  an  bie  ftorften  ber 

.ftcrrfcfyaft  Äofdjcntin  mit  51,000  SWorgen,  bann  folgen  bie  ber  „SWincrva"  mit 
49,000  SWorgcn,  ber  £crrfcr)aft  £ ubfa^au  *  2öoifd?nif  mit  23,000  üRorgen,  ber  £err 

fa>aft  ©uttentag  mit  17,000  ÜRorgen,  ber  ̂ errfebaft  Äoebanowifr  mit  10,000  9JJor* 

gen  unb  ber  #errfcbaft  Äodjejüjj  mit  10,000  borgen.  Die  übrigen  ftorjten  vertbcilen 

fta>  auf  bie  fleineren  33cft&ungen  ju  5000  ÜJlorgcn  bei  (Ijiatfnau,  SKollna  unb  bei 

(8tt>o«b$ian,  2000  bi*  3000  SDtorgen  bei  ̂ onofebau,  Sefyierofau  u.  f.  w. 

Der  gröfjte  jufammenhangenbe  2öalbcom»lcru$  liegt  lang*  ber  Sübgrcnjc  be* 

Streife*  roiebtrum  im  3»fantmeufyangc  mit  ben  ftorjtcu  ber  Greife  ©roj}*Streblifc,  ©lei* 

wifc  unb  ©eutben  mit  einem  ©efammt*9lrcal  von  etwa  15  DSWeilen.  —  Davon  ent* 

fallen  auf  ben  Sublintycr  5trcid  in  biefem  Gomvlcruä  etwa  120.000  ÜHorgcn. 

En  ber  Worboftgrenje  be«  Ärcife*  von  $onofa>tu  bis  gegen  Äaminifc  $iebt  fieb 

cbenfaü*  ein  bebeutenbe*  ftorftterrain ,  welche*  mit  ben  polnifa>en  ftorften  um  $olo- 
maniee  unb  3lobuefo  in  2Jerbinbung  liegt,  mit  einem  9lrcal  von  ca.  65,000  ÜHorgcn. 

Die  britte  ffialbgruvve  bilben  bie  ̂ orfcH  ©uttentag,  Sdjicrofan,  D$iclna, 

CSya«nau,  (9roß*2agicwnif  k.  mit  einem  ©efammt*91rcal  von  etwa  20,000  borgen 

im  iWorbweftcn  be*  Ärctfc*.  —  Wufccrbem  ftnben  ftcb  überall  Heinere  2öalbVar$eUcn. 

Auf  ben  größeren  33eftfcungen  ijt  eine  georbnete  gorfrwirtfyfchaft  eingeführt.  6«  läßt 

ftcb  aber  nicht  leugnen,  bafc  burdj  ben  bebeutenben  93erbraua)  bee  £olje*  auf  ben  Gifcm 

t)üttemvcrfcn  be$  Äreifcd  ber  ̂ or^t  faft  überall  febr  mitgenommen  ift.  —  Der  $ol$vrci* 

ift  in  fortwäbrenbem  Steigen  begriffen,  unb  wäbrenb  bie  Älafter  vor  etwa  20  Jahren 

mit  1  '/g  Xt^lr.  jtt  traben  war,  mufj  man  jefct  im  Salb  2l/2  i^lr.  unb  mehr  bafür  Rahlen. 
Der  3uftanb  ber  ?  a  g  b  ift  gut,  ba  ©citenä  ber  Scftfcer  ber  größeren  £crrfa>afien 

gefebont  wirb.  @*  ftnb  im  ©anjcn  nur  9  3agbbcjirfe  vorbauten,  von  weisen  bie 

meijten  auf  bie  (stäbte  entfallen.  *Än  Söilbarten  fommen  vor  JHotbwilb,  Dammwilb, 
wilbe  Schweine,  5Re&c,  ̂ afen,  güc^fe,  «uerbübner,  iöirfbürjner,  £afclbübncr,  9tebhül)ner, 

©aa>teln,  wilbe  ©anfe  unb  Gntcn,  6c^nevfen,  23cfafftnen  2C. 

III.  Bergbau  unb  jt)ültrnniefen. 

Die  Ausbeutung  mineralifdjer  Sd^^e  t»cfcr>ränft  räumlia)  auf  ben  Worboften 

be*  Ärcife*  unb  bem  (^egenjtanbe  naa^  auf  Gifcncrjc. 

Die  9iefultate  ber  <Probuction  waren  in  ben  fahren  1859,  1860  unb  1861  folgenbe: 

'Bejet^nung 
ber 

t» 

s  j 

VW 
Unbearbeitete 
^albprobufte. 

3?oUenbete  unb  »erfäujÜchc 

^rebuftc. 
Slt^ahl  ber 

gang- 
^tebuftc. « 

Quantum.  »t^^R•trlb 
«tr.    |  Iblr. 

Quantum. (Str. «cirmtrib. 

Iblr. 
Ar-  IgamttUn 

btiltr.j  alifbcr. 

1859j 

^uptpaatcit 
u.  «tabetfen 

32 19,597 69,698»/^ 161,1  UTO/.oo 
392,0141/»; 

447  1,234 i 

u.  300  t>jp 

V?öffcl. 

1860 bcdgl. 13 35 
19,583 

6I.975V5 I61;085n/^ 355,967:«/^ 
412  1,240 

u.298l/^. 

Löffel. 

1861 bc«gl. 13 35 
16,981 47,882 146,9583/w 

aie^osn/^ 
403  1,208 

i 

u.  250  M 
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Zcd)\icx  Mjdjnitt. 

15:ifcncrsc  würben  geförbert  bei  <l$anofd)au,  3P*rcw*fi,  Gumpen  unb  auf  ber 
•yerrfebaft  McAaucwi^.  Die  tyretuetion  betrug  im  3>abr  1859  23,341  Seltnen, 

25,141  Ibalcr  wertb,  burdi  332  Arbeiter,  im  Sahrc  1860  17,250  leimen. 

17. 250  X^aicv  wertb,  tureb  240  Arbeiter,   im  oabre  20,511  Xcuncn, 

18.0»8  Ibalcr  wertb,  tureb  337  Arbeiter. 

Die  gefilterten  Grje  werben  auf  ben  £üttenwerfcu  innerhalb  tc*  Mrcifc*  tcr* 

arbeitet,  auch  werben  Gr  je  au*  bem  Beuthener  Greife  $ur  Verarbeitung  belogen. 

Da*  im  Ärcifc  fabticirte  fflobeifen  gebt  gröjjtcntbeil*  nadi  Breslau  unb  in  bie  inbu* 

flrietlen  Anlagen  bei  Berlin,  Die  Genjuncturcn  ftnb  für  bie  Gifcnpretuction  in  ber 

legten  3f«t  Kbr  ungünjrig  gewefen. 

IY.  /abrikrn  unb  ($rmrrbr.    jOtc  Fabrikation. 

ÜKit  Au*nabmc  ber  Gifcnwcrfc,  bie  übrigen*  feit  bem  Surfen  ber  Cf ifrnprcife 

jurücf  gegangen  jutt,  bürftcu  nur  bic  Brennereien  unb  Brauereien  feroie  bie  Äalfcfen 

unb  ÜJeüblen,  meldje  lejjtcre  jebodi  nur  für  ben  Bcbarf  tc*  Areife*  arbeiten,  erwähnen*« 

wertb  fein.  Die  ©cwcibetabcUc  für  1801  weift  nach:  1  Statten*  unb  Docbtfabrif, 

1  JVlad?*-  unb  #aiif*$ereitnng*anftaU,  36  i'cincwcbftüblc  mit  33  SWciftcrn  unb  4  (Se-- 

bülfiu,  14  Scbjtüblc  al*  9frbcnbcfd>äftigung,  3  Gtarnbleiebcn ,  48  Gifcnwcrfc  mit 

13  &ol;efcn  unb  35  ftrifebfeuern,  1 7  Dirigenten,  274  Arbeitern  unb  8  Arbeiterinnen, 

1  (Sifen«  unb  Blccbwaarcnfabrif  mit  47  Arbeitern,  13  Äalfbrennercien  mit  10  Diri« 

Renten  unb  22  Arbeitern,  21  Ziegeleien  mit  11)  Dirigenten,  7i>  Arbeitern  unb  10  Ar« 

Leiterinnen,  G  Cclmüblcn,  G  Sagemühlen,  1  Ibccrefcn,  43  JEöaffermül^len  mit 

45  Gmngnt,  43  Üftcijtcrn  unb  2  (Scbülfcu,  2  Bocfwinbmüblcn  mit  2  3Hciftern  unb 

I  ̂cbülfcn,  8  ftcpiüblen  mit  12  Arbeitern,  5  Bierbrauereien  mit  5  Dirigenten  unb 

10  Arbeitern,  17  Branntweinbrennereien  mit  17  Dirigenten  unb  03  Arbeitern, 

5  ©albfamcnbarranfialtcu  mit  2  Dirigenten  unb  G  Arbeitern  unb  2  Draiurobrcn* 

fabrifen  mit  4  Arbeitern.  An  Damvfmafdjinen  ftnb  im  Gtanjcn  4  mit  36  Uferte» 

f rüften  »erfyanbcn. 

Die  fRoljfloffc  für  bie  3i^cl(icn»  Äalföfcn,  Brauereien,  Brennereien  je.  werben 

au*fd>licfjlid)  innerhalb  tc*  Äreife*  aufgebracht  rc|>.  belogen.  £icftgcr  Äalf  gebt  nicht 

nach  au*wärt*,  gegentbeil*  wirb  ;u  größeren  Bauten  r-icl  Äalf  au*  ben  Äalfbrüebcn 

bei  (9cgelin  unb  O^cln  belegen.  Si>iritu*  wirb  jumeift  au*  Äartoffcln  gebrannt 

unb  ftnbet  lebhaften  Abfafc,  namentlich  auch  nad?  bem  Äreife  Beutben.  Bon  ben 

Bierbrauereien  ijr  bie  tc*  Deminii  ®wo*t$ian,  welche  jäbrlid)  1800  bi*  2000  lonnen 

t»cr$üglid;c*  Bier  protucirt,  erwäbnen*werttj. 
Der  £anbwcrf «betrieb  tji  febwad)  unb  arbeitet  nur  für  ben  örtlichen  Bcbarf. 

Die  (^cwcrbctabellc  für  1861  weifl  uadj:  24  Baefer,  5  Goutitorcn,  50  glcifdn'r  mit 

15  (hülfen  unb  10  Lehrlingen,  3  Barbiere,  2  GVrbcr,  2  Scifcnftetcr ,  6  löpfcr, 

3  ̂lafcr,  3  üRaurfrmcifhr  mit  22  (?ct)ülfcn  unb  7  Lehrlingen,  32  OWaucrfUcfarbcitcr, 

3  3«>n"^maler,  2  3immc™i<ifto  19  hülfen  unb  3  Lehrlingen,  30  3«'»"»«' 

ftiefarbeiter,  1  Dadjtcefcr,  1  Stcinfcfecr,  2  Sebornjiciiifcger,  2  flflüblcnbaucr,  41  Stell* 

mad>er,  2  Stagcnbaucr,  141  Sebmicbc  mit  44  GMülfcn  unb  12  Lehrlingen, 

31  Schleifer,  1  Drabtfiebmacbcr,  2  Äupfcrfcbmiebc,  3  Älcinpncr,  1  Uhrmacher, 

3  ftlaeb*bcrcitcr,  6  Seiler,  2  ftärber,  176  Schuhmacher  mit  22  (Sebülfcn  unb 

28  Lehrlingen,  7  Äürfdincr,  17  Meiner,  123  Sdnteitcr  mit  17  ($cbülfen  unb 

I I  Scbrliiiaen,  5  #utmac$tr,  56  lifdiler,  23  Bcttcber,  1  Äcrbwaarcnmaehcr,  1  Dre**« 

ler,  1  Bürftcnbinfccr,  4  Bud>binber,  3  SKuftfer  mit  5  (»ebülfen,  1  umbcrjicbcnfccr 

6d)auf»>ieler,  1  ̂ u^madjeriu  unb  5  Äunfigärtncr. 

Da*  3nnuug*wefcn  in  ben  Statten  ifl  aeorbnet,  tbeiJ*  bittet  ein  (^ewerf  allein, 

tbeil*  mehrere  .uifatnmcn  eine  Innung.  Die  Qahi  ber  Innungen  beträgt  in  Sublini^  10, 

in  Wuttentag  7,  in  ©eifebnif  3.  Jn  ̂ ublinijj  unb  ©uttentag  befteben  iSScfcücn- 

Äranfen«Äaffen  für  fämmtluhc  |>anbwerfer,  liefern  aber  ungün)tigc  Dtefultate. 
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V.  Qanbtl  un&  ffommunkation*- Anuallrn. 

Der  Handel  nach  IJolen  ift  nicht  unbedeutend,  früher  blühte  derfelbe  noch 

mehr.  —  Aujier  einem  bedeutenden  Abfafc  an  Ofifen  und  einem  minder  bedeutenden 

au  laudwirthfebaftlicben  @r;cugui)Tcu  in*  innere  von  Scblejien  ift  faum  etwa*  hier 

anzuführen. 

Vei  belferen  (Soinmuniratien&Vnfialten  wird  fieb  aber  der  Handel  und  Verfcbr  un* 

jweifclbaft  beben. 

Tie  (»cwerbetabeüe  für  18til  weift  nach:  3  Äaufleute  ebne  offenen  Laden, 

Ol  Äaufleute  mit  offenem  Laden  mit  42  Lemmie,  iy  herum  nebende  Äramer,  Händler 

und  Lumpenfammler,  2  Mäfler  mit  2  (Lemmie,  f>  Agenten,  3  Fuhrleute  mit  3  Äneehten 

und  8  Pferden,  21  Otaftböfe.  1  Speifewirtb,  yi  Sdtanfwirtbc  und  eine  Vucbdrueferei. 

Ter  Umfafe  und  Verfehl'  auf  den  lochen-  und  3abrmärfttn  ifl  gering  m  nennen. 
3n  der  ärcieftadt  werden  jährlich  5  größere  Vieh-  und  Ärammarfte  abgehalten,  bei 

welchen  die  $requen$  febr  verfebiedeu  ift.  ftür  die  Äreife  Lublinifc,  ÜMeiwifc,  Reuthen 

und  <ßlef?  befiehl  in  ©leiwifc  eine  .ftandelefammer. 

Die  (l.ommunieation**  Anfralten  fmd  im  ®an$en  noch  mangelhaft,  eine 

(Sifenbabu  berührt  den  Ärei*  nicht,  die  Oppeln  Xamowifcer  Vabn  führt  hart  an  der 

füdweftlicben  ©ren^e  vorbei.  An  ßbaujjecu  fmd  verbauten:  die  im  Jahre  1847  auf 

Acticn  erbaute  ftbauffee  von  ©uttentag  nach  Mifajline,  mm  Anfd>lufj  an  die  Oppeln« 

Walapaner  Gbauffee  cJlenardfrra&c),  1  Yj»  Weile  lang,  die  in  den  Jahren  18.r>0  bi* 

1852  erbaute  Staate^  bauffee  von  Lublinifc  na*  Wuttentag.  23/4  Weilen  lang,  und 

die  1861  erbaute  Ärei*4ibauffee  von  *Pawonfau  nad?  Bawadjfi,  l2/3  Weilen  lang. 

Jm  Vau  begriffen  und  faß  beendet  find:  die  Äreie* (Sbauffee  von  Lublinife  nad? 

#erbv,  2V4  Weile  lang,  und  die  privat  *  (FbauiTec  von  ÜKiottef  über  Soffnij*  na* 

Sktaifebnif  mit  der  3wig;(Sbaujiec  nad)  Ludwigetbal. 

Vom  «Staat  genehmigt  ift  und  mit  Wäcbftem  in  Angriff  genommen  wird  die  &reie* 

dhauffee  von  (Suttentag  nach  !Rofenberg. 

♦JSrojeftirt  ift  die  Gbaufice  von  Lnblinijj  über  Äofcbentiu  nad»  Ludwigotbal. 

(iemmunicationo=2i>ege  I.  Älafie  fmd  außerdem  die  Landftrafjen  von  gubliuife  nad) 

Mofenberg  und  LuMini^Wrog. 

VI.  jfiretaneriuaUuna  unb  j&retobausljalt. 

Die  Verwaltung  de*  Äreife*  wird  geleitet  durch  den  Windrath,  deffen  Bureau 

fid>  in  der  Äreieftadt  befindet,  und  in  deifen  Vertretung  durd>  jwei  törci*deputirte 

event.  durch  den  flreiefecretär.  Jtt  ÄreiMiommunal  Angelegenheiten  fleht  der  Ärei* 

Verwaltung  de*  Landratlj*  die  ÄTei*<Vcrfammluug  mr  Seite.  Diefelbe  befhbt  au« 

21  fflittergutebeftyern,  4  Vertretern  der  Städte  und  0  Vertretern  der  Landgemeinden. 

Tie  Saht  der  Abgeordneten  mm  ̂ reviujiaULaudtage  erfolgt  im  VJablort  $rej^Streblife. 

3»m  Abgeordneten  häufe  wählt  der  töreie  im  Verein  mit  dem  $rofj  --Strebli^er  2  Mit- 
glieder. Die  Ortepolijei  wird  in  den  Städten  von  den  Wagiftraten,  auf  dem  Lande 

von  den  Dominien  verwaltet.  Der  Laudfrei*  ift  in  vier  'J$eli$eidiftriete  eingeteilt, 

denen  ̂ olijei^Difrrietcj-Gomminarien  verficben.  Die  Sanitätepolijei  wird  von  dem  in 

der  Äreiejtadt  wohnenden  5trei*  Wnjficu*,  dem  Ätci*2öunhar$t  und  dem  in  Jaworuifc 

wohnenden  ÄTeie-Ibicraty  überwacht.  An  Vermögen  befijjt  die  AtreieKiommunc  aufter 

einem  von  £olj  erbauten  Äraufcnbaufe  nebft  (harten,  welche«  Seiteue  de*  Wagiftrat* 

$u  Lublinifc  verwaltet  wird,  5000  Xhlr.  Lattdwebr-^ferdegeldcr  und  einen  eigentlichen 

Äreie--(?ommunal--?50nde  von  IGG'J  Iblr.  20  Sgr.  Die  Äreiefduildeu,  aufgenommen 

mm  3«wf  de*  (ihauffeebaue*  von  $awenfau  nad)  3ftU^fi,  belaufen  fieb  auf 

21,000  Ihaler.  Die  (^ommunalbeirräge,  welche  einfchlieplich  der  mr  Ver^infung  und 

iilgung  der  Äreiefehulden  erforderlichen  Summe  jährlich  etwa  4000  Thalcr  betragen, 

werden  nach  Verhältnis  der  direeten  Steuern,  mit  Auefeblutf  der  unterjien  Alajfenftcucr« 

Stufe  und  der  £auftr  Wewcrbefhuer,  aufgebracht. 
30 
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VII  jailitär-Wefen. 

£er  tfreie  iMiblinty  oebört  ;um  Bewirf  bee  2.  Bataillone  2.  Cberfdrtejifeben 

l\iubwvhr:9tea.imcute  ttr.  23  (Wrefc  Streif),  (ie  würfen  im  Jabrc  1859  190, 

im  Jahre  180O  124  unb  im  Jahre  1861  154,  burehfAiiittlirt  alfo  150  Wann 

}um  Militär  aueaebeben.  £er  (irfafc  -  ftefette  würben  im  Jahre  1859  233.  im 

Jahre  1 8ii0  177  unb  im  Jahre  1801  277,  burdifdmittlieb  229  SWann  überwiefen. 

Tic  3*ibl  ber  im  flebenben  -peere  -Tienenben  beträft  in  Kr  iHead  etwa  1  $rc;eiit  lex 

(^cfammtbctolfcnina.  be*  ftreifee.  Bon  bem  ̂ ferbebefiaube  beä  ff  reifet*  würfen  bei 

teil  all  jährlich  im  ̂ rühja'br  tbcile  unter  Üflitwirfuna,  einee  ÜWilitar-Cü'mminare,  theile 
nur  bureb  bie  Beerte  -  ̂ierftänte  ftarta,ehabteu  JReoifionen  im  Jahr  1851)  140.  im 
Jahre  18G0  134,  im  Jahre  1801188,  burebfebnittlicb  154  Uferte  ober  etwa 

51/«  ̂ ro^ent  bee  gefammten  Beftanbee  al*  friea*bienittaua,lidi  befunben. 

VIII.  Staate-  unb  J)roüinnttl-<Abjjabrit. 

£ie  bireeten  Steuern  werten  bureb  bie  Äreie-S  teuere  äffe  in  tfublinifc  vereinnahmt. 
tfe  würben  in  ben  Jahren  1859,  1800  unb  1801  burcbfebnittlieb  jabrlieb  erhoben: 

Örunbfleuer   7,063  Jblr.  14  Sar. 

£auejleuer   1,195    -      3  * 

Senne   845    *    25  * 

(^ewerbefteuer   2,980    *  — 

fflajTenjteuer  17,517    *     15  - 

Öinfornmenfteuer  ....    2,374    «    —  * 

Jufammen  32,011  Iblr.  27  Sar. 

ober  22  Sar.  3  %\.  auf  ben  Äopf.  £ie  (^erina^Tiajafeit  tiefer  Summe  »eranfefau* 

liebt  am  heften,  wie  uud.fmjiia,  ber  ffreie  fttuirt  ift. 

3ur  (frbebuna.  ber  inbireeten  Steuern  bieuen  bae  mit  ber  ffreie  -  Steuer  *ffaffe 

verbuubene  UnterSMur^lmt  in  ̂ ublinijj,  bae  Unter-Steuer -^int  in  Wuttentaa,  unb 

bie  Weben  JoU-9lemter  in  Siffau  unb  Sftoifebuif.  Ruperten!  funajren  2  C  ber  ittrenj* 

(5ontroleure,  einer  in  ©oifcbnif  unb  einer  in  IMffau,  uub  18  ©ven^auffeher. 

£ie  $rotMn$ial--v,Hbaaben  betrugen  in  bem  erwähnten  3eitraume  im  Durehfcbnitt 
jabrlieb  1075  Xblr.  26  Sar. 

IX.  «cdptepfltflf. 

$erid>tebehörben  im  Äreife  ftnb  bae  fonia.liebe  ffreie^©erid?t  ju  Sublinife  unb  bie 

(tteriebte-tfommiffton  ju  Oäuttentaa,.  Befoubere  ®eriebtetaa,e  werben  noeb  aufu-ibem  in 
28oifebuif  abgehalten.  Bei  biefen  Bebörbeu  funajren  7  Siebter,  15  Subalternbeamte, 

0  l'ohufdjreiber,  12  Unterbecnnte  unb  2  JHedite^lnwälte. 

%\\  ßioilfaeben  fdnoebten  beim  ffreiea/rid^t  im  Jahre  1859  1180,  im  Jahre  180O 

1212,  im  Jabrc  1861  1414,  bei  ber  (Scmmifjion  bejiebunaeweife  290,  340  unb  3*2. 

*JJro.jeffe,  bereu  ($ea,enjranb  50  Iblr.  überjkia.t,  ftnb  nid>t  häufig,  tageaen  vermehren 

fieb  bie  Baaatellfadien  von  Jahr  $u  Jahr  erbeblieb. 

Xie  Staate^inwaltfebaft  bat  ihren  Si&  in  Beutben.  £ie  Berfolauna.  ber  lleber- 

tretuuaen  ̂ fe^iebt  bur*  bie  *polijei--5lnwälte  ̂ u  ̂ublinit,  Wutteuta^  unb  'Woifebnif. 

(?e  fihwebteu  llnterfue^uitrten : 

beim  Ärci«. -(Script:  1869:      1860:  1861: 

rochen  Berbree^eu   27  31  G3 

*  «eraeben   218  233  207 

*  IKbertretuuaai  ...  203  215  109 

*  .i>olibiebftahle  ...  3107  3000  2007 
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bei  ber    ommiffien :  1860:  1861: 

wegen  «ergeben   16  14  11 

-    Uebertretungen  ...  89  55  38 

*    £ol$biebftabl«  .  .  .  702  870  555 

X.  .ftirdjrn-  unb  3d)ul-HJcfen. 

Arn  €d>lufie  be*  3abrc«  1861  waren  borbanben: 
wintere 

Hh'arrf  irdjen :    güialfivdjcn;    goMcdbicnftlicbc   ̂ iarrcr:  Äaplänc: ©cbaube: 

Äatbclifcbc  .  .    10  10  2  10  3 

C*t>angelifcbe.  .4  —  —  2 

unb  3  (Snnagogcn.  iNur  (ine  fatbolifcbe  Äird>e  bat  (#runbbefl|j,  unb  jwar  45  3Wor« 

^en ,  fonft  beftebt  baä  Cfi^entbum  ber  10  fatbelifcfyeu  ftireben  in  6739  Xblrn.,  ba$ 

ber  2  etjangelifeben  Streben  in  500  Xblrn.  (5apita!.  Die  mit  ber  Fatbolifcben  ftircben= 

Verwaltung  berbunbeucn  ftonbä  betrafen  3878  Xblr.  Die  fatbelifeben  Pfarren  be* 

fi^fn  1133  7«  borgen,  bie  et>angelifebcn  35  Morgen  9lcfer  unb  Sttiefenlanb.  «cd 

ausgabt  würben  in  ben  3abren  1  H6a  0l  bei  ben  fatbelifeben  unb  ebangclifrtcn  tfirdjcn 
für  fird>Ud)c  3wecfe  2510  Xblr.  unb  an  «aufojten  4600  Xblr.,  bei  ben  6nnagogen 

für  Gultu*»  unb  <5d>ul$wecfc  3000  Xblr.  befanben  fi*  dnbe  1861  an  Unter* 

riebt«?91nfralten  im  Äreife:  in  ben  6täbten  3  fatboltfcbc  Glemcntarfebulen  (4,  3  unb 

2  Alanen)  unb  2  epangelifebe  einflaffigc  Glcmentarfiulen ,  auf  bem  platten  ?anbe 

39  fatboüfcbr  unb  2  cbangelifcbc  Crlementarfcbuleu,  worunter  5  ̂meiflaffigc  unb  36  ein- 

flaffigc,  stammen  46  fcnitattcn  mit  52  tfebrern  unb  5  flbjubanten.  Die  3abl  ber 

fd>ulpflid>tigen  Äinber  betrug  7474,  barunter  7195  fatbolifd>c,  242  eöangetiföe, 

37  jübifdje,  unb  $war  3729  Änaben  unb  3745  Mäbcbcn.  Süperbem  ftnb  1  ibrift* 

Üd>e  (äofdjentin)  unb  2  jübifebc  *Pribatfa>ulcn  (gublinifc  unb  ©uttentag)  unb  in  2u* 

blinife  bic  ©rottewSfifaV  SUkifen*  Grabung« -9lnjiatt  »erbanben.  £anbwcrfcr  *  ftort* 

bilbunge'Unftaltcn  befiuben  ftcb  in  ben  Stätten  2  mit  73  Schülern  unb  auf  bem 
Sanbe  4  mit  60  Scbülern. 

Da«  Öefammt^infommcn  ber  angebellten  Giemen  tarlebrer  beträgt  mit  (Sinftblufe 

ber  Watural -(Jmolumentc  in  (9clbe  berechnet  9063  Xblr.  Diefer  Süetrag  wirb  auf* 

gebracht  tureb  Scbulgclb  mit  80  Xl?lr.,  burd>  (»eincinbc*  unb  fonftige  fieiftungen  mit 

8777  Xblr.  unb  au«  €taat*^onb*  mit  206  Xljlr. 

Steteitter  Stbft^nttt. 

§.  44. 
Vaiib,  ̂ olfoftitmm,  (fiutljciluiifi. 

Die  l'anbfebaft  au  ber  Älebnifc,  $irarofa  unb  mittleren  Malapane  geborte  im 

Mittelalter  bcrfd>iebenen  Xerritorien  au.  Die  $errfcbaft  ßMeiwifc,  lange  3«t  bin» 

bureb  eine«  eigenen  3wcige$  ber  obcrfaMeftfcbcn  -porige,  bann  mit  iöiünfterberg 

unb  (Sofet  ̂ reinigt,  würbe  gegen  Gnbe  be«  15.  3ahrbunbertt  mit  bem  ftürftentbum 

Oppeln  al«  eigener  Äreie  »erbunben.   Die  ̂ errfdjaft  Xojt  mit  ̂ etefretfebam,  eben* 

30* 
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falle  eine  3citlana.  <3ifc  ein«  eiaenen  £er$ca*linie,  icurbe  im  Wnfanae  be*  IG.  %\bx* 

buitPcrt*  mit  Dem  tfürjtciitbum  Ccccln  öl*  eigener  Ärci*  cerbunbeu  -Der  a,repc  $c* a  l  b 
33cwrew,  u>eld>cr  fieb  cen  ber  ibiraicfa  nach  Per  Älctnifc  bei  (^leitcife  crjrrccfte,  mit 

fen  tarin  licacnbcn  Crtfebaftcn  würbe  »cm  $crgc(i  ihMabi*laue  cen  Oppeln  12.r>8 
Dem  Älcftcr  JHaitbcii  aefibenft,  unP  ba*  Obcra.criebt  über  tiefen  Tijtrift  war  lanac  Jeit 

binburdi  ftreitia,.  Ta*  Tcminium  ^enifebewifc  mit  ttiefarm  unb  Äicwiefd*  bilbetc 

feit  älteftcr  Jcit  einen  ̂ eftanbtbeil  bce  Ujefter  {»alte  unb  bc*  tfürjtcntbum*  Ä«IK- 

5*alb  nad>  ber  prcttpifcbcn  3*cft|mabmc  würben  bic  $um  ftürftentbum  Oppeln 

achcrigen  Äreife  Xcft,  (ttlciwife  unb  3cblawcn|jül!t  }it  einem  Äreife  i»crcinia,t  unb  bcni- 

felben  au*  bic  $um  Ujefter  -v>alt  a,eböria.  aneefetten  Tcmiuien  Ujcft,  ̂ euifebewi^, 

3arifebau,  Älutfdniti  unb  Äaltwaffcr  biinuadcoL 

Ter  fc  entftanbene,  a,ca,cu  3fi  GSNcilcn  a,repc  unb  faum  übcrjcfybarc  Ärci*  würbe 

bei  ber  Stceraanifatien  ihmi  1817  baburdi  auf  lf>,5»  □teilen  $urücfa,eführt,  Pap  er 

an  cen  Ärci«  <$ro§*€trcblty  unb  au  ten  Ärci*  Reuthen  bic  fcfyeu  früher  bei  tiefen 

Ärcifcu  genannten  Tcminien  unb  Dörfer,  an  cen  Ärci*  SRcbnif  aber  bic  Wemarfunacn 

♦JJilrtewifr,  «Wicberberf,  Ober^iltfd>a ,  3c$ca.lemifc,  Mcbcrcwife,  Änurrcw.  ÄricwalP, 
thJiclcpelc  unb  Ungcrfdmfc,  an  ben  Ärcie  Gefel  aber  Die  (Skmarfunacn  3cblawcnfeüfe, 

Äeec,  Vlcnartewifc,  üMicbar,  ̂ rjcjcfc,  $irawa,  \!icbifd>au,  9l(t*(Sefc1#  Äanbrjin,  ̂ eacrjelcfc, 

<3afcnbewm,  oafcbewalbc,  Ortewife  Otafdntfe  unb  ÄUim'ÜUtbammcr  abgab.  Tabureh 

war  Der  Ärci«  in  Der  *>auptfad>c  wieber  auf  Den  Umfang  Der  alten  Äreife  Xoft  unb 

QMeiwi|j  gebracht  werben. 

1.  iliUurbcrdjafrenljrit. 

Ter  Ärei*,  $wifdpn  :*(>"  V  unb  36°  30  7/  <W<*<*  Wuac  mit  jwifcbcu  f>0° 

1 2l/a'  uur  ,r>(,°  nerMicber  breite  belegen,  bat  cen  3übcn  naeb  Herten  eine 

1'aua.e  ben  aMeile,  cen  Oftcn  nad?  SÖeften  eine  breite  cen  2,/4  bi*  33/4  Weilen. 
Ta*  Xcrrain  ift  tccllcnfermia,  unb  bügclia,,  naeb  Herten  $u  in  bic  (ibene  Der  !äWalapanc 

flach  aii*laufcnb.  3cinc  Cfrbebuini  über  Per  ÜNcereijfläcbe  erreicht  in  Per  Äettlifcbovcifeer 

>j>chc  mit  981  J^ub  ibre  böd>jte  3ci|jc  unP  ftnft  im  ÄlcPnifetbal  bei  Sct^ierc»  bid 

auf  710  ftuj;  herab. 

Xertiare  Sdnebten  cou  grauem  Iben  mit  (iifeiiflein  ̂ ei^en  fteb  iu  beteutenPeu 

Strecfen  bei  3djierafetvi(j,  ̂ ol^Perf,  Duarfbammer,  Xradibaminer,  ÄieferftäMd,  Äiicv 

ni|ja,  €melni^  TcutfdKjcrnifc ,  Vebefebcwi^  «atfeba,  Äleiu=^atfd)in  xmt  95itfebin; 

cen  grauem  Iben  unP  2Kerael  bei  ̂ uPjini^,  ̂ aefai^ewfa,  9tutnc,  <ßrtietei£,  (^ieralte- 

ici^,  <3d)önicalt,  JRidUer>?Perf,  I5>lcinn0,  !Hievaf6u^  3cmi^,  3d>alfd>a  unt  (5^afanau. 

mit  (^cce  bei  Wlciicife  unP  fWiepafebü^.  IBci  Labane  femmen  flciuc  ̂ läd?eu  Der  SKufcbeW 

falffermatien  ale  Telomit  unP  <3eblaefalb  cer.  WuperPem  lagern  ̂ n>ifd>cn  Pein  tilu- 
cianifeben  Xerrain  bei  Äejleic  mit  $r$qinfa  tertiäre  £dnebten  cen  grauem  Xbeu  unb 

Telomit.  "Iki  3dneretb,  3abiufa,  Vencjcf»  Dratfebe,  Xcft,  ̂ e^ufdui|*  finPet  jtd» 

Wrautcarfcnfebicfer,  bei  3dnerctb,  $ieacici(j,  Mcttlifd)en>i^  3aruauf  CratfdK  unP  Älcin- 
^lufebni^  retber  Xbon  unP  2auP.  ̂ Ine  Per  aWufd^clfalfformatieii  ftnPet  ̂ eifdun 

V'ubef  uub  ?nbic  €ebleu  unP  C»aton?i^er  Malfftein,  bei  ̂ eterebovf,  ̂ iej^Mci^,  3ci?if- 

retb,  .Hecciuiejj  unP  Sabiufa  bie  nad>  ÄamienieU,  l'aiiaeiiPorf,  JlaPun,  3dncieben, 

3Bifdmi^,  lMa,ecn»i^  Xembrowfa,  (.^re§fettulin  Seblcnfalfftciu;  bei  ffieiefe,  Äctten, 

3cbictuen>i^,  ̂ renmf  Tclemit;  Äalffteiu,  retber  Xbeu  unP  3auP  aud<  anPenrärt*. 

Tem  Tilucium  ^cbert  ber  ̂ reperc  Xbcil  bee  Ä "reife*,  beut 'illluciuni  a,ehereu 
bie  Xbäler  ber  Älcbnifc  unb  ihrer  ̂ reperen  ̂ ebenflüffe  an.  Ta*  allucianifd^e  Xerrain 

beftebt  }um  ̂ repten  Xbcil  au*  l'ebmbcbcu,  unb  nur  flctnc  ̂ läd)cn  au*  ̂ m\t>\  im 

Tilucium  tcecbfelt  ber  $ePcn  cen  ftrcußcm  l'ebiu  unb  ̂ ette  bi*  $um  reineu  3anbe, 

cen  weltbem  lejitcren  bebeutenbe  S-trcrfcn,  cerju^tccifc  im  uerblid>cu  Xbeilc  bee  Äreife*, 

ju|\unmcubäua,cnb  ftd>  cerfinben. 
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Die  £au*t ge »äffer  bc«  Ärcife«  finb:  Die  .Hlobnifr,  wcld>e  bei  (SUgutKlatwp 

in  ben  Äret*  tritt,  bei  $lciwiK,  '■ßctcräborf,  Wt=(#lciwifc,  vJticvafebü{t,  t'abanb,  (Sllgutb 

von  (Mreclina,,  9l$efcifc,  Djicwno,  latifcbau,  ̂ lawniowty,  t'ohnia  unb  Äucwifca  vor- 

beifliegt unb  bei  Sttvbjicrow  in  beu  ®roB*3trcbliUcr  Ärcii?  überlebt;  in  bicfelbc  münbet 

bie  Oftrevva  bei  (9lciwifc  unb  bic  fiel  bcbcutenbcrc  Drama  bei  'JMawniowifc.  Die 

3Ralapanc,  welche  bei  $etempa  tic  ©rcn$e  cce  Greife«  berührt ,  nimmt  au«  bem- 
felben  ben  Stolabad?  mit  feinen  Stollcnwaffcrn  unb  bem  ̂ ör^c^ni^cr  JöafTev  unb  ba* 

Cttmucbowcr  auf.  Die  $irawa  burcbfcbncibct  ben  ©üben  bc*  Äteife*  bei  Scbofcbowifr. 

Iracbbammcr  unb  Iworog.  Dicfen  brei  ftlüffcn  führen  viele  Heinere  iöadic  mit  oft 

erheblichem  (Sefälle  ihre  Gaffer  $u,  wobureb  bei  heftigen  Äegengüffen  nid>t  feiten  bc 

beutenbe  Ucbcrfcbwcmmungcn  ben  Grtrag  ber  XbaUanbcrcicu  emvftnblicb  fctjmälern.  Der 

Älobni^Äanal  von  ber  Sifcngicficrci  OMciwifc  bi*  ̂ ur  Ober  bei  (Tcfel  ijt  noch  immer 

eine  ̂ au&tvcrfcbrefrrajic  für  ftoblen,  .Half  unb  .{nittcnyrobufte,  obglcidi  er  burd> 

Äafjtrung  ber  ÄanalfUccfc  von  Jabrjc  naeb  OMciwife  nnb  bureb  bie  (5oneurrcn$  ber 

(£ifenbalm  verloren  bat. 

Die  jP»c r) e ,  welche  \\Aj  an  ben  SBcnthcncr  tfrei*  ̂ wifeben  üRicbar  nnb  (?ro^ 

Sitfowifc  anfcbliefit  nnb  bei  Sionbelae  yvifeben  Äoyvinii  unb  Schiere^  vorbei  nad? 

*Bla^ccTOi^ ,  Sarnau,  ̂ tufdmifc,  Mottitltii  burch  ben  (9rop*Strchli&cr  5hei*  ju  ben 

ftueläufern  bc*  Wnnabcrgc*  jtd?  hingebet,  bilbet  bie  Sitaffcrfdnibc  $wifcben  bem  ben 

Horben  bc*  Ärcifcf  cinncbjncnbcn  ftlufigebict  ber  üJialavanc  unb  bem  ber  Älobnijj. 

«Sie  weifen  bie  uuenblicb  vielen  fleinen  unb  properen  (ftcwäifer  auf  ber  linfen  Seite 

ber  IRalavanc  unb  recht*  ber  Mlobuifc.  Die  $oben  bagegen,  welche  jlct)  bei  Meralto- 

witj,  "Jireiewifc,  Schönwalb,  $wifdjcn  Dcutfd>-,JcruiJü  unb  !Ricbtcr*borf,  Hrblib  unb 
Ojrrepva,  ̂ otemva,  Dombrowfa,  $wifd>cn  Vatfdxi  nnb  9tub;iitife  in  bie  Sd)lawcnl<üfcer 

rtorften  fertfefcen,  fveifen  bie  vielen  SBäebc  auf  ber  linfen  Seite  ber  Älobuip  unb  rechte 

ber  ittirawa.  Die  in  biefen  ibälern  fieb  fammelnbeu  &cwäffcr  finb  co  *umcift,  welche 

bei  ben  waffcrhaltigcn  ̂ ebcufd)id)tcn  inebefonbere  bie  Vänbereieu  an  ben  3tbbadnmgcn 

unb  Ausgängen  ber  .^auvthöbcntfigc  unb  ben  f leinereu  Schluchten  nafc  unb  falt  machen. 

Saure  l^räfer,  iöerunfrautung  ber  "Jlcefcr  bei  nur  einigermaßen  uugünftigem  feuchten 

Detter,  geringere  iHcrwcrtbung  be-?  Dünger*  unb  Verarmung  be*  $obeue  fmb  bavon 

bie  7fpMc- 

Stehe n be  Öcwäffer  finb  wenig  vorbauten.  Die  vielen  auf  ̂ afferfraft  gc- 

grünbeten  ÜWahU  unb  Sagemühlen,  ̂ obö'fcn,  ̂ rifebfeuer ,  Jöal^verfe  unb  Drabtjüge 

trafen  bureb  ihre  ̂ auanla^en  unb  bie  vor  benfelben  ̂ cbilbeteu  leidn'  ivefeutlid>  ba^u 
bei,  baK  bie  Mieberunaelänbcreien  viel  ©affer  anfaulen,  baburd>  ben  Vuft^utritr  binbdit 

unb  ber  tiultur  weniger  -juaaiiiilid}  werben.  Dieo  ift  befonbew  im  Horben  be*  flreifee 

ber  Jyall,  wo  beifvicl*weife  im  Dombrowfer  Jvorftc  burd>  bie  Wnfyannuufl  be<?  Voniaf- 

tcid>ci?  jiim  betriebe  ber  anlie^euben  Arifd>feuer  *Balb  unb  liefen  weit  binau«  fta^nireuber 

Ufänjf  au\»iKK^t  finb;  ebenfo  in  Irarbbammer.  A'ifd)tcid>e,  früher  baun^er,  finben  fid) 
noeb  in  (fhuith  von  (VSroetiiitV  Tmi  Sdnviebcn  wirb  ber  vorhanbeue  Icicb  ̂ ur  2Biefen* 

bcriffclun^  betitlet. 

Da<y  Älima  ift  un«uin|tiiv  Die  hobele,  bie  füblid)  vorlieanibou,  bei  weitem 

höheren  Äarvatbeu,  welche  in  cor  Siegel  vi*  weit  in  ben  Juni  mit  Sdmcc  bebeeft  finb 

unb  bie  fenft  wärmenben  Sübivmbe  abhalten  unb  alterireu,  machen  ee  raub.  Die  von 

ben  fübweftlid?  lie^enben  Subetcu  fommenten  5IÖiube  bringen  meijieutheilo  3te»jen.  Die 

Cft=  unb  'Jiorbwinbe  fmb  falt  unb  trecten.  9taditfrö|te  im  Juni  ober  bod)  un^ewohn* 
Ii*  falte  dächte  unb  rafd>er  Xemperatnnveebfel ,  unb  in  Jol^e  beffen  Gefallen  ber 

»fruchte  geboren  nid)t  ̂ u  ben  Seltenheiten.  SWur  bic  bureb  hoher  gelegene  Salbungen 

acfduitytcn  J^elbmarfen  finb  biefen  ?iacbtbeilen  weniger  ausgefegt;  bod>  nehmen  bie 

Salbungen  ab.  Der  ̂ rübling  tritt  |>at  ein,  ift  falt  unb  feucht.  Sobann  wirft 

bie  rafcb  fid»  verftärfenbe  Sonnemvärmc  auf  fcbnelle«  Reifen  ber  ftnidrte,  oft  auf 

«often  it?rer  '«u«bilbung.    Die  .vjerbftwitterung  ift  in  ber  Hegel  für  bie  Kartoffelernte 
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unb  ©inierbefteünno,  aünfrio,.  Seoenfall  unb  namentlich  ibau  jinb  bebeutenb.  Durch 

fie  wirb  Jboben  f  icefäbia,  unb  a,ra«wüd?fia,  welcher  c«  unter  antern  2Jerbältuiffcn  nicht 

ift.  Die  ftrübjabräbefteUuna,  ift  burcbfdjnittlid)  erft  'Xnfana*  %rit  in  »ollem  Wanae 
unb  bauert  bi«  aegen  (Snbc  9Mai.  Die  Sinterfaat  ift  mrift  bi«  $um  20.  Dftober 
beendet. 

II.  UolkeRamm. 

Wurf)  (er  Ärei«  Xo(t  bat  eine  utfptüu^lid>  polnifctye  Weiterung.  Do*  haben 

fd?on  in  febj  alter  3eit  tcutfebc  unb  h&bmifcbe  (£inwanberuna,en  ftattaefunben.  Deutfcbe 

(5.clouiften  au*  bem  ÜRcijiiuf<hen ,  burd)  .£uuacr«notb  au*  ihrer  $eimath  vertrieben, 

arünbeten  um  bie  Witte  be*  13.  jtobrbunbert*  bie  fid>  noa)  jc|jt  burety  ben  (5baraftcr 

ihrer  .^eimatb  au«$eicbnenben  Dörfer  2chönwalb  unb  XeutfaVJernifc.  CMeiwifc  erhielt 

[eben  im  15.  3abrbunbert  ba*  9Haabcbura,er  fteebt.  3u  ben  Seiten  böbmifcher  Cber 

bobeit  würbe  Äicferfräbtel  tureb  bC>l>mifcbc  (Sinwantcrer  grüntet,  Seit  ber  preupifeben 

5£ejitjmabme  bat  ber  ftiiffchwun«,  te*  iBerabaue*,  be«  £üttenbetricb*  unb  £anbel« 

(legerer  burd)  ben  Älobnifc-ftanal  ton  3^br$e  über  l^leiwifc  nadi  15 cfcl  wefentlicb 
gehoben),  enblid)  and»  ba«  Militär  unb  bic  Schuloerfaffuna,  wefentlicb  jur  ißerftärfuna, 

be«  beutfeben  $olf*elemcnt«,  wcldje*  gegenwärtig  etwa  ein  Viertel  ber  ©cfammtbcoölfe- 

rung  aueimaeb/t  unb  namentlich  in  ben  Stäbten  ftarf  vertreten  ift,  beigetragen. 

Sa*  bie  Dicbtigfeit  ber  iöetiolferung  betrifft,  fo  betrug  biefelbe  bei  ber  preupi: 

fchen  $efifcnabme  etwa  684  (Sinwobner  auf  ber  Grelle,  911*  1817  bureb  bie  oor* 

erwähnten  Abtretungen  ber  größeren  Jpälfte  be*  früheren  (Gebiete  ber  ftrei«  Xofb 

(VHeiwifc  auf  feinen  jefcigen  Umfang  abgegrenzt  war,  ergab  bie  3ablunt\  »on  1820 

eine  '«Öeoolferung  oon  37,934  Einwohnern  ober  2200  Ginwobner  auf  ber  □  Weile, 

unb  biefe  öcoblferung  wuä>  bi«  1861  auf  76,313  liinwobner  ober  4600  <Iiii= 

wohner  auf  ber  □  Weile.  Der  Juwadje  bat  bemnacb  in  41  fahren  2400  auf  ber 

□  Weile  ober  101)  ̂ ro^ent,  mitbin  burebfebnittlicb  2,ütf  ̂ ro^ent  jährlich  betrafen. 

5<on  biefer  (^efammtbeöölferung  enthalten  bie  oier  (Stätte  17,830  ober  23  $ro$ent, 

wäbrenb  ba«  l»anboolf  58,483  Beelen  ober  77  ̂ ro^ent  au«macbt.  Die  Stäbte  ftnb 
in  einem  öiel  rafeberen  Junebmen,  wie  ba«  üantoolf  begriffen.  Die  ßioilbeoölferung 

beträft  75,912  (nad>  ber  beftebeuben  «Speeialtabelle  nur  75,909),  bae  Wilttar,  au* 

ber  Gaoallerie-<9arnifon  in  (SMeiwiu  unb  ben  Sanbwehrjiäben  beitehenb,  401  Seelen.  Den 

ßonfefftonen  nach  befinben  ftcb  unter  ber  ßiöilbeocMferung  2950  ober  4  ̂ro^ent  (Soan« 

gelifebe,  70,048  ober  92  $ro$ent  Äatholtfen  unb  2914  ober  4  ̂ rojent  Ouben. 

III.  (f intljrUum). 

Die  gerichtliche  unb  polizeiliche  Ärci«eiutbeiluni\  läpt  ben  3tren^el  ber 

^crid)t«commiffton  Io|l  mit  16.  ben  Sprengel  ber  (V>erid^t«commiffion  ̂ eiefret- 

febam  mit  14  unb  ben  bireet  unter  bem  Ärei^ericbt  (^leiwi^  fltbenbeu  Sprengel 

mit  17  ̂ oli^eibe^rfen,  alfo  ̂ ufamimu  47  ̂ oli^eibe^irfe  unterfebeibtn.  Xie  Jahl  ber 

€*ieb«mannebejirfe  beträft  52. 

3n  f atholifch^f ircblid>er  «ejiehunji  weifet  ber  neuefte  vSchemati«mue  be« 

©ietbumo  23re«lau  im  ?lrd)ipreebt)terat  (^leiwi^  9,  im  5lrd)ipre«bnterat  Wrofet 

Düben  «fo  2,  im  flrdnpre«  boterat  *ß  ei « f  re  tfdi  a  m  6.  im  Ard>ivre«l»wterat  Xo|l  5 

unb  im  91rdnr<re«bnterat  lljfft  3,  ̂ ufammen  alfo  25  biefem  Areife  an^eböri^e  *JJarod)ien 

nach.  X>ie  Goan^elifd^en  haben  >ur  '$tit  nur  ben  Äird)fpren^el  iVHeiroifc  im  Äreife; 
bie  öoangelifchen  mjncher  Ortfcb,aften  finb  aber  naeb  Xarnowifc.  ̂ acob«walbe  unb  (V>rop» 

(Strehliti  eingepfant. 

3n  eommunaler  JBe^iehun^  tljeilt  fleh  ber  Ärei«  in  4  itäbte,  3  ̂lecfen 

unb  ̂ >üttenorte,  89  Xominialbejirfc  unb  113  Uanb^emeinben.  Da  aber  bie  meiften 

Dominien  mit  2anb<jemeinten  im  ̂ ufammenljangc  liefen,  fo  ftnb  nur  122  £aur»terte 
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ju  untcrfd?ciNn ,  tcrcit  Warnen,  Qualität,  (gebaute  uirt  ceetenjabl  nad^flchentc^ 

Xablrau  anhiebt. 

■ 

Warnen 

fett 

'Seieidmung 
einrechnet. 

drunter 

bejintm  iieb 

c  • 

ri  — 

Ii 

w 

■e  w 

ö  £ 

»  & 

?  " 

•5 

Ii 

S  3 

ff
 

i
*
 

(Memeinbe. 

  

1855.  1861. 
Siitho   (Spanne    ,  . 

Ufr»,     lifrbc.  3««* 

«5 

Q~
 

u  s >  "g 

E 

II 

§  s 

dB  - 

L  o'.lnmitj  mit  bem  rübolHid)en  jftreiatljfU. 
!.  Wlcirrifc  
2.  Tnmncf  

3.  fttAtcrttcrf  

4.  Ojtoppd   
5.  3fMi&  
6.  $ctcr«teci,  fatt.  . . 
7.  Jcrnif,  ftäPI. 

8.  ($ifcn3ic§cr.$Hcin.M()> 
9.  CfU^ci^  3abrt,c  ... 

10.  fcabant  
1 1.  9licraffbüfe  
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30.  Äamieuiefc  
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39.  3afcbriMiM>  
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41.  haften  
42.  üubie   
43.  Tombrcira  
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3icbcmcr  Slbfdjnill. 

Tanten 

©emeinbe. 

'■öcjtcidjnunq, 

Raupten«. 

cimvcfjncr. 

1855. 1861. 

Taumlet 

bejtncen  firt 

Äatho- Uten. 
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Ii 

Q- 

Ii 

47.  Soff  
48.  ̂ cqufdjüfe  

49.  Vcmjcf,  Itäbl  
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62.  Sarnau  
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54.  ?cncjcMcft  
55.  Jtlein^ilfcroifc  . . . 
56.  WffatjiMvtfc  
57.  .Klein. -iUufctyni!!,  . . . 
58.  (fllfletl'-icft  
59.  SpanMeirifc  
60.  Xvmtm  wfa  

61.  ®iea.cttM6'.  
62.  (Wrcp  Votfdiin  
63.  Stkin  sftotfain  
64.  @rop  .Hcltulin 
65.  <£faal  
66.  Jtfeln<it«Mulin  

67.  ̂ rebiMdn'»tM&  
68.  eietrtb  
69.  £abinfa  

70.  3adiar^ouMe.  
71.  Xnwwg  
72.  Letten  
73.  SclTela  
74.  SotaWM)  
75.  »Mifoleäfa  
76.  Meutert  
77.  «dmMninvifc  
78.  ̂ numcf   
79.  $annufKf  
80.  Noblem   
81.  ganqcnforf  

82.  (Surfen'  
83.  Otmu<$ott   
84.  SAttMcben  
85.  ül»i|(bnie  
86.  fflatun  
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92.  «Hiefatm  
93.  Slu^fc   
»4.  Sitftm  
95.  JUwqctt?  
96.  Qicdicrctfe  
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99.  tcbnxa  
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Warnen 

ber 

tBc^ciehnung 

be« 
t  tnivchnct. 

Statuntcc 
bennben  fieb 

3  £ 

5 

—  o 
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1 
.2  5 

II 

Si 

• 

■e  3 

'S  -3 

©emetnbe. 
$au»tori«. 1855.  1861. 

Satfio- 

iiffn. lif(t( 3  U  6t  II. 

£  -o 

f« 

Q€ 
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E 
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>  — 

Transport 
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.  , 
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£untma  III. 
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22,845 

360 
506 

89 12 

2,651» 

80 

3,065 
IV   fiirferpäbtel  und  «uöjtnil|  mit  bem  SfibrorfUn. 

103. 
104. 
105. 

106. 
107. 

108. 
109. 

110 

III. 
IIS. 
113. 
1 14. 

116. 
116. 
117. 

I  18. 
119. 

120. 
121. 
122. 

Äicfcrftortel  

l'ena  unc  Vantj  .  . 
'Auhammer  
£mclnt>   
?cbc|<brwifc  
^citidsc»   

?ütld>»i  

0>rcp  Äicrafcivtfi  . 

.Rlciii  Sicrafi'wif  . 
Waebcipifc  

$cl<bcrf  

l$bcrin*fcttM$  ... 
.Hillen?  I  II  

ÄiSli'tt  III  
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36 Malanll»  u.  T  rf. 
.vj:. 
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672 5 59 

39 

Felonie. 105 

1 16 

107 9 II 

32 

Maul,  f.  $«f. 500 597 
592 

6 66 8 

43 

173 
187 

183 
4 

21 

1 7 
Tcrf. 

2,075 

2,266 
2,256 

1 9 

•  * 
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s 

1,024 
U77 

1,176 

1 
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s:» 

Maut,  u.  3>erf. 469 
52M 
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4 3 q 

64 
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1,041 
1 ,027 

14 

•_) 

4 112 
n O 

79 1,166 
1,340 1,241 

92 

• 

.> 

•» 

117 
6 

|u»', 

Efaftfatf  IV. 13,273  14,927 
14,61 1 

27 

1  1 

1,725 37 

1,841 

Summa  tot. 
66,860,75,909 70.0  Iii 

8,962 2,914 

III 

67 

7,961 

29:5 

7,394 

§.  45. 
@üböftüd)cr  ttrciatbcil. 

(5Uiroib  unb  Umgebung. 

3n  tiefer  Mreieabtbeilung  betrachten  wir  bie  ̂ arodneii  Meitr-ife,  Cfircww».  ̂ etertf 

borf  nnb  Cahinr  auf  ber  untern  näd>jt  ber  Älobnifc  gelegenen,  bie  rßarodrien  $rei#» 

rcifc  nnb  Weraltotrifc  auf  ber  Obern  nach  ber  $lfffct  ftrei*gven$e  binaufjiebcnben  3eite. 

SDtefcr  Areitfabtbeiliing  geboren  elf  ̂olfyibejirfc  an;  bic  frier  untern  'Jkuocbien  finb  in 
aebt  i^cli^eibejirfe  eingeteilt,  benen  fieb  noch  ein  naeb  Jicmitn{tiife ,  eingepfatttfl  an» 

febliept;  bie  beiben  obern  bitten  eigne  'JJoli^ei  bewirf  e. 
2iMr  baben  bemnaeh  felgente  Xerritorialoerbänte  ut  unterfebeibeu : 

I.  ̂ olijeibqirt  fl(cin>it&. 

^ie  ̂ oli^ei  be«  ÜJeagiftrat«  ̂ u  ®leiroifc  erfrreeft  fieb  auj?er  ber  <Stabt  felbft  über 

feeb«  tbeil*  hierher  eingepfarrte,  tbeile  bie  ̂ aroebien  ̂ etereberf  nnb  Cftroi'fra  bilteube 

Ort^gemeinben.  '«iiBerbcm  jlnb  ̂ roei  nad)  (^leiioi^  eingevfarrte.  aber  ihre  eigne  $oU)ei 
befi^eube  Drtfd?aften  ju  bettaa)ten.    Sir  befa>äftigen  un«  junöe^p  mit  ber  Stabt  felbft. 
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fetann  mit  ihren  Äämmcrciterfcrn  unt  entlieh  mit  ten  bterher  cingepfarrten .  aber 

unter  eigner  Cbrigfcit  ficbenten  Orten. 

a   9tnM  (Älrimib. 

Umreit  tcr  Statt  OHciwty,  eine  flcinc  halbe  ÜÄcilc  entfernt,  liegt  ta*  Toxi  Alt- 

©leiwife.  lieber  tiefe*  £erf  führte  in  ten  früheften  Jcitcn  tic  Strafe  reu  Oppeln 

nach  tem  alten  Jagtfchleffc  Stouifc  (hent  ta*  £erf  Statufct  bei  {Hauten).  Weil  in 

WU9lciwi&  eine  SWenge  Stallungen  }ur  Fütterung,  »übe  unt  \nm  Secbfcln  ter  Uferte 

erriefet  werten,  nannte  man  tiefen  Ort  («blcwitffa  (ta*  fiut  Stallungen).  9tacb  ter 

(frntftcbung  reu  91(Mft!(iwi£  feil  halt  tarauf  turd)  ten  Aufbau  einiger  Interner  Käufer 

tic  (lotcnie  (Vilubfebi>  ftcb  gehütet  haben.  9lu*  tiefer  feil  ein  Torf  unt  au*  tem^ 

fclbcn  fpäter  tie  Statt  (tylciwiu  eutftanten  fein,  —  früher  auch  $lcibi|?,  CHerwic;. 

•V>liiriev  pelnifdi  OMiwie;e,  lateinifd)  (ilciwitiinn  genannt  —  welche  im  Jahre  120  1 

fdjon  blühcnt  gewefeu  fein  mufc,  n>eil  tic  (Erbauung  ter  greften  fathelifdicu  $farrtirche 

in  tiefe  ;jeit  fällt.  Tn\\  tiefe  Statt  aber  im  Jahre  12Ht>  beftanten,  geht  au* 

ter  llrfuute  d.  d.  («leiwife  rem  21.  September  128C>  über  tie  Scbeltifci  $u  flefirep 

(Oftreppa)  reu  £cr$eg  (fajimir  II.  \u  Xcfdien,  ̂ u  teffen  A^egthnmc  tamal*  l^Vlci- 

wifc  gelierte,  herrer,  teun  auf  tiefer  Urfnnte  befinteu  fieb  al*  3f»gf"  unter 

(ebneren  (^erthelt  Älci^er,  !i<egt  ̂ u  ÖMciwty,  UUricb,  £armunt,  Bürger,  unt  ̂ eter, 

Webau  (Pfarrer)  reu  OMeiwty.  iWadi  tem  lete  C^afimire  11.  im  Jahre  1312  ten 

K).  i)tar$  erhielt  teffen  Reiter  Sehn  Jiemerit,  Orten*mcifter  ter  flrcujhcrrcn  St.  Je« 

bann«  reu  Jcrufalcm,  tie  Statt  Meiroife  unt  ihr  Gebiet  unt  erheb  tiefe*  mit  (#e- 

nehmignng  tc*  ttenig*  Jehann  reu  Pehmen  ̂ um  fauftcutbumc. 

ttadi  tem  Slu*ficrbcu  ter  -verlege  ̂ n  Wcimifc  fam  tie  Statt  an  tie  £cr;egc  $u 

flufdiwiu l).  $er;cg  Jehann  reu  (JMeiwijj,  welchen  $Muge*$  unt  %lehl  al*  £cr;eg 

reu  OMciwifc  bc$eid>mn,  fühlte  14tiOÄrüg  mit  £cr;eg  Micelau*  ren  Oppeln-).  $em 

•<>cr;eg  Heinrich  tem  Leitern  \n  ÜNünftcrbcrg  unt  (*cfd  erhielt  (ttlciwifc  1175  ta* 

3Wagtcburger  ÜHcd?t  unt  ta*  befentere  ̂ ririlegium,  tafs  im  Weidibilte  iViemaut  anter* 

al*  tie  Bürger  mit  «ftepfen  hanteln  feilten3),  mcKtc  t^creditfame  Äenig  ÜDtathia*  1470 

betätigte,  bereite  im  Jahre  141»!»  erfdieint  aber  tie  Meiwifccr  (Regent  unter  tem 

>}cqeg  .»am  reu  Oppeln4). 

;mu  Jahre  l.Ml  faufte  tie  Statt  i^leiwip-  ren  Merlau*  ÜHefrefi  auf  üHefrr 
unt  Wentel  ̂ epeefr  tie  Sintberte  ̂ etewterf,  .{eruif  unt  (illgetb,  wdrten  Stauf  £cr>eg 

•Vau*  $u  Oppeln  am  Freitage  rer  Vaurcutiu*  gefachten  Jahre*  betätigte. 

3m  Jahre  1 5.*t  1  erlaubte  Jehann,  $er;eg  reu  Oppeln,  Ober  £  Megan,  iHatiber 
unt  *>crr  ren  Wlciwiu  ten  bürgern  reu  OMciwifc  wegen  Langel  te*  Gaffer*  beim 

^ierbtauen  unt  bei  ̂ eueivgefahr,  ta9  f'f  ea*  Waffer  in  Behren  jur  Statt  (^leiirit? 

leiten  unt  feldic*  au*  tem  (Kraben  nehmen  megen  auf  feinem  Grünte  in  :>tiditer*terf. 

1^  ̂ eftätigung  tee  ̂ erfaufe  teo  jara  von  rcna»v  an  ̂ a*feu  »cn  Wce^citcrf  wegen 
bee  halben  ̂ erfee  %?ctcr*rcrf  unr  gan^  (Sllgcth,  von  liatharina,  .^»er^rgin  von  VlußiiMc^tn 

im  Jaljrc  140'.\  in  feutfeher  Ä^raijc  (im  ftäPttfd^en  Vlrdiiv). 
2)  Jtj(ifcw»fif  C^eiditditc  ren  Oppeln,  «.  i>2. 

.'*)  ̂ cftätiquua*  Urfuitte  ̂ einrid)  ta  kelteren,  -^er^eg  ron  SDünüerbeig  unt  ̂ ürtl 
t^otel  ic.  rem  Jaljrc  1475,  betreffen*  üc  frübere  Ocrnung  nadi  l'lagtcbnrgifctiem  3tcd>t  uur 

lit  Cfrncurtiing  tei  ̂ ririlcgii  in  'öetreff  rec  \xcicn  ̂ epfcitbantcle  in  rcluifa)er  «vraebe 
(im  üattifehen  Archiv.) 

•I)  l?cnürmatien  reo  ̂ erfauf*  te*  Vorwerf*  ter  tfrau  $jprewa  an  Jobann  <-?f?cirtci> 

\u  Wlcitri^  ren  Johann  ren  Oppeln  im  Jahrr  14'.»'.»  in  mährifdjer  Sprache:  tc^gleicbcu 
Urfuute,  betreffenr  cie  Scbltebtuug  te*  Streit«  ̂ wifc^cu  ten  (Srbcn  ron  ̂ eter^tort  unt  ter 

Statt  Wcinse  über  ten  ̂ cfvitaUin«,  tic  ̂ utung  unt  ttc  ̂ vrtengärten  ron  •per^ca  ̂ an* 

ron  Oppeln  au*  tem  Jahre  1 503  in  mäbrifdier  Spradic  unt  (?enürmaiiou  rc*  \>cr^eg  Jobaun 

'»n  Oppeln,  b  treffent  tcu  .(tauf  eine*  'Äntbeil*  von  ̂ rtcroterf  ren  ter  Statt  (Mleiwib  au* 
Jahre  1511  in  behmifdier  Sprache  ̂ allc  3  im  ftättifchen  \1rchir). 
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Die  $u  tem  ehemaligen  her;ouiltd)cn  Äammcrgutc  ©leiwife  gcbörentcn  Crtfcbaften 

Irvnef,  JRicbtcwterf,  Oftroppa,  Änurow  unt  Äticwalt,  fewie  ta«  Obcrcigcntbum  von 

Sdjönwalt  unt  3>rurfd)*3criity  fammt  tem  Äammcrgutc  @lciwi|j  perfekte  Äaifcr  fter= 

tinant  halt  nadj  tem  lote  tc*  -Öcrjeg  .yan*  von  Oppeln  gegen  einen  PfantfcbiUing 

von  14,000  Xblrh.  an  ftrtetrid}  Dicfcr  trüefte  tie  Bürger  mit  un^c» 

wchnlidjcn  Dicnficu  unt  ̂ Mb^abeii. 

Die  Stattgemeinte  bat  tarum  ten  Äaifcr  um  Skrpadjtung  ter  (Mtcr  au  fie. 

fiertinant  willigte  15(11  tarciu  auf  acbtjcbn  Jahre.  9tad>  Verlauf  tiefer  Heit 'über; licp  Äaifcr  fliutelpb  11.  1580  tiefe  Öüter  ter  Statt  ©leiwifc  no*  auf  10  Jahre 

unt  15*9  noch  auf  15  Jahre.  93er  Ablauf  ter  Pachtet  unt  jwar  am  1 1.  Juli  151M» 

überlief  ihr  iRutelpb  11.  tae  Äammcrgut  ©Iciwife  fammt  alten  ̂ gehörigen  erblicbcn 

Dörfern,  nämlid)  Sdjlep  unt  Statt  (Slciwifc  mit  allen  llntcrtbaneu  unt  Ginwohucrn, 

Herftättcn,  Sttüblcu,  ftifdjcrcien,  ©arten  nut  (Sutern ,  Jinfcn,  (Ehrungen  unt  firci» 

beiten,  auch  tie  ̂ u^ebort^en  Dörfer  Iruncf,  $egt«torf  unt  Streppcuterf  fammt  ten 

Obcrgcri<bt*terfcrn  Scbenwalt,  Dcurfd^Jcrnifc,  Änurow  unt  Äricwalt  nacb  Jnhalt  tc* 

$u  $rc«lau  aufgerichteten  (ttruntbuAc*  oter  Urbariume  ter  Statt  $lciwifc  fänfli* 

um  27,000  Iblr.  (ten  ibaler  }u  30  fcblefifaVu  2öcipgrefcben  u  12  Vcller).  welche 

baar  befahlt  wurteu.  tiefer  Äauf  wurtc  betätigt  d.  d.  Oppeln  1 591»  am  Sonnabcnt 

naa>  St.  Nicolai  unt  gleichfalls  Pen  ftertinant  II  am  ftreitage  nad>  iUcujabr. 

Äaifcr  2Rarimilian  ertbeilte  ter  Statt  (^(eiwifc  150«  tie  2Rautbbcrcd)tigung  unt 

im  Jahre  1 561»  ta*  Stecht  tee  Sciufcbanfo.  Den  8.  September  15H7  erlaubte  ter 

2?if*of  flntrca*  tie  Grridjtung  einer  protcfiantifd)cn  Sdntlc  in  ©leiwifc. 

Anfang  tee  17.  Jabrbuutcr*  war  Mciwifc,  abgeregnet  ter  Skrwüfhingeu 

turd)  tie  $ufjitcn  im  Jahre  1427  —  weben  c*  ftd>  jetod)  balt  erholt  hatte  —  in 

tem  blühentften  Jufrante.  Der  •£>auptnabrung«;wcig  war  ter  £>epfcnhauM  unt  tao 

Srauurbar.  (**  flaut  ten  ̂ ür^crii  tiefe*  üHed>t  turd>  tae  Privilegium  tc*  Äönige 

3tfatbia«  d.  d.  Ofen  1476  aan$  allein  im  (SHciroijicr  Äreifc  $u. 

$om  Anfang  te*  17.  Jabrhuutcr*  ab  trafen  tie  Statt  (?Meiwi£  längere  Jeit 

harte  Stblagc. 

Jm  Jahre  K101  brannte  tie  gan$e  Statt  bie  auf  $wei  fleine  Käufer  an  ter 

Stattmauer  ab.  Da*  föatbhau*  mit  tem  Ihnrme,  tae  llbrwerf  auf  temfelben,  ta« 

9trd»it> ,  tie  Äuppel  tee  Äirebtburme* ,  ta*  T)aeb  ter  pfarrfirdK,  tae  Äird>env\eläutc, 

tie  Or^cl,  tie  Serjierun^cn  unt  ̂ i^uren  an  Äirdjtburm  unt  Äirdn*,  u.  f.  w.  wurteu 

ein  Staub  ter  flammen.  9iad)tem  tie  *#üra,cr  jid>  etwa*  erholt,  Jburm  unt  Äird>e 
netbtürfti^t  wieter  tjcr^eflcllt  unt  neue  ©ohnhaufer  wieter  aufgebaut  hatten,  wurte 

1612  turdj  polnifetyc  Dbferpanten  mit  25eibülfe  te*  9Waa,iftrat*  unt  umwohneutcr 

(^iittfbcfi^er  ta«  ftran;i*fancrfloftcr  erbaut.  Dann  entbrannte  ter  Ärica.:  ter  Äöni^ 

pon  Sebwetcn  ̂ inij  mit  feinem  ̂ >cere  über  Scblcftcn  nacb  Ungarn.  ÜKanofelt  * 

Äric^fdjaaren  napten  fid?  1626.  Die  *Bür^erf<t>aft  bcfaMep,  fieb'bie  auf«  \aeuRerite 
^u  öertbcitiani  unt  tem  feinte  tie  Statt  nidjt  ju  überleben.  Die  fltatiborcr  '2<or= 
ftatt  wart  nicter^ebrannt  unt  tie  Ihorc  wurteu  j\efcblojfen  unt  verrammelt  unt  \u- 

Ic^t  aud>  ter  faiferlidjc  2Jefe(ilehaber  einer  fleincn  faifcrlid>en  Scbu^wadje  in  (Sleiwi^i, 

welcher  tie  Statt  übergeben  wellte,  verhaftet.  911«  hierauf  tie  fteinte  (türmten,  wurteu 

fie  Pen  ten  i>3üracrn  mehrere  ÜWal  ̂ urücf^efd)la^en.  3Wan  PertbeitioK  fieb  nidu  nur 

mit  Gewehren,  fentern  aud>  mit  frau  unt  OMiftaabcln.  OTan  warf  Steine  unt  halfen 

fo  wie  and)  fod>enten  öirfebrei,  fietentee  ped)  unt  Oel,  Icfctcrc*  ver^ü^lieb  turdi  tie 

Leiber,  auf  tie  frürmenten  feinte,  weUbc  taturd^  wie  (Sremeru*  fa^t,  fo  verwirrt 

wurteu,  tap  ftc  nach  einigen  lagen  unverriebteter  Sache  abgeben  mupten. 

Äaifcr  ̂ ertinant  II.,  ten  tic  lapferfeit  unt  Irene  feiner  OMeiwifcer  auperortent- 
lieb  erfreute,  erneuerte  unt  vcrfd)önertc  ihnen  im  Jahre  1620  ten  14.  9luauftc  $ur 

(Frinnerung  an  riefe  tapfere  $crthcitiauna  ta*  Stattwappen,  fo  tap  ee  nun  in  einem 

runten,  in  jwei  jjleid^c  Xl?cilc  von  oben  herab  gctbeiltcu  Sdnlte  beftcht,  teffeu  red)ter 
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Xbctl  wieber  in  brei  ̂ Uid>«  ftelber  ber  Duerc  na*  abgefegt  unb  bieroen  ba*  oberfie  unb 

unterße  rotb,  fco«  mittlere  weift  ober  ftlberfarbig  ift.  T*ae  linfe  .fxniptfelb  ift  aber 
blau.  3n  ber  SWitte  (tebt  ein  gan^  weifico  Stabttber  oon  lauter  SÜerffiüefen  mit  brei 

ftcnflcrn  unb  brei  Rinnen,  in  benen  ©cbjefjlöcbcr  angebracht  jinb,  unb  mit  offenen 

Pforten,  aufgewogenen  oergolbeten  Sdnefigattern  unb  zweien  in  bie  -v>obe  bogemoeife 

entfpringenfcen  unb  eben  über  einanber  gcfd>ränften  «ßalm^weigen.  in  bereu  SRitte  ber 

$uebjtabe  bee  ftaifer«  unb  Äenig«  fterbinanb  (F)  unb  barunter  bie  3abl  II.  an- 
gebracht ftnb.  hinter  bem  Stabttber  ober  Xburm  erfc^eint  jut  flechten  ein  febwar^er 

unb  *ur  i'infen  ein  gelber  balber  9lbler,  jeber  mit  ausbreiteten  Mügeln  unb  offenen 
Schnäbeln,  rotb  au«^cfd>tii^crtcr  Junge  unb  oon  fich,  geftreeften  Ärallen  unb  um  ben 

•Hopf  tragenb  einen  gelben  Schein.  Sluf  ber  Spifce  tiefet  iborw  ober  Ihurmeo  er- 

febeint  an  einem  batben  9Ronbe  bie  Königin  bc*  Gimmel«  in  einem  blauen  .Hteibe  mit 

ihrem  flammigen,  fte  oerflärenben  Scheine,  im  rechten  ?lrm  ein  f6niglid)co  Scepter, 

auf  bem  linfen  ihr  Gbrijhi««jrinp  unb  auf  bem  Raubte  eine  golbene  mit  (Sbelfteincn 

befefcte  .Hrone  tragenb1). 

Huf  ihrem  iHiietyige  au*  Ungarn  tarnen  bie  (Schweben  wieter  bei  Wleiwifc  orrbei. 

Sie  {türmten  abermals  unb  *war  am  4.  Juli,  6.  fluguft  unb  17.  September  1643. 

Jeber  Sturm  jeboeb  war  umfenft,  ber  i\einb  warb  jurüctgefeblagen. 

9U«  im  Jahre  1683  ÄCMiig  Johann  Sebietffi  nadi  Sien  gegen  bie  Surfen  jog, 

ocrwcilte  er  einen  Sag  im  $ran$i*fancrfIofter. 

Jm  Jabrc  1614  entfpann  fid>  ein  Streit  jwifdien  ben  bebten  oon  Rauben  unb 

ber  Statt  (\Mciwijj  wegen  bec*  Cbcreigcntbum*  oon  Scbonwalb  unb  Jcruifc.  2lbt 

iPlafmo  $u  Rauben  madrtc  betfbalb  IG  11  witer  bie  $lciwi|?cr  eine  Älage  anhängig. 

Xic  lagfahrt  oom  18.  tfooember  100")  unb  ta$  jweite  ̂ rfcnntnifj  d.  d.  "Jkag  ben 
22.  Scccmbcr  1072  entfebjet  Uugunftcn  ber  ̂ Mciwifcer.  £ie  Kcstitutio  in  integrum 

würbe  gleichfalls  unb  $war  am  2b.  September  1686  oenoorfen. 

3n  fielge  biefer  tfutfeheibungen  traten  entlid)  bie  (»Iciwifcer  am  6.  September  1688 

in  einer  gütlichen  XraiuMctien  ta*  Cbergcrid>t  oon  Sdwuwalb  unb  Jcrui^  an  ba* 

Älofler  %uftc\i  für  11.U57  Xhlr.  ah  unb  e*  fanb  bie  feierliebe  Uebergahe  am  ge^ 

nannten  läge  jtott.  hei  weither  jugegen  waren:  ber  ibürgermeifter  %  ÜMicyU  oon 

(%iwifc,  G  9tath*herrcn,  fowie  alle  Jecben  unb  oiele  Rubere  aue  Wleiwif,  ferner  bie 

Prälaten  oon  Rauben  unb  vimmclroifc  unb  ber  'Jkobft  3.  Nicotin*  ̂ u  sbeutben. 

3m  Meoembcr  1658  wenbete  fid)  bie  Statt  Wleiwty  mit  einer  Älage  an  bie 

^rauurbar^ennniffiou  in  $rretau,  weld>e  gegen  bie  .verrfebafto-  unb  Torffretfcbmer 

in  Scbönwalb,  £eutfcb*3erni$t,  Vrcufdnoifc,  .Hriewalb,  !Nieberowip\  fllt  Meiwifc,  O^ic- 

raltowifc,  Smelnife  unb  tfllgotb  gerichtet  war  unb  ben  berichten  iBraunrhar  unb  Söier- 

oerlag  betraf.  entfpann  ficb  bumm*  ein  langjähriger  Streit,  weldnr  enblid?  bureb 

einen  Vergleich  in  l^leiwijj  am  f>.  Juni  1680  ̂ u  ̂unfieu  ber  3<erflagten  heenbigt  würbe. 

"Mm  1H.  September  1711  oor  9Witternad>t  entftano  abermals  in  (^leiwip  eine 

^euewhrunfl,  bureb  weld>e  150  Käufer,  bie  ̂ tfarrfireb«  mit  bem  Iburme,  ba#  fRathhan*. 

fowie  ba*  Ü)c\i!$*  unb  ̂ rauhaue  in  ̂ lfd>e  gelegt  würben  ?(ud)  bie  weit  berühmten 

Mircbengloefen  ̂ erfebmo^en.  Xie  2öuH>  betf  ̂ eucr«  war  fo  gro§,  bap  felhft  tie  ge^ 

mauerten  Äeller  unb  (Gewölbe  ̂ erfebmettert  unb  bie  rabin  geretteten  Sadwi  vernichtet 

würben.  (5ine  faiferliebe  Cfominiffion  fcbä|fte  ben  Schaben  auf  64,778  Ih!r.  *?lm 
13.  Cttober  17:50,  natbbem  faum  bie  ̂ alfte  ber  Käufer  wieber  aufgebaut  worbeu. 

cntftanb  ahermale  in  (VMeiwifc  eine  ̂ eueröbrnnfl.  68  Käufer  würben  burd>  biefelhe 

in  «f*e  gelegt.  »Dlan  fcfca^tc  ben  Schaben  auf  40,351  Xhlr.  Tie  $ürgcrfcbaft  war 
burd>  biefe  Unglücf^fällc  nicht  nnr  oerarmt,   fenbern   hatte  au*  no*  eine  Wenge 

1)  Urfunrc,  betreffent  ra«  Wappen  tcr  Stabt  CMlchiM*(j  «1.  <1.  9lMeu  ben  14.  ftuguft  1629 
«on  JTaifcr  ̂ ertinanb  in  betitfeber  Sprache. 
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Spulten.  Sie  war  mit  15,899  Ihlr.  €tmcm  im  ftefie  unfe  hatte  überfeie*  noch 

eine  »JJmnitfchulfe  fon  22.585  Xblr. 

Tic  Stafet,  um  fict>  ju  helfen,  üerfauftc  nun  auch  feie  Dörfer  Änurow  unfe  Afric* 

wall*.  Tic  Steuern  wurfeen  jwar  befahlt,  bic  übrigen  Sd>ulfeen  aber  nicht.  Die 

23ürgerfa)aft  verglich  ftdj  mit  ihren  (Gläubigern  unfe  übernahm  feie  Schulten  $ur  unab= 

löslichen  ftunfeatiou  gegen  G"/0  Jinfcn,  welche  Schult»  in  feer  folge  beim  Verfall  feer 
Äämmcrci  auf  feie  £älftc  h«untcrgcfc&t  worfecn  unfe  l?eut  noch  11,292  Xblr.  beträgt. 

om  Jahre  1741  wurfee  Schlcficn  prcuBifch.  Unter  frieferich  bem  C&re§en,  weiter 

feer  Statt  4000  it>Ir.  |"d>cuftc,  fing  GMeiwife  an,  oon  Beuern  ftch  $u  erbeben.  Statt 
fec*  £opfcnbauc*  unfe  £epfcnbanfecl«,  weld>cr  nid)t  mehr  ging,  »erlegte  mau  ficb  auf 

feie  Sciccnfpinucrci  unfe  auf  fea*  ludjmadjcrgcroerbe  unfe  brachte  e*  in  futjer  3cit  bei 

Icfctercm  fo  weit,  fea(?  e*  fea*  £auptgcwcrbc  in  (Slciwifc  würbe.  Die  Äämmerciöorwerfe, 

wclaV  feer  Start  nur  wenig  einbrachten,  weil  feie  $au*  unfe  Unterfyaltungtfcftai  ju 

befeeutenfe  waren,  wurfeen  1705  toerfauft  unfe  $war  ̂ cter«feorf  für  75  Iblr.  unfe 

25  Iblr.  t$runfe$in«,  Ironcf  für  200  Xhlr.  unfe  39  Xblr.  ©runbjin*,  iRicbtcr«feorf 

für  100  Ihlr.  unfe  04  Ihlr.  ©runfejine,  wobei  aber  feer  SRagijirat  ba«  Stecht  feer 

SRöhrenlcitung  feurch  feie  (tyrunbjhlcfc  in  9tiditer*feorf  pd»  vorbehielt.  Da«  33orwcrf 

(Garfeel,  welche*  feie  Commune  im  Anfange  fec*  18.  Jabrbunfecrt*  von  tem  löürger 

töarfeclla  erfauft,  würfet  1785  für  ein  flufgelfe  von  300  Xblru.,  ein  Laufeemium  ton 

5  ̂ rocent  unfe  einen  jährlichen  (Sanon  t>ott  145  Xblrn.  vcrcrbpacbtct.  Die  Anlegung 

einer  Gifcngiefccrci  unfe  eine«  Äanal*  von  (Slciwiu  nach  Gofcl  in  feen  Jahren  1792 

bi*  1800  hob  ©leiwifc  immer  mehr,  öine  2Hengc  mafpver  Käufer  unfe  neuer  C*ta* 

blijiemente  entftanfecu.  Jm  Jahre  1805  gingen  feurch  (^leiwifo  feie  Suite  fee«  Äaifcr* 

flleranbcr  unfe  feie  ltc  unfe  4tc  (Solenne  fec*  rufftfehen  £ccrf*  ju  feer  unglüeflichen 

Schlacht  bei  *Jlu|terli$i. 

vJlm  7.  Januar  1807  beferobte  ein  polnifd)e*  (Sorp*  unter  feem  fürten  ©ul» 
fow«?fi  feie  Stafet.  Jn  feer  Macht  vom  fiten  ̂ um  7ten  traf  jefeodj  in  ©leiwifc  unter 

feem  Lieutenant  von  Sitew*fi  ein  preujjifcbc*  (lommanfeo  ein,  welche«  feie  jid>  nähern« 

feen  $olcn  auf  feer  Vanfeftra^e  ̂ wifdien  (Sleiwifc  unfe  Xarnowifc  feblug  unfe  am  8.  J,i* 

nuar  1807  mit  3  verwunbeten  Cffijieren,  20  verwunbeten  ©emeiuen  unfe  07  X\w 

verwunbeten,  86  *Pferfeen,  einer  3  pfünbigen  .<f  anouc,  einem  Völler  unfe  mehreren  <Parf» 

wagen  ̂ urücffam. 

©ährenfe  feer  Jahre  1807  bi*  1809  ftanfecn  in  ©leiwijj  franjöfifdie  Impfen 

unfe  $war  ein  Xt>cil  fee*  Linien  Infanterie  Regiment*  Mr.  103,  fofeann  fee*  Snifarcn-- 

Äegiment*  9tx.  7  unfe  fec*  ($baifcur*9tea,iment0  Mr.  3.  Die  tfricg«fejtcn  unfe  Laften 

für  feen  fraulichen  Jfricg  betrugen  für  feie  Stafet  17,975  Ihr. 

Jn  feer  35cutbcncr  Eorftafet  brannten  1813  40  Käufer  unfe  44  anfecre  (Scbäufee, 

1818  in  feerfelben  rBetftabt  11  Käufer  unfe  15  anfecre  <*cbäufec,  1820  in  feer  Statu 

borer  ̂ orftafet  11  Käufer  unfe  15  anfeerc  (Gcbäufee  ab. 

Jm  Jahre  1813  ̂ ogen  viele  freiwillige  in  feen  Äampf,  unter  feenen  feer  hier 

geborene  Svnfeieu*  bleuer  in  feer  Schladt  bei  Leipzig  fiel.  (Sin  ?a$arcth  wurfee  in 

feem  im  Jahre  1810  aufgehobenen  fraujiefancr^Älojler  eiugcrid>tet  unfe  feie  großen 

Opfer,  welche  feie  Reiten  erforfeerten,  wurfeen  willig  geleiftet. 

9iach  feem  franjofenfriege  blühte  (VMciwi^  mächtig  empor,  wurfee  feie  befeeutenfejre 

Stafet  in  Obcrfcblefieu  unfe  ift  gegenwärtig  feer  Mittclpunft  fee«  commer^iellen  2ier* 

fehr«  feer  $ergwcrf*=  unfe  ̂ üttenfeiftricte. 

9taturbcfd;affcuhctt. 

(SNciwife  liegt,  na*  feen  iüleffungen  fece  Dr.  o.  Stranfj;,  740  ftuj?  über  feem 

2Äcere«fpiegel  in  einem  gropeu  Ihale  an  feer  SlWünfeung  fec«  D^roppfabacbe«  in  feie 

AUofeni|j,  an  feem  Älotm^Äanal,  an  feer  Obcrfcbltfifchen  öifenbabn  unfe  an  feen 

ßhauffeen  Pon  tywx  nach  ̂ citffretfdhun ,  lamowit,  Reuthen.  Nicolai  unfe  Stybnif. 
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Siebenter  Äbfcbiiilr. 

$011  Pratau  ift  ©letwifc  21  V«  SWeilc,  *en  Owclu  10  Weilen  entfernt  unb  c*  liefen 

t»cn  ihr  im  Verteilen  larnowifc,  im  Cftcn  Reuthen,  im  Süboficn  Nicolai,  im  heften 

lefr,  jebe*  3  Steilen,  im  Sübwcftcn  Sfobnif  iint  im  ÜNerbwcftcn  Ujcft,  jebe*  'Al(s  SReile, 

im  Korten  aber  $eiäfretfd>am  la4  SWcilcn  entfernt. 

£ie  'Bälle  unb  (Gräben,  welche  1773  noch  tic  Statt  umgaben,  wurten  fpSter 
abgetragen.  berfdntttct  unt  in  (Härten  ecrwantelt.  9lucb  tio  frühere  nicht  unbebeutente 

Stattmaucr  würbe  na*  unb  naeh,  namentlich  in  ten  legten  10  fahren,  nictergclcgt 

unb  c*  befteht  ticfelbc  gegenwärtig  nur  noch  an  einzelnen  Xbcilcn. 

Mciwi|*  hatte  früher  nur  $wci  Ihcre.  ta*  fogcnatmtc  treibe  unt  ba*  febmarje 

Iber  im*  eine  Wuegangäpferte.  X\i*  wcif;e  Iber  lag  öftlid>,  ba*  fdwaqe  weftlicb, 

im*  bie  ?litegang*pfcrtc  iiörMidv  TMc  Xberc  waren  maffie  unt  tae  fchwar^c  namctitli* 

(ehr  lang,  c*  hatte  eine  Wuetobnung  een  circa  200  Aufi.  Gegenwärtig  fint  bette 

Üborgewelbc  eafjtrt.  tic  Scitenwäntc  abgcbredwi  unt  tic  Jugänge  offen. 

'Jlujtcr  riefen  beiden  I boren  bat  Mciwifc  noch  vier  Gringangc,  ten  einen  bei  tem 
jiitifdKit  Habe  häufe,  ten  antercu  bei  tem  alten  ftättifeben  $anfgcbäube ,  tat  tritten 

bei  ter  Iclcgravbcn  fluftalt.  in  Dem  fogenauuten  4Balbmautrfd>cu  £aufc  unb  ten  »tcc= 
teu  bei  tcr  neuen  \ttanf,  wcldic  lefctere  betten  (*iugaug*{lratjcn  erft  in  ten  legten 

G  fahren  entftanten. 

Tie  Statt  ift  in  4  fteeicre  emgetbeilt,  bat  4  öffcuttidK  ÜMarftyläfcc:  ten  großen 

Iiiarft,  Kit  Sie  hl  Iiiarft,  ten  (inteiiriiig  uub  bat  Atarterfclmarft ,  bie  iHatibenr  unb 

'IVutbcuer  Worftabt  unb  23  Straften,  nämlid<:  bie  #cutbcncr-  ,  bie  Cbcrwali  unb  bie 

Miafauerfhapc,  bie  Sicfcngaffc,  bie  ikibnbcf*,  bie  Mcbcrwall-,  bie  Matiborcr ,  bic  »tyarr*. 

bie  larttewifecr-  imt  bie  ̂anfftrane,  bie  ~uibcn  ,  bie  «Mauer ,  bie  Älejtcr ,  bie  iKeucwctt- 

unb  bie  Maubcnerfiratjc,  bie  tlofeler-,  bie  SÜiiibl,  bte  MreniMrin^n  ,  bie  25ergwcrf**,  bie 

•Viitteiv  unb  bie  Äanalfrrajje.  bie  ftiurbäufer  uub  bie  Acltbänfcr.  Xer  grejje  iRing 

m  ber  slRitte  ber  Statt  ift  ein  kuatrat.  ̂ n  ber  Siitte  beffelbcu  fleht  ba*  Nathbau*. 

ein  alte*,  weitläufig  aber  fcblccbt  angelegte*  maffwc*  (Schaute  mit  einem  Iburmc, 

welcher  im  3ahre  1784  um  13  Collen  abgetragen  unb  im  oabre  18  42  im  oberen 

Iheile  umgebaut  werben.  £ie  alte  Iburmubr  im  ftathbau*thurine  (aufgefüllt  im 

oabre  1714)  an  bereu  Stelle  182G  eine  oen  bem  Ubrinaeher  Florian  ootiejnf  auä 

ftedianewife  für  120  Xl?lr.  gefertigte,  getreten  war,  würbe  im  >ibrc  1844  turd)  ein 

neue*  oon  bem  Ityrmadjer  iöenneefe  hier  für  f>.r>0  Xblr.  gebaute*  JWert  erfefct.  2tau 
beut  Dtiuge  au*  geben  ad)t  Strafen,  theild  nach  beu  Ibereu,  tb,eile  nach  anberen 

<3tabttbeileu.  OMeicb  bei  bem  JWatiborer  Ihore,  innerhalb  ber  Statt  ficht  bie  fatbo- 

lifd^c  «PfarrfirdK  ju  Miller  ̂ eiligen  genannt,  ein  faSeite*  inafftoe«  (Gebaute  au*  ber 

grauen  Üor,eit.  —  91m  Gnbc  ier  JHatiborer  ober  febwarjen  ̂ erftabt  liegt  bie  Älofier= 
fird>e  beim  ©ljmnafuim.  ter  Skutbcuer  über  weinen  ̂ orftabt  befiuten  fid>  bie 

fatbolifdje  Irinitati*-Äir*e  unb  bie,  ftatt  ber  eingegangenen  St.  Barbara  Äircbe,  neu 

erbaute  etauvjelifdje  ̂ farrfircfye. 

"Jluf  tem  alten  Äirdjljofc  jtebj  nod>  eine  fleine,  Den  tem  Äaufmann  ̂ ranj  ©alli 
im  oabre  1801  erbauete  uub  een  tiefem  ber  Stabt  unter  bem  Vorbehalte,  tap  bie 

barunter  befmblid;e  ©ruft  jum  audfd»lie&lid;en  (Öebraud^e  feiner  $amilic  Derbleibe,  über^ 

laffeue  Äapelle. 

fluf  bem  gropen  üWarftc  ijt  ein  fteinerner  iHobrfaften  errietet,  in  weldjen  bureb 

hel>eriie  Döhren  ba*  hinter  bem  £orfc  JRid>ter*berf  aufgefangene  QucUmaffrr  fliegt. 

VtitBcrbem  oerfergeu  noch  eine  hinreid^ente  «n^bl  pumpen  tie  Statt  mit  2Baffer. 

Tie  Statt' hatte  früher  $wei  fürftlid>e  S^leffer,  ba*  größere  lag  ta,  wo  beute bie  jübifebe  Scbule  ficht,  ba*  Heinere,  bie  fegenannte  ffitabcUe,  an  ber  Stabtmauer, 

wo       ta*  geriditlicbc  ©efänguip  fteb  beftntet. 

Bauart. 
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Die  Stabt  innerhalb  ber  früheren  dauern  umfaßte  39  Üfloram  unb  Nr  flachen* 

rauui  ber  Borfiäbtc  mit  ihren  Härten  bcbccftc  aeaen  200  ÜKoracn:  fic  hatte  1750:  268; 

1830:  509.  jc&t  GÜO  S&lohnhaufer. 

Die  Anzahl  ber  öffentlichen  (gebaute  beträft  33,  darunter  befinden  fich:  0  Äircbcn 

mit  Bctbäufcr,  4  Schulhäufcr,  jwei  Äranfcnbäufer  (für  C.iiul  1  unb  1  für  bae" 
ÜKilitair)  ein  SBaifcnbaue  unb  ein  £oepital  für  2lrme,  ftranfe  mit  Schwache,  1  Stath* 

baue,  1  &rcie^erid)teaebäubc,  1  ftanalamtea,cbäubc,  2  Jcutfhäufcr,  1  Baufacbäubc, 

1  Sal^factorei,  2  ©efanaenbänfer,  2  Sorten  bäufer,  1  ü&aruifonftalluinj,  1  $farr* 

baue,  1  Äaplanci,  1  ?)icitbahn.  Sebann  33  ftabrifacbänbc,  ÜRüblcn  mit  privat* 

marine,  unb  320  Stalluna.cn,  Scheunen  unb  Sdjoupcn.  Bon  liefen  Gebauten 

geboren  lex  Stabtacmcinbc  ©leiwifc  ciaentbümlicb  bae  ttatbbauä,  ba*  alte  Schulhaue, 

tae  neue  Schulbaue,  bae  töriminala/fäuanifj ,  bae  ̂ olt^ci^cfan^iiiQ ,  bie  2  Spruen* 

bäufer,  1  ©aftbaue,  bae  alte  Baufbautf,  bie  (^arnifonfralluna, ,  ber  Baubcnfchoppcn, 

1  fterm  unb  .yafcrmaflauu,  bae  £oepitala,cbäubc,  tae"  Äranfenhaue\  bae  »vörilerbaud 

uub  l  (iidjunaebaue.  Der  fleacnwartia,c  Berfid)cruna$wertb,  bei  ber  ̂ reoin^iaNStätte- 

rteuer*Socictat  betraft  517,230  Xbaler.  Der  Bcrficberunaewerth  bei  ben  übriaen 

1 3  ̂riv>at=,>uerrierri£heruurte^efeüf4)afteu  hier  beläuft  ftd)  auf  circa  5,000,000  Ihlr. 

Gr  inweljncrfdjafl. A 

Die  Statt  ÜMeiwifc  hatte  nach,  ber  Bolfejähluna,  oom  3ahre  1858  10,038  GioiU 

einrochner  baruntcr  fatbolifaV  7201,  eoauadifche  1557  unb  3utcn  1880;  baa.eaen 

waren  1801 :  10,923  (Si»ilcinwobncr,  worunter  7476  Äatbolifcn,  1555  (it>auaclifcbe 

unb  1892  3uben.  dufter  tiefen  befinben  fich  in  ®lciwifc  —  wo  bie  1.  Gefabren  bee 

2.  fchlefifdKU  Ulanen  =  Otcajment«  9iro.  2.  mit  bem  Stabe  unb  ber  Stamm  tcä 

1.  Bataillone  bce  2.  ebcrfchlcftfchen  ßanbwchr«5Hcaünciite  D?r.  22  fleht  —  an  2Nititair* 

bcoclfcruna,  371  Seelen. 

Die  ,Jabl  ber  Einwohner  hier  betrug  in  ben  Jahren  1750:  1159;  175G:  1277; 

177G:  13G5;  1783:  1559;  1810:  2990;  unb  im  3abrc  1838:  G415. 

Die  Bewohner  oon  ©leiroijj  finb  beutfeher  unb  polnifcbcr  Wbftammuna,  unb  3unar. 

Bei  bem  gcbilbetcren  ̂ ublifum  ijl  bie  beutfehe,  bei  bem  nieberen  bie  polnifd>c  Spradic 

oorberrfe^ciib.  6e  waren  1  *58 :  7060  Dcutfcbc,  35GG  $elcn,  1 1  Fähren  unb  1  Böhme. 

aMföwirthldjaft. 

3m  ©leiwifect  Stabtbcurfc  befinben  fich  1  Bcftyuna,  (ber  Stabtwalb)  oon  1G1 2  Wor= 

aoi,  1  oon  330  ÜWcra,en,  10  größere  Bejifcunacn  (über  30  ÜJJorant)  mit  548  9Wora.cn. 

112  von  5  bie  30  ÜNaabeb.  9)cora,cn  mit  1198  flRoraeu.  28!»  Bcftfeunacu  unter 

5  3Na£beb.  2Rera.en  mit  524  9Wora,en,  uifammcu  413  Bcfifcunacn  mit  einem  flachen- 
räum  von  4212  Worten.  Daoen  finb  nach  ben  (Sulturarten  ca.  40  ̂ coracu  ©arten, 

2264  Lorant  tiefer,'  300  2Heracn  liefen,  1G08  Worten  fräbtifeber  SBalb.  Die fläche  ber  Käufer  unb  #öfe  beträft  225  OJceracn,  bie  ber  2Öeae  uub  ©cwätTer  aUer 

Art  55  SWora,cn,  noch  nidjt  nufcbarcä  Sanb,  Unlanb,  Sanbflccfen,  ÜRoraftc  35  üHora,cn. 

3ufammen  4527  SWor^en. 

Die  ®cmcinbcmita.licbcr  halten  186  ̂ ferbe  unb  319  Stürt  Ütinboieh,  35  3i^en, 

211  Schweine  unb  3  Schafe. 

Die  ßinwobnerfehaft  nährt  fich  aujjcr  bem  4ilcferbau  unb  .v>üttenbetriebe ,  oom 

^panbel,  oom  Gewerbebetriebe  unb  ber  Becturan^. 

3n  ̂ leiwijj  hefinben  ftcb:  1  löeher,  1  ©affermüller,  28  Bäcfer,  10  buchen- 

bäcfer,  42  Jlcifdjer,  4  Seifcufieber,  2  Berber,  88  Schuhmacher.  1  ̂anbfehuhmacber, 

12  Äürfdmer  unb  9Wüteumacher,  13  Ziemer  unb  Sattler,  3  Seiler,  87  Schneiber, 

1  ̂ ofamentier.  6  $ujjmad>erinnen .   4  Golbarheiter ,  5  laviere,  2  fMitmacher, 

2  luchfc^eerer,  2  fteirber,  7  Jimmermeiftcr,  1  Brunneubauer,  37  lifehlcr,  5  Stell- 
macher. 9  Böttd>er,  5  Dred;eler,  3  Mammmachcr.  2  Bürftenhinber,  2  Korbmacher, 
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480 Äichcntcr  Sbfcfnitt. 

8  SDtaurcrmcijtcr,  1  Daebbccfermcifier,  1  Stcinmefcmeiftcr,  1  DÄüblenbaumeifiet,  1  Steina 

fc^meifter,  2  Scbernilcinfca,crmciftcr,  5  Xepfcrmciftcr,  <)  i&lafcrmcifrer,  4  2Jialer  (Bilbcr-, 

Blumen*,  ̂ cr^ellaumaler) ,  8  Stubeumalcr,  1  t'aefirer,  2  Bilbbauer,  11  Scbmiebe, 

22  Schleifer,  1  $elba,icf?cr,  1  Äupfcrfebmicb,  11  Älempner,  3  Siebmacher,  0  Uhr- 

macher, 1  Stein  febneibet,  5  Harbern  (baruntcr  jwei  £eilbicner),  2  ftrifeurc,  3  &ärt* 

ncr,  10  Buchbinbcr,  2  Xabaffpinner,  3  Buchbanblcr,  3  Vcihbibliethefen,  3  SÖecbfel« 

eempteir*,  6  ©reptjänbler ,  2  Wcinbanblunacn ,  17  (*etreibcbänbler ,  3  ftel^banbler, 

30  Renten  unb  ßemmiffienairc,  33  Spccercibanblcr,  24  fltwfcbmtthanblcr,  6  Cfifcn- 

bänblcr,  8  $alantericbänblcr ,  37  v»crfd>iebcne  Äkinbänblcr,  13  Uferte«  unb  SÖieb* 

bäubler,  49  Ärämcr  mit  furjen  2Öaarcn,  98  Bictualicnhanblcr ,  10  fycrum;|icbenbc 

Ütämrr  unb  Vumpcnfaminlcr,  2  Sd>iffer,  15  ftracht»,  Stabt»  unb  SReifefubrwerf** 

bcftfcer,  8  (9afH>efc  für  bie  aebilboten  Stäube,  18  Ärüa/  unb  9luäfpaununa,cn,  00  Scbanf- 
wirtbe,  Xabaa.iftcn  unb  Billarbbaltcr,  9  SRufifantrit,  4  ffranfenwärtcr,  1  ÄcjfdbinM. 

ferner  ftnb  in  CVUcimi^ :  2  Sattcnfabrifcn,  2  Danqjffäaemüblcn ,  2  Dampf« 

mablmüblcn,  1  3icaflfabrit,  3  2)tofcbinenfabrifen,  1  Dmnpfa,erbcrci,  2  Bucbbrucfercien, 

2  litbearapbifebe  Unflatten,  3  (tfiigfabrifcn,  8  Bierbrauereien,  8  Dcftilliranftaltcn, 

2  flpetbefen,  bic  eine  prh>itca.irt  im  3a(;re  1792,  bic  anbere  eenccfjtenirt  im 

3abrc  1833. 

■Die  ©Iciroifeor  (Scwcrbtbätiafcit  erbalt  aber  ibre  propere  Bebcutuna,  fauptfaeblicb 
bur*  bie  in  unmittelbarem  ^ufammenbanae  mit  ber  Stabt  auf  eem  Xcrtain  ber 

feniaUcbcn  (»leimiger  &ütte  unb  eer  <ßctcr$berf  belehnen,  unten  ba  r^ufiellenbcn  Slnftalten. 
3n  ÜMeiwife,  welche*  ff^oit  um  bie  ÜNittc  bce  Peria/n  Sabrbunbert*  $cbn  febr 

alte  o*ünfie  hatte,  ajebt  ctf  auch  jefct  10  3nnuna,en  unb  $war:  bic  Schuhmacher«  mit 

02,  bie  Bäcfcr*  mit  30,  bie  ßleifdjcr-  mit  33,  bic  Scbnciber-  mit  39,  bie  Xifcbler 

mit  31,  ecreinia,tc  Sdwicbc*,  Schleifer,  Stellmacher  unb  BettaVr  mit  45,  Xucb* 

macber  mit  12,  bie  Sattln*  mit  23,  eereinia.te  Maurer-  unb  Bwuwrrocifter*  mit 

41  unb  bie  Äürfcbncr-Snnuna.  mit  13  SWitaUeberu. 

?>cbc  Snnitng  bat  ibre  eigene  ̂ rüfunatfcemmiffien  mit  Sluenabme  ber  ÜWnurer 

unb  Jimmermeiftcr,  iwldjc  lefcterc  eon  einer,  bon  ber  fönia.liebcn  {Reflieruna,  $u  Oppeln 

beftimmten  $rüfuna«cemmifjton  geprüft  werben. 

UntcrfrüfcunaSf äffen  für  bie  ftabrifar  heiter  unb  ($cbülfeu  triebt  e«  4  unb  $war: 

bie  Äranfen-Untcrftü^uin^i^erein^faife  ber  Silbelm  Blumcnrcicb'fdKn  (bewerfe,  aegrünbet 
auf  ta$  Statut  eem  19.  3uui  18G0;  bie  allgemeine  $cfcllcn--Äaife,  grüntet  auf 
baä  Statut  eem  11.  September  185(>;  bie  Untcrftüfcuna>  unb  Äranfenfaffe  für  bie 

SWaurer-  unb  ̂ immeraefeUcn,  aearünbet  auf  ba*  Statut  Pom  12.  ÜReecmbcr  1856, 

uub  bie  ecrcinia.tc  ftabrifarbeitertfaffe,  a,carünbet  auf  batf  Statut  Dem  17.  Hpril  1857. 

Der  £  a  n  b  e  1  wirb  tbeilä  im  Tropen,  tbeil«  im  kleinen  betrieben.  (£*  ojebt  Her 

Ataufleutc,  bie  nicht  nur  ®cfcbäft$betbinbunaen  in  ben  OTflptcn  Stabten  (5uropa'^,  foubern 
aueb  in  *ilmcrifa  unterbauen.  @ine  Jöanfcommanbite  würbe  1851  errichtet:  bie  in 

ben  legten  fahren  (^efdjäfte  i»en  circa  20  SWillionen  Xbaler  jäbrlid)  flemad>t.  ̂ inc 

.(>anbel*fammer  für  bic  Äreife  Beutben,  Vublini^,  ®leiwi$  unb  *J$lcfj  würbe  1859  in 

oMciwifc  beflrünbet.  iSxn  faufmännifd)cr  herein  bcjwecft  gleid^eiti^  Bilbun^-  unb 
lluterbaltun^wectc,  bat  aud)  fdicn  in  einjelnen  ftäüctt  ̂ cnictnini^ig*  Beranftaltuncten 

ju  Berfcbrejwccfcn  in  ben  Ätfi*  feiner  Söeratbuin]cn  ac$oa.cu. 

(Vileiwt^  werben  jäbrlid?  acht  5abrmarfte  unb  j;wei  SoUmärtte  abschalten. 

Der  Ü)iaivftrat  aU  OrW^clijei- Beberbe  flellt  bie  üRarftta^c  feft.  —  9lm  Xa^e  ber 

ben  ̂ ahrmärften  ift  jebe^mal  Biebmarft,  weldje  leitete  SWärfte,  namentlich  bie  $ferbe« 

marfte  febr  bebeutenb  ftnb. 

^crfaffuug  uut»  $crtoa(lung. 

Bii^  jum  5ahce  1809  war  bic  Bcrwaltuna.  mit  bem  Berichte  Perbunben. 

biefem  3at?re  fanb  bie  Xrennuncj  beiber  Bebörbcn  ftatt.    (&4  cntflanb  hier  ein  ¥anN 
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unfe  ©tafetgericbt  unfe  al*  "!Berwaltuug*bebiM:fee  feer  üWagiftrat,  mit  welchem  feie  ̂ eli^ei 

»erbunfeen  ift.  Gegenwärtig  befinfeeu  fu-b  in  feer  Stafet  al*  öffentliche  ̂ ebörfeen: 

ein  föuiglidje*  ÄreiV- Bericht  ton  13  SMitgliefeern  (feaffelbe  befiebt  au«  2  flbtbei; 

lungen.  $orfianto  feer  1.  'Abteilung  (%<roeeffe)  ift  feer  Direeter,  unfe  ̂ orfi^enfeer 
feer  11.  Abtbeilung  (tyormunfefebaft**  unfe  &t)potbefenfacben)  ein  iWitgliefe  au*  tiefer 

ilbtbeilung.  (Sin  SWitgliefe  feer  erften  Abtbeilung  tft  Unterfucbung*--  unfe  <tfoli$eirid>ter); 

ein  föniglid>e*  <ßi>ftamt  mit  1  Direetor  unfe  8  Seeretairen  unfe  (Sebülfen;  1  fönig* 

liebe*  !Mebcn*'3  teuerem  t,  1  fönigliche  Ärei**6teuerfa f fe,  1  föniglicbe*&anal- 

"ilmt,  1  föniglidw*  Xelegraptjeu- Amt,  1  föniglicbe*  (5id>ung**91m  t,  1  föuig- 

li{beSat$sftactorei,  1  föniglid>er!Bau*Jnfpeetor  für  feentöanah  unfe  2tiafferbau ; 

1  fönigliaVr  Ärei*-$a  umeifter  für  feen  «anfe*  unfe  (5bauj|eebau;  1  föniglicher 

Ccfonoraie  =  (£ommiffariu*,  1  föni^Ucbrr  ärei*  =  "J*btt  fif ue,  1  Ärei** 

iöunfearjt,  1  föniglicher  Staatsanwalt,  1  föniglicher  1*ol i$ei ^Anwalt 

unfe  5  ÜHecbt*anwalte  unfe  Notare;  auperfeem  praetieiren  hier  10  "Merkte. 
Der  föniglicbe  Sanferatb,  welcher  $ur  Jcit  in  ftamienie^  feinen  Süobnfty  unfe 

fein  Bureau  bat,  hält  allwöchentlich  bier  einen  Spredjtag  ab. 

Der  2Magijrrat,  al*  »erwaltenfee  Stafetbebörfee ,  befiebt  au«  einem  iöürgermeifter, 

feer  auch  feie  ̂olijei  bemaltet,  einem  »eigeerfeneten  (feev  $ugleia)  Snufeieu«  ift)  unfe 

9  !Hatb*berrn. 

Die  Staferoerorfeneteu*2krfammlung  al*  beratbenbc  SJebörfee  jablt  30  üJtitgliefeer, 

unfe  feie  10  Deputationen  fee*  2Ragiftrate*  fmfe  für  feie  Staffen  mit  5,  feie  Oefonomie 

mit  5,  feie  Älaffenfteuer  mit  10,  feie  (Jommuualfieuer  mit  15,  feie  ftcuerfeeietät  mit  5, 

feie  -spuufeefteuer  mit  4 ,  feie  (iidjung  mit  7 ,  feie  Sanität  mit  7,  fea*  Sen>i*  mit  5. 

feie  fteuerfkberbeit  mit  1 7,  fea*  £o*pital  unfe  tfranfenbau*  mit  8,  feie  Armen  mit  8, 

feie  Schulen  mit  12,  feen  ftorft  mit  2,  teu  $au  mit  8,  unfe  für  feie  Straßenbeleuchtung 

mit  10  9Hitgliefeern  befefct.    $e$irf«*i>rjteber  Hufe  4. 

Da*  Vermögen  feer  Stafet  betrug  tfnfee  fee*  Jabrc*  1800:  au  au*geliebenom 

.Kapital  19,251  Xblr.,  an  Jmmebilieu  159.120  Xblr.;  jufammen  1 78,37 1  Xblr. 

DieSdmlfeen  betrugen  23,309  Xblr.,  mitbin  beftanfe  fea*  reine  Vermögen  in  155,002  Xblrn. 

Die  Staateabgaben  belicfeu  (id?  im  Jahre  18G0  auf  10,820  Xblr.,  feie  ®emeiufee= 

abgaben  auf  10,014  Xblr.,  feie  $efammteinnabme  bei  feer  Stafet  mar  im  Jahre  1860 

81.338  Xblr.,  feie  Au*gabe  79,404  Xblr.  (**  blieb  feaber  (infee  180o  ibejtanfe 
1934  Xblr. 

Gin  £o«pital  für  Arme,  Äranfe  unfe  ScfwaaSe  ift  feurd*  feie  Stiftung*4lrfunfee 

com  4.  9Wär$  1409  gegrünfeet.  Darfelbe  bat  an  baarem  Vermögen  8909  Xblr.  unfe 

©runfeftücfe  im  iWertbe  mm  12,910  Xblr. 

Ju  feem  -iu^pitalgebaufee ,  welche*  in  feer  weisen  Sorftafet  liegt,  werfeen  gegen* 

wartig  8  weibliche  unfe  4  männliche  ̂ erfenen  unterhatten. 

Aufier  feem  A>*pital  ift  hier  1857  (in  ftäfetifche*  Äraufenban*  gebaut.  Die 

Au*gabe  bei  feem  £o*pital  unfe  Äranfenbaufe  betrug  im  Jahre  1800  3202  Xblr. 

Die  Armenpflege  bat  in  feemfelben  Jabre  3877  Xblr.  gefefiet. 

G.tn  tatbolifebe*  3i*aifenhau*  ift  unter  *iknufcung  febv  au*gefeebuter  Sammlungen 
1802  errichtet. 

(iiue  Sparta ik  wurfee  1803  errichtet. 

Sterbefaffen  fiufe  bier  jwei,  eine  grope,  au*  feer  feie  Hinterbliebenen  bei  feem  Xofee 

eine*  'JKitgliefee*  KR)  Xblr.  empfangen,  unfe  eine  fleine,  feie  fegenauute  Schüben fterbe* 
favfe,  au*  welcher  bei  Xofee*fällen  50  Xhlr.  an  feen  legitimirten  Empfänger  gegeben 

werfeen. 

<*in  grauen -herein  unterftü^t  arme  franfe  Sttöchnerinnen  unfe  ein  Veteranen* 

♦Berein  arme  Krieger  au*  feen  Jahren  1813,  1814  unfe  1815. 

Auch  giebt  e*  bier  eine  Senfeeeiu*'fd>e  Stiftung  Pen  250O  Xblm.,  feereu  Jinfen 
jur  Unterftü^ung  fatbolifebtt  S-tufeenten  au*  feen  Orten  OMeiwife,  Nicolai  unfe  ftatibor 
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ju  oerwenteu,  unt  eine  Stiftung  l*e^  V'eterfabrifauten  Jaeeb  *>äntler,  über  100  $blr., 
ron  melden  auf  eine  beftimmte  Jeit  5  bi*  lu  Itylr.  gegen  ein  fiebere*  $fanr  $inefrei 

geliehen  weisen  tonnen. 

Die  ftattifd^e  Bau «Deputation  unter  tem  Borji&  einer  ÜWagiftrat*perfeu  forgt 

auch  für  tie  Strajjenpflafterung.    festere  bat  im  Jahre  1800  541)  Sblr.  gefeftet. 

ftür  tie  Beleuchtung  ter  Straften,  welche  tie  vorgenannte  befentere  Gemmifjion 

überwacht,  fint  1860  t>06  Itjlr.  au*gegeben  werten.  (Sine  &a*anfralt  ift  1861 

gebaut  unt  wirt  tie  Statt  feit  (hite  1861  mit  ($a$  beleuchtet. 

Die  ̂ euerfidjerbeit«  -  Deputation  bat  tie  ter  Statt  gehörenden  fteuerlefcbgeratb» 

fdjaften  in  Berwabruug;  tiefe  befteben  in  einem  Xrauoperteur,  Drei  größeren  uno  einer 

fleiueren  ̂ cuerfpri^e,  ferner  200  fruereimern,  20  Feuerleitern  unt  20  fieuerbafen,  entlidi 

8  Gaffer  bütten  unt  einem  5i>agen  für  tie  Begleitung*nuinnfa>aften  ter  Syrien  bei 

einem  au*wärtigen  iseuer.  Giiif  neue  fteuerlefdjertnung  ift  am  15.  SWär^  1858  ein» 

geführt  worten.    Ziehen  ter  Feuerwehr  beflebt  hier  auch,  ein  ̂ ouerrcttuit^e^^creiu . 

(Sine  Bürger  *  Schüben  4\empaguie  bat  fid)  im  Jahre  1817  gehütet  unt  hefteht 

gegenwärtig  au*  100  Wann.  Die  Hälfte  taeon  ift  uniformirt.  Die  Wilte  hat  eine 

Fahne,  welche  Äönig  Frietrid)  Wilhelm  IV.  ihr  im  Jahre  1817  gefebenft,  für  ten 

heften  Sdiufj,  ten  ter  Sdm&enlieutenant  Dr.  Dtatb  im  Jahre  1846  für  ten  Äenig 

gethan. 

Äirdjen  mit  Sdnilwcfeu. 

Jn  $leiwi{$  ftnt,  wie  bereite  erwähnt,  trei  fatbelifd?e  unt  eine  ettangelifdje  tfirebe, 

fowie  eine  Sonagoge. 

Die  grofje  fatbelifebe  ̂ farrf  irebe  mit  einem  maffieen  Ihurme,  ter  teppeltturdv 

fidjtig  war  unt  einen  ftran;  \um  herumgehen  hatte,  teffen  oberer  Iljeil  jetod»  im  Jahre 

1711  bei  tem  grefeen  braute  bi*  ju  ten  Wlocfen  $u|ammenfHh$te  unt  hie  beute  nicht 

wieter  aufgebaut  Worten  —  $u  5111er  ̂ eiligen  genannt  —  ift  im  gothifchen  Stnle  au** 

geführt  unt  foll  Anfang  te*  13.  Jabrbuutert*  erbaut  fein.  ,Ju  ihr  fint  eingepfarrt 

tie  Dörfer  Xrwnncf,  9tid>ter*torf,  (illgotb  -  3^brje  unt  tie  föniglidje  öifengieperei  mit 

12,000  <Pareduanen.  (Sin  Pfarrer  mit  3  Äaplänen  eerjiebt  an  terfelben  ten  (#otte*; 

tienft.  *iCud>  ein  Ärei*oiear,  ter  in  (#leiwifc  feinen  2i>ebnfi{j  hat,  leiftet  3lu*bülfe. 
Die  trinitati*  *  Ä  ird>e  ijl  ein  gewöhnlidje*  maffiec*  behaute  mit  einem  fleiuen 

Iburme,  erbaut  in  ten  Jahren  1837  unt  18.48  an  Stelle  ter  am  2/3.  'April  1813 
abgebrannten  beljernen  Mapelle,  weldje  halt  uad)  terStiftung  te* ^o*pital*  (4.  ÜWar^  14010 

mit  tiefem  erridnet  werten.  Die  (Vhjmnafial  -  Äircbe  ift  tie  alte  Fwnjtefaner- 
Mircbe,  weld?e  im  Jahre  1683  een  ten  Fra?i}i*fanern  hier  erbaut  werten.  Jn  tiefer 

Äirdtt  hält  tie  ̂ farrgemeinte  jährlich  fünfmal  ihren  (Sotteeticufr. 

Die  eoangelifd;e  ftirdje  in  ter  Beuthiner  Berjratt  in  ter  Wäbe  ter  erften 

JUotni^Brüefe  hat  folgenten  Urfprung.  ÜMadj  Säcularifirung  ter  Älöjter,  im  Jahre 

1810,  fiel  mit  tem  firan$i*faner  >  Älefter  auch  tie  eon  ten  Jran^fanem  auf- 
gebaute JtirAe  tem  Fi*cu*  $u.  Bei  ©rüntung  te«  fatbolifcheu  (9omnajium*  im 

Jahre  1816  fd>enfte  ter  Fi*eu*  tiefe  &ird?e  tem  (Vtymnaftum,  oerlangte  aber,  tap 

tie  f leine  hölzerne  St.  \Öarbara-Mird>e,  welche  bi*bcr  ten  Äatholifen  gehörte,  unt  weld)e 

nad)  tem  30  jährigen  Mriege  oon  einer  Jvürftin  gegrünht  fein  feil.  Deren  Sehn,  al* 

Cfficier  ter  faiferlicheu  Gruppen,  in  ter  Atletui|j,  bei  einem  2lu*falle  ter  $leiwi|jer, 

währent  ter  Belagerung  ertrunfeu,  ten  (ioangelifcben  jum  C^eite*tienft  üherlaffen  werte. 

Jm  Jahre  1815  wurte  ter  5lltar  au*  tiefer  St.  Barbara^ irdie  in  ter  (^mnafiaU 

.Hirche  in  eine  Äaoellc  gefegt,  weld>e  heute  tie  St.  23arbara<ftapelle  beipt.  ̂ ier 

auf  wurte  tie  Barbara  ̂ Äird>e  für  tie  (ieangelifcheu  hier  eingeweiht,  weldje  fic  feit 

tiefer  Jeit  benu^teu  hi*  1851),  we  fie  wegen  BaufäUigfeit  nietergerifyen  unt  taneben 

tie  je^ige  fchöue  unt  geräumige  Äird>c  im  bujantinif^en  iöaujrol  erbaut  wurte.  Der 

Itjurm,  turd>  Sinfen  te*  ̂ untament*  überhängent,  wurte  1862  turch  eine  fehr 
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getiefte  Unterböblung  unb  JBctcneiiifaffuii^  wieber  gerabe  ̂ criefctet.  ein  ̂ ajlot  unb 

ein  %<fam)icar  leiten  beu  $otte«bicuft. 

Wn  Stelle  bc«  alten  Schlöffe«  würbe  f»äter  in  ©teiwifc  eine  Seibenfvinnerei  unb 

neben  berfetben  eine  Maulbeerplantage  eingerichtet,  welche  beibc  im  Jahre  1792  bie  »er- 

wittwete  ̂ oli^ci  *5Bür^ermeifler  Scbwürfe  »on  ber  Stabtgcmcinbe  erfaufte.  Diefe  3)c* 

fifcwtg  »erfaufte  ihr  Solm,  ber  *ßojicommiffariu«  Scbwürfc  im  3abre  1812  an  bie 

Subcngcmeinbc,  welche  auf  berfclben  ein  23etbau«  für  ficb  erbaute.  Diefe«  iöetbau«  würbe 

1861  ju  einer  Sdjule  für  bie  jübifchcii  Äinber  umgewanbelt  unb  neben  bemfelben,  nach 

Oficn  ju,  bie  neue  frauliche  Sttnagogc,  bie  fd>önflc  in  Cbcrfcblefien,  im  orientalifchen 

Stwlc  aufgebaut.    (£in  {Rabbiner  unb  ein  Mautor  finb  bei  berfelben  angcjiellt. 

(S«  finb  ̂ ier  brei  SJürgcrfchulen,  eine  fatbolifdjc,  eine  eoangelifche  unb  eine 

jübifd>c.  3u  ber  fatbolifeben  werben  burd)  12  Lehrer  989  Äinber,  in  ber  coangeli« 

feben  ourd)  3  Lehrer  172  Äinber  unb  in  ber  jübifdjen  burd?  11  Lehrer  419  Äinber 

unterrichtet. 

$ujjer  tiefen  giebt  c«  noch  eine  fogenannte  Sonntag«fchule,  in  welcher  bie  #anb= 

wcrfer-Lehrlingc  ihre  früheren  Lcctioncn  »or  ben  Stattfchuücbrern  wieberbolen.  Seit 

bem  1.  januar  1861  ift  auch  eine  #aiibwcrfcr--$ortbilbung«fchulc  für  Lehrlinge  unb 
<$efeUcu  t>ier  eingerichtet  worben,  in  welker  ben  Schülern  ber  Unterricht  burd)  2  Lehrer 

ertbeilt  wirb.  2  Spiclfcbulcn  befteben  für  Äinber  bi«  jum  feebficn  3abrc.  ferner 

befinbet  ftdj  am  Orte  eine  höhere  Iöct>lcrfd?uk  mit  3  Älaffen,  in  weisen  »on  mehreren 

Lehrern  unb  Lehrerinnen  Unterricht  crtt>cilt  wirb.  (Jnblicb  fmb  auch  6  barmherzige 

Scbweftern  hier,  welche  neben  ber  ambulanten  Äranfcnpflcgc,  ,u  ber  fie  tjauptfachlieh 

»erwanot  werben,  Unterricht  in  weiMidKn  Arbeiten  ertbcilen.  (Sine  Jumanfralt  beim 

(Sqmuafium  bient  für  bie  (9»muafiaftcu,  eine  anberc  beim  ftäbtifct)cn  Äranfcnbaufc 

für  bie  25ürgcrfcbulfinber  aller  (Sonfeffioncn, 

3wei  Äir-chhöfc  gehören  ben  Äatbolifen  unb  (ioangclifchcu,  ber  brittc  gehört 
ber  Subengemciute. 

Sie  ̂farrfirche  bcfifct  an  baarem  Vermögen  2183  Xblr.  3>ic  Irinitati«*ÄirdN 

gehört  ju  bem  ftäbtifchcn£o«»italc,  welche«,  wie  bereit«  erwähnt,  an  Vermögen  21,879  ihlr. 

bat.  Die  6t.  jöarbara-Äircbe  hat  102  ihlr.  Vermögen.  Die  Sdmlfaffe,  welche  bei 

ber  Äämmcreifaffc  mit  Verwaltet  wirb,  hat  au  Vermögen  1402  Ihlr.,  bic  5lrmcn= 

faffe,  welche  glcichfall«  bei  ber  Äämmereifaffe  mit  »erwaltet  wirb,  6980  ihlr. 

iRachbem  in  ftolge  be«  Säcularifation«gefcfcc«  »on  1810  ba«  ftranjidfancr-Äl  öfter 
aufgehoben  war,  würbe  1816  ta«  hier  errichtete  fatbolifebe  ©»mnaftum  in  biefc« 

Äloftcrgcbäube  gelegt.  £af|elbe  ift  $war  jefet  etwa«  »eranbert,  aber  bie  Umfaffung«= 

mauern  fmb  bie  alten.  Da«  ©»mnafuim  $ählt  17  Vehrer  unb  6  Älaffen  mit  431  Sdul* 

lern,  worunter  282  fatholifa>e,  89  eoangelifebe  unb  60  jübifche.  Unter  ben  Unter- 
ricbt«mirteln  fuib  eine  Lcbrerbibliotbcf  »on  7640  Söänben,  eine  Scbülcrbibliothef  »on 

5031  tßanbeu,  ein  »b»f»falii"cbc«  Äabinet,  eine  ornitbologifchc  unb  eine  Mineralien* 
Sammlung  >n  erwähnen. 

D  e  n  f  m  a  l  e. 

sHm  15.  Cctobcr  1849  ift  ein  Denfmal  ben  preufufchen  Äricgern  errichtet  wor* 

ben,  welche  unter  ben  im  3ahre  1813  hei  C^ro^O^örfchen  unb  QJau^en  *lkrwunbeten 

unb  hierher  (Sebrad^ten  »erftarhen.  (*in  ̂ »ügcl  in  ber  weisen  'Borjiabt  auf  bem  fo- 
genannten  3anoe  an  ber  lamowi^er  lihauffec  bebeeft  ba«  gemeinfchaftlid)e  Oirab  ber 

65  hier  (Intfchlafenen.  Weben  bemfelben  erhebt  fid?  ein  ̂ oflament  mit  einem  »on 

bem  iBilobauer  Äalibe  in  Berlin  in  i*eben«grÖ§e  mobellirten  fa>lafenten  Löwen  »on 
(Jifen,  cor  bemfelben  ein  eifernc*  16  gup  hohe*  Äreu^  unb  ba«  (^auje  umgiebt  ein 

60  ftuö  lange«  unb  30  ftup  breite«  (Ritter. 

Jn  ber  tyfarrfirche  befinbet  ftcb  ein  alte«  ©emälte,  ben  Sturm  ber  Schweben 

auf  bie  Staot  ©leiwi^  »om  oahre  1626  »orftellenb,  welche«  ganj  gut  erhalten  ift. 
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Ii.  Ilod)  ($leiiutb  ringrpfarrte  ftämmeretbörffr. 

1.  2 tun nef  ift  ein  norblich  an  6tabt  Mleiwty  unb  Oifcn^icf;crci ,  öftlich  an 

<*lla,otb  Jährte,  füblid?  an  2duMtwalb  unb  wcftlid>  an  5fiditcr*borf  areu^enbe*  Torf, 

weldtc*  allmäblid)  ben  (*barafter  einer  Weiwifccr  $orftabt  angenommen  hat.  Xaffclbe 

}ählt  2!>  ̂ anern,  is  (Partner  unb  hl»  &äu$lcr  mit  einem  Wrunbbeftfee  von  13G4  SNcr-- 

a/u,  worunter  looo  Worten  v?lcfcr  unb  50  Worten  9i^icfcn.  Xer  $oben  beftebt  au« 

einer  fefren,  vn»  lettiani  tfrbfrume  mit  einer  Unterlage  von  ?chm.  (*r  ift  ziem- 

lich fruchtbar  unb  trä^t  9tea.a,(h.  ̂ ci^cu,  Werfte,  *}afer,  -SMrfe,  Reiben,  Kartoffeln  unb 

Kraut,  auch  <Hunf  drüben.  Ter  Wehftonfc  beträft  80  Uferte,  150  Kühe,  40  £tücf 

3una,fcicfr  unb  50  Schweine.  Xic  %4?fcrbc  ftub  meift  mittleren  $aiicntfd)taa.e# ,  ba* 

iHinboicl)  uub  Sd>war$r»ieh  ift  f lein  uub  unanfcbnlid>.  Xic  (Einwohner  treiben  neben- 

bei *i<ecturan$.  ?lm  Orte  befinben  fteb  8  ;Jica,cleicn .  mit  einer  9luenabmc  OMeiwifccr 
Söüraern  flcböria,,  unb  1  ̂ robbampfbäcferci,  bem  Lieferanten  Aufredet  a,eböria,,  welehe 

mit  G  $ebülfen  flarf  betrieben  wirb.  Xa*  $rob  ftlbft  wirb  meift  nach  ben  gurten 

unb  anberen  SBcrfcn  bc*  sBcutbener  K  reife*  oerfenbet;  ber  (5onfum  beffelben  am  Orte 

unb  in  ber  2tabt  Wlciwifc  ift  a,erina..  222  Iblr.  (9runN,  050  Xbtr.  Klaffen*  unb 

115  Iblr.  ftewcrbcftcucr.  3u  Irwnnef  befinbet  ftcb  eine  fatbolifebe  <Hebulc,  1802  ent- 

ftanbeu.  welche  feit  1  ̂4  1  ein  mafftoeo,  ben  2*ebürfnijfeu  entfprecbenbed  Webäube  hefifct, 

unb  in  weld»cr  2.'U  Kinbcr  au«  I  rönnet  uub  (*lla,oth-,jabr$c  burd>  1  £chrcr  unb 
I  Abjuoanten  unterrichtet  werben.  Xurdi  ben  Ort  fuhrt  eine  (5bauffee  von  (tyetweife 

nad>  Nicolai  unb  eine  foldje  von  iWmty  nach  JHubnif. 

2.  Micbtcreborf  ift  ein  öftlidi  an  Ironncf,  ffibü*  an  £cbönwalb  unb  Xcutfcf* 

Jcrnifc,  weftlid)  an  Ottawa  unb  nörblid»  an  Wlciwifc  «trci^enre*  Xorf.  Xaffelbe 

$äblt  50  dauern,  7  Wärtitcr  uub  54  pausier  mit  einem  (ttruubbcftfcc  von  i:-iOG  Üttor- 
aen,  worunter  yoo  Worten  Wctcrlanb ,  20  Worfleu  liefen  unb  10  Worten  ̂ ufdv 

walb.  Ter  $eben  ift  lehmig  unb  ̂ um  Ibcil  nap,  feine  Arudjtbarrcit  mittrlmäjtit}. 

Gebaut  werben  alle  Arten  (betreibe,  Kartoffeln,  Kraut,  Wibcn,  Jslad>«  unb  Klee.  Xer 

S<icbftanb  betraft  105  ̂ ferbc,  G  Odtfcn,  12«  Kühe,  20  ©tuet  Sunavieb  unb 

12G  «Schweine,  fämmtlid*  oberfdUeftfrtc«  Vanboicb.  'Jim  Orte  befinben  fid>  2  .{ie^ 

leien,  weld>e  ihre  *abrifatc  uad>  f*ötchrife  abfefccu.  2 IG  Iblr.  (9runb 550  Iblr. 

Klaffen-  uub  35  Iblr.  (Kcwerbefteucr.  Xic  feit  1H>:$  befteheube,  1821  mit  einem 

mafftoen  Wcbaube  au«aeftattcte  unb  1855  erweiterte  fatholifdu*  Sdutlc  jählt  IGOKiu- 

ber  ou^  5Hicbter«borf  allein,  mit  1  Vehrer  uub  1  'Jlbjuoautcu.  Xie  Xorfftrafje  ift 
ö|tlid>  mit  ben  (5hauffcen  von  (SMeiwi^  naeh  tHobnif  unb  iUicplai,  weftlieh  mit  ber 

?anbftrafje  nach  Dtatibor  berbuuben. 

c  porodjie  öftroppa. 

1.  Oftroppa,  l!g  Weile  von  Öleiwip  entfernt,  ift  ein  öftlieh  an  fHiehter^borf. 
füMid)  an  Xcutfdvjemi^  unb  bie  (rmolnijjcr  ̂ orften,  weftlid?  an  ©molnifc  unb  bie 

(Kolonie  Jebli^,  nörblich  aber  au  Kollow  ̂ ren^enbee  Mircb,borf.  Xaffelbe  ̂ ahlt  100  dauern. 

II  (Gärtner  unb  55)  -<oau«ler  mit  einem  (^runbbeft^c  oon  etwa  2.'$U0  Worten,  worunter 
lo  Worten  QiWefen  unb  200  Worflcu  ̂ ufdnvalb.  Ter  Pöbelt  ift  meift  lehmig, 

bat  eine  lettiao  Unterlage  unb  ift  ber  Waffe  au^efe^t.  Xer  («rtra^  fönute  ein  höherer 

fein,  wenn  ber  flcfcrbcftelluna,  mehr  Aufmerffamfeit  flcwibmet  würbe;  bort  hat  fid>  bie 

Vanbwirthfdiaft  in  neuerer  Jett  gehoben.  (Gebaut  werben  9to^fle».  Werfte,  *>afer. 

Kartoffeln  uub  auch  ̂ ei^cn.  Xer  ̂ iebitaub  beträft  :{87  2tiid '  ̂iuboieh.  i:t6  i*fcrbe 
uub  C»o  8chweine.  (rin  arojicr  Iheil  ber  (Einwohner  bcfd>äftiflt  ftch  mit  ber  Vaub- 

wirtbfdmft,  ein  Iheil  treibt  ̂ ceturan^  unb  $anM,  nttb  bie  ärmere  Klaffe  ernährt 

ftrt  burd)  laflearbeit.  :t|<t  Iblr.  ̂ ruub-,  GOO  Ihlr.  KlaiTen  ■  unb  :u\  Iblr.  (^e^ 

Werbeleiter,  oit  Oftropoa  befinbet  ftdi  eine  vor  IG  in  erbaute  fatbolifebe  Kirche. 

Xtefelbe  war  früher  eine  Filiale  von  («leiwifc,  ift  aber  feit  1807  ̂ farrfirrte  für 

l:JOO  Seelen.    Xaö  ̂ reoboterium  unb  bie  Sacriftci  finb  gewölbt,  ba*  Schiff  ift  von 
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^>ol$  unb  bie  ganje  Äird>c  mit  3inf  eingebest.  rtlH  Iblr.  Vermögen,  on  ber  1817 

erbauten  unb  185G  erweiterten  fathelifehen  3d)ule  unterridrten  1  i'ebrer  unb  1  51b* 
juvant  250  vHinber  au*  Oftrevva  unb  Felonie  3<*lifc.  Ter  Ort  liegt  au  ber  £anN 

frrajjc,  welche  ven  ©leiwifc  über  Äicfcritabtel  nach  Otatiber  unb  (;ofcl  führt. 

2.  (Felonie  ,Jcbli$j,  ÜWcilen  von  OMciwifc  unb  lfA  *Wrile  von  tfieferftäbtcl 
entfernt,  $äblt  1  Ärctfcbam  unb  10  fcäuelctffollcit  unb  hat  eine  ftclbmarf  ven  150ÜHer= 

gen  Slefer,  lehmigen  iöebcn  mit  letriger  Unterlage,  ber  sM\)t  febr  aue^cfc|?t.  9t  eggen, 

•Vafcr  unb  Atarteffeln  fmb  bie  ̂ auptfrüebte.  Ter  ̂ iebfianb  beträft  2  Sterbe,  13  Mühe, 

4  3tüef  Jungvieh  unb  5  Sdiweiue.  (*e  beftnbet  ftcb  hier  eine  Ibonferberiutgegrube. 

botb  ift  ber  betrieb  wegen  ÜÄangel  an  »Äbfafc  nur  grriinv  0  Iblr.  tSrunb*,  28  Iblr. 
.Hlaifen*  unb  2  Iblr.  (^ewerbefteuer.  .Hircbe  unb  Schule  jtnb  in  Dflrcppa.  Ter 

Ort  liegt  an  ber  von  Mciwifc  nad)  Micferftäbtel  fübrenben  Strape  ̂ wifd>en  Oftrovva 

unb  (Sborinefewifr. 

(1.  Parodie  petersborf. 

1.  ̂ 3cter«berf  ftäbtifd?  ift  ein  nerblicb  an  ̂ etcreberf  von  SBelrjef,  oftlicb 

an  3frnif,  [»blieb  an  Wentorf  von  2üclc$cf  unb  irefttich  an  3Ilt--$lciwifr  grcn*enbce 
Ätrcbborf.  Tie  tycmeinbe  befiehl  au«  17  dauern,  11  (Partnern  unb  3D  *äu«lcrn, 

bie  ftclbmarf  umfaßt  etwa  75<>  borgen,  worunter  10  'Hieben  liefen  unb  3  2Rer* 

gen  "Pufdnvalt.  Ter  ̂ oben  ift  meiftenthcile  naffer  3anbbebcn  unb  bie  Unterlage 
tbeilweifc  unburcbbrittglidK  £cttc,  tbeilweifc  (Siicnecfer,  ülliefener;  inic  ftalfftcin.  Mir 

eine  geringe  ftlächc  enthält  Vcbm  unb  ift  baber  aueb  tragbarer.  Tie  angebauten  ̂ riid>tc: 

fteggen,  #afer  unb  Kartoffeln  geben  einen  mir  mittelmäßigen  Ertrag.  Ter  2<ichftnnb 

beträgt  5«  i<ferbe,  Mo  3tüet"  Minbvieh  unb  Gu  Schweine.  Tic'  Einwohner  ftnb *um  Iheil  Arbeiter  in  ben  bei  WciwiU  liegenbeu  $ütteuctablhTemeiit«  unb  ftabrifen. 

03  Iblr.  $runb*,  2i>5  Iblr.  .Wanni*'  unb  22  Iblr.  (taerbefteuer.  Tie  fatbolifche 
^farrfir&e,  wcld>c  fid>  am  Orte  beftnbet,  feil  na*  einer  vom  (Sr^rif  jler  ?ebwecb  auf 

geseilten  ftbronif  von  ben  lemvelberreu  erbaut  fein :  ber  i*-aufh>l  ift  berfelbc  wie  bei 

ben  Äircben  $u  tfaniirniefe  unb  Q*re«lawife,  welche  ebenfalle  ben  lemvelberreu  ̂ ugefebrieben 

werben  föngepfarrt  finb  vJ!ctcr«berf  von  Wele^ef,  .{ernif  bette  Wnthcilc,  (Felonie 
Sieuberf  unb  Schalfeha,  ̂ ufammen  3ix!i  ̂ aredüanen.  215  Iblr.  Vermögen  unb 

37<>  Iblr.  fiimbaiicnerayitalien.  ?n  ber  1 7^1  eutüanbenen ,  182»;  neu  erbauten 

unb  1842  erweiterten  fatbelifeben  Schule  werben  230  .Hiitber  au«  ̂ ctereberf  ftäbtifeb 

unb  een  Welc^ef  bnrd<  1  Vebrer  unb  1  »ilbjuvantcn  unterrichtet,  »^etereberf  liegt  an 

ber  Cibauffee  ̂ wifdten  ̂ oiefretfdnim  unb  <V»leiwit?,  1'1  SMeilc  von  legerer  8tabt  entfernt. 
2.  Jernif  fläbttfeb  ift  ein  öftlid>  an  ÜMatheeberf  (Ärei«  Reuthen),  wcftlieh, 

an  "Vetereberf  ftätttfeb ,  nerblid)  au  cchalfeha  unb  füblid>  an  bie  Aerjt  Jeref  unb 

3 «finita  (.Hreie  Reuthen)  gren^enbe«  ü^orf.  Taifflbc  ̂ iblt  11  dauern,  \  (Gärtner, 

unb  :i2  -vaueler  mit  einem  Wrunbbefijjc  von  51«)  iKorgeu,  unb  ̂ war  4()0  bergen 

2lrfer  unb  Iii»  bergen  liefen,  unb  einem  tBiehflanbc  von  18  ̂ ferben,  III  Mühen, 

44  6tüct  CMingvicb  unb  31  Schweinen.  Ter  ̂ eben  ift  meiften«  gallig,  fanbig  unb 

wenig  ertragefäbig.  (gebaut  werben  Jeggen,  (Werfte,  #afer,  Äarterfelu  unb  Äraut. 

67  Iblr.  (irunb-,  175  Iblr.  Miauen  unb  0  Iblr.  (^ewerbefteuer.  Jcritif  ftäbtifd) 

war  früher  mit  3crnif  von  (Freiing  ua»h  2dn\lfdM  eingefcbult;  feit  1H50  haben  jebecb 

bie  beiben  •^emeiuben  eine  eigene  fatbelifd^e  Sdnile  in  Jernif  von  (Freiing.  Tie 

(?bauffee  von  Wleiwijj;  nach  laruewib  führt  ncrbweftlicb  Vom  Orte,  welcher  2/5  teilen 
von  erfterer  6tabt  entfernt  ift,  vorbei. 

IT.  Üiacfy  (^leimt^  etngepfarrte  ^cli jcibejivfc. 

H.  PohjftbeMTk  <f  ifenflieftrrri  cMrinütj. 

Die  fönigliebe   (Sifcugieperei  Wleiwit^   mit  rem  fic  umgebenben  J&ätten« 

ort  würbe  eine  ̂ iertelmeilc  öfttid)  ber  3tabt  17D1  gegrüubet,  erhielt  burd^  ben  von 
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486  Siebenter  9lbf$nttt. 

hier  auägehenten,  om  Anfang  tiefe«  3abrhuntert$  erbaueten  Älobni&fanal  eine  grope 

(Erleichterung  in  ber  £eranfchaffung  ter  (Steinfobjtn  unt  $bfnf>r  ber  *ßrotufte  unt 

gebort  $u  ten  beteutentften  £üttenwerfen  Dberfchlefiene.  *f>icr  würbe  1796  ter  erfte 

(£oaft*$ofyofen  te*  europä'ifdjen  kontinente  angeblafen.  (gegenwärtig  befinden  ficb  hier: 
2  £oböfen  »on  50  ftu&  #öl>e  unt  1 4  ftufj  Seite  mit  2üinterbi&ung$aM>arten,  0  Äuppel« 

öfen,  6  ftlammöfen,  4  ©ieftyütten  mit  ten  nötigen  Xroefenfammern ,  Ärabnen  unt 

ftormräumen,  l  ©ufcmaarenpufehau«  für  ©ewiebtewaaren,  1  5Bohr*  unt  Drebwerf  mit 

14  SBefrr»  unt  Drebgängen,  1  Sdjleifwerf  mit  5  Schleifoorridjtungen,  16  gefchloftene 

runbc  !Bercoafung«öfen ,  26  gefdjloffene  Wittenberge  *(£oaf«öfen.  3  2RobtUtifdjlerwerf* 

ftätten,  1  SWobetlir-,  2  Scbmiebe*  unt  Scblofferwerfflätten,  1  ÜRafchinenwerfflätte  mit 

16  (Schmictefeuern,  6  £obelmafd>inen,  6  Schraubenfdjneiten,  12  Drelibanfen,  3&raifen* 

mafdjinen,  2  Wutbftofjmafdjinen ,  5  Sobrmafchinen ,  l  (Solinberbotyrwerf  mit  $obr* 

tburm.  Daju  femmen :  grofee  ftefrelfa) miete,  OMbgiefjerei,  ̂ ufcfömiebe,  (SraaiUiranflalt, 

3iegelei,  Gebell*  unb  ̂ rebuetemnag^in.  9ln  Motoren  ifl  eine  ©afferfraft  für  ta« 

Gnlintergebläfe,  4  flefjente  Dampfmafcbincn,  worunter  eine  86pferbige,  unb  2  Cocomobilen. 

«ßrobueirt  mürben  im  3al>re  1862  auf  ben  beiben  .froböfen,  bie  $ufaminen 
52  5Bod>en  im  betriebe  waren,  42.583  (Ecntncr  iRobeifen  mit  einem  Slufwante  »on 

395  ̂ ft.  Gifenerj,  110  $ft.  ffalfflein  unb  1,24  Xonnen  Goafe  pro  100  $ft. 

IRobeifen,  unb  auf  ben  ftlammöfen  ?c.  52,001  Gentner  ©u&waaren. 

Diefe  Gifenprotuftionä«  unb  ÜJcafcbinenbauanftalt,  au«  welcfcer  $ablreia>c  Dampf* 

mafd)inen  hervorgegangen  finb  uub  nod?  hervorgehen,  ftnb  für  bie  3ntuflrie  unb  ßultur 

Obfrfdrtcfieu*  überaus  befruebtenb  gewefen. 

Sluf  ber  Gifengiefcerei  befmtet  fid>  eine  treiflaffige  fatbolifay  Änappfcbaftsfcbule 

mit  270  S^ülern. 

3u  tiefem  ̂ Jolijeibejirf  gehört  auch  tae  Äanalamt  mit  ber  Dienftwobnung  te# 

Sauinfpector*  unb  te«  Äanalrentanteu ,  fowie  ter  föniglidje  Äanalfpetitionsplajj  mit 

feinen  SJJagajingebäuben. 

b.  polijeibejtrk  <?ügotf)-cBabrjf. 

Dorf  eilgoth--3abrje,  öjllicb  an  Soiwifea  unb  aRarofcbau  (Ärei«  Eeutben), 
füblid)  an  Sa)önwalt,  weftlicb,  an  tie  €tabt  (V\leiwi|t  unt  nörtlid?  an  tie  föniglicbe 

Gifengiefierei  GMeiwifc  grenjent,  hat  einfcbliefjlicb  te«  Xerrain«  te«  ehemaligen  {Ritter» 

gute*  ($Ugotb«3abr}c,  welche«,  früher  jur  £errfdjaft  3abr$e  gehörig,  oon  tem  legten 

23ejtfccr,  trafen  Rendel,  bi«menbrirt  würbe,  (tie  Üöfcbung  in  ter  5Ritterfd)aft«inatrifel 

erfolgte  1853,  tie  Verpflichtung  jur  »Jlueübung  ter  $oli$ei*Verwaltung  ifl  nod>  jefct 
auf  ÜRafofa)au  bwpothefarifcb  eingetragen),  eineftelbmarf  »on  1472  borgen  123  □töutben. 

^er  33oten  beficht  öfllia>  unt  nörtlicb  meifl  am  glug»  unt  tflu&faut  mit  lehmigem 

llntergrunt,  fütlith  unb  jum  X(>etl  aud)  rocftlid)  au*  fautigem  ̂ cr>in  mit  nur  theil* 

»eife  turcblaffentem  llntergrunt.  2>ie  ̂ ru^tbarfeit  te*  33oten«  ifl  nur  flellenmeife 

ein«  peinliche;  gebaut  werten  Joggen,  etwa*  (Serfte,  -f>afer  unt  Äartoffcln,  tie  jetod) 

ten  UBetarf  nia>t  teefen,  fo  ta^  tie  (Sinwobner  auf  SÄrbeit  in  (Statt  unt  (lifengiefcerei 

©leiwi^  angewiefen  fint.  3)iebflant:  135  8tüef  {Rintoieh  unt  33  Uferte,  iem 

iöefi^flante  nach  jerfallen  tie  Ginwol^ner  in  8  2?auern,  2  Öigenthümer  bon  (Gehöften 

te«  tiemembrirten  JRittergute«  (5Dgot^3abrie,  15  ©ärtner  unt  27  i>äutfl€t.  79  lt)lr. 

Örunt-,  165  Übjr.  Älajfen*  unt  9  It>lr.  (Scwerbefleuer.  Die  Äirdje  ifl  in^leiwi^; 

tie  fchulpflichtigen  Äinter  befugen  tie  Änapvfd>aft«fd)ule  ju  (Sifengie^erei  (Slciwi^  unt 

tie  ®eineintefdmlc  ju  Irnnnef.  Die  Ghauffce  bon  (^leiwi^  nad)  Nicolai  geht  fütlid) 

oom  Dorfe.  Dagegen  turchfdjneitet  tajfclbc  ter  alte  Gommunication#weg  oon  QMeiwifc 

nad)  aWatofcbau. 

III.  *c(ijetbejirt  Sabanb. 

Die  *Polijei»  Verwaltung  Sabant  umfaßt  tie  tem  $reib,cnn  33emhart  b.  Selejef 

gehörigen  6  3littergüter  mit  ten  taju  gehörigen  6  gleichnamigen  Dörfern:  Sabant, 
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Wicpafchüt),  9llN©leimift  mit  tem  Sorwerf  Fortuna,  <l?eter«tcrf  t>.  ffi.  mit  tem  5or* 

werf  (5Uguth,  ̂ rjnf^cwfa  unb  (5$ccbewit<  beibe  Wntbcilc,  Ober*  unb  Wietcrhof.  Die 

^enrfebaft  gränjt  gegen  Oflcit  an  tie  "Statt  1%'iwife,  3abr>e  unb  Sebalfcr)a,  nerböft* 

lieb  an  bie  Jperrfcbaft  ̂ -Jtcmifn^ü^,  ̂ c^cn  Siitcn  an  Cflroypa,  fütweftlieb  an  Äckern 
nnt  Er^infa,  gegen  ScftVn  an  dllgotb  *.  (9r.  unt  gegen  Werben  an  D$ier«ne, 

Saolfchan  unt  «peiefretfebam.  ̂ irfelbc  liegt  an  beiten  Ufern  bc«  .HletniiV-Fluffe«  unt 

te«  Äletnifc*.Hanal«  unt  wirb  ton  tiefen  beiben,  wie  and>  een  bei  ebcrfdjlefifcbcn 

Gifcnbahn  in  einer  £ängc  oeu  mehr  ale  einer  ÜWeilc  faft  in  ihrer  ÜKittc  turdifdjnittcn. 

Die  Jperrfcbaft  £abant  ift  ein  Templer  öon  6  Wittergütern,  weld?e  eer  faft 

300  fahren  een  ben  Verfahren  te«  jetzigen  #cfii)cr*  ̂ ufammengefauft  werben  finb. 

So  wurte  ̂ uerft  ta«  ©ut  *ßeter«torf  bei  QMciwijj  mit  einem  gam  alten  Schlöffe, 

weld)c«  in  früheren  Reiten  ber  Statt  (SMeiwifc  gehört  hatte  mit  eon  tem  SWagiftrate 

terfetben  gegen  eine  $icrfcr)ult  an  tie  Freiherren  eon  Xrad)  oerpfäntet  werten  war, 

*en  tiefen  an  tie  ftreiherrn  oen  Selqcf  eerfauft.  Die  ($üter  ̂ abant  nnt  Wiepafdjiifc 

gehörten  früher  tem  trafen  Äelonna  t>.  Fei«.  '.Hlt'©leiwi&,  teffen  Sdnittgcbäute 

Ueberrefte  eine*  alten  Xcmpclbcrrnfcbloffc«  fein  feilen ,  befap  früher  tie  gamilic  töo$* 

lewefo.  <Pr^fehowfa  mit  betententen  Sant^  unt  flalfftein*93rücbcn  nnt  tem  triften 

Ibeil  te«  feiten  feböuen  Forftc«  wnrte  für  UOO  (Bulben  een  einer  Frau  e.  *ßr$nfcbow«fa 

acquirirt.  (S$ed>ewifc,  $wei  Wntbeilc  Cbcr  =  unt  Wietcrhof  wurte  oon  ter  ftamitie 

6}efd)0W«fn  erfanft.  Die  alten  Herren  unt  Freiherren  e.  Scle^ef  oen  <)3ctcr«torf  unt 

®rof^Dubcn«fe  flammen  au«  Wahren.  3n  neuefter  3cit  ift  ter  .perrfebaft  Fiteifemnup* 

Dualität  beigelegt  werben. 

Die  £crrfd>aft  nmfapt  4758  borgen  Deminial^lcfer,  746  SWergen  Siefen  unt 

6000  ÜJlorgcn  Salt.  Der  bcrrfdjaftliehe  Hiclbcftant  auf  fämmtliaScn  Verwerfen 

betragt  83  Uferte,  286  Stürf  Wintrich  unt  1446  Schafe.  @«  wirt  631  Sblr. 

©runtfteuer  unt  24  Iblr.  $cwerbeftcuer  entrichtet. 

Sir  betrachten  junächft  fünf  $ur  ̂ areenic  ?«bant  geherige  unt  fotann  eine  $ur 

^arechie  $etcr«torf  geherige  Ortfchaft. 

u.  |)arod)tc  Cabanb. 

1.  Der  #auptort  £abant  befiehl  au«  Mittergut,  Äirebterf,  glitte  unt 

Bahnhof.  Da«  Rittergut  fclbft  beftfrt  theilweife  Schlug  tljcilweifc  unt  bei  ̂ r^o» 

fcbewfa  faft  turebgehent«  Santbebcn  unb  hat  greptentbeilö  eine  untnrdUaffenbe 

lettige  Unterlage,  beteutente  €ant*  unt  Malffteinbrücbe.  (gebaut  werten  oerjug«* 

weife  flern,  *afer  unt  Kartoffeln,  Werfte  nur  wenig,  im  leidjc  auch  Skijrn. 

9ln  gewerblichen  ?lnflalten  heftet  tie  ̂ crrfdvift  Vabaut  eine  beteutente  Ziegelei 

mit  einer  ,{icgclprcHmafdune,  tie,  turd)  ein  Mejjwcrf  in  Bewegung  gefegt,  täglich  bei 

einem  fleipigen  betriebe  10  bi«  15  lanfent  ter  fd>eii|ten  Älinfer^ifgfl»  fabriciren 

im  Staute  ift.  Diefelbe  liegt  nertlicb  oen  ̂ abant  am  herrfd>aftlid>en  Salbe  mit 

befdjaftigt  täglich  minteften«  30  ?eute,  welche  einen  fehr  guten  tBerticnft  haben.  Der 

an  ter  oberfchlcf»fd)en  (fifenbahn  gelegene  flalfofcn  ift  ebenfall«,  auper  ter  'Binte^eit, 
ta«  gan^e  3abr  im  betriebe,  «ud»  befil?t  tie  £errfd>aft  Cabanb  in  ?abant  felbft 

eine  beteutente  Brennerei,  weldn*  jährlid^  bi*  au  60<»0  Ihlr.  aWaif*fteuer  entrichtet. 

Dae  Äir*terf  Ca  baut  jieht  fid^  von  Werten  nad)  Sütcu,  liegt  ticht  am 

Äletni^fluffe,  ̂ wifehen  tiefem  unb  tem  Äaual,  unt  feblicpt  ftcb  im  Werten  unmittelbar 

an  tie  (Semeinte  Wicpafchüfc.  Die  Wuflical-?lccfcr  liegen  weftlid)  unt  fütlid)  te«  Dorfe« 

Da«  9tufticale  beträgt  D08  borgen  1)2  GWutben  ?lccfer  unt  Siefen  unt  ift 

tie  5ÖetenbefchafT"enheit  teffelben  gan^  tiefelbc  wie  tiejenige  te«  Deminialen.  Die  (ge- 
meinte ?abant  unt  «abanthammer  befteht  au«  14  $duer*,  23  ©ärtner^  unt  18  £äu*ler^ 

ftellen,  4  Särterhäuöchen ,  1  fathelifdK  ̂ farrfirebe  mit  2  Capellen,  1  fathelifd>c 

Schule  mit  1  Werter  unt  2  .{Milf«tchrcm,  2  Ärctfchiim«,  1  Wafthaiu\  1  "Jlrrente  »tut 
J  reu  ton  Frfiberren  tten  Selc^ef  funtirten  ?lrmen^e«pital. 
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Die  Mird?c,  welche  ;u  Anfang  bc«  borigen  3abjbuutcrt*  abbrannte,  würbe  1718 

oon  tem  ftretycrrn  3ofyann  ̂ ernbarb  ben  2öclqcf  tbeilweife  au«  feinem,  theilweife 

au*  bem  Vermögen  ber  Äirdjf  uub  tbeilweife  au*  Velten  erneuert.  Innern  i|'t 
fic  fd)ön  unb  enthält  einige  rocrtt>t»cUc  Hilter.  Aufecr  ben  genannten  6  Ortfcbaften 

fmb  noch,  bie  Dörfer  D$icr*nc,  %fcifc,  Älifäcje*  unb  (Sllgetb  e.  (9r.  $u  tiefer  Äira)c 

ein^epfant.    Die  ©edcnyinl  ber  (^in^epfarrten  beträft  4104. 

Die  «Schule  $u  tfabanb  bat  125  fa)ulbflid)tigc  Äinbcr. 

An  $icb  werten  30  Uferte  unb  124  Stücf  «Vorubieb  gehalten.  An  (9runb* 

fteuer  gahlt  ̂ ibanb  jährlich  88  Iblr. .  Waffen  fteuer  513  Iblr.  unb  (9ewcrbcftcucr 

203  Xblr. 

tßen  £abanb  norblid)  gelegen  ficht  aueb  nod)  ba*  im  3abre  1848  ben  ben 

fiauflcuten  Gare  unb  £ebn  au*  »rcelaii  au*  einer  alten  Mühle  erbaute  (*ifcn40alv 

werf  £ermincnbüttc,  bcfteljcnb  au«  3  Ihkl^cngcriiftcn  mit  10  tyibbcl--,  5  Schweiß« 

Ocfcn,  1  Dampfhammer,  fercic  5  .ycebbruefmafdünen  $u  80,  $u  40  unb  ju  12  Uferte* 

traft.  (**  fleht  cbenfatle  }wifa>cn  bem  Älebuittfluffc  unb  bem  Älebni&fanal.  Da* 

2ikrf  bcfdjäftigt  300  Arbeiter  unb  brobucirt  jährlich  100,000  (Str.  Die  (Sifenbarjn* 

balteftcllc  Üabaut  liegt  $mifcbcn  ber  $ermincnbütte  unb  bem  Dominium :  fic  b,at  einen 

lebhaften  üerfebr. 

2.  Da*  Dorf  9tiebafd)üfc  liegt  ebenfall*  in  ber  Älebnifonicccrung  unb  mebr 

jerftreut  al*  i'abanb,  ift  nadi  Vabanb  eingebfarrt  unb  mit  30  Äincern  babin  ein* 

gefcbult.  t**  fmb  cafdbfl  9  dauern.  1 1  Gärtner  unc  5  £äu*lcr,  welche  eine  %<\t* 

marf  ben  274  ÜJlergen  tiefer  unc  Siefen  brjtycn.  Der  $ebcn  ift  ben  einer  beifern 

iPcfcbaffenbcit,  wie  jener  Cer  ttuftical* Werfer  bei  Vabanb,  aueb  bat  er  tbeilweife  .Half* 

ftcinunterlagc.  Da*  früher  Cafelbft  berhanben  gewefene  'Jtarwcrf  ift  im  ̂ abre  1857 
abgebrannt  unc  nicht  wieber  aufgebaut  werben.  Die  ta$u  gehörigen  Accfcr  ftnb  tbciU 

weife  ;u  Sabanb,  tbeilweife  }u  bem  Korwerf  Fortuna  mgcfcblagcn  werben. 

flu  tßieb  befifet  Micbafd?üfc  15  Werbe  uub  47  £  tuet  &orubich.  An  Abgaben 

hat  tic  Wcmcinbc  ,u  cntridjtcn  102  Iblr.  .Waffen fteuer,  10  Iblr.  (^ruubflcucr. 

Die  Acferbcftbcr  Ciefr*  Dorfe*,  fowie  bie  ben  VabauC,  treiben  neben  ecr  Vanb« 

wirthfdnift  ̂ eeturan^  mit  Utebcifen,  .Hie*,  .l>ot;  uub  Mobleit.  ̂ lueb  für  bie  (Anlieger 

fehlt  e*  nid>t  an  Arbeit.  Da*  $ur  Wemarfung  t)iic|>*ifct>ü^  gehörige  bcrrfebaftliebc  Wox^ 

werf  Fortuna  ober  (^rahowi^  liegt  mit  ben  OtuftiealfelCern  in  Gemenge.  C**  hat 

einen  milben  Vehmboben  mit  faltem  ?ettemintergrunb,  ifl  brainirt  uub  trägt  gute 

JHav*eruten. 

Die  £tabt  Cöleiwib  ift  bie  uäcbfte  t>on  Vabanb  unb  9iicpafd>ü^  unb  nur  3/4  5Rei« 
len  entfernt.  Die  näd?fte  unb  i>cu  tiefen  (VSemeinben  am  meifteu  befudite  3tra^c  ift 

bie  über  91ltK^lrtwi^  nad)  (^leiwi^  führenCe. 

3.  Dorf  ftlt'-ÜHciwity  liegt  füböftlid)  unb  im  Ibale,  405  €eeleu  Matbclifcn, 

welche  nad?  i'abanb  eingepfarrt  unb  oon  tiefen  JM  Miuber  babin  cingefebult  f»nb.  (5* 
finb  Cafelbft  18  dauern,  10  Gärtner  unb  7  «^aueler,  fowie  ein  Mtetfebmer  rerbanbeit, 

weldK  an  £<ieh,  24  ̂ ferbc  unb  82  3tüct  .vornoieh,  fämmtlich  in  fd>leehtem  Ju* 

ftanbe,  befi^cn.  Da*  Dorf  bat  au  Abgaben  $u  entrid>tcn:  an  (Srunbfteuer  jährlid) 

O'J  Ihlr.  ben  einer  ftelbmarf  oon  47(>  Morgen  Bieter  unb  Siefen  unb  an  Älaffcn= 
fteuer  jahrlid)  175  Ihlr.,  (öewerbefleuer  4  Ihlr. 

r>u  nörblieber  9iid)tung ,  inmitten  ber  Dominial-Selbmarf ,  liegt  eine  frühere  3iu^ 

ftiealmüblen  ̂ eft^ung,  bie  jefct  aber  niebt  mehr  im  betriebe  unb  (Wbraud)e  ift- 

Der  Multur^uftanb  ber  Aecfer  ift  bei  ihkitcm  hinter  bem  be*  Dominiale  jurüef, 

ta  aueb,  l;ier  bie  Üefi^er  ber  Aeefer  mehr  Stfertb  auf  i'iebenoerCienfte,  j.  35.  bie  Anfuhr 

t»on  berfebiebeneu  ̂ robueten  legen. 

3n  ber  weftlich  liegenben  9iuitical^dbmarf  würbe  eine  ̂ t^vlf^bcrung*^JWafdMne 

aufgeteilt,  welche  bem  Geheimen  Ä«mmer;ien^Wath  rWuffer  ̂ u  SÖreelau  gehört,  je^t  aber 

eingeftellt  ift.    Da*  Dorf  ift  nur  lf9  Meile  bou  ber  3tabt  (^leiwitt  entfernt,  bie  aud? 
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ber  au«feblief}lid>e  9lbfa£*  unb  !Bc$ua«ert  etiler  Gr^euaniffc  unb  $ebürfniffe  ijl.  Tic 

wiehtia.fte  «Strafe  ifl  bie  Den  (#lciwi|j  über  2llt=Ö9lciwi&  nad)  Ujcfl  fübrenbe. 

Ta«  Teminialvorwerf  9llt  *  ©leiwifc  ifl  flcincr  al«  ftortuna ,  aber  auch  mciflcn- 

theil«  maffiv  ausbaut.  Tic  9lccfcr  haben  einen  turcblaficntcn,  mit  <3ant  acmcna.tcn 

ttebmbebcn,  fint»  arofjcntbcile  brainirt  unb  werben  für  bie  beften  unb  crtraarcicbftcn 

ber  aaii^cn  .f>crrfd)aft  acbaltcn.  * 

4.  Ißrjnfdicwfa,  auf  ber  Werbfcitc  bc«  Kanal*  unb  ber  (Sifcnbahu.  am  henv 

fehaftlicben  Worfle,  begebt  an*  einem  herrfcbaftlidnm  ̂ ermerf  unb  einer  Torfanncinbc. 

Ta«  $erwcrf  ̂ r^f*cn>fa  wirb  feiner  llnbcbcutcnbcit  wca.cn  von  Cabanb  au«  bewirft* 

febaftet.  (So  Hegt  nerbeftlicb  von  !\ibanb  unb  ber  Sieben  ifl  fafl  au*fdilicf,iicb  fantia,. 

3n  biefem  Verwerfe  gebort  aud>  bie  bcrrfehaftlicbc  Cberforftcrci,  weldje  mitten  im 

l'abanbcr  ffialbe,  aam  biebt  an  ber  Mrafau  Areola  ucr  3taat*cbauffec  aufgebaut  ift. 

(*twa*  febräa,  acaeiuibcr  lica,t  ber  ber  $errfeh.ift  a.cheria,c  Krctfcham,  genannt  rcineella. 

fluch  bie  Scbleufcnflatien  9tr.  XVI.  gehört  baljin. 

Ta«  Torf  iU-jvfdjomfa  lie^t  neben  bem  rl*orwcrf  ̂ erfrrcut  im  Ihale,  bia>t 
am  Walte,  nnb  beftebt  mir  au«  7  oSauep.  1 1  Partner»  unb  5  A>äu«lcrflcllcii.  fetrie 

1  Krctfcbam.  Tic  Einwohner  fint  nach  Vabaub  cin^erfarrt  nnb  cina,cfd>ult  unb  bc* 

ftfccn  t f> r»  Werken  9lefer  nnb  liefen,  welche  von  berfelben  öefebaffenbeit  wie  bie  bc* 

Teminii  finb.  9ln  (9runbftcuer  jahlt  bae  Torf  jahrlid)  20.  an  Mlaijenileuer  Iii, 

an  Wctvcrbcftcncr  (>  Iblr.  Ter  i<ichflanb  beträft  8  Werbe  unb  56  3tücf  >Soruvich. 

Tie  näebftc  Strapc  vom  Torfe  ift  bie  CMeiwife**¥ci«frctfdwner  £taat«-(5bauffec  unb 

bie  Statt  ©leimig  ber  $e$ua«*  unb  ftbfafyert  für  $rwfcbewfa. 

5.  (S$cd>ewifc,  norblid)  bc«  2t>a!bc«,  licat  an  ber  (ttleiwty  *  $ei«fretfcbamcr 

ßbaujfee  unb  beftebt  au«  Torf  unb  ̂ ermerf.  Ta*  Torf  (5$ed>ewife.  nerböftlidj  von 

Stammt,  ;icbt  fid>  von  Ojlcn  nad)  ©eilen,  ift  jerflreut  unb  fcMucbtia,.  Ter  iöoben  ift 

eben  fo  befebaffeu,  mic  tcrjciü^c  bc*  Tominii  unb  bcfifen  bie  15  dauern,  18  Wartner, 

18  $äu«ler  unb  1  Äretfdmicr  eine  «yladjc  von  1085  Worten  mit  einem  $iehbejiante 

von  21  Uferten  unb  78  €tiief  .ftornvicl).  Tiefelbeu  Rahlen  an  (Srunbflener  57  Xhlr., 

an  Älaffenfleuer  257  Iblr.,  an  (^cwcrbcftcucr  4  Xblr.  Tie  (immobiler  ftnt  nad) 

£abant  cinacvfarrt  unb  cinaefcbult.  früher  mar  bafelbfl  eine  JvilialfivdK,  mo  jetU  bie 

A'arelle  floht.  (VVacnmärtia.  ift  ein  ci^cucc  3v1niU)auo  für  (^jediowi^  erbaut;  baffelbe 

mirb  im  Jahre  186  4  ̂ ur  ̂ (nu^uiK\  fommen.  »Änf  ber  ̂ elbmarf  »virb  fiellenmcife 
.Hice  ijefebadjtet.  Ter  (irnähruni^^mei^  terjeniaen,  meldje  feinen  tiefer  beft^en,  bi ficht 

in  ber  Arbeit  auf  bem  ©aljmerf  ̂ ermiueuhütte,  in  ber  l'abanter  Jie^clei,  im  Aiuft 

unb  beim  Tomin ial-  ̂ oriKrf.  Ob^leid)  ̂ ei^fretfdHim  naher  ale  bie  2tabt  Wleimi^ 

liegt,  fo  werben  bod>  faft  alle  *ßrobucte  nad)  Wleiwi^  verfahren  unb  alle  ̂ ebürfuiffc 

ton  bort  geholt.  <5$ed)0wifc  ift  eine  sJWeile  oou  ̂ leimi^  unb  etwao  mehr  altf  eine 
halbe  ÜUeile  t>ou  ̂ eiefretfdjam  entfernt. 

Ta«  iCormerf  G^ecbowi^  (Oberljof)  lica.t  am  öfllidjen  Ofnte  bee  Torfe« 

unb  ba«  ta\n  ̂ ehfri^c  ̂ ebenvormerf  {Rieberhof  eine  Wcrtclmcile  meftlich  von  (5jed>o-- 

wi^.  C!«  bat  fanbiv^en  iöoben  in  mittelmä^iijer  Äultur,  welche  hauptfädUid)  auf  JHoiVjen. 

Kartoffeln  unb  .pafer  gerichtet  ifl. 

b.  ̂ ur  Parodie  |)ctrr»borf  gehörig. 

%Ueter«borf  oon  ©ele^ef,  unmittelbar  an  Meutorf  anflo^enb,  befleht  au* 
$wei  fwrrfcbaftlieben  Vorwerfen,  einer  £anba,emeinbe  unb  einer  ̂ abrif. 

Ta«  Aoauptvorwerf  lie^t  am  öfllidjen  unb  ba«  ba^u  ̂ eböri^e,  nur  au«  einem 

Öeftnbehaufe  mit  Äuhilalt  nebfl  *wei  Scheunen  unb  Sebwar^iehflali  beflehenbe  »Weben* 

vorwerf  (?lla.utb  am  mefllieben  önbe  bee  Torfe«.  bat  Sanbboben  mit  unbureb- 
laffenbem  Unter^runbe,  ifl  taher  naß  unb  wirb  nur  mit  JHeaa.cn.  J&afer,  Kartoffeln, 

ftlee  unb  $ud)ti»ci$en  bebauet;  bod>  ift  bie  Multur  im  Juuehmeu. 
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Datf  Dorf  liegt  [ehr  jerftreut,  ter  ̂ auptthcil  nahe  ber  Gifenbabn  unb  nadj  ber 

Stabt  $u.  9Ran  ̂ ä'hlt  12  dauern,  10  (Gärtner  unb  42  $äuelrr  mit  einer  Seil»» 
marf  t>on  808  ÜJiorgen,  einein  Biebjtanbe  t*on  21  Uferten  unb  97  Stücf  #ernt>ieb 

unb  einem  Steuerauffommen  r-on  79  Jhlr.  QrunN,  400  Xblr.  klaffen-  unb  135  Xblr. 

©ewerbefteuer.  fln  ber  Mlobnifc  ift  Ibonigter  Sei^cnboben.  (*inc  $wifcben  bem  Älobnifr* 

Äanal  unb  ber  wilben  Älobnifc  fd>ön  gelegene  ÜNüble  ift  nach  amerifanifebem  Softem 

umgebaut,  (iine  Oelmüble  wirb  neu  aufgeführt.  Die  am  Älotni^Äanal  1853  cr= 

häufte  £egenfcbcibtfdie  Drabtfcbcrn-,  Metten*,  9tagcl=  unb  Drabtfeihftabrif  ift  1863 

febr  erweitert  unb  arbeitet  gegenwärtig  mit  brei  Dampfmafebinen,  120  Arbeitern  unb 

probucirt  40,000  Gentner  $Öaare  jährlich.  2lua>  bie  1  3  Weile  t?or  OMcimifct  au  ber 

(Staatäcbauffce  belegene  £cbeftelle  ̂ etereborf ,  welche  2250  Xblr.  ̂ ad)t  $ahlt,  gehört 

ju  biefer  (Scmarfung. 

IV.  ̂ oltjetbejtrf  (Sole  nie  Acuter  f. 

jur  ̂ arodu'e  $ct*r#bcrf  gehörig. 
Die  Gelcnie  iWeuborf.  unmittelbar  bei  QMeiwifc  belegen  unb  al$  Borftabt 

beffclbcn  anjufeben,  enthalt  einen  ftlacbcnraum  Don  etwa  20  bergen  mit  30  laudier* 

ftrtlcn  unb  2  TOirthcbäufern.  91  n  gewerblichen  Anlagen  befinben  ftcb  hier:  bas  3inf* 

wal>werf  (5milier*J.<aulincnbütte,  1844  Dorn  OLommcrjienratl)  Äramfta  $u  ftrei= 

burg  erbaut,  hat  eine  Mcberbrucf -Dampfmafcbine  t>on  50  ̂ ferbefraft  mit  2  ̂aar 

2Öal$en,  2  ©arm*  unb  2  edmiel^öfcn,  befd>äftigt  40  Arbeiter  unb  prcbiicirt  jährlich 

etwa  44,000  (im  Jahre  1862  40,862)  Zentner  3infblcd>.  Die  (#la*fabrif  Wa  n  n it* 

bütte  mürbe  1812  r-on  #crrn  Blumenrcicb  in  CMeiwifc  mit  2  Oefcn  erbaut  unb 

1858  burdj  "Jlnbau  einer  glitte  mit  2  Oefen  Dcrgröfcert;  1860  mürbe  eine  .<>cc^brucf- 
Dampfinafcbiue  $um  betriebe  ber  Wlaefcblciferei  aufgeftellt.  80  Arbeiter.  Bon  ben 

ftabrifaten,  welche  vermöge  t>crbcfTcrtcr  (Sonjtruction  ber  Dcfen  mit  fehr  geringem  2luf- 
wanbe  an  Brennmaterial  bergcftclll  werben,  geht  ein  nicht  unbebeutenber  Xbcil  nach  ̂ arie. 

Die  ftabrifate  betrugen  im  Jahre  1862  12,000  Schärf  Xafelglae,  12.000  Srtecf  £obW 

gla*,  150.000  <3tüct  grüne  ftlafdjen,  5000  Sdwcf  SRebicinflafcben  unb  60,000  Scbocf 

SWilchglatfglccfen.  (5inc  Dampffägcmühlc,  erbaut  von  Gerrit  Stein  in  9ieuborf  im 

Jahre  1857,  enthält  eine  ̂ ecbbrucf=Dampfmafcbine,  2  Watterfägcn  mit  2  Sägeblättern, 

1  Mreiofäge,  fduieibet  tägltd)  12  bi*  16  Brcttflöfcc  unb  befd>äftigt  4  bi?  6  Arbeiter. 

Cine  Ürtinbmühlc.  (5*  werben  hier  15  Uferte  unb  8  Stiief  ̂ ornr-ieh  gehalten. 

22  Xblr.  £aue*  unb  Wrunb-,  399  Xblr.  Älaifen^  unb  265  Xblr.  (VSemcrbeftcuer 

fomnun  jährlich  auf.  Die  fatholifeben  Einwohner  ftnb  uad>  ̂ etersrtorf,  bie  er-angeli- 

fd?en  nad)  (9lciwife  eingerfarrt.  *Jlm  Crte  ift  ber  «Mciwtycr  Bahnhof,  ein  Bahnhof 
zweiter  .Waffe  ber  Dberfeblefifchcn  (^ifenhahu,  mit  lelegrapl>en^  unb  ̂ oftftation  unb  fehr 

lebhaftem  Bcrfehr. 

V.  ̂ oltjcibcjtrt  (5t(gotl;  ton  $r3Ung. 

öllgoth  Don  ©röling,  1  SlWeile  »on  ÖMciwi^  entfernt,  liegt  an  einem  Weben* 

fliMK  ber  ÄlobuiR,  welcher  oberhalb  Äo^low  feinen  Urfvrung  hat,  burd)  bie  Br^infer 

leiebe  läuft,  bann  bie  (?llgotl?cr  leiebe  berührt  unb  unterhalb  latifehau  feinen  ?auf 

heenbet,  grenzt  öftlieb  an  ̂ ahanb,  füblieh  an  Vabaub  unb  Br^ejinfa,  weftlich  an  ̂ >c^t^ 

unb  nörblidi  au  D^icreno  unb  bie  ÄlobuiR  unb  verfällt  in  Rittergut  unb  Dorf. 

Dae  Otittergut  ift  nehft  beut  ba$u  gehörigen  Borwerfe  9/ieberhof  feit  etwa 

5o  Jahren  im  Bcft£  ber  Familie  r-on  C^röling  unb  hat  einen  Jyläd>eninbalt  ̂ eit 

79o  borgen  tiefer,  150  borgen  liefen,  300  SWorgeu  Jtiaib,  200  borgen  .f>utun^ 
unb  XeidK,  ̂ ufammeu  1 440  borgen.  Der  Wefer  bei  (illgoth  ift  guter,  bei  Wieberhrf 

weniger  guter  flornbebeu.    Die  Siefen  liegen  an  ber  Älobnty,  liefern  einen  mittel 
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mäßigen  £cucrtrag ,  finb  jebocb  bcr  Ueberfcbtocmmung  au«gcfcfct.  Der  Salb  bejtcht 

au«  SRabelböl^ern.  Die  Xeicbe  werten  burd?  ftifeh$u$t  genügt.  Der  i^ichftant  beträft 

20  Uferte,  60  Stücf  Iftinboicb  unb  600  <Scbafe.  Da«  Dominium  befifet  eine  ein* 

gängige  Mablmüble  unb  ein  (Sdjanffyau«  am  (5ommunicaticn«n>cge  oon  flfyefeifc  naa> 
£abanb. 

Da«  Dcrf  *äblt  4  Söaucrn,  21  (Gärtner,  1  Müller  mit  einer  ̂ toeigängigen 

Mühle  unb  2  £äu«lcr.  ftclbmarf:  234  Morgen.  <£tcucrauffemmen:  36  Ibaler 

©runb-,  137  Xbaler  JHaffcn*  unb  24  Xbalcr  ©cwcrbeftcucr.  Die  ßimoebner  fmb 

nadj  flabanb  eingeofarrt  unb  naa)  Sßrjejinfa  eingefa)ult. 

VI.  ̂ erijeibejirf  SRjcfetfe. 

1.  9fyffeifc,  l1/»  3Mf  *cc  Ärcwftaot  unb  1  Meile  »cm  ̂ eiefretfebam 
entfernt,  grenjt  gegen  3üboft  an  (Sllgotb  oon  ©röling,  gegen  £ücwcft  an  3*J»"% 

gegen  Worbwejt  an  Ä(i«e$o»  unb  gegen  <Rorb  an  Xatifchau  unb  ̂ irfällt  in  ein  fflitter-- 

gut  unb  ein  Dorf,  roeld»e  $ur  ̂ßaroebie  tfabanb  gehören. 

Da«  ittergut,  lern  Jperrn  £errmann  Merfcl  gehörig,  bat  cinfeblicßlicb  bcr 

uigcbörigcn  ißonoerfc  $or«$C}  unb  fteuhef  unb  De«  ̂ ertinen^gute«  3bjicrb$  (ledere« 

umfaßt  603  Morgen)  1165  Morgen  Weier,  1 1 5  Morgen  Siefen,  34  Morgen  Seite 

uno  799  Morgen  Salb  uno  Salblänbcrcicn.  Der  #oben  ift  mittelmäßig.  9ln  Sieb 

finb  ocrbancen*28  W<rbc,  3  froren,  2  5ticrc,  8  Ccbfcn,  60  Äüf>c,  20  <3tücf  3ung« Dieb,  600  Schafe,  4  Riegen  uno  30  €cbtocinc. 

Da«  Dorf  }äblt  10  dauern,  6  Gärtner  uno  15  i\iu«ler  mit  einem  ©runb-- 

befifce  oon  290  Morgen  2lcfcr,  28  Morgen  ©arten,  26  Morgen  Siefen  unt  49  Mor- 

gen Jfjutung.  Der  'Boten  ijt  mittelmäßig  uno  trägt  Äorn  uno  Äartoffcln.  Der  $ieb> 
ftanb  beträgt  22  ̂ ferbc,  80  Äitye,  26  StücT  Sungoicb,  2  Jiegen  uno  60  Schweine. 

47  Dblr.  £aue=  unb  ©runbftcucr,  200  Iblr.  JUaffcnjtcitcr  uno  6  iblr.  ©croerbe-- 

fleuer.  C>m  Crte  befintet  fid)  eine  im  oabre  1818  gegrünbetc  fatbolifebe  Sd?ulc,  an 

welcher  1  2el>rcr  150Äinbcr  au«  %feifr,  3b}icrb$  unb  Äli«c$ow  unterrichtet.  Segc 

fübren  nacb  i'abanb,  9r$c;infä,  JUi«qow  unc  Xattfcbau. 
2.  3b$icrb$,  1\2  Meile  oon  Oer  .ftreiejtabt  unc  1  Meile  oeu  ̂ ei«fretfd>am 

entfernt,  i|l  ein  fübcfilid)  an  ftllgetb  oon  ©röling,  füMid)  an  Er^inta,  weltlich  an 

äli«c;ow  unb  nörblia)  au  9t$efcifc  flwnjcnbc«  Dorf,  welche«  nad)  53r^infa  cingepfarrt 

ift.  Da«  juge^örige  Dominium  ift  eine  ̂ ertiucii}  oon  JRjc&ifc  unb  bort  aufgeführt. 

Da«  Dorf  $äblt  lo  ©ärtner--  unc  9  £äu«lerfrcllen,  bat  eine  ftclbmarf  oon  105  Mod 

gen  Bieter  (mittelmäßigem,  \u  Äcrn»  unc  Äartoffelbau  geeigneten  ̂ oCen),  12  Mor» 

gen  ©arten,  9  Morgen  Siefen  unc  10  Morgen  .fmtung.  unC  befifct  einen  ̂ iebftanC 

oon  1  ̂ferCe,  48  Äübeu,  15  €tücf  3ung»ieb  unC  42  6d>n>einen.  22  Xblr.  ̂ aue* 

unb  ©runC- ,  50  Iblr.  Älaffen«  unb  2  Ifjlr.  ©ewerbefteuer.  Die  (Ecbule  ift  in 

9?$efcife.    Sege  führen  nad)  ^rje^infa  unt  Äli«e^oro. 

VII.  foltietbeftirf  ®^a(fc^a, 

^ur  *parocbie  ̂ eter«Corf  geborig. 

1.  6ebalfcba,  an  Cer  ©leiwi^Iarnonji^er  <5bauffee,  74  Meilen  oon  erfterer 

unC  2  Meilen  oon  unterer  <3tatt,  belegen,  grenjt  öftlicp  an  tie  Mifultfecüfccr  ̂ orft, 

füClieb  an  3«nif,  »ejilieb  an  Cie  ©leiwi{i*3eriiifer  '3taCtforft  unb  nörNicb  an  Cie 
(^afanauer  ftorft  unb  Jiemien^ü^er.  ̂ cbwientofdjowi^er  unb  (^afanaucr  Väncereien, 

unc  verfällt  in  ein  Rittergut  unb  ein  ÄirdjCorf. 

3u  Cem  bitter  gute  gehören  außer  Cem  iBorroerf  €d>alfeba  bie  Vorwerfe  Wtfcof 

unb  Weubof,  oon  benen  «Itbof  früher  ein  für  fteb  beftebonte«  Rittergut  war.  ̂ efi^er 

ift  £err  Bieter  oon  ©röling.   Der  Flächeninhalt  be«  JHittergutrt  beträgt  820  Morgen 
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9lrfer,  175  ÜWcr^cn  Wiefeu  unt  56o  Woraen  ̂ orfl.  Tcr  \Mcfcr  bei  Sebalfcba  ift 

turd^cin^i^  feuchter  £afcrbetcn,  ter  bei  «Itbet  Kitjc^cn  9teo,acnbetcn.  I)cr  flern- 

ertrao,  bei  tcr  Wintcruno.  fann  auf  3,  bei  Irr  Sommeruna,  auf  6  Moni  angenommen 

werten.  Tic  liefen  fint  l'urd^äinxirt  na§  unt  tcr  Uebcrfcbwcmmuna,  au*acfcljt.  Ter 
Walt  enthält  *id)tcn,  Tannen  mit  Kiefern  mit  ciuac|>rcna.tcn  Vaubpartbion  Pen  $irfc, 

««pc  mit  Wcif?bud>c.  unt  ift  *^ut  befrantcu.  Tcr  iiicbitant  beträft  cinfd>lief;lidi  tc* 

für  ̂ ernif  Pen  Wrelina  crfertcrlieben  Spannr-icbc*  18  Uferte,  17  Cdifcu  unt 

40  Miibc  tfinc  ,{icaclfabrif.  ein  ftalfcfcn  unt>  eine  cina,ana,iac  ebcrfd)lacbtia,c  Wühle 

(tut  im  betriebe.    (*inc  rem  Tominio  iKböriac  $afheirtbfebaft  ijt  verpachtet. 

Ta*  Torf  ̂ äblt  1  lüaucru,  2  (Partner,  5  -vaueler  mit  20  (finlieacr  unt  bat 

eine  ̂ cltmarf  Pen  218  Woraen  «eter  mit  liefen,  welche  in  PcrfdMctencn  flauen  unter 

ten  bcrrfd>aftlid)cn  Wruntftücfcn  liefen.  Die  (Gehöfte  verfallen  in  tic  Gruppen  .Huuiica 

uut  ,Jolcfic.  Ter  $icbftant  beträft  14  gierte.  45  Stücf  9linc»icb  uut  20  Sdwcinc. 

OAewcrbtrcibentc  fint  1  Wüllcr,  1  Vcinwcber,  1  Stellmacher.  1  Scbmict  unt  1  ,Jica,clcir 

meifter.  41  Ibaler ■  WnuiN,  15U  Ihaler  klaffen--  unt  20  Ibaler  ̂ cwcrbcftcucr.  3n 

3<<balfcba  ift  eine  febr  alte,  Pen  £el$  erbaute  fatbolifebe  .Hircbe,  eine  Filiale  Pen  ̂ etcr** 
torf.  3n  tcr  fatbelifdKii,  185«»  neu  maffie  erbauten  2 Aule  werten  lf> 2  .Hinter  au« 

c£d?atfcha  uut  (5.$afanau  tureb  i  l'cbrer  unterriebtet. 

2.  Jcruif  t>cn  (^röliua,,  an  ter  Wlciwi^Iarnewi|jcr  ßhauffee,  i!i  Weile 

Pen  erftcrem  unt  2','t  Weile  een  legerem  Crte  belegen,  aremt  eftlid)  an  tic  Wifult= 
ftbüfecr  unt  (9lciwi(  Jernifer  ftont  unt  Jabr^ey  (9runtmiefc,  fütlid>  an  tie  (Klciwifccr 

fterft  Jcrecf  unt  (*lla,etb  rtätt.  unt  an  (Mciwifc,  wcfilid>  an  tfllaotb  unt  l'abaut  unt 
nertlicb  an  3*alf*a.  unt  verfällt  in  Mtteraut  uut  Terf. 

Ta*  'Jtittcrajit,  weldje*  feit  1801  .*crrn  Bieter  von  Öreliita,  auf  3ebalfd\i 

jU'bort,  unnafit  r>2(>  Worten  Bieter.  85  Wengen  liefen  uut  370  Wera/n  Walt  mit 
ftcrfUaut  Ter  Bieter  ift  tnrcba.ana.ia,  fautia,;  tie  Winterung  bat  einen  (^rtra^  Pen  3, 

tic  Semmcruna,  einen  feld>cn  oeu  5  .Hern.  Tic  Wtcfcn  fint  nidit  naf;,  ted>  tcr 

Ucberfdupcmmuna,  au«a,efcßt;  ftc  liefern  uanlicb  oute*  \>eu.  Tcr  Walt  enthält  .Hicfer. 

Tanne,  Jvid>tc  mit  $Mrfc,  ift  aber  ̂ ait^  jinuj,  ta  er  turd)  einen  früheren  iVfifccr 

aäu^liib  abgetrieben  werten  ift.  Ter  ̂ ichftant  beträft  20  .Hübe,  25  Sti'icf  outu\- 
pieb  unt  io  fehlen,  ta«  Jülich  ficht  auf  3chalfcba.  (<inc  SJrcttmühlc  irt  im 
triebe,  tcr  Sduuif  perpadnet. 

'Ta*  Terf  ;ähtt  1  dauern,  Gärtner  mit  3  pausier  mit  einem  ̂ runtlyfi&e 
Pen  200  Werken,  welche  mit  teu  Teminialiäutereicu  im  i9cmcna.c  liefen,  ̂ iehftant 

io  Uferte,  28  etücf  JJIint^  mit  12  3tüct  Zchwar^ieh.  Tie  Qinwebuer  treiben 

meift  ̂ eeturauv  aud)  fiut  pielc  f leine  V'eute  in  tcr  (iifcu.ucjjerci  ̂ u  (*»Mciwi^,  ten 

Wrubcuwerfcn  ^u  Jährte  mit  ter  .Vi^cin'djeittfdHii  Trabtfabrif  befehäfti.it.  23  Thlr. 
(Vtrmit^  1)7  Iblr.  .HUiffcu=  mit  1)  Ihlr.  C^cwerbcfteuer.  Tic  «irehc  ift  in  ̂ etcr«< 

tetf.    3«  ter  fathelifd>en  3dnile  werten  124  .Hinter  turd?  1  Lehrer  unterriebtet. 

VIII.  ̂ olijeibcjirf  Ü^atanau, 

jur  ̂ areebie  3iemien|jii^  ̂ eherii^. 

(f;afanau,  an  tcr  (^leiwi^;- lamewijjer  (ihaunce,  1  Weile  Pen  erfterer  unt 

2  Weilen  Pen  Unterer  Statt,  belegen,  nreiijt  ejllid)  unt  iütlicb  an  Wifultfcbüfc,  Äret« 

iöeuihen,  wcfllid>  an  Sdialfdia  unt  nertlicb  au  3iemien^ü^,  uut  verfällt  in  Stitterijut 

unt  Ter  f. 

Ta*  Hit  tcr  gut,  feit  17f>(>  ter  Familie  Pen  :Hae^eet  acheria.,  umfapt  cin^ 

fd>lieplicb  tc*  nuKberia.cn  ̂ eneerf*  «atharinenbef  1(K)0  WeriK«  'ilrfer  unt  Wiefcu 
unt  fiou  Werken  Walt,  ̂ eteu  unt  Wiefcn  fint  na^faU.  tic  Unterlage  tcr  liefet* 

fnunc  lehmig,  mit  naffe  oahre  fint  taber  febr  uiU3Ünfticj. 
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Ta*  Torf  ;ähtt  7  dauern,  10  ©ärtner,  2  pausier,  1  Wüller  mit  25  tfin-- 

lieger.  welche  Untern  fidi  vom  Bergbau  im  Sfeutbener  Äreifc  ernähren.  Tie  ftelfrmarf 

enthält  180  Worgen  von  frerfelben  üPefcbaffenbeit  wie  frae  Tominialtcrrain.  Tie  (Ein- 

wohner ftnfr  nach  ̂ iNnieufcüfc  eiugevfarrt  unfr  nach  freut  !/8  Weile  entfernten  unfr  frureb, 
6  ha  uff  ee  verbunfrenen  6cbalfcba  eingefcbult. 

IX.  ̂ avoctyie  unb  ̂ clt jetbeji vf  sl$reUmife, 

früher  'ßreifchewiij,  Volnifch  IVyszowice,  liegt  1  Weile  fiifroftlidi  von  frer  Äreieftafrt, 

an  frer  iftleiwifc -Wifolaier  Ghauffee  nnfr  an  frer  Älofrnifc:  e*  ̂ crfäüt  in  ein  Rittergut 
nnfr  ein  5iird>frorf. 

Ta*  Rittergut,  frem  .Hrei*frevutirten  $uifro  von  9tac$ef  geborig,  feit  1803  in 

fren  £äufren  frer  Familie,  feit  1850  in  freuen  fre*  jejugen  25ejifcer«,  hat  eine  ftlad>e 

von  13on  Worgcn  Wefer.  1 70  Worgen  liefen,  72  ÜÄoraen  £utuug  nnfr  100  Wor* 

gen  Salfr  nnfr  frie  vier  Vorwerfe  iöriegerbof,  Wiferanerbof,  Oberhof  nnfr  Wae*e» 
boruiabof. 

Tic  fflujiic al  gerne  infre,  $u  weld>rr  frie  Wiferauer,  frie  ÜHeifcrfaV  nnfr  frie  iörieger; 

bofer  Wühle,  fo  wie  eine  Cf ba u ffeebebcftcUo  gehören,  ̂ iblt  1  Wüller,  21  dauern,  15  £>alb- 

bauern,  18  Gärtner,  11  f>albgärtner,  5  Wcferbäueler  nnfr  8  9lngerbäu*ler,  bat  eine 

ftelrmarf  von  etwa  1000  Worten  unfr  ̂ ablt  jährlich  182  Jhlr.  ©runfr-,  521  Iblr. 

tflaffcn?  unfr  8H  Tblr.  (^ewcrbejreuer.  Ter  ̂ iehfiaufr  (einfcbtieplich.  fre*  Tominii)  betreibt 

iki  ̂ ferfre.  7  Stiere.  2<1  Ocbfeu,  373  .Hübe,  UM  etüct  Jungvieh  nnfr  134  Schweine. 

*ier  ift  ein  vom  frühem  Tominialberrn,  von  ̂ rjifcbowofi ,  gejriftete*  $cfpita(  für 
3  Sinne. 

Tie.flircbe,  ̂ u  welcher  and)  noch  eine  IBegräbniKfavelle  }iun  heil.  Äteuj  gehört, 

nnfr  }u  welcher  fratf  Torf  Wafofchau  im  ̂ enthener  Streife,  $ufammeit  1870  ̂ arochianeu. 

cingepfarrt  ift,  ftebt  unter  iRaeieffcben  ̂ atronat.  3n  frer  ̂ weiflaffigen  fatbolifchen 
Schule  werben  220  .Hinfrer  unterrid>tet. 

Ter  $oten  friefer  unfr  frer  nacbfolgenfren  Iftemarfung  enthalt  fhrengen  Vehm, 

auch  milfren  unfr  fanfrigen  Vebm  unfr  nur  geringe  flächen  Sanfr.  Tor  Untergrunfr 

\\t  tbeil*  jtrenger  Lehm,  tbcil*  i'ette  unfr  faufriger  tfehm.  Tie  Länfrereieu  auf  fren 

Anhöhen  unfr  freren  WiuMaufcr  leifren  vorjugoweife  an  Waffe,  wa«  fieb  nui  fren  eifen- 

fdmfftgen  Wiefrerfchlägeu  im  Untergrunfro  erfennen  läpt.  Tie  Cberfrume  wecbfclt  jpvifcbeii 

3  unfr  10,  vereinzelt  12  ,3oll.  Tie  Wiefrcrungen  im  Thal  frer  Älofrnifc  enthalten  an* 

aefammelten  i'ehm  mit  ftcllenweifen  $erfanfrungen  im  Untergrunfre  unfr  eifenfobüfjigen 
Wiecerfcblägen. 

X.  ̂ arocf)ic  unb  ?o(i^cibcji rf  ($icvalten>i$, 

1532  (tyeraltowifc,  füfrlid)  von  ̂ rei«*wi^,  ̂ wifdien  frem  'Seuthener  unfr  JKvbnifer,  gegen 
fren  ̂ leffer  Mrei«  vorfvringenfr,  verfällt  in  ein  Dtittergut  unfr  ein  ftirdifrorf. 

Ta«  iWitfergut,  feit  185:5  frem  ̂ errn  Lieutenant  .Hart  von  J)laej;ef  ̂ ebörenfr, 

bat  eine  fläche  von  758  Worgeu  Bieter,  285  Worgtu  iWiefen,  IM  Worgeu  ̂ utung 

unfr  441  Worgen  iNalfr  unfr  frie  3<orwerfe  Höhlung  unfr  Sangwafier.  ̂ in  Äalfofen 

i\t  im  betriebe. 

Ta«  Äiroifrorf,  lof»  2iiohnbaufer  unfr  ein  91  real  von  122U  Worgen  ̂ ählenfr, 

bejleht  aui<  4  ßrbfd^oltifei  ̂ Jlntbeilen ,  r>  ̂ auerhöfen,  32  ̂ älhbauerböfeu,  8  'Viertel* 

bauerbofen,  14  'MerhäH*ler-  unfr  1 5  ̂ugerbauolerftellen  unfr  entrichtet  jährlich  :;57  Shlr. 

ÄlaiKu  ,  151  Iblr.  0*nmfr=  unfr  22  Iblr.  Wcwerbefteuer.  Ter  $iehftanfr  (einfcblieB- 
(ich  fre*  Tominii)  beträgt  97  ̂ ferfre,  Stiere,  2rt  Ochfen,  261  .Hübe.  88  3tücf 

Jungvieh  unfr  92  Schweine,  (tine  («bauffec  von  Crin>ntowi&  über  ©icraltowi^  unfr 

3d)onwalfr  nach  ©leiwi^  ift  vrojeetirt. 
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Die  tfird>e,  $u  weld>er  lihudow  im  Beuthiner,  Änurrow  und  Atiewatd  im 

Mhbnifer  Ä  reife.  $ufammeri  2334  Beelen,  einaepfarrt  finfc .  ftcht  unter  5Rac$etfd>en 

itatrenat.  Daju  eine  üttedmutb  bon  160  ÜKotyeu.  Die  einflafjiae  fatbolifcbe  Sebule 

jäblt  1Ü0  Schüler. 

§.  40. Wittlerer  &Tei*t(jeU:  eprengel  ber  töeridit*  *£onuiiiffioii  ju  ̂eiefrctfdjam. 

2tfir  fürten  hier  auf  der  Südfeite  die  $arod)ieu  %*eief  retfebam ,  3i<niien|}üfe  und 

einige  Ortfchaften  pon  Vaband  und  "Jiatfcbin;  auf  der  Wordfeite  Äamieniefc,  Äopieniefc 

und  einige  Orte  der  ̂ arodue  '«hMfcbnife.  iHon  den  14  <Poti$eibe$irten  diefee  ©erlebte 
fprenad«  aeljoren  3  $ur  tyirodMe  ̂ eiefretfa>am,  2  ju  Vabanl,  3  (mit  10  Ortfa>aften) 

$u  Mamieniefe  und  3iemienfeü&,  3  mit  5  Ortfa?aften  ju  Äopieniefc,  2  jur  $arod>ic 

©ifebuifc  und  1  ju  ̂atfdnn,  fo  dap  fieb  unfere  DarfteUuna,  in  6  flbfebuitte  fondert. 

1.  ̂ arocfyie  $ei6fretf $am. 

Da*  febon  feit  dem  i.r>.  Jahrhundert  beilebende  Äircbfpiel  tbeilt  fieb  in  admini- 

ftratiPer  iöe^iefmna.  in  die  Statt  mit  ihrer  fteldmart  und  die  "JJolijeibejirfe  ©rofi* 

Jaolfdmn  und  ̂ farrlieb  3aolfd)an.  Da*  außerdem  bier  eincjepfarrte  Älein«v43atfd>in 
aebört  in  den  folgenden  Ärei«thei(. 

a.  5to6t  peidkretfd)am. 

»Anfang  de*  12.  3»»l>r()untert*  foll  bier  am  Uferrande  der  Drama  (wo  jefet 

die  Si>iiaa,oa,e  fielet)  ein  „Äretfcbam"  erbaut  Worten  fein,  welchem  weaen  de*  n>ei§en 

Wnflridi*  der  Warne  „2ileiftfretfd)am"  beigelegt  wurde.  WaaS  und  nad?  erweiterten  fid> 
die  Wiederlaj|una,eu  fo,  tag  bereite  im  1  5.  Jahrhundert  am  biegen  Orte  $rori  fatbolifcbe 

^rietfer  ihren  Sife  hatten,  ̂ ci*fretfd>am  war  früher  eine  SJtediatftadt  der  £errfä)aft  Xoft, 

welcher  noch  da*  tyatronat  über  die  tyarrfirdie  und  »erfdjiedcne  Dominialredjte  jufteben. 

iöon  den  früheren  Scbicffalen  per  Stadt  tjt  bemerfen*werth,  daft  diefelbe  während 

der  Jafyre  180(»  bi*  1815  im  (Saujen  84,000  Xblr.  an  «outributionen  aufzubringen 

hatte  und  dafj  fie  am  23.  Juni  1822,  al*  aerade  die  (linwobner  faft  fämmtlicb  jur 

ShJallfafyrt  in  tMunabera.  und  jum  Jabrmarfte  in  Sublinifc  abwefend  waren,  jum  a,ro§en 

Ibcile  ein  Waub  per  flammen  wurde.  'Audi  da*  Jtatbhau*  und  die  Äirä>e  verbrannten 
nebft  den  darin  befindlichen  ̂ Ireiiivcn  und  Urfundeu.  Der  Warne  bieder  Stadt  ifi  in 

deutfeber  Sprad>e  „^eiefretfdjam",  in  ̂ plnifdjer  „Pyskowicc'-  und  in  lateiuifiber  Pasqua, 

l'rb»  pasquuticnsis.  Um  daiS  3abr  1327  nannte  man  ee  „lVUenehrrschin.4'  Da* 
biefi^e  Stadtwa^en  (teilt  jwei  Ibürme  (t>pm  alten,  je^t  \?erf*wundenen  Scblop)  und 
einen  Äabu  dar. 

Die  (cU\lt  ̂ erfüllt:  in  den  9lina/#e$irf,  den  larnowiper  oder  $eutbener  iBejirf,  die 

Ujefier  und  die  ®leiwifer  ©orfladt;  ledere  führt  aud>  den  Warnen  „Städtifdj  3*»*>t* 

fd>an".  Die  ̂ eldmarf  ̂ renjt  ̂ en  Ofteu  an  xie  3afcbfowi^er  und  3awadaer  Werfer, 
im  fflefien  au  die  Älein4^tfcbiner  9letfer  und  den  lofter  ̂ orft,  ̂ «i  Worden  an  die 

tjeldmarfen  öon  <t<niow  und  tfubie,  flehen  Süden  an  die  ßjedwwifcer,  3aolfd»aner  und 

Djier^uoer  (Semarfunci.  Die  Bodenarten  ftnd  ̂ röBtentbeiitf  lehmig,  aber  au$  flellen« 

weife  faudi^,  im  5l(la,eineiuen  ein  ̂ iemlid)  frud^tbare*  Lieferland.  Die  Stadt  lie^t  auf 

einer  Juhöhe  an  der  Drama,  einem  fleinen  ̂ luife,  welker  in  löroälawifc,  einem  1  9Weile 

pou  bier  entfernten  Dorfe,  entfprina,t ,  die  Stadt  bewäffert  und  bei  iMawniowit  nad> 

einem  t'aufc  oon  mehr  alä  2  iKeilen  in  die  Äloduife  mündet.  Durtb  anhaltenden 
WeiKn  acht  die  Drama  im  rvrübjabr  und  £erbft  au«  ihren  Ufern  über  die  liefen 

und  t>erurfad>t  nid)t  unbedeutenden  Sdjaden.  3n  die  Drama  erliefet  fta)  bier  ein  dem 

Dominium  loft  ̂ eböri^er  eitea  50  ÜHoraat  proper  Deich.  ?m  «Uaemeinen  ifi  die 

(Seiend  wafferreieb  und  büadia.. 
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Beoölferung.  £ie  3»*bl  ber  bicfi^m  tfinfaffen  betrug  nach  ben  aufgenom* 

incncn  3ablungen  im  Jahre  1811  : 1938;  1815:  1749;  1820:  2271 ;  1830:  3027; 

1840:3352;  1850:3239;  1858:3498  unb  1801 : 3720  (SiiMleinwobner,  welchen 

$wei  SHilitärfamilien  (Bejirfe^clbwcbel  unb  (befreiter)  ̂ injutratcu.  25er  Stab  be*  früher 

bicr  garnifonirenben  braunen  tfufaren  *  ̂Regiment*  unter  freit  öcneralen  ».  Öröling  unb 

o.  Slkruer  würben  1792  itad>  $leiwi|j  berfefet,  unb  tic  ramal«  noa>  $urücfgebliebene 

<$«eabron  bon  bem  befaßten  9te^iinente  1806  ebenfalls.  3Me  vier  Bc$irfe  ber  Stabt  ent- 

halten 344  Söobnbäufer,  4  ftabrifgebäube  ""b  320  Ställe,  Scheunen  unb  'Schuppen.  3>ie 
berrfchenbe  Sprache  ift  biepolnifdje  in  trafauer  ÜWunbart;  in  freu  legten  fahren  ift  bie  beutfdje 

Sprache  beteutenb  eingebürgert,  fe  baii  gegenwärtig  V»  ber  Begeiferung  beutfeb  fpricht. 

$>a  fafl  J/10  ber  Stabt  fem  fatbolifd)cn  Glauben  angeboren,  fe  jtnfc  am  bieftgeu  Crte  nur 
fatbolifdje  (SeijtliaV,  ein  (Srjpriefler  mit  ein  Kaplan  wohnhaft.  £ie  (Geburten  belaufen  jtd> 

in  ten  legten  Saferen  alljährlich  auf  100— 180.  £a*  Sdiliefien  von  eben  bat  in  le$ster  3eit 

bebeutenb  genommen.    (Sinwanberuitgen  ober  9ln$üge  fommen  häufiger  alt?  ©eg^üge  t>or. 

ßanbwir  tbfebaft.  £ie  #auptbefd>äftigung  ber  ($emeinbemitglicber  ift  ber 

Steferbau.  'Jktefretfcham  ift  gefegnet  au  flcferfläeben,  inebefeubere  fintet  man  aber  an 

ben  Ufern  ber  £ranta  [ebene  SÜicfen.  (£*  werben  faft  fämmtliebe  CMreibearten  au* 

gebaut;  bei  günftigen  dritten  rcid>t  ba*  eingeerntete  betreibe  über  ben  Bebarf  bin 

unfr  ebenfo  wirb  eine  bebeutenbe  Sliijjahl  (Sentner  #eu  in  beu  Beiitbener  Ärei*  t>cr» 

fahren.  Betaucrn*wcrtb  ifl,  bap  feit  einer  JHeibe  ton  Jahren  bie  Äarteffeln  mipratben. 

2öc  bei  günftigen  (Srntcn  bicle  Scheffeln  »erfahren  würben,  mm}  man  jefet  jur  Saat 

tiefelbcn  anfaufen.  $>ie  ©efammtmergenjabl  beträft  1300  äHergen  VMcferlanb,  400  3Jeor* 

gen  2öiefcn,  20o  ÜHoracn  (Härten  unb  Cbftanlagen,  100  Worten  ̂ orft.  (5*  fmb 

40  Bedungen  »en  30 — 300  ÜNorgeu  =  2829  ÜWorgeu,  111  Beft|mngen  ben 

5 — 30  borgen  —  1928  ÜRergen  unb  00  Bejtyuna.cn  unter  5  Morgen  213  ÜRor* 

gen,  jufammcu  214  Bcftyimgcn  bon  5000  Morgen  verhauten.  2ln  Bich  werben 

20  füllen  bid  }um  3teu  Jahre,  102  Uferte  bom  Wnfaugc  tc*  4ten  bie  mm  bolteu* 

teten  lOten  Jahre,  78  «Pfertc  über  10  3abje,  7  Stiere  (Bullen).  3oD<bfcn,  523tfübc, 
170  Stüct  Jungbicb,  10  Jicgen  unb  250  Stüct  6chwar$bieb  gehalten.  2)ae  ̂ crubieb 

ift  a,eaai  bie  9Jinber»eft  mit  22,555  Iblr.  »erfiehert. 

(bewerbe.  9lm  Orte  werben  2  £>ebÖfen,  1  ̂ aljwerf  unb  1  (Soafehütte  be^ 

trieben,  welche  bem  6pmmer^eiu3tath  Wurab^c  auf  Icft  gehören.  I)er  ̂ obefen  „Amalie" 

nebft  einer  X^ambfmafcbine  bcn  12  ty'erbefraft  ift  im  Jabrc  1857  erbaut.  I)er 
andere  .<?obcfen  ift  im  Jahre  1838  erbaut,  ba«  Sal^werf  hingeaeu  1841.  "M  tiefen 
Vüttenwerfen  fmb  gegen  45  ̂ erfenen  bcfa)äftigt.  XHuperbem  befinben  ftch  Inerort* 

4  Bierbrauereien  mit  8  Arbeitern,  1  Branntweinbrennerei  mit  4  Arbeitern  1  $ejtillir* 

31nftalt  mit  2  Arbeitern  unb  1  <3a>nu»ftabaf*^abrif  mit  1  Arbeiter,  (ie  beftebeu 

8  Jnnungen  unb  jwar:  bie  vereinigte  SÖäefer-,  ̂ fefferfüchler*  unb  C5cn^itcr « Jnnung, 

bie  bereinigte  <S<hmiebe-,  Sa)lcffer-,  Älcmbiter»,  Iifd?ler^,  i^lafer-,  Stellmacher»  unb 

Böttcher- Jnnung ,  bie  ftleifd)cr*Junung,  bie  Schueiber-,  Äürfchner-  unb  SXü^cnmacber« 

Jnnung,  bie  &kbcrC>nnung,  bie  Berber-,  Sattler-  unb  Seiler- Jnnung,  cie  2uchmad)er« 

unb  fcie  Schuhmacher- Jmiiing.  3u  ben  woblhabenbfteu  gehörten  berbem  bie  lud^macher, 

welche,  gegen  100  an  ber  3abl,  im  Jahre  1791  bie  au*  einer  früheren  vJWahlmüble 
entftantene  luebwalfe  nebft  49  ÜÄorgeu  Bieter  unb  9  bergen  liefen  fäuflich  erwerben 

haben.  Sowohl  bie  9öalfc  al«  auch  bie  Werfer  fmb,  wenn  auch  bereit«  Sdmlben  barauf 

haften,  noa>  im  BefiR  ber  Jnnung,  tennoch  hat  fid?  bie  JaW  ber  ÜWitglieber  fo  oer- 

riitgert,  frajj  tie  ̂ luflöfung  ber  (Xorporation  beborfieljt.  ̂ *  befanbcii  ftch  bicr  1801 

G  Bäefer,  3  »^fefferfüchler  unb  (vonbiteren,  15  ̂ leifcher,  4  (Berber.  100  Sd)uhmaAer 

mit  43  ©ehülfen  mit  41  «ehrlingeu,  2  Äürfchner,  4  Sattler,  2  Bud>biuber,  2  Bürjten* 

macber,  10  luchmacber,  17  Seher,  11  Sdmeibev,  19  Xifcbler,  2  jHabe^  unb  SteU« 

macber,  8  Böttcher,  3  ©lafer,  1  löbfer,  13  Sd?miebe,  3  SaMoffer,  3  Mtcmbner, 

1  üÄalcr,  1  gärber,  2  Seifenfieber,  1  Uhrmacher,  2  Seiler. 
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Siebentel  &ot*nitt. 

«Hantel.  *Älljäfirlich  werten  5  Ätam*  unD  Viebmärfte,  unD  wö*entli*,  unD 

;;war  jeDen  üWittwocb,  1  2i*o*enmarft  abgehalten.  'Ter  Viebmarft  ijt  Den  Xag  oor 
Dem  Mnmmarfte.  Seit  wel*cr  3cit  Die  Abhaltung  ton  Jahrmärften  ftattfinDet,  ifr 

weter  )u  ermitteln  no*  fonft  Dur*  müntlicbe  Ucbcrlieferung  befannt.  Die  Mit*  Die 

Statt  fübrenDen  tfunftftrapen  fiuD :  Die  Bree(au*ftrafaucr  im  Jahre  1825,  Die  Beuthiner 

im  Jahre  1847,  Die  na*  ÜÄalapane  führende  im  Jabre  183G  erbaut. 

!)fe*t  «pflege.  s#ei«fretf*am  ift  Der  Sit?  einer  fönigli*en  Ärei«gcri*t«*(5om= 

miffion,  wel*e  au«  1  beftäutigen  9ti*ter,  3  Subaltern*  unD  4  Unterbeamten  ^ufaiiimen- 

^efe^t  ift.  3ur  (vompeten;  Derfelben  geboren  alle  Bagatell-^rojejfe,  Deren  ßtegenjhmD 

50  Xblr.  ni*t  überfteigt,  Injurien-,  9ta*lap%  (5uratcl--,  BormunDf*aft«-  unD  #r«po* 

tbefenfaAcn  ?c.  Der  (V>eri*t«faal  befinDet  fi*  im  oberen  Stocfwerf  De«  biegen  ÜRatb* 

baufe«  unD  umfafct  4  <&efa)äfi«$immcr.  Die  (Mängniife  beftnDen  ft*  ebenfalls  im 

iHathbaufe. 

Verwaltung.  (Sin  fönigli*e«  Unterfteucr*Amt,  welche«  früher  in  Xojt  fi* 

hcfaiit,  feit  Dem  1  Juli  1828  aber  na*  *ßei«fretf*am  oerlegt  worDen  ifr,  oerwaltet 

Die  intirecten  Stcuerfa*en  unD  eine  fönigli*e  "JtofrerpeDition  Den  'JSojfoerfebr.  Die 

|täDtif*en  Angelegenheiten  leitet  Der  ÜRagiftrat,  wel*er  au«  Dem  Bürgermeifter,  Dem  Bet» 

georDneteu  unD  oier  SHatbmänueru  }ufamiuengefe|}t  ift.  Auf  ÖruuD  Der  StäDte-OrD* 

nuug  oom  30.  3Wai  1853  befiehl  eine  StaDtoerorDueten*Berfammlung  au«  18  »Äit* 

gliedern.  Aufcer  Diefen  ftnD  no*  4  Be$irf«oorftcber  für  Die  4  StaDtbejirfe  gewählt. 

Jur  fpeeiellen  Verwaltung  würbe  Die  :We*nung*' ,  Trinen»,  £ofpital*,  Bau^.  fteuer*, 

Sanität*-,  SAuU,  ArrenDc*  unD  ̂ orft-Deputation  gebilDet.  ̂ räfc«  einer  jeDen  Depu- 

tation ift  ein  üWagijtratemitglieD  unD  Die  übrigen  3RitglieDer  fmD  au«  Der  3abl  Der  Statt* 

»erorDneteii  genommen.  5>cr  SRagijrrat  bearbeitet  Die  ihm  na*  Dem  (toefejj  ̂ ugewiefenen 

Angelegenheiten  unD  halt  au*  aUwöa>entli*,  unD  $war  jeDen  Dounerftag,  eine  Sifcung 

ab.  Da«  ÜKagiftrat«^ocal  befinDet  ft*  im  ̂ weiten  Stocfwerf  De«  Wathbaufe«  unD 

enthält  2  3  immer ;  Die  Stattocrortneteu  faffen  hingegen  Die  Bef*lüjfc  in  einem  ihneu 

im  tHatbbanfe  überwiefenen  Saale  ab.  Spulten  befifct  Die  Statt* (commune  ni*t, 

hingegen  einige«  Vermögen,  beftebenD  in  einem  in  Staat«papiercu  angelegten  Kapital 

ihmi  1550  Xblr.,  in  einer  Bierbrauerei  uebft  Au«f*anf  unD  eirea  30  borgen 

Atter  incl.  liefen,  wel*e  eine  'JJacht  oon  400  Xblrn.  einbringt,  in  einem  (ftrunD* 
Areale  oon  170  borgen,  welche«  alle  6  Jahr  parcellenweife  oerpa*tet  wirD  unD  ein 

(iinfommen  oon  237  Xblr.  pro  Jahr  abwirft,  unD  einem  *orfte  oon  100  SWorgen. 

Der  tc&tcrc  beftebt  nur  au«  jungem,  bö*freu«  20-  bi«  50jährigen  £ol$e  unD  ifr  $u 

teffen  Beauff.Atigung  ein  £eeger  mit  24  Xblr.  jäbrli*  angeftellt.  Au§crtem  ge- 

hören ter  Statt  no*  eigentbümti*  Da«  JHatbbau«,  wel*e«  im  Jahre  1822  tbeilweife 

abbrannte,  glei*  tarauf  wieter  aufgebaut  wurte,  Drei  SAnlgebäuDe,  worin  au*  Die 

tflementarlebrer  ihre  JhJohnung  haben,  ein  9WarftbauDenf*oppeu,  fe*«  Bäcferbautcn,  Drei 

groüe  ftcuerlöf*fprifcen  unt  tie  Da*u  gehörigen  (#erätbe,  $wei  Uhren,  unD  jwar  eine 

MirAen*  unD  ffiatbbau«ubr,  unD  Die  StaDt*2t$aage»  wel*e  fi*  in  Der  Brauerei  befinDet. 

Au  (*ere*tigfeiten  befi^t  Die  StaDt  Da«  fHe*t  ̂ iir  (Erhebung  De«  @tn$ug«*  unD  Bürger^ 

re*t«gilDe«,  ,^ur  Erhebung  De«  iUiarf tftanD«gelDe« ,  te«glei*en  De«  Viebauftrieb«gelDe« 

(oon  Dein  ÜWarftftauD«gelDe  begeht  Die  Commune  nur  a/5,  Da«  Dominium  oon 
Dem  Viel;auftrieb«gelte  hingegen  ta«  9te*t,  jäbrli*  5  J^hrmärfte  abzuhalten  unD 

Da«  S*ulen=vl$atronat.  9/a*  Dem  (V>emciuDe-(ftat  pro  1801  beträgt  Die  Einnahme 

für  ta«  giuanntc  3ohr :  an  beftäntigen  (Gefällen  10  5hlr,  an  unbeftanDigen  (Gefällen 

222  Iblr.,  an  Wildungen  ftäDtifcher  JHe*te  171  Xblr.,  au  (Einnahme  au«  Den  Heineren 

(vrwcrh«auftatten  70i>  Xblr.,  an  Einnahme  au«  ter  ̂ u|jung  öffentli*er  ©ebäute 

18(>  Jblt  ,  au  Kommunal -  Beitrag  3,372  Xblr.,  an  3infen  oon  Actio  Kapitalien 

54  Xbater,  r>u«gemcin  y  Ibaler.  Summa  ter  (ünnabme  4733  Xbaler.  Die  Au«* 

gäbe  Dagegen:  Verwaltuug«fofteu  12!>5  Xblr.,  Baugelter  359  Xblr.,  3uf*üffe  $um 

€AuU«onD  1220  Xblr.,  Armen -^onD  285  Xblr.,  öfKnlli*c  Abgaben  unD  V!a]len 
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991  Xblr.,  öffcutlidic  rttctürfnißfeftcn  106  Xblr.,  Slufwäntc  $ur  allgemeinen  Sicher* 

beit  183  Xblr.,  'Anlegung  neuer  UctiV'&uritalien  200  Xblr.,  Erwerbung  Pen  ©runt- 

ftücfen  unt  mr  ?lblefung  von  X>eminial-3infcu  5  Xblr.,  tfiuquarticruug  unl»  üflarfaV 

vcu^cguugMJcrgütung  20  Xblr.,  3n*gcmcin  57  Xblr.,  Summa  17^3  X^lr.  3» 

Nu  Staate  «Abgaben  gebeten :  tie  i$tuitpfteuet  (Servil),  tic  Älaffou  unt  (bewerbe* 

fteuev;  m  Pen  tyroPinjiaUWbgapcn :  tic  taienhaufli*,  tic  (Xorrcetionobaue-,  tie  Jrrcn- 

bauä^citräge,  Beiträge  für  fd?lcfifd?c  Xauhjrummc  unt  Jöliutc,  .vernpieb«21ffccurau$ 

unt  fteucr*Socictät**$citrägc.  3m  oabre  1859  betrug  Nr  föniglicbc  Servi*  813  Xblr., 

tic  fllaffenficuer  1993  XbU.«  tic  (bewerbe  (teuer  529  Xblr.,  Summa  3335  Xblr. 

3ur  Unterbringung  per  erfranften  ̂ erfoneu  bat  tic  Commune  m»ci  im  £ofpitalgebäutc 

belegene  «Stuben  für  einen  jäbrlieben  <J$adjt$in«  von  24  Xblrn.  gepachtet.  X>ic  Trinen« 

Äaffe  bat  ein  Vermögen  Pen  107  Xblrn  3»<  tiefer  Äaffc  fließen  tic  ©ebühren  für 

enteilte  ÜJlufifycttcl,  Pie  '$oU$eijirafcit.  l>ic  Sebuljhrafgcltcr  unt  tic  punteficuer.  ®egcn< 

wattig  »erteu  gegen  25  Crtearmc  fortlaufcnt  untcritüjjt ,  tic  (*iunal)mcn  reißen  jur 

Untcrftüfeung  nicht  aue,  vielmehr  erfolgt  au«  ter  Äämmerei  »Äafje  ein  3»fd>uf?  Pen 

jährlich  300  Xblrn.  Da«  £ofpital  b^  au^er  tem  .£ofpitalgcbäutc  mit  einem  .Hapitalc 

von  5046  Xblrn.  25  ÜWorgcn  Siefen  unt  1 1  Üflergeu  Mcr.  £ie  Siefen  unt  ter 

Bieter  fint  für  224  Xblr.  pro  3abr  vcrpad)tct  2>ou  tiefen  Olcocnücn  werten  9  «pefpi= 

talitcn  unterbalten,  unt  ter  Ucberrcft  jmu  Äapitalc  gcfcblagcn.  3etc  Jpofpitalitin  wohnt 

im  .$efpital--$ebäutc  unt  erhält  monatlich  1  Xblr.  15  Sgr.,  aufjertem  aber  alljäbrlidt 

ned>  1  Xblr.  m  Sdwbcn.  ?su  ta«  £ofpital  werten  nur  bejabrte  unt  In'Ufcbetürftigc 
Seihet  aufgenpmmen.  £ic  fämmtliebeu  Äaffen  Penpaltet  ter  (Gemeinte  <(£inncbmcr. 

Seit  tem  Sabrc  1830  ijt  am  bicfigcn  Crtc  une  flpotbefe,  welche  Riefet  für  einen 

^Jrei«  Pen  26,000  Xblrn.  Perfauft  iji.  ferner  fint  bicrert*  3  Sickte  unt  1  Arci«^ 

tbicrarjt  wohnhaft.  9lußer  jiect  ©cfcllcu*Untcrf[üfcuugtf»Äaffcu  fmt  feine  Spar*  oter 

Sterbefaffcn  Porbauten.  £>a«  fiättifehe  2kuwcfcn  kauffidjtigt  tie  3ku»X>eputatiou; 

mt  ̂ flafletung  fmt  42  Xblr.  im  (ftat  auegeworfen.  2M*  511m  3abrc  1858  waren 

am  bieftgen  Orte  nur  5,  jefct  aber  8  Straßenlaternen  vorbauten.  ?ln  Brunnen 

bcfifct  tie  Commune  7,  tod>  gieht  c*  außer  tiefen  nod?  eine  beteutente  ttnjabl  Von 

<UriPatbrunnen.  X)cr  größte  Xl;eil  ter  &cbäulid>feitcu  in  ter  Statt  ijl  bei  ter  ̂ ro< 
Pin^ial^cuerfeeietät  ju  ittrcelau  unt  $wat  mit  149,510  Xblrn.  verfiaVrt. 

•  Äirehenwefen.  X)ie  fatbolifdic  *p f a r r f irebe  ifl  maffio  im  romanifchen  Stau» 
jlnl  erbaut  unt  mit  einem  [ebenen  Xburm  verfeben.  X)ie  ältefien  ̂ untatieneu  tiefer 

Äirebe  flammen  au«  tem  Anfange  te«  15.  3abthuntert«.  Xie  töijitation«^ bieten 

vom  oahre  1687  fagen,  taft  tiefe  Äiro>e  bereit«  tamal«  Per  200  oabren  erbaut 

gewefen  unt  taß  fic  Pen  1 560  bi#  1 627  in  ten  £>änten  ter  ̂ roteftanten  war.  X>ie 

jetige  Saerijlei  war  früher  Äapelle.  Später  wurte  fic  jur  Saeriftci  eiugeria)tet,  ale 

tie  beiten  Capellen  Banctao  Annnu  mit  saneti  Johannis  Xcpomuceni  erbaut  wurten. 

oiu  3abrc  1822  brannten  ter  Xad>fluhl,  tic  Altäre,  tie  Crgel  unt  ter  früher  feit- 

wärt«  ftebeutc  (^loefenthutm  ab,  unt  e«  wurtc  1826  ter  jefeige  Xburm  120  ̂ujj 

beeb  erbaut.  X)ic  Äirchc  ift  gvweiht  51«  Ghren  te«  heil.  #ifehpf*  unt  ̂ efenncr« 

Wifolaue.  3ur  Unterhaltung  ter  Äird>e  unt  ̂ farrwitmutbegebäutc  fmt  taö  2)p- 

minium  Xpft*$ci«fretfd>am  mit  lf3  unt  tie  Statt  unt  tie  $or[er  mit  s/3  verpflichtet. 
X>a«  Äira)cn-^ermögcn  beftel;t  in  Kapitalien  in  ̂ ebe  von  1460  Xblrn.  unt  4  Äircheiu 

Siefen.  2)iefeö  Vermögen  wirt  von  2  Äira)cnvprftcbcrn,  welche  ter  Patron,  jefct  (ta 

ter  ̂ eji^er  tet  «ycrrfdjaft  Xofl  ?ute  ifi)  ter  ftürftbifcbef  wählt,  unter  Qlufficbt  te« 

Pfarrer*  verwaltet.  6e  eriflircn  hier  eine  2Äcß=rfuntation  von  6268  Xblrn.  unt  einer 

Siefe,  eine  5iofenfran^brütcrfd>ift^untatiou  von  1044  Xblrn.,  eine  SellnpfaV  Slltar* 

bilter-^untatiou  von  270  Xblrn.,  eine  Stauielau<f-Äird)cn^uutation  von  SH)  Xblrn., 

eine  3Warcud<ÄirdKU-^untation  von  90  Xblrn.,  eine  Äauenifu«  Slotarefifd)e  Sdjul« 

büd^er -tfuntatiou  von  100  Xblrn.  unt  eine  Saifcubeflcitunge^untaticn  von  51  Xblrn. 

$ic  3abt  ter  (Jingepfarrtcn  ter  ganzen  Pfarrei  beträgt  3856.    Die  (Siufünftc  tc« 32 
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Pfarrer«  beilegen:  in  ber  ffiibmuth  von  circa  60  bergen  ftclb  unb  2  Siefen,  in 

SJtejfalien  Pen  jebem  Quart  tiefer  1  Viertel  Oppelner  ÜHaH  Äern,  obcnfovicl  .ftafer  unb 

3  Sgr.,  enblicb  in  Qleeibcn;;  unb  J5unbation«jinfcu.  X>ic  töird>c  be«  heil.  Stani«lau* 

Hegt  auf  einem  vügcl  in  ber  Ujcfter  töerftabt,  mitten  auf  bem  ftirrbhefr,  ift  uralt 

unb  au«  £el$  gebaut.  Segen  $anfälligfeit  ift  fie  pelijeilieb  gcfd>leffcn.  X>ic  ftirdie 

bc*  bril.  (Sbangeliftcu  Waren*  in  ber  Xarnewifecr  iöerftabt  war  bi*  1851  ben  £et$ 

unb  würbe  1851  bom  bamaligcn  Pfarrer  Slebar«fi  au«  milben  ©aben  ber  ̂ are- 

dnaneu  neu  aufgebaut.  Tie  ebangclifaVn  (Sinfaffen  hielten  feit  bem  Jahre  1853  im 

StabtwrerbnctemSaalc  alle  öier  Sedben  einen  ©ettc*bienft  burch  ben  (Sciftliehcn  au« 

©leimig.  3m  Jahre  1860  bat  inbep  bie  ©emeiube  einen  Saal  im  (fefbaufe  bc* 

Äcmmerjicn-'Dtatb,  ©urab^c.  gür  ben  jübifd>eu  ©ette«bicnft  beftebt  eine  Synagoge, 
welche  im  Jahre  1822  abbrannte,  1845  jeboeb  wieber  mafftb  erbaut  würbe.  J)ic 

©emeinbc  bcftfct  auch  einen  eignen  $cgrabniBplafe.  3ur  Spnagogcn*©cmeinbc  gebereu 

ffamicnicfc,  tfardwwifc,  3icmieufcü|;,  Obcr^ubic,  tfoppinifc,  ©rofc.-^atfdnn,  Ritin* 

tyatfebin,  ÜNicbcr:X>$ier«ne,  £ienb$la«  unb  3»»^ba. 

Sch ulwefen.  3"*  (*lemeiitar*Scbulc  gehören  aufcer  ber  Stabt  unb  ben  $or< 

ftäbten  noeb  ̂ farrliaV-  unb  (9rotK3äolfcban.  #er  bem  großen  Stabtbranbc  würbe  auf 

Sdnilc  unb  Sd)it(befud)  wenig  gehalten;  bie  Stabtfd>ulc  war  einer  poluifchen  X^erffrhulc 

faft  gleich  unb  bemittelte  öltern  febieften  ihre  Söhne  in  beutfebe  Stabtc.  X>ic  im 

Jahre  1832  bi«  auf  432  gcfticgcnc  <Ed?ülcr^aM  führte  bie  flnftetlung  eine«  britten 

Sebrer*  herbei.  3m  Jahre  1*38  war  bie  Sdjülcr^abl  bi*  auf  518  geftiegen.  C*« 

würbe  ein  vierter,  unb  bei  bem  ferneren  Steigen  ber  Schüler jahl  1811  ein  fünfter 

£cbrer  angeftellt.  23ei  Errichtung  bc«  Sdnillcbrcr- Seminar*  im  Jahre  1849  würbe 

eine  neue  Organifation  ber  Schule  t-orgenemmen.  X)ic  glcid>}citig  errichtete  unb  mit 

bem  Seminar  Perbunbcne  Ucbungefchule  nahm  200  Alinber  au*  ber  Stabtfdjulc  auf 

unb  in  ber  ftäbtifdicn  blieben  gegen  400.  X>aburd>  unb  burd)  ben  Abgang  eine« 

Lehrer«  war  bie  fünfte  flcbrerftellc  an  ber  fläbtifdjen  Sdnilc  eingegangen.  $>ic  Stabt* 

Gemmunc  bcrpflicbtcte  ficb,  bie  Sobnung*micthc  für  ba*  Seminar  bi*  jur  Erbauung 

eine«  Seminargebaube«  ;u  jahlcn,  bie  jahrlid^  300  Xhlr.  betrug  Vit  Stabtfchulc 

hat  eine  Cbftbaumfcbulc,  weld>e  \\d)  in  ber  Seminar  ?Ucbnng*fcbulc  beftnect.  Xm« 

fathelifche  Sdnillchrer -Seminar ,  weldu'«  am  3.  Woeembcr  1849  eröffnet  würbe,  bat 

ben  3w«r\  beutfeb  unb  polnifd)  unterriebtenbe  Lehrer  (Utraquiften)  für  ben  potnifd* 

unb  mahrifd)  rebenben  Xbcil  Oberfcblcftcn«  au*$ubilben.  X)ic  Lehrer  am  Seminar 

beziehen  jährlid):  ber  Xirector  8(K)  Xhlr.,  ber  erfte  unb  jweite  ?ebrer  600  unb 

500  Xhlr.,  ber  9Äuftflehrer  unb  Uebungelchrer  450  unb  350  Ihjr ,  ber  ̂ ülf*lehrer 

au  ber  Uehnng«fchule  200  Xhlr.  91m  19.  üflai  1860  würbe  ber  ©runbftein  .j;u  bem 

neuen  Seminargebaube  gelegt,  wcldK«  in  bemfclben  Jahre  unter«  J^ach  gebradrt  unb 

1861  bollenbet  unb  belogen  würbe.  E*  befinbet  fldi  in  ber  Xarnewifcicr  iu>rftabt  unb 

hat  feine  ftrontfeite  gegen  Snben  ju  gerichtet.  T>tx  ̂ la^i,  worauf  aud>  bie  Xuruhalle 

fleht,  fewic  ber  ganje  Semiuargarten ,  ber  ba«  tyebäubc  umgiebt,  ift  \>en  ber  Stabt* 

(fcminune  ;u  feinen  gegenwärtigen  3wecfen  gefd?enft  werben.  X'urd)  ben  Slufbau  bee 
Seminargebaube«  ift  ber  Seminargarten  bebeuteub  fleiner  gewerbeu;  e*  hat  baher  bie 

Stabt^^emmune  freiwillig  nech  Xhcile  ben  ben  angren^enbeu  ftcfcrfläcbcn  ̂ ur  Erweite^ 

rung  be«  ©arten«  augefauft.    3u  bem  Seminargebaube  bennben  fu1>  75  Seminarillen. 

I).  jDaft  Wittergut  un6  jDorf  PforrUd^-^nolfd^an 

liegt  füblidj  ber  Stabt  am  linfeu  Ufer  ber  X^rama  unb  an  ber  ßhauffee  nadi  ©leiwif . 

£cr  Pfarrer  ju  ̂eiefretfeham  ift  Söefifccr  be«  9tittergut«,  mit  weldKin  jebeeh  fein 

©runbbcr>|ji  mehr  berbunbeu  ift,  beffen  «^anptfubftanj  bielmehr  bie  185*)  an  Stelle  ber 

abgelesen  Webotbienftc  ber  dauern  unb  .^äiuMcr  getretenen  !)ieutenbriefe  hüben.  X^er 

»efi^titel  ift  eine  Urfunbc  Den  Äeuig  ftriebrid)  bem  ©refecn  «l.  d.  Oppeln  ben 

26.  Webembcr  1753  im  ̂ farrarchit>.    Der  Pfarrer  ift  aud>  Inhaber  ber  Ortepelijei 
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^cn>aft.  3n  ber  Gemeinte  ftnt»  15  #äu*lerftellen  mit  einem  9lreal  von  208  «JMoigen 

Bieter  u iit»  6  SRergcn  liefen,  fewie  einem  #iebfiaube  ton  8  Uferten,  20  .Huben. 

4  Stüef  ~>ungvieb  unb  13  Sebweineu.    Die  Schule  ift  in  «Jkiefretfdnim. 

c.  Kttttrgut  unft  jDorf  05ro&-3aolfd)ün 

liefen  weiter  meftlitb  abwärt*  an  ber  Urania  unb  an  bem  «Bege  nadj  D$ier$uo. 

Da«  «Witter  gut  mit  einer  ftläebe  von  566  ÜNorgeu  gebort  feit  1*53  Um  (*utd- 
bejtfeer  Robert  Scbolj. 

Tie  (Semeinte  enthält  6  «Bauerbefe,  6  (*ärtnerftellen  unb  16  Schnaufer. 
Die  gelbmarf  umfaßt  205  Morgen.  Der  «iebfiant  (eiufcbliefilicb  be*  Dominii)  beträft 

12  ̂ ^e,  1  Stier,  12  Dcbfm,  21^  Äübe,  11  Stint  Jungvieh,  240  Sd'afe  unb 

9  Schweine.    Die  Sduile  ift  in  tyiefretfebam. 

II.  ̂ oliaetbqtrfe  Cber^  unb  9Mebcr<£}tev$no, 

$ur  ̂ aroebie  Sabanb  gehörig. 

u.  jOber-jtyieröno, 

l3/4  teilen  von  ber  trei*ftabt  uitt  »/2  Weile  von  $ei*fretf*am  entfernt,  liegt  $wifeben 
ben  ftlüjfen  Drama  unb  Älofcnife,  grenjt  nörtlid)  an  bic  $ei*fretfchamer  Stabtwiefen, 

öftlidj  an  bie  (SroH'3^»lfd)aner  Dominial*#elbmarf,  fiiblicb  an  bie  -frerrfebaft  (abanb 

unb  mefUid)  an  %^i(».  unb  verfällt  in  Rittergut  unb  Dorf. 

1.  Da*  SHittergut,  bi#  $um  Sahre  1822  mit  tem  «Jiittergute  9tiebei<D$ier4iio 

in  einer  £ant  vereinigt,  feit  1861  #errn  <Pa|jig  gehörig,  bat  eine  ©röpe  von  998*/^  «Mor- 

gen, worunter  630  «Morgen  105  n  Ruthen  Bieter.  92  «Morgen  21  □  Ruthen  liefen 
unt  250  Worten  132  DÄiitbcn  ftorfttanb.  Der  Gharafter  be*  Wreal*  ift  ber  eine« 

leiebten,  lebmig-fanbigen,  aber  gefunben  unfc  ̂ iemlid)  tief  au*haltenben  £Öbeboten$,  ber 

in  ben  Seitfungen  feiner  flaeben  Ihcile  bärtiger  wirb  unb  an  einigen  Stellen  felbft 

humofen  2ehm  enthält.  Der  $obeu  ift  faft  butd>gebenb*  fleefäbig,  bie  Siefen  finb 

VortreffliaV  Da«  ftorjtlanb  wirb  urbar  gemacht,  ta  c$  ftcb  $um  Üeferbau  wobl  eignet. 

Der  «.Nichftant  befielt  in  1 1  Uferten  mit  60  Stüct  «Jiinbvief?  a'anbvicb  burd?  Clbcu- 
burger  Stiere  vercbclt).  Die  ilrobuftc  werben  nad>  (VHciwife  unb  Un  benachbarten 

aincrifanifebcn  «Wüblen  abgefefet. 
2.  Da*  Dorf  uebft  ber  Kolonie  (S^erwionfa  liegt  einige  100  Schritt  vom 

Dominium  entfernt  unb  hängt  mit  Um  Dorfe  «Ricter*D$ier$no  jufammen.  Die  ©e* 

meinte  ̂ It  5  dauern,  5  (Gärtner,  5  £albgärtncr  unb  12  $äu*(er  mit  einem  $runb- 

befi^tc  von  etwa  400  «JWergcu  (vorhcrrfdwnb  Sanbbobcn)  unb  einem  «ttiebfianbe  von 
20  Uferten  unb  100  Stiicf  Stiubvieb  mittlerer  ?antraee.  öine  Söaffermüble  wirc 

mit  «Bortheil  betrieben.  49  Iblr.  Örn^»,  160  Iblr.  Älajfen»  unt>  21  Iblr. 

werbefteuer.  ̂ iiu^vfarrt  fint  tie  (finwo^ner  nad)  l'abanr.  C^ine  im  3«bre  1819 

aairfmc-ete  fatbolifdK  Schule  befintet  am  Orte  unb  jählt  75  febulvflicbtiae  hinter. 
Die  näibften  beteutenten  Straften  fnifc  tie  tfhauffee  jwifdun  Soft  im*  ©leiwib  mit 

U€  Oberfcblefifebe  Hauptbahn  (Station  ?abanb). 

b.  Itieber-jDnerano, 

1 3/4  teilen  von  ber  Ärei*fiabt  unb  !/a  ̂f',f  öcu  ̂ ei^fretfdiam  entfernt,  jerfältt  in 
Mittelgut  unb  Dorf. 

1.  Da«"  «Rittergut,  feit  1862  bem  4>errn  «Werfe  aeböria,,  Mmfapt  684  «IWor» 
gen  ?lifer,  205  borgen  Siefen,  68  iWorgcn  #utung,  95  JWorgen  Salb  unb 

103  borgen  Sege.  Wräben,  (^ewäffer  ?e.  Die  ̂ obenbefebarfeubeit  ift  fe^r  ver» 

febieben:  eine  Hälfte,  hod)  gelegen,  beftebt  au*  Sanbboben,  weleber  nur  tforn,  Äar^ 

toffeln  unb  .freiten  trägt,  bie  anbere  valfte,  tiefer  gelegen,  ift  al*  9?ieterungeboten 

mehr  gebunten,  jum  «ilnbau  aller  (^etreitearten  unt  35lattfrüd)te  vollfommen  geeignet 
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unb  ertrag$reid>  $u  nennen.  Die  Qöiefen  finl>  burchgebenb*  gut.  3\'r  Siebftanb  be> 

trägt  8  $fcrbc,  2  Noblen,  8  Cd>fcn,  24  Äiibc  unb  (1  6tücf  oungbieb.  Da«  Winb- 

r>ieb  wirb  bureb,  einen  2Hur$tbaler  £tier  v»erebelt.  (Sine  Brennerei  mit  ̂ iftoriuofebem 

Apparat  ift  borbauben.    Die  Drama  fliept  burch  bie  ftelbmarf  unb  bad  Vorwerf. 

2.  Da*  Dorf  liegt  im  3ufammenbange  mit  bem  Dorfe  Cber  D$ier*ue  unb  bat 

mit  bemfelbeu  einen  gemeinfdiaftlieben  Drt*borftanb.  (f*  beftnben  fia>  bjer  ,r>  Stauern. 
2  tfreigartner,  3  (Partner,  8  £albgärtner  unb  1 1  Mitteler  mit  einem  Slreal  ton  etwa 

400  SWorgen.  Die  $runbftüeie  liegen  jwifeben  ber  Drama  unb  Alcbnifc;  ber  Veben 

ift  aufjerorbentlidi  abweebfelnb  unb  beftebt  auo  tvlugfaub  neben  Rümpfen.  Cr  in  $ur 

Üfcnteinbe  gehörige*  ftrifd>feuer,  bie  $lmaub*büite,  tt?clct»e^,  im  Jahre  1830  au*  einer 

SWüble  entftanben,  (figeuthum  be*  .vtommer$ienratb«  öuratye  auf  Toft  war,  ift  1802 

abgebrannt.  Der  Viebftanb  beträft  22  Uferte,  81  .Hübe  mit»  21  etüef  ?Miiuv*ieb. 

50  Iblr.  Qrunb«,  120  Xblr.  ÄlaiTen-  unb  :;8  Iblr.  Wewerbefteuer.  Die  Ä  irebe  ift 

in  Zabanb,  bie  Sehule  in  Ober  D$icr*ne. 

III.  $aroci/ien  ftamientefe  unb  äiemirnfefife. 

Diefe  Äirdifpiele  bilben  in  abminiftratieer  Vejiehuug  bie  »l<cli$cibe$irfe  Äamieniefe. 
3awaba  unb  3afd>fewi|$. 

u.  Polhfibrjirk  ßnmirnirh. 

Die  C^fammtberrfebaft  fiamieuiej,  beftebt  au*  ber  eigentlichen  .{xrrfebaft  Jfomieniefe 

nebft  bem  Wittergute  .*ienb$la*  unb  au*  ber  A>errfcbaft  3iemicut}ü|$. 

3u  ber  elften  geboren:  bie  Wittergütcr  Aamienie£,  Vouiewifc,  ftarrtewi|<,  Zubef 

unb  £ionb$la*. 

3u  ber  ̂ weiten:  bie  Rittergüter  3iemien^ü^,  $r$e$$lebie  unb  Gdjwientefcbowifc 

mit  Sitacfyow. 

Die  (Scfajnmtberrfduift  umfaßt  mit  ben  Otufiical  -  Zaubereien  einen  ftläcbenraum 
öon  15.555  borgen,  Von  biefen  Zaubereien  geboren  bem  Dominio  11,002.  ben 

ftemeinben  4  ID.'l  SWorgeu.  Die  O'Vfammtberrfcbaft  ift  ein  gefdileffene*  Wan$e  unb 

erftreeft  fid)  in  ihrer  Zange  von  Werben  nach  Züben  über  l  !/2  unb  in  ihrer  breite 

ben  Cften  nad;  Seften  über  lj3  üWeile.  Sie  grenzt  gegen  Werben  au  bie  SBrwincfer 
Reiften  unb  3aften,  gegen  Guben  an  Sd>alfdvi  unb  te$afanau,  gegen  Sttcfrcn  an  ben 

(Sjafanauer  unb  Zabanbcr  ßorft,  an  Gjecbowijj,  3an>aba,  Jafdifowife,  ßubic  unb  Acppi-- 

nife,  gegen  Cfteu  aber,  ber  flanken  Zange  uad>,  au  ben  Veutbener  Ära*.  Die  £err- 
fd^aft  burdjfliejjt  in  einem  Söiefcnthale  von  Often  nach,  heften  bie  Drama,  au*  bem 

iöeutbeucr  Ä reife  femmenb*- unb  jumeifl  ba*  StoUenwaffcr  au«  ben  laruouM^er  ̂ erg- 

werfen  ber  Älebni^  unb  ber  Dhr  jufübrenb.  Diefdbe  nimmt  in  ATardunoife  auf 

bem  red>teu  Ufer  ba$  fo^enannte  kubier  Söajfer  unb  eben  bertfelbfr  auf  bem  Hufen 

Ufer  ba*  SÖiefa^ewer  unb  3ieniient;üjjer  2üajfer  auf.  Der  SBeben  ift  aröHteutbcilo  lettii] 

unb  nur  an  beiben  Ufern  be«  Dramafluffee'  fanbi^,  (<ier  meif!  mit  Aaiffteinuuterla^e. 

Die  ?(cferfrume  ift  ben  uinileidKr  2fla>tiafeit,  meiftentbeil«  nid>t  über  C  3oll  ftaif. 

Unter  berfelben  befinbet  ftd>  in  bem  Dramatbale  ber  tfalfftein  in  febr  mäd?tisieu  Zagern. 

Öegen  Werben  unb  Güben  ift  aber  bie  Unterlage  reiner  Letten,  ber,  meift  uuburdiläfftg. 

bewirft,  bap  ber  tiefer  ber  Waffe  febr  unterwerfen  ift.  Du  Vegetation  bleibt  hiev, 

namentlid)  bei  naffem  Krü()jabr,  gegen  weftlicber  gelegene  l^cgenbcn  um  minbeftene» 

8  läge  v'rüef.  Die  -verrfdmft  Aamieuie^  ift  meift  bügttig.  bie  #errfi"baft  3iemien|;ütt 
unb  ba*  Wittergut  .Vienbjla*  ftub  burebgebenb«  eben.  Der  beebfte  ̂ uuft  ber  Wc« 

fammtherrfchaft  ift  bei  bem  tjerrfebaftlieben  Vorwerfe  .Vienbjlaö  unb  liegt  i>00  ̂ uh 

über  bem  ÜWecre,  alfe  nur  81  ivuh  niebriger,  attf  ber  bei  Äettlifebewi^  weldnr  bie 

grente  Apohe  im  loft=(Sileiwi^er  Äreife  bilbet.  2ln  ̂ robuften  gebeibeu  bie  gewebulid^en 

l^etreibearten  unb  Jelbfriidjte  überall;  auf  ber  £errf$aft  3iemienfeüfe  ivirb  JHav#-  unb 

bei  ben  Wuftiealen  ̂ laeb,«bau  in  geringem  9Wafee  getrieben.    Cbft  wirb  auf?er  in  ben 
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Deminialßärtcn  nur  fcbr  nvnivj  oe^ea/u.  *3lii  Xhicrcn  fmt  auper  ben  ̂ cn>cl>nlic6cn 
$au*tbicrcn  unb  ftebervicb  nur  wenige  £irfa>c  unb  Wehe  eerbanben,  au*  ben  nertliä) 

flclcantcn  ftefaVntincr  ftorßen  it»cd>fcln^.  53irf^  unb  .pafclbühncr  finbet  man  $war 

aucri,  aber  nur  in  acrinarr  ?ln$ahl,  bafleant  ift  tic  3aab  auf  Aafcn  unt  auf  Web* 

büfjner,  wenn  bae  ftrübjabr  aunjtia,  aewefen,  crajebia..  2iW  tic  acwcrblicbcn  9(nlaacn 

anlangt,  fe  befmbeu  ftd>  auf  tcr  tycfammtbcrrfcbaft  8  3Öaffcrmüblcn  mit  8  amerifauir 

feben  unt  -1  teutfeben  QRablflängcn,  welche  $ufammcn  aca,cn  :jn,000  <Scbeffcl  (betreibe 

;u  Wehl  unb  Sdjret  vermählen.  ttufterrem  bat  tae  Demininm  1  3'^telei  unb  i  Äalf« 

efen.  Die  Jiwici  liefert  jährlich  aeaen  100,000  3tücf  ̂ facbivcrf  unb  50,000  <3tücf 

Waucr^icflcln.  9!u$  ben  ÄalWfcn  werben  fleaen  3000  Scheffel  Äalf  flcwenucu,  welker 

tbcil*  $ur  Düifauna,,  theile  &ttm  hörtet  Dcrwcnbct  wirb.  Die  MufticaUÄalföfeu,  beren 

<i  10  flieht,  werben  bloß  yim  brennen  Den  Äalf  für  Düngung  benufct.  Die  «fterr* 

fchaft  wirb  Den  2öcftcn  uaa>  Dflen  Den  ber  ̂ cwfrctfd)am43cutbcncr  (Shauffce  burdi- 

fdMUtten  unb  ift  im  Sütcn  Pen  ber  ÜMciwiß-Xarncwifecr  (Sbaujfcc  l/a  SWeile  entfernt. 

Durch  biefe  (5bauffccn  unb  bie  meift  im  fluten  3ufto"pf  fid?  beftnbenben  Gemmuni' 

catienewcflc  wirb  ber  Slbfafc  Den  'JJrebuftcn  crlcidjtert.  Der  nerblid?c  Xbeil  ber  £crr- 

febaft  fejjt  feine  ̂ retuftc  gröfttcntbcile  in  Xarnowifc,  ber  mittlere  in  GMciwifc.  'Jkie- 
fretftyam  unb  $cutfytn,  ber  |ublicb.e  in  GMciwifc  unb  tycutycn  ab.  ttu«  biefen  Stätten 

begebt  auch  ber  Santmaun  feine  weuiflen  v£ftürfuiffe.  Der  Sage  nach,  feil  tae  Sa>leB 
$u  .Hamienie^  nebft  Dielen  Ortfcbaften  ben  Xembclrittcrn  gehört  Ijabcn  unb  entere«  bon 

bcnfclben  erbaut  worbeu  fein.  Da*  Sdjlep  liegt  auf  bem  rechten  Dramaufcr,  über 

berfelben  nabe  an  GO  ftup.  C?«  ift  fcbr  feft  gebaut  unb  war  mit  SRaucrn  unb  Xhürmcn 

umgeben,  welche  ber  beseitige  ̂ cfifccr,  i'antrath  $raf  Straefywijj,  bat  abtragen  laffen. 

3lltc  Äirdjenbüeber  unb  Urfäufc  weifen  tcutlidj  nadj,  ba§  bie  •&crrf<baft  Mfamicnicfc 

mit  9lu*fd>lufi  ben  Jicmieuljü^  im  3abrc  1581  im  ikftjjc  ber  tamal«  fcbr  reidjen 

unb  turd>  Diele  milbe  Stiftungen  befannteu  niäbrifdwn  Familie  Pen  Äefer^  flewefen 

ift.  3m  Jahre  1728  war  ber  3leid)^raf  3uliu<?  ben  ̂ erbujje,  1 7T>  1  ber  vJicicbe- 
flraf  9iubelbb  eeu  Scbcf  unb  1703  ber  JHeid^flraf  (Sar!  ten  5tcber  ©cf^er  ber 

£crrfd>aft.  5Ben  biefem  erfanfte  fte  ber  ftreiberr,  nad^berifle  Öraf,  (5-ul  3efe^b 

een  Stradwij;  unb  i^ve^-Jaucbe.  Neffen  jüngerer  3ebn  unb  (?rbe  nen  $tamieuie^, 

f.  f.  Äämmerer  (5arl  SRaria  Öraf  een  3trad)wi|j,  faufte  ueeb,  bie  ̂ errfdMft  Jiemieu- 

(jü^  bin^u.  "Jluei  einem  alten  febr  cemet  geführten  Aird)cnbuebc  ^u  Mamicnir^ 
ifl  erficbtlieb, ,  baji  bie  ©ewebner  ber  flanken  Ümfleflcnb  *cn  Äamicniet;,  .Vienb^lae, 

5(ard)cwi(t  unb  ber  anflren^enbeu  Werfer  iBre^tawitj  unb  Äcrnpcjewife  e^nflelifd)  fle» 

wefen,  unb  baf?  ber  betreffend  £uverinteubent  in  l^reetawifc  »jewehnt  bat.  (Jrft  bureb, 

ba*  (^bift  Äaifer  ̂ erbinaub  II.  Dem  lfi.  ÜJiaq  U*»2i>  würben  bie  tireben  ben  tfatbe* 
lifen  ̂ urüefflcfleben.  $)er  llebertritt  ber  öiMUflelifeben  jur  fatbelifebeu  (Senfefften  muf? 

inbe9  fcbr  fcbncll  erfelflt  fein,  benn  feit  bem  ?abre  1087  ftub  nur  2  eber  'l  tyte* 

teftauten  auf  bem  bieftaai  unb  .Vienb^lafcr  Airrbbcfc  befliaben  werben.  >Ju  ber  2o\>o- 

flravbie  ber  einzelnen  Drtfdnifteu  überflebenb,  werben  wir  erft  bie  brei  Ortfebaftcn  tee 

Mird)fviele  Äamienie(}  unb  febaun  bie  fünf  Crtc  ber  ̂ areebie  JicmicnjMifc  barftellen. 

1.  I5eininium  unb  Äircbberf  Äamienielj.  3u  Äamieuie^  befmbet  fteb. 

eine  fatbelifebe  ̂ Pfarrfircbe,  bem  beil.  ̂ ebannee  bem  Xäufer  fleweibt,  unb  eine  fatbe- 

lifcbe  ̂ d?u!e.  -vuerber  einflevfarrt  fiub  bie  ®emeiubeu  Äamienie^,  \!ubcf  unb  ̂ ienb.;la« 

bic<jfeitiflen  unb  tae  -Derf  Wieraba  ©eutbener  Mrcifc*,  ̂ ufammen  1310  €eelen.  1)ie 

Äira>c  lieflt  auf  einem  .i>üflel  am  wcftlict?eit  önbc  be«5  3>crfe*,  ift  au*  Äalf*  unb  J^elb^ 

(leinen  erbaut  unb  mit  3cbinbeln  flcbccft.  Der  auf  ber  nerblid)cn  Seite,  unaefabr  in 

ber  »litte  ber  .Hirdjc,  aiiflcbaute  faum  60  ftup  bebe  Ibnrm  fdjeint  fpätereu  Urfbrunae. 

Die  6banflelifd>en  fleb6reu  ju  bem  Äirebeneerbanbe  Den  larnewife  unb  jablen  jälirlid)  nacb 

jWapflabe  ber  Älaffenfteuer  ein  feflcnannte*  8uftentatien«^elb  an  ben  ̂ after  bertfelbft. 

Die  Crtfebaft  Jtamicnick  beftebt  au«  Deminium  unb  ffiufticale.  Die  t^e-- 

fammtflaa)e  bec  £>eminial*2lrcaltf  beträft  2110  iJWerijeu,  unb  jwar  .§of*  unb  ̂ aufteilen 
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12  Morgen,  (harten  21  Werken,  ftelb  1312  Morgen,  Sicfc  07  Morgen,  £utung 

IUI  Morgen,  JHaiuc,  Scgc  :c.  *33  Morgen,  »offer  24  Morgen,  Salb  807  Morgen, 
(ufammen  2140  Morgen.  3»  bem  Sirtbfchaft«--Dcpartemcnt  Mamicnicfc  gehören  noeb 

bie  Vorwerfe  3c*fcpb«bcrg  unb  <3cbiifciba.  $luf  tiefen  3  Vorwerfen  werten  gehalten: 

21»  ÜNufefübc,  35  Uferte,  40  Sauf  SungPicb,  445  balbwrcbcltc  6d>afe.  Die  ©all* 

fultur  erfolgt  naeb  hier  gcltcnbcn  $crfb$rincipieit  uub  wirf  mrijl  ber  60jäbrigc  Inrnu« 

beebaebtet ;  ba«  £olj  wirb  gröütcntbcil«  an  bie  ©ruben  im  '«Beuthiner  Ätcifc  abgefefet. 
Die  ,u  ftamieniefe  geböreuben  9luflical»33cfifen">jcn  uinfajfcn  8ö  1  Morgen  unbbefteben  au« 

10$aucr«,  17  Gärtner--  unb  4  £äu«lcrftellcn,  10  Äammcrwobnungen  unb  1  bcrrfd>aftl. 

©aftbau«,  $u  benen  35  Morgen  $of--  unb  ̂ aufteilen,  14  Morgen  ©artcu,  088  Met« 
gen  2lcfcr,  41  Morgen  6utung,  32  Morgen  Sicfc,  39  Morgen  Maine,  Scgc  unb  U\u 

ianb  unb  2  Morgen  Sajfcr  gehören.  ?n  Äamicnicfc  befinden  ftd}  ̂ trei  rujticatc  uub 

eine  bcrrfebaftliebe  Mühle,  fowie  eine  bcrrfebaftliebe  <3cfymicbc.  3n  ber  ©emeinbe  werten 

157  tKufctitye,  40  Uferte  unb  42  £tüct  3ungr<ich  gehalten.  Diefclbc  jablt  jährlich 

an  ©runbfteuer  48  Xblr..  älajjenfteitrt  331  Xblr.,  ©cwcrbcfreucr  60  Xblr. 

2.  Da«  Dorf  1*  nbef,  norbwefHicb  ton  Äamicniefc  gelegen,  bat  ein  berrfcbaftl. 

33orwcrf.  in  welchem  596  eebafe  gehalten  werten.  i\i\m  DominiaUSlrcalc  geboren 

im  ©anjen  990  bergen  unb  $war:  .fjof,  ̂ aufteilen  uub  ©äitcn  12  Worten,  Wcfcr 

663  Morgen,  liefen  22  Morgen,  ̂ Uhingen  59  Morgen,  Salb  234  Morgen.  Die 

©(meinbe  jäblt  4  dauern,  17  ©artner,  10  #äueler,  2  tfammerwobnungen  unb 

1  bcrrrfcbaftlicbcn  Ärctfcfyam.  Gingcpfarrt  uub  cingcfdjult  jlnb  bie  Einwohner  naa> 

Äanticniefc.  51  Xblr.  ©runt»,  101  Xblr.  Älaffcn^  unb  5  Xblr.  ©cwcrbcftcuer. 

Der  'Hiebbeftanb  in  ber  ©emeinbe  ift  folgenber:  48  Äftbc,  17  «tücf  3nug»icb  unb 
14  ̂ ferbe.  3»t  ©emeinbe  tfubcf  gehört  auch,  bie  Kolonie  ftreiberf.  Diefclbc  i fr 

nach,  A"ionb$la«  cingcfcbult. 

3.  .tiontjla«.  eine  halbe  Meile  norbwcjtlicb  eon  ftamicnicfc  entfernt,  an  ber 

XofcXarnowifccr  Äreieftrajjc  gelegen,  ̂ erfüllt  in  ÜRittergut  unb  JHnftiealgemcinbc. 

Da«  De  mini  um  bat  hier  ein  ̂ orwerf,  in  weitem  12  ̂ ferbe,  2  fehlen, 

32  Oebfen  unb  46  Äübc  gehalten  werben.  3»  bem  *<orwcrf  geboren  2208  bergen 

unb  *war:  £of,  Ütoufrcllcu  unb  ©arten  12  borgen,  vMefer  1270  bergen,  Siefen 

216  Morgen,  £utung  15  borgen,  Salb  65»;  Morgen,  Scgc.  Unlanb  :c.  39  Morgen. 

Die  ©emeinbe  bcjifct  817  Morgen  unb  jwar:  -Oof.  ̂ aufteilen  unb  ©arten  30Mor^ 

gen,  9trfer  660  Morgen.  Siefen  32  Morgen,  Bütlingen  72  Morgen,  Salb  3  Morgen, 

Sege,  Unlanb  k.  20  Morgen.  3n  ber  ©emeinbe  werben  gehalten  20  ̂ ferbe,  l79Äübe, 

29  Stücf  Jungfich.  ou  i'ionbjla«  beftnbet  ftd)  auf  einem  anmutbigen  «^ügel,  toon 
uralten  iMnben  befebattet,  eine  f leine  böljeme  5\ircbe  mit  einem  ©(octentbnrm.  Diefclbe 

febeint  im  3abre  1681  erbaut  $u  fein,  weil  fteb,  biefe  3abre^al)l  unter  einem  oon  ̂ wei 

Sappen  befinbet,  üon  beuen  bae  eine  einen  3iegenboef,  ba$  anbere  einen  6d>wan  mit  ©eweib 

im  Sebilbe  führt.  Merfwürbig  ift  e^,  bap  bie  Mirdie  jum  größten  Xheil  anc  ̂ ärdjen- 

baumbol*  gebaut  ijt  unb  baj}  bie  meifteu  6  tarn  ine  18  3«>H  •»»  Durd?mcffer  haben, 

wabrenb  ter  i*ärd)enbaum  in  ber  biefigen  ©egenb  nur  feiten  gepflanzt  wirb  unb  jefct 

feine  fclcbc  3tarfc  erlangt.  Dicfe  Äira^e  ift  eine  Filiale  t*ou  Äamienie^,  in  welker 

alle  3  6onntage  ©otteobienft  gehalten  wirb.  3ie  i^  bem  heiligen  Mi(b,ael  geweiht. 

3u  berfelben  gehören  bie  in  Stcnb$la«  wobnenben  Äatbolifen.  Die  im  Jabrc  1838 

bier  erbaute  fatbelifebe  €d)iilc  ift  maffio,  mit  (3d)obeubaeb.  ftebt  am  ircfclicbcu  Abhänge 

be«  Äirebenhfigel^  «»b  ̂ äblt  08  £ebulfinbcr.  3onft  waren  bie  Äinber  au«  .Vionb^la« 

uad?  Äamienic^  eingefebult,  haben  aber  jefct  bie  emähnte  Sebule.  9lm  füblia>en  linbe 

be*  Dominial-Salbce  befinbet  fid;  eine  Oberjägerei.  SJemerfcuewertl;  ift,  bay  jwifa>en 
berfelben  unb  bem  Dorfe  £ionb$la*  eine  fogeuanntc  Setterfcbeibe  eriftirt  unb  bap  in 

jener  ©egenb  ber  ÜHife  fehr  oft  in«  J\clb,  feiten  in  einen  2kum  einfilagt.  ohgleid>  ba« 

^elb  eben,  ̂ oa>  gelegen  unb  nicht  fumpfig  ift.    71  Ihlr.  ©runb»,  235  XbU.  aiaffen- 
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unb  10  Xblr.  ©ewerbefteuer.  Die  <&emeinbe  bcftrbt  aue  1 1  Jöauerbffen,  23  ©ärtncr- 

nabrungen,  3  ̂Äuelcrflctlcn ,  13  Dominial;  unb  4  bäuerlichen  Sirthfctjaft**  unb 

tfammerwobnungen. 

4.  Dominium  unb  .Hirebborf  Jic mien^ft^.  Soweit  bie  Mir^cnbiidjcr 

reichen,  unb  jwar  bitf  .nun  '^abre  1051,  geborten  bie  brei  Hilter  3icmienfeüfc,  ̂ rpgcfylcbic 
unb  Sd>wieiitofd>owifj  ftete  einem  SBejtyer.  3»»  ?*abre  1 70 1  befap  bie  .^errfdjaft 

ftran;  ton  2Uoi*fi\  1772  oon  Miningerobe,  1782  ber  (General  oon  ©ermr,  1792 

Freiherr  oon  Selchet  auf  tfabanb,  1797  *on  C^rc^fi ,  1 RO 1  erwarb  jie  (%af 

ton  Stradnrifc.  Die  *J*arod>ic  umfaßt  innerhalb  ber  -verrfdjaft  Äamieniefc  5,  auper- 
bem  aber  noctj  2  Ortfcbaflcn  mit  ;ufammen  2558  Seelen. 

3temien&iifc,  füblid?  Den  tfamicuiefi,  liegt  an  bem  genannten  3icmien^u^er 

SlUffcr,  welche«  hier  bureb  2  Ieid>e  gebt,  »e*en  ber  wejllid>e  treefen  liegt. 

Da«  berrfefoaf  Hiebe  tUorwcrf  mit  einem  einflöefigeu  Sd^lofc  bewohnt  $.3- 

ber  ̂ omiuiat  ̂ achter;  ba$u  gehört  ncrMicb  im  ftelbe  bao  i<orwerf  Snotfammer. 

Da«  Dominial  *9lreal  umfaßt  2110  Morgen  unb  $war:  £of.  ̂ aufteilen  unb 

(Särteu  1 2  Morgen,  9lefer  1  to  1  Werken,  SlUcfe  109  Morgen,  {Mitling  8  Worten, 

©alt  539  Werken,  Söf^c,  Uulanb  iiuV  Maine  38  Morgen.  3ur  $ewirtbfd>aftung 

riefe«  flrcalä  werben  18  Werbe,  30  Äübe  unb  10  Stücf  Jungvieh  gehalten. 

Die  (9  eine  inte  beftyt  eine  ftläd?c  oon  829  Morgen  unbjwar:  £of,  Söaufleltcn 

unb  (Härten  42  Morgen,  9lefer  082  borgen,  5iMcfe  7  borgen,  £utung  70  Morgen, 

Sege,  Unlaub  unb  Maine  28  Morgen.  3n  ber  ©emeinte  werben  gehalten :  2G  Werbe, 

150  Äübe,  32  Stüet  Sungoieb.  54  2blr.  ÖtuiiN,  270  Ihlr.  Älaffcn-  unb  22  Iblr. 

(^ewerbefleuer.  3n  ber  (gemeinte  befmben  ftd)  eine  herrfdwftlidje  9lrrcnbe  unb  Sdjmicbe, 

ein  Ärctfdjam,  eine  ̂ affcrmüble,  5  dauern,  28  (Partner,  8  £albgartner,  7  -^aiuMer, 

0  berrfcbaftliebe  Jtammcrbäufer;  ferner  eine  fatbolifdje  *pfarrthei  unb  eine  fatMifefye 

Sdwle.  Die  fatMifehe  Äirdje  mag  im  porigen  3at)rbuntett  gebaut  worben  fein,  be» 

fleht  aue  Steinen  unc  3ifäel",  hat  einen  abgefilmten  Ifjurm  mit  ©locfen  unb  ift  mit 

Sebinteln  gebeert.  Sie  t fr  ber  ̂ eiligen  £ctwig  geweiht  unb  hat  1553  vVarod)iancu. 
Die  Sefnile  ifi  oon  £ol$  gebaut,  mit  Schoben  gebeeH.  Cingefdjult  hierher  ftnb  bie 

i^emeinbcu  ̂ rjejchlebie  unb  Sd>wientofd>owife  unb  c«  befugen  bie  Sdnilc  15«  fd>ul= 

tfüd?tige  Äinber. 

5.  ©ejtlid?  t>on  3icmicnfcü>  liegt  ta«  Dorf  tyx jejd? lebte,  in  weitem  fieb 

ein  l?errfcbaftlid?ce  ihnwerf  befinbet,  ju  bem  ein  flreal  t>on  789  borgen  gehört  unb 

$war:  #of,  ̂ aufteilen  unb  (Härten  2  borgen,  9lrfer  311  Morgen,  2i$iefe  50  borgen, 

•^Utting  6  borgen,  SHalb  403  borgen,  iikge,  llnlanb  unb  diainc  11  borgen.  Ücil 

l*a«  9lreal  an  f leine  2eute  oet>\d)tet  ift,  wirb  in  bem  berrfdwftlieben  -Vofe  fein  2*ief> 
gehalten.    3n  temfelbcn  wohnt  nur  ein  ftörfier. 

Ü5ie  t^emeinbe  heftet  im  Q^anjen  453  borgen  unb  $war:  Aof,  iöauflelleit  unb 

(Härten  20  borgen,  9lcfer  385  SWorgen,  SÜiefe*  12  borgen,  ̂ utung  33  borgen, 

5Öegc,  Uulanb  unb  Maine  3  Morgen.  ;{u  ̂ r^eblebie  "gebort  aueh  bie  >/8  iReile 
nörblich  oom  Dorfe  gelegene  fogenannte  >lina*ih$affrrmüble  Die  (gemeinte  ̂ r^chlebie 

ifi  naeb  3iemieu^ü^  eingcfd)iilt.  ,-Jn  terfelben  geboren  ein  flrotfebam,  17  Partner, 

18  ̂ albgärtuer,  1  ̂»äueler,  4  (;crrfcbaftlid>e  Äammerbäufcr.  Cmi  ber  (^eineinbc  werben 

gehalten:  13  Werbe,  105  Äühe,  23  Stuct  Oungoieb.  48  Ihlr.  ®runb*,  141  ll;lr. 

Älaffen=  unb  7  Xblr.  ©ewerbeftcuer. 

6.  Sd? wientof ebowi^  nebft  bem  iüorwerf  Sa$o»,  jefet  (Sinbof  genannt, 

unb  ter  J^orfterei  ©rabie,  liegt  l/g  refp.  '/4  Meile  oftlid)  oon  3iemienfcüfe.  3u  bem-- 
felben  geh,  ort  ein  herrfdjaftlübe*  9lreal  »on  1081  Morgen  unb  jwar:  ̂ >of,  ̂ aufteilen 

uuo  Härten  5  Morgen,  Bieter  020  Morgen,  Stficfe  29  Morgen,  .iMitung  15  Morgen, 

^alb  400  Morgen,  Söege,  llnlanb  unb  Maine  0  Morgen. 
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Dae  Itarwcrf  einlief  ift  »erpaebtet,  oer  ̂ achter  halt  10  Werte,  18  Äübe  unc 

7  Stücf  3uugoicb.  Dae  (9ffammrbcfifctbum  oer  (gemeinte  enthält  280  Wcrgcn  unc 

^war:  #ef,  ̂aufteilen  mir  Warten  lu  Wergcn,  Bieter  258  Worten,  ätfiefe  5  ÜNorgcn, 

2ßcgc,  JHainc  uno  Unland  7  Wergcu.  3u  <3dm>icntcfdjowi|$  gehören:  5  dauern. 

7  (Partner,  ein  Ärctfdiam,  8  Jpäuokr,  5  bcrrfd)aftlid?c  2iSobnbäufcr.  Die  $cmcinCc  hält 

10  Uferte,  65  Äiibe  mir  13  Stiicf  3una«iri;.  20  Xi?lr.  ̂ ciiiiN,  98  Itjlr.  Älaffm- 

uuC  5  Iblr.  Wcwcrbcftcucr.  (iingcfdjult  ift  3c^»icntofd?oroi$  uadj  3temicnfcüfc. 

Geangclifd>cn  oen  3icmicntnife,  $r*c$*(cbic  unC  ®cr;wientofd>ewi&  geboren  ju  rem 

©leiwifcer  Äira)cn»crbanre. 

7.  Die  Crtfdwft  öeniewife.  füttid>  oon  Äamicniefr,  nörtlid)  Den  3iemicnfcüfe 

gelegen,  verfällt  in  Dominium  uufc  fflujhealc. 

Da«  9i  ittergut,  $u  treiben»  ein  b<rrfd?aftlid;ce  $erwcrf  mit  174  Sdjafcn 

gehört,  umfaßt  13  Wcrgcn  £of,  ̂ aufteilen  unc  2ttcgc,  482  Wcrgcn  9lofcr,  122  Wer 

gen  (9rünlane,  111  Wergen  Sttalc,  $ufammcn  728  bergen. 

Die  gemeinte  heftet  im  (9an$cit  429  Werken,  taten  Härten  11  Wergcn, 

Nefcr  284  Worgen,  ÄUcfc  23  bergen,  £utuug  105  Wcrgcn,  Soge  :c.  6  bergen. 

Der  WcbftanC  beträgt  17  Pforte,  35  Äübe  unc  15  3tücf  Sungoieb.  >  »eniereijj 

finC  aiiücr  rem  bcrrfd)aftlid;cn  jterwerf  mitr  ftrctfdjam  8  Slcfcrbaucrbefe  unr  4  Sluc- 

^ugebäufer.  Die  gemeinte  jahlt  24  Iblr.  Qrune*,  79  Iblr.  Älaffcn-  unr  2  Iblr. 

Wcwcrbcftcuer  jäbrlid>.  ̂ oniowifc  ift  \ux  ftilial*  ftird)c  Jtardjewifo  cingepfarrt  mir 

nach  temfelben  Orte  cingcfcbult. 

8.  Dae  Dorf  Äarebewitt,  wcftlieb  oen  ffamieniety  an  rem  ftluffc  Drama 

une  Cer  ̂ ei«fretfd)am*Jöcutbener  Gb>uif)cc  gelegen,  rjat  ein  tjcrrfd?aftli<^c*  Herwcrf  unC 
eine  Slrrcncc. 

3um  !ß  erwerf  gelberen  716  bergen  mir  $war:  $ef--  uut '.»aufteilen  2  Wer; 
gen,  ftelc  486  Wergcn,  2öicfc  145  Wergcn,  £utung  64  bergen,  2Öcgc,  Unland 

unC  fMaine  19  Worgcn.    Da*  Dominium  bält  hier  484  Sd)afe. 

Die  gemeinte  befiel  ein  Slreal  ren  919  Wcrgeu  mit  $war:  #ef*,  ̂ aufteilen 

unl>  (Härten  35  bergen,  Bieter  719  Worgcn,  JiMefc  107  Wergcn,  Bütlingen  58  Wer* 

gen.  Die  ÖcmciuCc  beficht  au*  19  Stauern,  9  (Partnern  unr  3  £äuelcrn,  we$n 

ein  flrctfdmicr  gebort,  flu  itieb  werten  hier  gehalten:  38  Uferte,  115  Äübe, 

23  <2tiicf  ̂ ungtueb.  Alliiertem  bcfinCcn  fid)  am  Orte  2  !hta|Tcrmüblcu  mit  frau 

;cfifd)en  «Steinen  unc  eine  mit  oeutfd>cn.  Die  auf  einer  Anhebe  tc$  füMidxn 

Drama41fcr*  gelegene  fatbelifebe  #ird?c  ift  neueren  Unfprungä  unc  led^ter  cer  Äird>e 

in  3iemicn|jü|<i.  Sic  ijt  au*  Äalfftcincn  gebaut  unc  mit  «Sdn'nrcln  gerceft.  Dif^ 
fclbe  \\t  tcr  heiligen  (Satbarina  geweiht,  eingevfarrt  fiuC  hierher  bie  (^cmeinCeu 

iöoniowi^i,  3afd>fowi^  unC  3^waca.  ©otteeCicnft  wirt  immer  Cen  3.  «Sonntag  oeu 

Cem  Pfarrer  ju  3iemien^ü^  gehalten.  Die  biejige  fatbelifebe  €d)ulc  ift  erfl  im  ?sahrc 

1856  neu  gebaut,  nacbCem  fid>  Cic  Drtfcbaftcn  Äardjewiii  unc  ̂ eniowifc  oeu  Ccm 

Scbuloerbante  in  Äamicuicfe  leegerrennt  unc  ein  neue«  *Sd?ulf\?ftcm  begrüntet  haben. 

Die  3abl  cer  fd)u {Pflichtigen  ÄinCer  beträgt  73.  Die  ©emeince  ̂ äblt  75  Iblr. 

$runK  215  Iblr.  5riaf|en*  unc  34  Iblr.  ©ewerbefteuer. 

b.  JJoUjribenrk  ,3an)aba,  ?ur  paradjir  3if«nien^üt|  gehörig. 

Bawata,  2  Steilen  oen  ter  ArciejtaCt  uno  s/6  Weilen  oon  ̂ eiefretfebam 

entfernt,  grenzt  efllid)  au  "Jkitffrotfdjam  unt  Ca*  Cabin . gehörige  2.<orwcr(  9Kiniuv 
borg,  nerclid)  an  ̂ afdjfowij;,  bfllid)  an  Äardwwifc  unc  2vU>giel^ew  unC  fuMieb  an 

*]k}c$cblcbic  unc  ̂ ^eebewi^,  mit  verfällt  in  tHittcrgut  unC  Dorf. 

1.  Do*  {Rittergut,  feit  1863  rem  $errn  2tanncrt  gehörig,  bat  einen  ftläd>cu- 

inhalt  oon  26  SWorgen  ̂ >of.  unC  ̂ aufteilen,  Wcheftc,  Finger  unC  Malfbrua),  987  Wer. 

gen  ̂eferlanC,  42  Wergcn  Siefen,  400  Worgeu  SalC  unC  ftculattc  uut  18  Worgen 
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ffiege  unb  (grüben,  jufammcn  1463  ÜNorgen.  Der  töoben  ifl  ein  burdilajfenber,  mit 

Ausnahme  eon  2  3d)lägen  am  redeten  Ufer  ber  bie  ftelbmarf  bitrebfdmeibenben  Drama. 

Auf  tiefer  Seite  befinbet  fid>  aua>  ein  Äalffteinbrud),  beffen  ttucpcutc  von  guter  Oua-- 

lität  unb  $u  alten  Arten  ̂ auftauen  »erwenbbar  ift.  Der  töicbftant  beträft  1 8  Uferte, 

9  gölten  unb  70  3tftd  «RinbiMeb.  (Sine  Brennerei  mit  etwa  1000  Duart  «Waifcb* 
räum  ift  im  betriebe,  flbfafrorte  für  betreibe  unb  Spiritu*  ftnb  ©leiwifc,  Xarnewiu 

unb  Reuthen. 

2.  Da«  Dorf  $äblt  27  ftreigärtner  mit  einem  (ikunbbefvh  ton  430  ÜRergeu, 

;um  größten  Itjeil  am  linfen  Ufer  t-er  Drama  belegen.  Der  ̂ eben  ift  tureblafTcnt. 
Gine  an  ber  Drama  belegene  Saffermühle  ift  vor  einigen  3«bren  turd»  ihren  ibefijjer 

Dreier  in  $ci«frcrt$am  in  «»«  burd)  Gaffer  betriebenen  £ebofen  wrroanbelt  werben. 

Ciine  fatbolifd>e  <3a)ule  ift  am  Orte:  81  Sdjüler  aue  3awaba  unb  Jafofowifc. 

Die  (Sbaufiee  Den  Ükeelau  nad)  Reuthen  läuft  parallel  mit  ber  Drama,  führt 

unmittelbar  bei  ber  ̂ »abaer  Arrenbe  eerbei  unb  hat  eiel  3requen$.  Der  näebflc 

25atwbef  ifl  tfabanb  auf  ber  Cberfd)leftfeb,en  Hauptbahn. 

o.  ftoUjftbejtrfc  ̂ afdjkomi^,  jur  JJttrodjit  3iemifn^  gehörig. 

3afd)foroik,  mehr  al«  2  ÜÄeilen  een  ber  Äteieftabt  unb  xjt  üHcilc  een  ̂ Jcie» 
fretfctyam  entfernt,  jerfallt  in  {Rittergut  unb  Dorf. 

1.  Da*  Rittergut,  bem  £errn  Mehring  gehörig,  enthält  einfdjliefjlid)  eine« 

gleichnamigen  Itanccrte  7  üWergen  £of^  unb  23aufteüen,  3  Wergett  (garteuraum, 

757  bergen  Aefer,  15  bergen  Siefe,  G4  bergen  Salb  mit  fdm»a*cni  #ol$bejtaiib, 

1  bergen  Xeiche,  22  bergen  £utuiig.  Dämme  unb  Abhänge,  IG  bergen  (graben, 

Scge  unb  (gruben,  gufammtn  895  borgen.  Der  23eben  ift  $ur  Hälfte  hellfanbiger, 

guter  Äern*  unb  ftarteffelbebeu,  jur  £>älfte  ein  fehr  fdneerer  lehmiger  23oben.  Die 

©iefen  ftnb  mittelmäßig.  Der  '.Biebjtflnb  beträgt  15  Sterbe,  20  Äfibc,  12  Jugod>feti 
unb  540  Sa)afe.    (Sin  Äretfdjam  gebert  tem  Domiuio. 

2.  Da*  Dorf  $äblt  5  dauern,  12  (gärtner  unb  1)  kälteter  mit  einem  (gruub-- 
befifce  reu  300  üMorgen  Bieter  unb  1 5  ÜRergen  Siefe  unb  einem  Uticbfiaiitc  een  5  Uferten 

unb  73  £tüef  Siinteieb.  Der  Aeferbeten  ift  meift  fydlfanbigcr,  guter  Horn-  mit  Marreffel* 

beten  unt  nur  jum  Heilten  Xbeile  fdurcr  unb  lehmig;  tie  Siefen  futt  mittelmäßig. 

Die  (Jimrobner  ftnb  arm;  tie  dauern  treiben  nebenher  ki<eeturiin$  mit  ßifenerv  Die 

cdSule  ift  in  bem  eine  ifliertelmeile  entfernten  3awata.  Straften  führen  nad)  i*eie* 

fretftbam,  Soft  unb  <$(einnfc. 

IV.  Da«  ftir^fpict  Stöpplin* 

umfd)liefet  brei  ̂ eli$eibe$irfc  mit  toier  Gutgemeinten. 

u.  polijtibrjirh  jfioppinib. 

Äeppinife  (*ua?  Ä<1>ienih  unb  Äepiuiejj).  yeln.  Kopieiiica,  grettjt  an  tfubie, 

3adjar$en>ife ,  SdHerotb.  Briefe,  haften  unb  Aienbjla«,  ift  eon  ̂ ei*fretfd)am 

»en  lofl  l  llA,  ton  laruomi^  2  unb  oon  (gleiwi|j  2:V4  Weilen  entfernt,  unb  verfällt 
in  Rittergut  unb  Äird)borf. 

1.  Da«  Rittergut,  feit  1837  bem  \!ante*älteften  oon  Siechem  geherig,  hat 

einfaMiefjlicb  ber  Verwerfe  Aepoe;  imt  Vlbelenhef  einen  ̂ läcbeninbalt 1042  bergen 

'Äcfer  unt  (»arten,  75  bergen  Siefe,  H)  SDiorgeu  Dittlingen  unb  351  bergen  gerft 

unb  ̂ erftblepen,  ̂ ttfammen  1538  Wergen.  Die  bem  .fKiuptttefr  näheren  befferen 

gelber  »erben  im  ̂ nt(btieed>fel  betrirthfehnftet,  bie  entfernteren  nad)  bem  flewelfufieiit, 

fo  ba^  ba«  VNinb  nad>  bem  ̂ ru^tanban  mehrere  Jabrc  al«  Seibe  bentilit  wirb.  Der 

$ebeu  ift  ein  theilo  mitber,  tbeite  ftreuger  ?ebm  mit  vielfach  untiirMaffentem  Unter- 
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orunbe.  ̂ Tcrfclbc  eignet  ftd>  jum  Mlcc*  unb  ($ra«anbau  t>or^ti^tid> ,  Paoeotn  ftnb 

Metern  unb  Maripffciii  unftebere  ftriiebte.  (iin  Xbeil  ber  Hilter  ift  brainirt.  Der 

$iel;ftanb  betraf  10  i<ferbe,  6  fahlen,  2  3ticre,  10  Dcbfen,  20  Äübe,  20  3türf 

ouuaoicb,  Oho  3<b«ifc  mit  17  3cb,weine.  Die  Äübe  fmb  oon  Xenberu  im  £er$ea.* 

tbum  <3d>lc«wia,  be^oaai.  Die  Deminial-falbmarf  wirb  bureb  ba«  9tufiieal=Xerrain 

in  *wei  v4>ar*ellcu  a,ctbcilt,  oon  taten  t»ic  Heinere  mit  bem  Spalte  ton  Äepac$  au« 
bewirtbfdjaftct  trirt. 

2.  Da«  D  or f- }ählt  1 1  dauern,  1  3>reit>iertelbviner,  1 2  £albbauern,  5  tBicrteU 

bauern,  13  (Partner,  2  $a(baartiier  unb  2.')  £au«ler,  oen  benen  2  Öürtner  unb 

1 1  «pausier  in  ber  nia.ebcriaen  Kolonie  Wentorf  unb  5  ©artner  unb  2  $au«ler  in 

ber  sua,eböria.en  Kolonie  Äraffew  ihren  Süobnfife  haben.  Tie  ebenfalls  ;uaeboriae 

3amolmühlc.  welche  oureb  Gaffer  betrieben  wirb,  Üea,t  a.an;  ifolirt  an  her  nerPöft- 

lieben  Spifee  bc«  M'owinifcrr  9lreal«\  unweit  be«  Dorfe«  haften ;  jte  ift  uiajeid)  (Partner 
flelle.  Die  ($röpe  Per  falbmarf  beträft  1  lf>l  Worten,  unb  \mt  1250  Werken 

•Jltfer,  107  äRcracn  liefen  unb  34  Worten  .<>utunacn.  Der  $obcn  enthält  fiebm 
mit  mehr  ober  weniger  3anbbcimifdutna, ;  ter  per  erfteren  »Hrt  ift  wegen  Per  Waffe 

Per  beffere.  72  Xblr.  Gfrunb«,  24:$  Xblr.  Älafien-  unb  10  Xblr.  ©ewerbefteuer. 

tf«  befinPet  fid)  hier  eine  fatlwlifcbe  %<favrfird>e,  in  ber  erften  Hälfte  bc«  achtzehnten 

^ahrbimPcrt«  ton  Pcm  bamalia.cn  Wutolnrrn  Wicelau«  veepelb  oou  Dttiolaw  an  €tclle 

einer  alten  abgebrannten  erbaut,  tfingepfarrt  fmb  Ünbie  unb  haften :  1G72  tya 

rednaucn.  Die  jwciflaffigc  fatholifebe  3dntlc  wirb  ron  251)  ftiubent  au«  Pen  nun 

i$farrfprengel  gehörigen  Ortfdiaftcu  befuebt.  Die  Xoft^Xarnpwifjcr  i'anbjirapc  y^cht 
Purdi  Pie  ßclbmarf,  Gommunieatienewetjc  führen  nach,  ?ubic  unb  2flei«fo. 

b.  jDer  Polt;eibr;irk  garten, 

norbofilia)  bou  Äovvini^  an  ber  Veutyener  Ärci«grcujc,  jcrfällt  in  Dominium  unb 

Nufticale. 

Da«  M  ittergut  haften,  DUO  borgen  flefer  unb  Silicfc,  fowic  402  borgen 

Walb  unb  !h>alPlanccmcn,  ̂ ufammen  1302  borgen  ftlacbe,  weldK  bic  Vorwerfe  Saften 

unP  Aopaniiia  bilPcn,  halunb,  in  älterer  Jcit  ein  o.  faagfrciiiifd?c«  öut,  gehörte 

1855 — 1  HC»  1  >vrru  Cito  Xbcotor  Mlmaiiu  unP  ift  neuerbiug«  an  >>erru  Johann 

Ohiftao  SiePemann  Aber^aii^cu.  Die  früher  betriebene  hodu'eine  ̂ djaf^neh/t  bot  auf* 
gehört.     Der  $obcu  i fr  naji  unb  weui^  ertragreich,,  Pod)  je^t  jum  2 heil  brainirt. 

Die  D  orf^emeinbe  umfaßt  «s  Söauer-  unb  20  ̂ ärtnerftellen.  Der  $ieb* 

ftanb  (einfd>lief?lid)  Pe«  Domiiiii)  betraft  21  Uferte,  2  3tiere,  12  Ccbfen,  137  Äühe, 

.">2  2tüet  3umUMehr  30»)  3d>afc  unb  27  Sebwetne.  28  Xhlr.  (ärunt*.  134  ll)lr. 
Älaffen*  unb  10  Xblr.  ̂ ewerbefteuer.    Die  3dnilc  ift  in  Äoppini^. 

c.  |3oltjeibrnrk  fubic. 

1.  Da«  Dominium  Oberen  hie  lie^t  21/5!  ÜÄeile  beu  ber  Ärei«ftabt  unb 

:V4  üKeilen  »on  $ei«fretfebam  entfernt.  Da«  DominiaU  (Gehöft  ift  auf  einer  mäpi^en 
Anhöhe,  mehr  im  nftrbticben  Xbeile  Pe«  Dorfe«  Subie,  in  einem  4<iereef  mit  fiiPlieher 

JVront,  unb  ba«  hierzu  a^börente  in  oftlieher  ̂ Hicbtnn^  ̂ en  A'ionb^la«  liegende  2^or* 
werf  ̂ ranji«(abof  ebenfall«  in  einem  Hierccf  weltlicher  ̂ ront  erbaut. 

Da«  Ijierum  wohl  abaeruntet  lie^enbe  (^efammt  *  «real  ift  öftlid)  mit  Sioubjla«, 

füblid)  mit  Wiebersfiubie,  refp.  Oafdjfowi^  unb  ̂ eiöfretfeham,  weftlid)  mit  ̂ niow  unb 

Jadjar^owi^  unb  norblieb,  mit  Äovpini^  unb  3aften  beaienjt. 

iöeft|jer  betjeiben  war  burch  eirea  hunbert  3al>re  bie  Familie  o.  3ionicf^,  bann 

bi«  »\e^en  18M  (Sraf  t'arifd^  unb  biernäebft  o.  Jawab^fp,  1852  würbe  e«  ciirdb 

Äouf  i»on  Vcjjterem,  unter  'Abtrennung  be«  oorher  im  l^cfammtbcfifi  beftehenbvn  4i3or* 

werf«^  Wieber  Vubie  mit  (Jmanuelowunfd),  (Sicjcnthum  be«  gegenwärtigen  iöef^er«  ̂ ieut. 
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$ailbon,  fo  baj?  jefct  Ober  £nbie  mit  Üietrocrf  3ran$iefabcf  (bae  eigentliche  9titter^ut 

i'ubie)  unb  Mieber^ubie  ein  getrennte*  »efifrtbum  bilben. 

Xic  ftelbmarf  Ober^ubic  umfaßt  ein  $efammt*91real  X^cu  1«».*11>  'Dtergen  unb 

theilt  ftd>  in  1338  Morgen  'Äcfcr,  194  «Worten  liefen,  31  $tcrg<n  (Sorten,  11  ÜKcrgen 

•£utung  unb  368  Worten  ftorft.  Da«  T^elt  wirb  jum  größten  Ihcil  mit  -v>aliii-, 

jiim  gerillteren  Ibeil  mit  $ülfen«  unb  Üünrjel^rüe^ten  bebaut.  Seiner  $efebarfenbeit 

nad)  ift  ter  $obeu  bumefer,  fanbiger  8ebm  mit  einem,  turehgehenbd  lebmig-fanbigeu 
Untergrtmbe. 

Der  gegenwärtige  töiebftanb  ijt  22  Stücf  9ltferpferbe,  3  S&agen*  mit  Steitpferbe, 

7  Noblen,  16  Stüef  3ugcd)fen,  1  Stammocbfe,  40  Stüef  Nufefübe,  lo  Stüef  ;Miug= 

pieb,  3  3ie^en  unb  634  Stüef  Sehafe  unb  Sammer.  l'aiitwirtbfcbaftlübc  unb  gc 
werbliche  ttnjtalten  fiub  außer  einer  Sebmiebe  im  »f>ofe  nicht  verbanden. 

911*  Straf?em>crbinbuugcn  fiub  bie  (?ommunieatieneweg<  naeb  fteppiuip,  haften 

(refp.  Jworeg  al*  birecte  £<erbinbung  ber  Oppeln -Üaruowitjcr  unb  Cberfeblcfifd>en 

(Jifeubabn)  naeb.  A'ionbjlae,  'JMefietftbam ,  Jafdrfewifc,  <ßniow  unb  noeb  3fldHtr$owife 
ui  be$eid)nen  $e$ug**  unb  9lbfa|j*Crte  finb  («leimig  unb  $eitffrerfeb*m .  aiiBcrtcin 

für  (9ctreibe=9lbfafc  bie  im  riefTcitit^cit  unb  v£eutt)ener  Streife  befinblieben  Vtublcit. 
2.  Da«  ©ut  flieber^ubie.  Da*  ©ebeft  beffelben  ift  am  füblicbcn  tfnbc 

bee  Dorfe*  JJubic  in  einem  länglieben  i<ierecf  mit  füblieber  ftront  unb  ba*  hierzu  ge- 
berenbe,  öftlieb  gegen  Öubef  belegene  Worwerf  (£manuel*rounfcb,  ebenfalle  in  einem  SJiereef 

mit  weftlicber  ftront  erbaut. 

Da*  bierum  im  jiemlieben  3"fammenbangc  tiegenbe  («efammt»9lreal  ift  öftlieb  mit 

Subef,  füMieb  mit  3afebfowifc  unb  ̂ eiefretfebam ,  weftlicp  mit  ̂ niow  unb  nÖrblid> 

mit  Ober^ubie  begrenzt.  Jttefifcer  teftelben  mar  nach  ber  eben  erwähnten  9lb$weigung 

t>on  Ober-Subie  $unäebft  Pon  3awabjfp;  feit  1862  gebort  e*  bem  «Gerrit  2Jcöefe  auf 
9iieber*D}ier*no. 

Die  ftelbmarf  ÜRieber--2ubie  mit  ßmanucl*wunfd>  umfaßt  eine  ($efammttlää)e  oon 

1700  SRorgen  unb  jwar:  1600  ÜJtorgen  91efer  unb  5*Jicfe  unb  100  borgen  fierit. 

Der  $obeu  ift  im  'Allgemeinen  al*  fanbiger  Sebmbeben  }u  beliehnen.  Der  ̂ iebftaub  ift 

^ur  3«t:  10  9lcferpferbe,  2  S3agen>  unb  2  'Jteitpferbe,  10  ficblen,  14  3u,^d)fen, 
3  Stiere,  52  ?iu|;fütie,  36  Stuet  3"namel>,  462  €tüef  Sd^afc,  16  <2tuet  Sebmeiue 

uub  2  3i^f»-  9lle  jjrwrtbliebe  9tnftalt  ift  bie  füblidj  be«  @eb?ft*  belegene  Ä«afT%r* 

müble  mit  geringem  fflaffer^ufluH  unb  betriebe,  fewie  eine  Sdimiebc  im  ->>fe  ̂ n 
nennen. 

3.  T>a«  3>orf  tubie  ̂ iebt  fteb  in  unregelmäßigen  Läuferreihen  Pen  bem  Do- 

ininial - (Set?6ft  Äcppinife  bie  an  bae  $cbßft  Pen  lieber -Subie  bin;  ber  nerblicbe 

Ibeil  bee  Derfee  ift  burd?  ben  Gemmuuicationemeg  Äcppini^-^eiefretfebam  bureb^ 

fd>nitten,  mäbrenb  beT  fübliebe  Xbeil  jwifdjen  biefem  unb  bem  2öege  nad)  3afa> 

forni^  liegt. 

Die  («emeinbe  jäblt  29  IBauerbefe,  unb  ̂ mar  t>en  5  ganzen,  2  breieiertcl,  17  halben 

unb  5  23iertcU33auergütern,  41  («artnerftellen,  worunter  fid>  tu  in  halbe  getbeilte  beftubeu, 

unb  19  $äuelerftellen  mit  einem  ©efammtiläd)eninbalt  Pou  885  borgen,  jum  größten 

Ibeil  au«  'Mer  unb  liefen  beftebeub.  Diefe  ̂ läebe  liegt  jumeift  au  ber  cftliebeu 

uub  uörblieben  Seite  bc«  Dorfee  ̂ tvifeben  bnt  3)üminiaU(S»ruubftücten  eon  Ober-  unb 
iWieber^ubie.  Die  25efebaffentjeit  bee  Lobelie  ift  wie  bei  ben  Dominien  fanbiger  Vebm 

uub  lepmiger  Sanb.  Der  tßiebftaub  ber  (äemciubc  V'ubie  ift:  23  Werbe,  2  Oebfen, 

162  «übe,  24  Stüef  ̂ ungoiel)  unb  27  Stüer  Sdweine.  Der  Steuer» (5 rtrag  ift: 

KKi  Iblr.  ÖTunb»,  380  Iblr.  ÄlafTen^  unb  6  Iblr.  Öeroerbefteuer  jabrlid). 

4.  Kolonie  Dombrowa,  füböftlicb  vom  Dorfe  Xfnbic  auf  einer  9luhtfbe  an 

ber  3afd)fowifecr  Leitmar!  in  einer  6in^elreibe  von  Käufern  oon  ii>eft  naeb  Oft  ge 

legen,  ̂ äblt  5  gau^e  unb  2  halbe  (Särtnerftellen  uub  ein  nad>  'Jiieber^'ubie  geborenbe* 

9Ubeiter=£au*.    Da«  hierzu  geböreute  (jelb  beträgt  84  borgen,  meift  nur  9lcfcrlanb, 
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ift  füMid)  mit  Jafebfowifc,  Sfllid?  mlt  äamicnicjj  unb  norbwcftlid)  mit  9iicbcr=2ubic 

begrenzt,  iml>  beficht  au*  lehmigem  <2anb.  Der  $ichjtonb  i(t  21  <5tücf  Äühe, 

9  Stücf  Sungoicb  unl)  4  3tticf  <£cbmcinc.  Sin  £tcucr  wirb  jährlich,  3  Iblr.  $runb- 
unb  23  Xf?lr.  Mlaffcnftcucr  erhoben. 

V.  £)ic  Dominien  SöotSto 

bitten  bae  öftlicbc  drittel  ber  unten  $u  bctracfytenbcn  ̂ atee^ic  Sifcbuifc. 

a  IJolijobcjirk  ll)oi»ko  I.  unb  II.  ̂ nthcil«. 

2Öoi*fo  f.  II.,  3  Weilen  oon  ber  Ärcidflatt  unb  je  1  Weile  bon  Iworeg. 

*l<ciefrctfd}am  unb  lojl  entfernt,  verfällt  in  Wittrraur  unb  Dorf. 

1.  £ae  9t  ittergut,  bem  $crrn  $auelcr  ̂ cl?örux,  umfaßt  8  SKor^cii  Birten, 

750  Worten  Vierer  unb  100  Worgcn  Siefen,  mm  melden  lc|?tcrcn  bic  -pälftc  trainirt 

unb  $nr  Ucbcrriefclung  eingerichtet  ift.  Der  tttobcu  ift  gegen  cübcu  ̂ ehmboben  mit 

einer  Ärumc  oon  8  bi«  9  im  übrigen  8anbbobcu,  hat  jeboeb  bnrcVwcrt  um 

burcbtaficnbcii  Untcrgrunb.  Gebaut  werben  bic  ̂ circbttltcbett  ©ctreibcarten ,  Skiern 

iubcficn  nur  auf  ben  fäMid^cn  gelbem.  Xad  JRinboicb  ifi  ocrcbcltc*  ̂ anboieb  nebfi 

einigen  3tücfen  Wür^tbalcr  unb  ̂ ehwei^cr  .ffreu^un^.    3a>afe  werben  uiefyt  Inhalten. 

2.  Tu*  Dorf  jäblt  14  (Partner  unb  19  .$>äu*ler,  wcld>c  fteb,  in  bürftigen 

$crmögcnet>crhältuiftcu  bepuben.  (Sinei!  Mcbenoerbicuii  anrührt  bcnfelben  im  Sinter 

ber  Mtafterfctylag  in  ben  benachbarten  ßorftcu.  £>cr  Mubmcbftaub  ifi  erträglich.  30  Iblr. 

(9ruubö  80  Iblr.  Aflaffcit-  unb  3  Iblr.  ©emerbefteucr.  £ic  Äirctyc  ift  in  Sifcbuifc, 

bic  c4ulc  in  Vaiigcnborf. 

b.  poli;ribe;trk  Wotako  III. 

SoUfo  III.,  3  Weilen  IHM!  ber  Alrciofiabt  unb  je  1  Weile  oon  Iworog, 

'Jkiofrctfcfyam  unb  lofi  entfeint,  verfällt  in  iJtittcrgut  unb  Torf. 
1.  Oiittcrgut,  ben  Herren  ̂ roofe  unb  Met}  gehörig,  umfaßt  5  Werken 

£ef»  unb  ̂ aufteilen,  320  Worten  Ivanen  unb  Sief  er,  G9  Worgcn  Siefen,  l.r)  Worgcn 

«Viitung,  7 Iii  Worten  £ol}uug  unb  42  Worgcn  Unlanb,  ̂ ufamnnn  11 07  Werken. 

£cr  25obcu  ift  ein  uaffer  £anbbotcu,  tbcilmeife  mit  Malfftciuuutcrlagc;  gebaut  werben 

Joggen,  £afcr  unb  Martoffclu.    £cr  $icbftaub  ift  bco  fdricd'tcn  futtere  wegen  gering. 

2.  £a*  Torf,  aue  1  Jttaucrbofe,  14  (Särtncrftcllcn ,  1  £äu*lcrficlic  unb 

('»  hcrrfdiaftliefycu  föamilicnbäufcrn  bcjicbcnb,  bat  eine  {yelbiuarf  oon  3U0  Worten  naffem 
vtaubbcbeu,  auf  welkem  nur  Äeru  unb  Kartoffeln  gebeiheu.  Vlud)  hier  ift  ber  i<iel>- 

ftaub  bc*  fdfkd)tcu  ̂ uitcrö  wegen  gering.  15  iblr.  (Srunb--,  100  Iblr.  ÄlafTcn- 
unb  G  Iblr.  Okrocrbeftcucr.    Die  Schule  ift  in  2angcnborf. 

VI.  ̂ oUjetbejir!  $uiot». 

<Pniew,  2»/2  Weile  t>on  ber  Ärei^flabt  unb  >/,  Weile  ben  ̂ eiefretfdjam  ent- 
fernt, verfällt  in  ein  Mitter^ut  unb  ein  Äirdjbcrf. 

1.  ̂ a«  9t ittcr gut,  bem  ̂ anbfd>afte-9tcpräfcntant(u  ber  ObcrfdHeftfdKn  S?anb^ 

fdjaft  ̂ u  ̂revMau,  Gerrit  (Liener  uen  ©reue»,  gehörig,  theilt  fieb  tu  ba<"  .^auvtt*cnrerf 

unb  baä  i^erwerf  C^lflerberiV  Xiefelbeu  haben  $ufammcu  ein  Slreal  i«cu  2008  Wer- 

ken 141  □  Mutben,  unb  $trar  2130  Werken  93  DtWuthcn  9lef erlaub,  17U  Werken 

99  □Ruthen  Siefenmad^  unb  3G1  Werken  132  DiRuthen  ftorfreu,  fuib  aber  <\c= 

fenbert  verpachtet.  T>n  33eben  ift  jiemlid)  gut,  jum  Ibcil  auch  5tap*»  unb  Sei^enboben. 

2.  ratf  T'erf  hat  eine  ̂ clbmarf  r-cn  G32  Werken  1 12  □  Ruthen,  welche  f»d\ 

wie  folgt,  fertbeilt:  1 00  Woracn  tiefer  jur  «ßfarrwibmuth,  12  Worten  47  □Ruthen 

^ur  €cbulc,  300  Worten  gehören  10  Jauern  mit  je  30  Worgcu.  5ß  Worgcn  ge- 

hören 4  £albbauern  mit  je  14  Worgcn,  10  Worgcn  geboren  2  ■päu^leru  mit  je 
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.r>  «Wergcn,  27  Wergcn  05  Q  Stutzen  gehören  jur  Wüblenbcfi&ung.  127  Morgen  ge= 
boren  17  Jsrcigärtncrn.  Siefen  fint  nicht  vorbauten.  X>ic  <2tcÜenbeftfer  leben  toom 

Mcrbau,  tie  Ginlicgcr  finl»  ineift  $rcttfdmcitcr  unt  3ifgeliircid>cr ,  wcldw  auswart* 

ihren  i'ebeueuntcrbalt  fneben.  70  Ihlr.  (*runt*,  310  Iblr.  Älaffcn*  unt  0  Sblr. 

ftcwcrbcjicucr.  ?m  Orte  t»cfin^t  ftd)  eine  fatbolifdpc  ftiraV,  150G  erbaut  unt  mit  * 

"Vvircd>ialred)ten  au«gcftattct,  mcldjc  feit  1736  Filiale  öon  ©ro^atidmi  i)l.  9Uid) 
eine  fathelifebe  Schule  iji  vorbauten,  DG  Sd?ülcr.  ̂ uiern  liegt  in  tem  ffiinfcl,  welchen 

tie  Wenartfrraflc  mit  ter  (Sbauficc  $roifdicn  Xefl  unt  i*ci«frctfd>am  bittet. 

8-  47. Mörulidjcr  tfrciätljcil :  Strenget  ber  ©cridjt^ßoimnifiioii  Xaff. 

3flir  haben  bier  tie  ̂ arechien  Soft,  «Patfchin,  Sierotb  unt  tfettulin  in  ter  Witte, 

2Öifd>nil^  Tworog  unt  ?angcuterf  auf  ter  nort?fHid>cn ,  ßbcchlau,  $cnifd>rwi$  unt 

föutno  auf  l*cr  ftitwcftlidicn  Seite. 

3n  atminifrrativer  !Pr$icbung  verfallt  tiefe  tfautfehaft  in  16  ̂ cli^eibejirfc,  Pen 

teuen  Statt  uitp  Scbloi?  Soft,  $rof,^ßatfd>in,  WreiVÄettulin ,  tfortlifdiowife,  Sieroth 

unt  3ücbaqowifc  tie  Witte,  £worog,  3)rr*nnef,  v!angcntorf,  f^arfow,  Scbwicbcn  mit 

SMa^cowife  ten  Korten,  <Pciiif*cn>ijj .  Slup«fe  unt  »irfdn'n  ten  Sütcn  eilten. 
t>a  ̂ wei  ̂ eU^cibcjirfe  mehrere  ̂ aroebien,  fünf  ̂ arcebien  aber  mehrere  Wi;ei- 

beerte  umfaffen,  fo  theilen  wir  tiefe  QaritcUung  in  acht  #anetnummcru. 

Tic  frönten  Wrontbcfifecr  tiefer  Äreieabtbcilung  fint  tcr  $cr&eg  von  Ujcft 

(SHtftbin),  ter  ̂ <rin$  £oknlohc^efcbcntin  (Iwereg)  nnt  tie  Familien  Wuratjc  (Xeft) 
nnt  JHefentbül  (Xnmucf). 

I.  ©tafct  Xeft  mit  ifjrcm  ̂ otijc i 6c^ir f. 

a.  3tüM  $o(l. 

2oft  war  fd>en  im  Sahrc  1222  Sifc  etne^  ÜBurggrafen  unt  $anptert  ter  £err 

fdiaft.  "fiMati«lau« ,  $cr$eg  eon  tfefcl,  erfünnte  1327  tie  ?cbn«bcrrlid>fcit  tfonig 
Johann«  Von  iööbmen  an  nnt  nahm  von  ihm  ftefcl,  Reuthen,  Xojt,  ̂ ctefrctfdwm 

unt  Scblawenfcütit  für  fid)  uut  feine  Söhne  Scheit ').  £cr$og  ftaftmir  een  Xreeeau 

unt  lojr  cenfirinirte  1123  eine  $ci*frctfdMmcr  Äird>en  *  Stiftung.  £cr$eg  %ivym\* 

lau«  (i*r$cmfo)  eon  $eft  betätigte  1413,  1456  unt  14G5  Imitationen  für  tie 

$farrfird)e  in  ̂ eiefrctfdvtm  unt  afftfrirtc  1464  bei  ter  laufe  einer  ton  ter  Äönigin 

dlifabctb  geborenen  $rin$cffin  in  Pratau*).  .Vloiii^  ftertinant  eou  Böhmen  verlieb 
ter  (Gemeinte  Xefl  153G  Stattrccbt  unt  ftenig  fflutolpb  II.  im  3abre  1679  ein 

eerbcffeTtc«  Stattrecbt  in  böbmifcb  ̂ cfdjricbener  Urfunte.  Äönia,  Dlutolpb  verfaufte 

bann  1593  SaMofi  uut  ̂ errfebaft  an  ten  ftreiberrn  i^on  Detern  auf  WroH«Strebti|5. 

9lm  18.  5(u^uft  1G77  brannte  tie  Statt  total  ab  unt  tie  C*inn>ohner  »urten  tnrd) 

tiefe«  Unglütf  in  fo  arope  Wotb  perfekt,  tan  fic  fid>  nod)  nicht  tavon  erholt  hatten, 

al«  tie  #unaerenoty  reu  1714  ihnen  neue  Ovfer  auferlegte,  (f in  Kapital,  n>elcbe# 

tie  Statt  $u  tiefer  ̂ eit  au«  ter  Äird>cnfaj|e  nahm  (2100  fd)leftfa>e  Ihaler),  um  ta« 

Client  in  etwa«  $u  Untern,  nuiytc  in  ftolgc  einer  Äird>enreeifien  fdion  im  folgeuten 

3abre  jurürfge^al;U  werten.  ?\m  ftebenjahrigen  Kriege  entlieb  tie  Statt  von  ihrem 

(»runtijerrn  17,000  (Multen,  um  tie  ihr  auferlegten  Steuern,  meldte  fic  uid>t  auf- 

bringen fonnte,  jn  terfen.  9tud)  tiefe  Summe  wurte  gleid)  nach  ̂ eentigung  te« 

Äriege«  wieter  eingetrieben,  fluch  tie  3eit  »on  1806  traf  tie  Einwohner  fdwer, 

unt  namentlich  eine  iörantfdwjjung  turd;  tie  Jbaürn  im  %\tyx<  1807  i|t  nect»  uiebt 

1)  ©ramer,  Cf(;vcnif  ber  Stabt  Reuthen,  S.  3J. 

2)  ©eljet,  Wefd)id;ie  ber  StaM  JRatibcr,  2.101. 
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in  Bcracffcnbcit.  X>ic  Ginfübruno,  ber  Stäbtcerbnuno,  im  Jahre  1808  führte  nach 

unb  nach  ju  oröKercr  Selbftftänbiofcit,  tun  fo  mehr,  ba  bie  SMiatherrfchaft  beftänbia. 

wcchfclte.  ©in  grefecr  Branb,  wetd>cr  18.5:»  ftattfanb,  richtete  jwar  ebenfalls  bc 

beutenben  Schalen  an,  trua,  aber  iufefern  $um  2iU>l>lc  ber  Stabt  bei,  ah*  in  ̂ cK;c 

beffclbcn  bic  alten  Straften  erweitert,  neue  ana.elca,t  unb  fämmtliebc  ©cbäube  maffu» 

aufgeführt  würben.  Tie  alte  SRaucr  ijt  jefct  abflcbredwi ,  bie  ©räben  finb  tbeilwcife 

juia,cfchüttct  unb  in  Db|laärtcn  ecrwanbclt. 

Warne  unb  SÖappen.  Ter  9?amc  ber  Stabt  wirb  aud>  Xeffcfc,  leffcf. 

lefrteef  unb  Ibefech  acfcbricbcn.  Ta*  Wappen  jei^t  einen  halben  flbler,  einen 

3d>luffcl  unb  einen  Stern  linf*  an  ber  ScMuiTclKitc.  Ter  ©rutib  bc*  2öapyen*  ijt 

bvllarau,  ber  halbe  Nblcr  ftywar;,  Schnabel  unb  ̂ fipe  adb,  ber  Scblüffel  cifcmjrau 

mit  gelben  fingen,  ber  Stern  aelbfarbia,. 

Äämmereiflüter.  Tic  Stabt  ifi  im  Bcjifee  $mcicr  Äämmcrciaüter,  Beaufebüfe 

mit  018  Weracn  ÜBalb  u»b  £enc$cf  mit  einer  Söaltpar^eUe  bon  118  9)(ora,cn.  Tic 

Einwohner  ber  hieran  a,eberiacn  Terfcr  waren  ber  Stabt  untertban.  9Äan  bermuthet, 

bap  left  bon  ben  $er$ca(n  mit  biefen  (Sötern  bcfa>enft  werben  fei. 

Waturt>er  bältniffe.  Xeft  licat  auf  einer  Anhöbe  unb  beljerrfcht  *crmea.c 

biefer  feiner  l'aa,c  bie  Umaeaenb  nad>  allen  Seiten  auf  mehrere  teilen.  (S*  befreht 
auc  einem  ̂ uvtmarftpla^,  bem  genannten  Spitalplajp,  neun  Straften  unb  neci 

Berjtäbtcn.  ©egen  Cften  aren^t  ce  an  Äettlifdwwifc,  acacu  Stiften  an  ̂ awlewife, 

flehen  Sübcn  an  (S}iocbewi|}  unb  aea,en  Werben  an  Sarnau.  Tie  (Sntfcrnnna,  ton 

ben  näcbjtai  Stätten  beträft:  nad)  ̂ eietretfebam  1  \/4  Steile,  nad>  ©reft:Streblifc  unb 

lljift  2  teilen,  nad>  ©teiwife  3  teilen  unb  nad>  «ublinift  unb  ©uttemaa,  4  ÜRcilen. 

Ter  Beben  hat  eine  ̂ utc  abbad)enbe  2aa,c  mit  einem  Untcrarunbc  von  Scbicfcrftein. 

Bcbölfcruna,.  Tie  Statt  hatte  im  Jahre  1781:  059,  17!»4:  090  1800: 

087,  1811:  859,  181G:  *74,  1840:  1483,  1852:  1718  unb  1801: 

1709  Gunlcinwebner.  Ben  lederen  waren  702  männliehcn  unb  1)77  weiblichen  ©c^ 

fdjlecbtc«,  1145  über  unb  024  unter  14  Jahren.  Tie  Beeelferuua,  ift  pclnifebtr 

Wbframmuna,  unb  fpridjt  auch  meifi  pelnifeb,  bed)  cuebt  e*  nur  ued>  &knia,e,  unb  bie* 

fuib  tcbiaUch  ältere  teilte,  weld>e  nicht  beutfeb,  pcrftcbcn. 

«et  er  bau.  Ta«  flreat  ber  Stabt  bcjhbt  in  48  3Hera,cn  ©arten,  l  «80  SWer= 

aen  87  (jSRutben  nufcbarcm  unb  38  2Rora.cn  105  □{Ruthen  ertraatflefem  Beben. 

$icr$u  fominen  7G6  SRcr^cu  2Nalt,  welche  bie  Stabt,  wie  erwähnt,  in  iöc^uf^M^ 

unb  Soucjef  befi^t.  Tie  3abl  ber  ümfeunaat  beläuft  fid)  auf  112.  Tie  verberr^ 

fd)euben  Sirthfchaftefpfteme  fuib  Sdjlaadnttyeiluna,  unb  Treifelberwirtbfd>aft.  Ter 

üWebftanb  beftebt  in  55  ̂ ferben,  0  Noblen,  2  Stieren,  22  Oibfcn,  221  Änhen, 

GS)  6tüct  3»»abi<h,  4  Schafen»  18  3'f»K»  u»t  114  Sdiweinen. 

©e werbe.  Tie  ©ewerbetabelle  für  1801  weift  an  ftabrifen  ic.  nach:  4  ̂eine= 

weber  mit  4  ftiebftüblcn ,  2  Söaffcrmüblc»  mit  2  3Wahl^änvien,  1  Tampfmüble  mit 

3  SKabldÄn^cn,  3  Bierbrauereien  mit  3  Tiri^enten  unb  0  Arbeitern,  2  Branntwein- 

brennereien mit  2  Tiriacntcn  unb  0  Arbeitern,  fowie  eine  Tampfma fehine  ben  18  ̂ ferbe= 

traft  für  cineÖetreibemüble;  ferner  au  «vanbwerfern :  4  23äefcr,  2  (ienbitoren.  10  ?vlcifd*cr, 

2  Barbiere,  2  ©erber,  1  Seifcnftctcr,  1  Söpfcr,  2  9)eaurer  mit  20  ©ehülfen,  1  Jimmer* 

maier,  1  Zimmermann  mit  10  ©ebülfen,  1  Brunnenbauer,  1  Taehbeefer,  1  Stcim 

fe^er,  1  8d?ornfteiufe^er,  5  Sehmiebe,  1  Sch,loffer,  1  Äupfcrfdimicb,  2  Älempner, 

2  Seiler,  1  ftärber,  50  Sehul;mad)er  mit  12  ©efelleu  unb  18  ̂ ehrlin^n,  1  Äürfehuer, 

3  Ziemer,  1 3  Sdjncibcr  mit  5  ©efcllen,  7  XifaMer,  0  Böttd>er  unb  2  SWuftfer.  Ter 

Gewerbebetrieb  ift  fd)wad)  unb  nur  auf  bie  Stabt  befehränft.  3»  ̂ nnun^en  waren 

fdion  im  17.  Sahrbunbert  bie  Jtfeber,  bie  Sd>miebe  unb  ?\leifd>er,  bie  Sehneiber  unb 

bie  SchuhinadKr  berbunben.  Tie  ̂ ribileajcu  biefer  ©enen"enfchaften  juiuien  bei  bem 
Branbe  ben  1077  unter,  würben  aber  fpäter  unb  namentlid)  burd)  Äaifer  Äarl  VI. 

im  Jahre  1731  erneuert,    o^t  beftehen  7  onnun^en,  bie  ber  Äleifcr/cr,  ber  Bäcfer, 
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rer  STOüllcr,  ber  Sdjncibcr,  ber  SebubmacbcT,  (Berber,  Sattler  unb  Dtiemcr,  ber  Xifchlcr, 

»ettrter  mit  Stctlmadjcr  unb  ber  Schmiele,  Sdtloffer  unt)  Älcmpncr.  Die  eben  er 

»ahnte  Dampfmafd)ine,  bem  (Sommcr$icnratb  ßurabje  gehörig,  betreibt  eine  Brennerei 

unb  eine  üflablmüblc;  bie  Brennerei  verarbeitet  täglich  150  Steffel  Äarteffcln,  cie 

au*  $wci  amerifanifeben  (fangen  unb  einem  Spifcgangc  beflebeube  SRablmüblc  ICO  Steffel 
Öc  treibe. 

Paneel.  X^er  $anbel  ift  fchr  unbebeutenb,  auch,  bie  Sedjcnmärftc  firit*  wenig 

befnebt.  Die  l^cwcrbeta  belle  für  1861  weift  nach:  11  Äaufleute,  roeUte  offene  Ver* 

fa»f*fhllcn  halten,  mit  6  Gommi*.  3  Agenten,  6  (^aftwirtbc,  1  Spcifcwirtb,  5  Sa>anf^ 

wirtbe  unb  1  Seibbibliotbcf.  oäbrlicb  werben  5  3abrmÜrfte,  beitebenb  au*  Viehmarft 

unb  barauf  folgenbem  Ärammarft,  abgebalten.  Communications  »Anftaltcn  ftnb  bie 

Breslau  Ärafauer  Gbauffec,  welche  bie  Stabt  jwifeben  $rotj-Strcbli|j  unb  ̂ eiöfretfcbam 

berührt,  unb  bie  ganbfrrajjcn  nach  Ujeft,  ©uttentag,  Öublinife  unb  larnowifc. 

Verfaffung  unb  Verwaltung.  Die  ber  Stabt  von  ben  Äenigcn  von 

SBebmen,  ?jcrbinano  I.  unb  JRubolpb  II.,  in  ben  fahren  153C  unb  1579  verliehenen, 

in  böbmifeber  Sprache  gcfcbricbencn  Stabtrcdjtc  übertrugen  bem  SRagiftrat  Verwaltung 

unb  Juftiv  Der  «Wagiftrat,  beftebeub  au*  bem  Vürgermeifier,  beni  Vicebürgermciftcr 

unb  einigen  JRatbmänncrn ,  jeg  bei  wichtigen  Angelegenheiten  ben  Stabtvogt»  <£e* 

fdnverenc  unb  bie  Jiinftmciftcr  jju.  Die  ÜWagiftratöper fönen  würben  von  bem  jeh* 

maligcn  Okuubbcrru  betätigt.  Gegenwärtig  beruht  bie  ftäbtifchc  Verwaltung  auf  ber 

StäMc-Crbnung  von  1853  unb  ift  ber  sJWagifnat  au«  6  ÜUcitglicbcrn ,  bem  Vürgcr* 
meifter,  bem  Vcigcorbuctcn  unb  4  tHatbmänncrn  ^ii fa in nicn^cft |5 1 .  Tic  3abl  ber  Stabt* 

vererbneten  beträgt  12.  Au  Deputationen  fungiren:  bie  Schul-,  bie  Armen*,  bie  fteucr 

Sotictät* bie  Sicherheit**,  bie  Vatu,  bie  Sanität*\  bie  gorfh,  bie  Äajfen  ffievifion*- 

unb  bic  (singuarticrung&Dcputatien. 

Die  Stabt  bat  außer  ben  erwähnten  Salbungen  eine  SÖiefe  hon  13  borgen, 

eine  Scbtvarjvichbutung  von  5  üJiorgen  unb  eine  Sanbgrubc  von  G  bergen,  ferner 
8900  Xblr.  Activa  unb  feine  Sduilbcn.  Da*  nach  bem  Vranbc  von  1833  mit  einem 

Äoilenaufwanbc  von  22,000  Xblrn.  erbaute  $wcijt?cfigc  Jtathbau*  ift  mit  2  Xbürmon 

verfetten  unb  mit  3»n(  bebaebt.  3n  bemfelben  hat  auch  bie  (9crid>t*-CSommifften  ihr 
2ecal.  3u  einem  £efpital  werben  7  ErKarmc  verpflegt.  3n  Xeft  befmbet  fid)  eine 

treie  ©erid?te-(5ommiffiou  mit  2  Äirttern,  1  ̂ofterpebition,  1  Apotbcfc  unb  2  Sierße. 

Äirdun  unb  Schulen.  Da  bie  Stabt  faft  au*7cblicjilid>  von  Äatbelifen  be- 

wohnt ift,  fmb  bie  beiben  vorbanbenen  töircbcu,  uämlicfy  bie  ̂ farrfirebe  $ur  heiligen 

Katharina  unb  bie  ̂ Begräbnißfirdp  jur  heiligen  Barbara,  fatbelifdx.  Die  s^farrfird>c, 

weld>e  bereit*  im  15.  ̂ abrbuntert  beftanb,  ijt  maffiv,  gewölbt  unb  in  fterm  eine* 

boppelten  Äreu^e*  in  romanifd;em  Stt)l  erbaut.  ?lm  ̂ od?altar  unb  an  ber  ftanjcl 

befinben  ftd?  .f)oljfchni^arbeiten  au*  bem  Anfange  bc*  vorigen  3ahrl>unberM.  Die 

Vegräbnipfirdn'  würbe  um  ba*  3abr  1730  von  einer  ©räftn  Äottiilinefn  erbaut, 

gür  bie  (fvangelifchen  hält  ein  (^eiftlidier  au*  Öron-Strehli^  allmonatlich  ̂ otte*bienft. 
9fur  eine  fcd)*flaf|lgc  ölcmentarfdtule  mit  285  Sduilcru  ift  am  Orte.  Die  ̂ farr 

firche  befi^t  451  iblr.,  bie  Schule  175  Il?lr.  Auf  bem  9Rarfte  |leht  auf  hohem 

^oftameut  eine  Statue  be*  heil.  Johanne*  9iepomuccuu*,  weld?e  ber  bamalige  Wruub- 

herr  i'eopolb  (il)riftopl)  ©raf  von  (Sotonna  im  Jahre  170G  in  <|3rag  hat  anfertigen  laffeu. 

b.  Oogufdjüb, 

3  teilen  von  ber  Ärei*fiabt  unb  l^  «Weile  von  lofi  entfernt,  ift  ein  fübwcftlid>  an 
ben  loiter  Stabtwalb  (ba*  Äämmereigut  VogufchiHO,  öfllid>  an  ©runbftüefc  ber  Stabt 

lofi,  nörbliefy  an  ̂ awlowi^  unb  füblid^  an  (5^iod)OWi|j  unb  SIup*fo  gren^eube*  Dorf. 

Daffelbe  jablt  13  dauern,  1  -^albbaucm,  3  (Gärtner  unb  7  laudier  mit  einem  ̂ runb- 

befifee  von  GG5  ÜÄorgen,  worunter  40  Worgcu  Jöiefc,  unb  einem  Vichftanbe  von 

28  ̂ ferben.  8  Cd>fen  unb  71  Äübcn.    Die  Werbe  jinb  ̂ ietnlic^  gut,  ba*  Otinbviel? 
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fcfyed?!.  Ter  Wetcii  trägt  nur  Joggen,  Äartoffcln  unb  -Safer.  3m  $orfc  befinben 

fid>  3  2i*aficrmüblcii,  eine  amerifanifebe  mit  2  ÜHablgängcn  unb  einem  Sbijjgauge, 

eine  mit  $roei  ebcrfcbläcbtigeii  bcutfebcii  (fangen  mit  eine  mit  einem  beutfdjen  Otangc. 

Xic  IfcunFbeftycr  treiben  nebenher  2taturaiij.  Gl  Itfit.  Cftrunb*,  181  Xblr.  Älancm 

unb  23  Iblr.  ©ewerbefteuer.    Äirdjc  unt  Schule  ftnfc  in  Xeft. 

tfmcfth  ßabttfd), 

»olnifdi  Lonezky  (liefen),  liegt  3/4  ÜReilcn  cftlicb  ben  ter  Statt  left  an  einem 
S&iefciitbalc ,  umgeben  ben  teu  2Ba(^iin^cit  ter  £crrfd>aft  Xoft.  ter  Stabt  Xeft  unb 

betf  Xeminii  Scbicrotb,  fewie  ber  ftclbmarf  ber  (Gemeinte  CAicgewifc.  ftuHcrtem  ge- 

boren $ur  (Gemeinte  10  am  i'oncjefer  Stattwalbc  liegenbe  (»elenicbäiifer.  $ae  £erf 

bat  fd?en  $u  Anfang  bc*  10.  3abrbunoerttf  beftanben.  (H  jablt  7  (Gärtner«, 

8  .fcäiiölcr*  unb  10  föolenieftetlcn  unb  bat  eine  ftclbmarf  ben  300  ÜHergcn,  worunter 

15  SWergcn  liefen,  unb  einen  JJicbftanb  bon  10  Werten,  Ii)  Äütjen  mit  12  Stüct 

3ungbicb.  Tic  Uferte  fint  mittelmäßig,  ba*  &ornbiel>  fdjlccbt.  5Vr  Weben  trägt 

Jeggen,  Kartoffeln,  (Werfte  mit  *3afer.  £ic  ©runtbcfi&er  treiben  nebenbei  Staturan*. 

tfin  WichialienbänMcr.  21  Iblr.  ©runt?,  52  Xtjlr.  Älaffcn»  unt  2  Ifclr.  ©ewerbe- 
fteucr.    $ie  Äircbe  ift  in  Xoft,  tie  Schule  in  Scbicrotb. 

II.  ̂ oUjeibejirf  ©$lo§  £oft. 

£ae  Sd>le(l  Xoft  ift  ter  ÜHittelbunft  ter  £crrfa>aft  left.  Taffclbc  beftanb 

bereite  $u  Anfang  betf  13.  3abrbunbcrb*,  ta  nadi  Urfunten  bc*  £cr^eg#  tfaflmir  I. 

ben  IHatiber  unt  Xcfchcn  im  3abrc  1222  ein  gewiffer  3acebu$  mit  im  3abre  1247 

ein  Wraf  £ebc>law  Wurggraf  bafclbft  war.  3m  3abrc  1327  übertrug  Jfajimir  II., 

älterer  Sohn  tce<  -ftcr^ogä  2iMatie1auä  ben  ffcfcl  unt  Reuthen,  tie  i'ebnifh/Crrlidtfcit 

über  tiefen  Santcetbcil  unb  bie  Schleifer  $u  left  unb  («efcl  an  bie  Ärenc  Pehmen. 

3m  3abre  151)3  berfaufte  .«ionig  Dlutolbb  II.  ben  Bobinen  ta*  Scblej?  mit  ter 

$crrfchafi  left  unt  ̂ eierretfebam.  $u  wcld>cr  tie  Ortfchaftcn  ̂ uffar^owifc,  Sdneine 

wifc,  Sarnau,  filein  Äielec^fa ,  Sdnbicbcn,  ©rop*  unt  Älcin^aelfcban  geborten,  für 

30,000  ante  unt  gcfdjlagcnc  Xbalcr,  ter  Xbalcr  ju  30  ircif?c  ©refeben  etcr  72  tfremer. 

an  .fterru  ©cerg  ben  9ictcrn  auf  ©refe-Strchlifc.  Spater  (1000)  mürbe  tie  £err- 

fd>aft  (?i^cntl;um  ter  ©rafen  Gelenna,  welchen  ©raf  ̂ .  Äettulincfi),  Wraf  Silbeini 

^efatew^fi  mit  Saren  (viaViitcrff  folgte,  teffeu  2obn  3efcph,  ter  beliebtefte  mil> 

flcfeicrtefte  Xidjter  Dbcrfd»Uficn*,  hierher  feine  liebften  *Jlu*ftuge  rid>tete  ©raf  grau.; 
(Mafebin  erfaufte  tie  .^errfebaft  in  ter  Subbaftation  mit  überlief  fie  im  3ahre  181t» 

tem  ©rafeu  Ceopelt  ©afdjin,  meld>cr  fte  im  3ahrc  1841  au  ben  @emmcr$icnratb 

©urabje  für  540,000  Ihaler  berfaufte. 

T^a*  Sdjloi;  Xoft  liegt  nerbweftlicb  eon  ber  ajeidmamiaeu  Stabt  auf  einem  £üa,cl. 

($*  mar  früher  mit  4  Xhürmen  gejiert  unb  mit  ÜÄancrn  unb  (Gräben  gut  befeftigt. 

3m  3ahrc  1728  traf  ein  SMtyftraM  einen  ber  SAlejjthürmc  unb  am  29.  ÜÖiärj  1811 

brannte  bac  S*le9  bollftänbig  ab :  ba*  ̂ euer  müthete  in  ihm  bicr  ffled>en,  ohne  taj? 

man  tcmfclbeu  Einhalt  tinin  fonutc.  35er  tamaligc  ̂ cfi^er  ber  A>crrfd>aft  lief;  al$ 

bann  tie  inneren  9Jcaucm  unb  einen  ihurm  abbred>cn  unt  bon  tem  gewonnenen 

Material  tae  neue  Sd>lef?  im  ,)iergartcn,  ein  zweite«  £<b[p\i  in  ©rofi-^atfchiu,  ein 

^reiftMige«'  ©erid)Whaue  auf  einer  Stelle,  wo  ehemals  ein  (5i««fcller  war,  unt  ein 

JHathhaiii?  erbauen.    3"  SpMc  ̂ clTc»  enthält  tie  nod)  jefct  ftchente  Scblof;ruine  nur 

1)  l*ie^ciibcrfr SHevfe,  zweite  Auflage,  *?cip*ig  1803,  wo  ee  Tb.  I,  6.  U  beipt  :  ̂ ae- 

grofwrlige  :J öfter  Sc^lefi,  beim  ©raube  leiter  goi^licl)  jerftört,  fjattc  mit  feinen  vielen  Xbürmen, 
Gifcrn  unb  €d>tcjifd>arteu  ein  nod>  ganj  feubalctf  niiilclolterlicbeö  («ebräge  unb  frfjanle  von 

einem  ficilen,  walM'e»viid;-fenen  ©cvgc,  wo  jalilretcb  gebegte  Dtiminbtrfebe  fieb  ergingen,  finfter- 

febweigenv  auf  ba«  f leine  StäMdjen  herab,  >a*'^ii  feinen  Äüpen  Werg  unb  ̂ ärf  fricMi* 

nmfränjte.'' 
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ba*  äufcerc  SJtauerwerf  unb  l»rei  Xbürme.  Hon  fr«  $111:4  führten  $wei  unterirbifaV 

©änge,  einer  nad)  Km  eine  halbe  ÜÄoile  eftlieb  liegenben  Äottlifcbemik ,  wo  fteb  ned> 

ein  uralte«  Sd)loBgebäuK  befinKt,  unb  einer  nach  Km  5Öalbe  lärabine.  ÜKacb  einer 

alten  Sage  foll  ftd)  in  Km  ©emäuer  be*  SMene«  eine  golbene  Cfnte  mit  1 1  golbenen 

Giern  befinben.  Diefe  ßrgahlung  t ft  baburd}  merfmürbig  geworben,  bap  ftch  Kr  (^raf 

Secpelb  bon  öafebin,  al*  er  im  3abrc  1841  bie  -fterrfebaft  an  Kn  (Jommerjieurarh 

(Surabje  Detfauftc,  für  ftch  unb  feine  DeäeenKuten  erfreu  ®rabed  bie  6nte  mit  Kn 

Giern  ausbrüeflieb  »erbebalten  bat.  9)i*  jefct  ift  biefelbe  trofc  vielen  Suchen*  noch 

nicht  gefunben. 

Jnr  ̂ errfehaft  Xoft  geborten,  al*  Kr  Gommerjienrath  ©uraoje  biefelbe  im 

Sabre  1841  erwarb,  auncr  ber  eben  erwähnten  ScbloFgcmeinbe  bie  Drtfcbaften:  berr* 

febaftlicb  Cratfcbe,  «ßawlowifc,  Sarnau,  ftlcin<$lufdmi|),  Dembrowfa,  ©rofc-tfortulin, 

Älein*Äottulin,  Sfaal,  anch  iWafel  genannt,  ̂ robefdjowifc,  6llgeth*Xeft,  Äctttij"d)ort»i0, 
Älein*2Öilfowifc,  Üonejef ^Xoft,  $\)iTar$omifc ,  (&rop*$arf*in ,  tflein^atfdnn  unb  (Sie* 

aoroifc  mit  16  Vorwerfen  unb  einem  9lreale  t>on  30,956  Worten,  barunter  17,911  ber- 

gen gorfl.  3m  Sahre  1 846,  ale  e*  jier)  um  bie  (Erwerbung  Kr  £errfcbaft  für  einen  Kr 

föniglieben  ̂ rinjen  t)anbelte,  würbe  eine  üolljKinbige  Xare  aufgenommen.    DJacbbem  Kr 

Gommer$icnratb  ®urab$e  im  3abre  1852  feinem  ältcjten  Sohne  Salomen  $urab$e 

ba*  Departement  (Srop^atfd>in  mit  ben  Vorwerfen  ©re&^atfcbin,  ßlein^otfebin  unb 

$efabow  unb  einem  lltealc  wen  2535  2Rorgen,  banmter  482  ÜKorgen  Rorft,  im 

Jahre  1856  feinem  iüngften  Sohne  Slrnolb  ($urab$c  bae  Departement  (^ro^Äottulin 

mit  Kn  Vorwerfen  ©rofcÄottulin,  .$ lein«Äettulin,  Sßrobefdjomil},  Sfaal  unb  @llgotb= 

Xoft  mit  einem  Areale  t>on  4337  borgen,  batunter  1301  ÜRorgen  ftorfr,  unb  im 

3ahte  1 858  feiner  Xocbter  Henriette,  üerebelicbten  Sigmunb  (9urab$e  ba*  Departement 

Äottlifchomik  mit  Kn  Vorwerfen  Äottlifchowtfe  unb  Älein--Silfewi&  unb  2097  SWor» 

gen  Slrcal,  batunter  33  borgen  ftorjt,  $um  Gigentbum  überlaffen,  verblieben  bei  ber 

^errfefaaft  Xofl  unb  <Bei0fretfcham  noch  felgenbe  ̂ ertinen^en :  ba*  Seblop  in  Soft  unb 

3BirtbfdHifl«»orwerf  bafelbfr  mit  Spirituäfabrif,  ÜÄchlmiible  unb  iBier Brauerei  (fehen 

bei  Kr  Stabt  erwähnt);  bie  Scblojigemcinbe  nebft  Jiegelei  unb  Draiurebrenfabrif  in 

fterbiuanbetjof;  ber  eine  iUcrtelmeile  öftlid)  oen  ber-<Stabt  ̂ cle^ene  Xhier*  unb  ?fafanen-- 
t^arten,  in  weldjem  90  Stüet  Dammwilb  gehalten  unb  bi«  1500  ̂ afanen  jährlich 

a,e$oacn  werben,  mit  Kr  ©tabt  burd)  eine  chauffirte,  mit  Äirfdjbäumen  bepflanze  6tra§e 

»erbunben;  bie  Vorwerfe  Sarnau,  &lein4*lufct)ni$,  ̂ iMTarjowi^  unb  ̂ awlowil^  mit 

ciuem  »real  »on  21,993  borgen,  barunter  16,094  «Dioratn  gorft;  ein  bebeutenber 

lorffttch  in  bot  Dombtowfer  f^orfl ;  umfangreiche  ̂ nla^eu  jur  (Jifenprobuction,  näm« 

lith  ̂ wei  Jpohbfen  iu  »Uei«fretfcham,  welche  theild  burd>  2Öaffer,  theiU  burch  eine  Dampf* 
mafcfyine  betrieben  werben,  ein  (^ifenfehneibewerf  bafelbjt,  ein  Äeaf*efen  bafelbft,  ein 

ftrifaSfeuer  in  5Wufofd)croiac  bei  ̂ eiöfretfcham,  ein  ̂ wette«  (jttit  abgebrannte«)  ftrifaV 

feuer  „Slmantebütte"  bei  iDjiereno,  ein  ̂ obofen  bei  (illgetb'Xefl  nnb  ein  ftrifebfeucr 
ju  ilobniaf  bei  Dombrowfa.    Diefe  jRejtr)errfd>aft  hat  ber  (Sominer$ienratb  ©urabjc 

im  Jahre  1862  feinen  6öt)ncn  Salomon  unb  (äbuarb  Wurabje  ju  Urigentbum  über^ 

lafien.    SDic  ̂ xerfebaft  l)at  r>orherrfchnib  guten  Sleferbobeu,  beftehenb  aue  ̂ Jehrn,  ge* 

mifcht  mit  lehmigem  «Sanbe,  mit  einem  UntergtunK  oon  tbcile  3anb,  tbeilö  lehmigem 

Sanb,  theil«  Sebm  mit  Otfer.    »Jiapö  unb  Seijen  werben  iu  bebeutenbem  Umfange 
gebaut.    Der  $iebjlaub  ijl  burch  6riufüt)rung  frember  Stämme  wefentlich  gehoben. 

Die  ̂ frrfebaft  verfällt  gegenwärtig  in  4  ̂olijeibejirfe  mit  32  felbjtftänbigcn  ̂ utö* 

bejirfen  unb  ©emeinben,  welche  6  ̂ aroehien  angehören. 

a.  ,Bur  Parodie  fcoft  aebörig. 

Der  Sd)lo9be^irf,  Oratfehe,  Sarnau,  2oncjcf»Xoü  unb  ̂ ffarjewi^  gehören  $um 

«ßolijeibesirf  Sehlop  Xoft,  Äottlifct>owit3  unb  tleiiuäöilfowi^  jum  ̂ elijeihejirt  Äottli« 
fa?owi^. J3 
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1.  Der  Sdjloßbcjirf  unb  bic  S*  leßgcmcinbc  X ofi  umfafien  ba«  »er* 

erwähnte  alte  Sd>leß,  bic  löurg  genannt,  ba«  neue  Sd>leß,  ba«  ehemalige  ftcrrf<f?aft- 

li*c  ©ericbUgcbäube,  ben  etwa  GO  ftuß  beben  S*leßbcrg.  worauf  fid>  bic  $urg 

bejinbet,  bic  unterljatb  bcficlbcn  gelegene  Danicl«wicfe ,  ba«  etwa  V4  Weile  entfernte 

«erwerf  fterbinanb«f>of  unb  Die  babei  befinblidjc  Sctyoßwicfe.  Die  »ewobner  ftiit 

naa>  Xeft  cingcfd?ult. 

2.  Dratfd>c  ift  ein  flcince,  unmittelbar  an  bic  Statt  Xeft  gren^enbe«  Dorf, 

welche«  t>en  3  Drcieicrtelbaucrn ,  2  Jpalbbauern,  10  (Partnern,  4  9lcferr)äu«lcru  unb 

10  2(ngcrl}äu«lcrn  bewebnt  wirb:  Die  ©runbftücfc,  beftebenb  in  375  borgen  tiefer, 

beftnben  fi*  in  mittelmäßigem  <Sultur$uftanbc.  9ln  3?ier>  werben  13  ̂ ferbe,  25  .Kühe, 

27  Stücf  3ung»icb  unb  17  S*wcinc  gehalten,  eine  SaffermülMc  mit  einem  SRabl* 

gange,  betrieben  bur*  Hegen* ,  Duell*  unb  Xeid>waffcr.  Äirdje  unb  Schule  fuib  in 

Xeft.    (Sommunicatien«wcgc  führen  na*  Sarnau  unb  Äottlif*ewi|j. 

3.  Sarnau,  3 Vi Weile  ton  ber  Ätci«ftabt  unb  >/<  Weile  »on  Xeft  entfernt, 
jerfällt  in  ein  (Krrfa?aftlia>etf  S erwerf  unb  ein  Dorf. 

Da«  IjerrfcfcaftlicbciJorwcrf,  $ur  £crrfd>aft  Xoft  geberig,  f)at  einen  flachen » 

inbalt  »on  1140  SRorgcn,  welche  au«  Xtyen»,  tfe&nw  unb  Sanbboben  befielen  unb 

au  Seijen  unb  Jeggen  einen  Ertrag  »011  4l/4  ton  liefern,  ©ebäube  fiiib:  eine 
$camtenwel>nung,  brei  ftamilicnl?äufer  unb  ein  »or  14  fahren  erbauter  Sebafftali, 

in  welchem  720  Schafe  feiner  3u*t  aufgefteUt  finb.  (Sin  Äatfofen,  am  Scge  na* 

Dombrowfa  ftebenb,  liefert  guten  Äalf  für  bauten  unb  SNclioratienen. 

Da«  Dorf  gablt  12  Ükuiern,  14  ©ärtner,  3  9lcferbäu«ler  unb  21  Singer* 

hausier.  Die  ftclbmarf  umfaßt  900  borgen  Slcfcr  unb  Siefen  »on  glci*cr  $e* 

f*affcnr)cit  wie  beim  Dominium,  ber  üüicbftanb  beträgt  (cinf*licßlid>  be«  Deminii) 

34  ̂ferbe,  4  ftoblcn,  1  Stier,  50  Dcbfcn,  45  Äübe.  41  Stücf  3ung»icb,  720  Sebafe 

unb  30  Stücf  S*war$*ich.  3«  ber  »er  5  fahren  neu  erbauten  fatboliföcn  Schule 

werben  80  Äinber  bur*  1  tfebrer  unterri*tet.  Dur*  ba«  Dorf  füt>rt  eine  tfanbftraße 

oon  Xeft  na*  ©uttentag;  außerbem  ift  baffelbe  bureb  tfommunicatien«wegc  in  nörb* 

li*cr  9ti*tung  mit  Schieben,  in  öftlid>cr  Stiftung  mit  Äottlif*ewife  unb  in  füblicbcr 

Stiftung  mit  ®roß*  unb  Älcin  -  <JMu|*mfe  »erbunben.  $lllc  biefe  Drtfdiaftcn  greifen 

unb  finb  nicht  über  '/*  3Jlcile  entfernt. 

4.  ttottlif  Aewife,  3  Weilen  »en  ber  Ärci«ftabt  unb  */2  SÄcile  »on  Xoft  ent« 
ferut,  jerfalit  in  Rittergut  unb  Dorf. 

Da«  »ittergut,  früher  ein  Xbeil  ber  £crrf*aft  Xeft,  feit  1858  nebft  Älein- 

Silfewijj  eigentyum  ber  ftrau  Henriette  Gfturabjc,  geb.  ©urab^e,  bat  einen  gläcben- 

inbalt  »en  13C5  9Äergen.  Daffelbe  enthält  ein  »or  4  fahren  erbaute«  Sd»lep 

ueucfleu  St»le«,  wel$c«,  auf  einer  Anhebe  belegen,  naa)  allen  Seiten  eine  reijenbe 

2lu«ficbt  gewährt,  ein  babei  gelegene«  alte«,  »en  #ol$  etablirte«  ißerwerf  „ber  Oberbof" 
mit  beut  uralten  Sdjloffe,  ber  Scbäferwebnung ,  einem  ̂ Jfcrbe  unb  CcbfenflaU  unb 

3  SaVunen,  fewie  ba«  »üerwerf  „^ieberbof",  welche«,  unterhalb  be«  erfteren  belegen, 
burebweg  mafji»  erbaut  ift  unb  neue  Sdjeunen,  eine  ma}Ti»e  Brennerei  unb  einen 

120  ftu§  langen  gewölbteu  Sebafftoll  umfaßt.  Der  Xhiergarten  »on  300  ÜÄorgen 

^läc^enraum,  welcher  an  ber  Straße  na*  Xeft  V,c  SWcile  entfernt  liegt,  gehört  ̂ ur 

jperrfcfyaft  Xeft.  Der  ̂ Icferbobeu  ift  »en  guter  ̂ ef*affcnbeit  unb  eignet  ftd?  jum 

9ta»«<  unb  Seijenbau.  Die  Siefen,  »lanirt  unb  übcrriefrlt,  finb  fehr  ertragrei*. 

Die  ̂ ferbe,  meift  felbft  gebogen,  finb  groß  unb  fräftig,  ba«  Miubeieb  ift  jum  Xbeil 

»eil  Ü)lür^tt>aler  9lace,  bic  Schafe  (»on  benen  10()0  Stücf  gehalten  werben)  jeiebnen 

fi*  bur*  SoUfeinbeit  au«.  Da«  alte  S*lcß  war  bur*  einen  unterirbif^eu  ©ang 

mit  ber  '^urg  in  Xeft  »erbunben. 

Da«  Dorf  jablt  12  dauern,  18  (Gärtner  unb  9  $äu«lcr  mit  einem  ©runb- 

befi^e  »en  G83  borgen  'Mer  unb  Siefen  unb  (einfd^ließli*  be«  Deminii)  einem 
iBiebftanbc  eon  46  ̂ iferben,  7  Sohlen,  1  Stier,  47  ftüben,  44  Stücf  C>ung»ieb, 
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1000  Schafen  unb  28  Schweinen.  Äircbe  unb  Schule  ftnb  in  Xofr;  binnen  Jturjem 

wirb  jebodj  eine  eigene  Scfyulc  für  Äottlifd>owifc  unb  Älein4öilfowifc  tud  fieben  treten. 

Äettltfcbowijj  liegt  unweit  ber  Vanbfrraije  von  Xoft  nach  Ühiblint't»  redrt*  bcrfelbcn. 
5.  «encjeMoft,  3  «Weilen  oon  ©leiwife  unb  %  «Weite  *on  Soft  entfernt, 

ijl  ein  fleine*,  nur  au*  7  «ßoffefftonen  beftehenbe*  Dorf,  am  Salbe  3fiq*two  jerfireut 

gelegen  unb  wefMicfc  an  Älein  *  ©ilfowifc  grenjenb.  Die  Sewobncr,  2  Sauern, 

3  Partner  unb  2  £äu*ler,  leben  tbeil*  »on  ihren  ©runbfrücfen,  tbcil*  von  Xagelohn. 

Tie  ftelbmarf  umfaßt  3VÄ  borgen  #ef*  unb  Sauftelleu,  47^  borgen  ©arten, 

93  «Morgen  ̂ efer,  5  üReraen  Söiefe,  4  «JJforgen  .tputung,  jufammen  110  SWorgen 

*on  jiemlicfj  guter  Sefcbaffenheit,  ber  Sicbftanb  beträgt  4  «Werbe,  13  Äübe,  5  Stüct 
3ungoicb  unb  5  Scheine.  Die  (Sinwobner  finb  nach  Sdjicrotb  eingcfd)ult.  Die 

lofl-Xarnowi&er  Sanbfrra&e  führt  mitten  buretj. 

6.  fflein^Silfowifc,  2'/4  «Weile  i>on  ber  ffreiöftabt  unb  72  «Weile  »on  toft 

entfernt,  verfällt  in  einen  JRittergut*=*Äntl)eil  unb  ein  Dorf. 
Der  Hittergut^ntbeil,  früher  ein  Jbcil  ber  £crrfcbaft  Soft,  feit  1858 

nebft  Äottlifd?owi|j  (*igenthum  ber  ftrau  Henriette  ©urab$e,  geb.  ©urabje,  bat  einen 

ftläcbeuinhalt  t>on  775  «Worgen  fäbarem  9lcfcr  oon  fanbiger  unb  lebmiger  Sefdjaffcn^ 

beit  unb  3l/2  Äorn  Grtrag.  Der  Siebftanb  ift  gut,  namentlich  ftnb  700  eble  Schafe 
bemerfen*wertb. 

Da*  Dorf  jäblt  1  Sauer*  unb  13  ©ärtnerflcllen,  ju  welchen  8  bergen  6of* 

unb  Saufrellen,  4  borgen  ©arten,  250  borgen  «der,  17  «Worgen  föiefe  unb 
8  borgen  £utung,  $ufaminen  287  iWorgcu  geboren.  Die  Sobcnbcfebaffcnbcit  ficht 

ber  be*  Dominii  nad>.  Der  Sicbftanb  (cinfd>licfUid>  be*  Dominii)  beträgt  12  ty'erbe, 
24  Cebfen,  20  Äiibe,  14  Stücf  3ungoich,  700  Schafe  unb  14  Schweine.  Da*  Dorf 

liegt  febr  jerftreut  $u  beiben  Seiten  ber  loft  Xarnotoifeer  £anbftrai?e.  Die  Einwohner 

finb  nach  lojt  eingcfcbult;  fobalb  bic  Schule  in  tfottlifchowifc  in*  Sehen  tritt,  wirb 

biefe*  ber  Sdnilort  fein. 

7.  «Piffarjowifc  (auch  ̂ wffarjowiU),  23/4  SWcilcn  »on  ber  tfrci*ftabt  unb 

V4  «JWeile  von  loft  entfernt,  verfällt  in  ein  bcrrfcbaftlicfyeo  Sorwcrt,  ©rabow  genannt, 
unb  ein  Dorf. 

Da*  fyerrfeba f tlicfje  Sorwcrf  ©rabow,  $ur  £errfebaft  Xoft  gehörig,  bat 

eine  ̂ elbmarf  oon  etwa  500  iWcrgen  fäbarem  i'anbc.  Der  Soben  ift  fanbiger  ßcbm 

unb  liefert  %lj2  Jforn  (Jrtrag.  Der  £of  liegt  unmittdlnir  au  ber  ßbauffee  oon  Xoft 
na*  ̂ etöfretfcbam  unb  enthält  ein  mafftoe*  2öobnhau*,  einen  maffioen  €d>afftall  unb 

maffwe  Scheunen. 

Da*  Dorf  jählt  IG  Sauern,  10  ©ärtner  unb  IG  £äu*ler  mit  einem  ©runb-- 

beft^e  oon  15  ÜWorgen  £of=  unb  Sauftellen,  J8  ÜÄorgen  ©arten,  1181  borgen  tiefer 

unb  100  borgen  Siefe,  ̂ ufammen  1314  ÜMorgcn.  Der  Soben  ift  fanbiger  l'chm, 

ber  Siebftanb  (cinfcblic§licb  be*  Dominii)  beträgt  24  *l*fcrbe,  2  fehlen,  1  Stier, 

32  Ochfen,  38  Äübe,  27  Stücf  ̂ ungtieb,  550  Scfjafe  unb  23  Schweine.  Seit 

1863  befteht  hier  eine  eigene  fatholifche  Schule. 

b.  ,3ur  |)arod>ir  «rofi-|)tu^niti  gr^örig. 

Älcin^lufchuijj  unb  tyawlowifc  geboren  ̂ um  *Polijeibejirf  Sd>loü  Joft,  C^llgotl) 
gcb6rt  jum  ̂ oli^ribejirf  tfottulin. 

1.  Älein^lnfchuife,  3l/s  üKcilc  oon  ber  trei*ftabt  unb  73  OJicilc  oon  lojr 
entfernt,  verfällt  in  ein  herrfcbaftlicbc*  i<orwerf  unb  ein  Dorf. 

Da*  b er rfdiaft liebe  Scrwerf,  ̂ ir  .^errfd^aft  1o|l  gehörig,  bat  einen  ̂ läcbeiu 

inbalt  oon  750  borgen,  welche  au*  fdwerem  t'ebmbeben  mit  unburdUaffenbcm  Unter« 

grunbe,  jum  Xbeil  auch  au«  neuem  fanbigen  l'ebmbobeu  beftebeu. 

Da*  Dorf  ̂ äblt  5  Säuern,  9  ©ärtner  unb  10  .fSäuelcr  mit  einem  ©vuub^ 

beftye  Don  284  ÜÄorgen  gleicher  Sefcbaffenheit  wie  beim  Dominium.    Der  Siehftanb 

88* 
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(cinfcfy(ic§lic$  bc*  Dominii)  beträft  41  Uferte ,  15  ftoblcn,  1  €tier,  24  Ddjfcit, 

31  Mühe,  58  Hti'td  Sunavicb  unb  18  Schweine.  3n>ci  Saifcimüblcn  finb  im  be- 
triebe. Äirdjc  unb  Sdjulc  fmb  in  ($ro§ «  $lui$nip,  Wrofj  *  3trehlifcer  Ärcifc*.  X>k 

ßhaujfce  von  ($roy=3trchlifc  nach  Xoji  fleht  füblid)  am  Orte,  Neffen  ftclbmarf  öfHieh 

burd)  ten  <9ro§*3trcblifecr  Ärci*  bearenjt  wirb,  vorbei 

2.  (*lla,otl;  ((SUaeihlefi),  3»/?  Meile  von  ber  ÄTeiejtabt  unb  »/*  M«1*  »™ 
Xojl  entfernt,  jcrfällt  in  ein  bcrrfebaftlicbc*  borwerf  unb  ein  Dorf. 

Da*  berr f d> a f 1 1  i d> c  borwerf,  früher  jur  .frrrfehaft  Xoft.  jc£t  aber  feit 

1850  neb|t  Mroy-  unb  tfleiu-töettulin,  ̂ robofcbomijj  unb  Staat  Jf>crrn  ftrnolb  &urab$c 
gehörig,  bat  einen  fttäcbcninbalt  von  etwa  500  ÜÄorgen  fäbarem  «der.  Der  beben 

ift  autcr  2RittcU>obcn 

Da*  Dorf  $ählt  3  bauern,  2  Jpatbbaucru,  10  (Partner,  9  «derbäiwler  unb 

8  9ina,erbau*lcr  mit  einem  ($runbbefi$c  von  7  9Jtora.cn  #of.  unb  baujtcllcn,  24  SWer* 

aen  (harten,  381  Moroni  Bieter,  18  3Äora,cn  Söicfe,  9  Worten  £utuna.  unb  6  SWor- 
aen  Unlanb.  35er  bicbftanb  <cinfd)lieiUid>  rc*  Dominii)  betraft  10  ̂ ferbe,  2  Stiere, 

18  Ocbfcn,  30  Äübc,  55  Stüd  oitnavith  unb  29  (Schweine,  (f*  befinr-ct  jieb  hier 

ein  «£obofcu,  beffen  (Schlafe  bureb  ba*  au*  oberhalb  lieauibcn  Xeieben  juflieijcnbc  Gaffer 

betrieben  wirb,  nub  eine  Silaucrmühle  mit  einem  obcrfd>läd>tiacu  Stabe,  welche  nur  bann 

acht,  wenn  ber  £ohofeubetricb  ruht,  äatbelifchc  vor  1G8G  vom  (trafen  Scopolb 

von  Golonna  erbaute  ftilialfircbc  von  <9roß'tilufchnifc ,  in  welkem  leptcreu  Orte  bie 

Schule  ift.    (Semmunicaticik'Wfa,  babiu. 

3.  tyawlcwifr,  3!/4  9Hcilc  "von  ber  Mreieftabt  unb  »/,  Meile  von  Xoft  tnt> 
fernt,  jerfällt  in  einen  fflittrrguter'Jliitbcil  unb  ein  Dorf. 

Der  Di i ttcra,u  t*  Rinthe i  l,  auo  453  Werken  fäbarem  tiefer  bcjiebcnb,  ge- 

hört jur  £crrfduift  Xoft  unb  wirb  vom  borwerf  Älein^lufdjnifc  au*  bewirtbfehaftet. 

Da*  Dorf  jählt  2  ÜÄüütv,  10  Gärtner  unb  3  $äuelcr  mit  einem  Qnmb« 

bcfi&c  von  G  «Woracn  Ä>of-  unb  bauitcllcu,  9  Moroni  «arten,  180  Mora,cn  «der, 
22  Mora.cn  5Biefe  unb  1  Moracn  $utun»i.  Der  bicbftanb  (cinfcblicjjliA  be*  Dominii) 

beträft  G  ̂ferbe,  1  Stier,  30  Äühc,  8  Stüd  junavieb,  400  Schafe  unb  7  Sdnocinc. 

Äird>e  unb  Schuir  finb  in  @rcH<^Mufchmfe.  Da*  Dorf,  $erftreut  licaenb,  arenjt  mit 

bem  Dorfe  boaufdjüfr  unb  beu  baju  gehenden  ($runbfiüdcn. 

c.  .Sur  J)arod)ic  löifdinitj  ̂ örig. 

Diefc  Crtfa)aftcn  geboren  bem  ̂ oli^eibejirf  6d)lo§  Xoft  an. 

1.  Dombrowfa,  4  Weiten  von  ber  .«rcieftabt  unb  1  ÜWeile  von  Xofl  ent» 

fernt,  jerfätlt  in  einen  ftitteraut**9(nthcil  unb  ein  Dorf. 

Der  9i  i  1 1  c  r  a,  u  t  *  *  91  n  t  b  c  i  l ,  jur  ̂errfd^aft  Xofl  jieböri»j,  enthielt  früher  G0( »  Wor^ 

i^en  9ldcrlanb,  2(K)  ÜKor^en  2tialbwicfen  unb  9298  vJWor^en  ©alb,  einfaMieülieb  bc* 

innerhalb  beffelbcii  ̂ ele^cncu  Qehniafteithc*.  3m  ä^e^e  bercjleia^*  )uib  jebod)  lammt« 

liebe  Dominialärfer  unb  ein  cjroner  Xhcil  ber  5t^albwiefen  mit  beu  ftufticalen  für  fo= 

genannte  ̂ iveu  (Jüufticalwalbjinde)  vertaufd>t  werben ,  fo  bap  ber  ̂itter^ut*^(ntbcit 

jefct  faft  nur  noch  au*  Salb  beflebt.  Die  Werfer  enthalten  burebwea,  febr  faubi^en 

boben  von  febr  acrinaem  (Srtrage.  Den  ̂ >of  be«  Dominii  bilben  ein  ̂ ac^bfcbloH  unb 

eine  maffive,  2  '8tod  tyebc  Cberförjtcrei. 
Da*  Dorf  wirb  von  ben  Dominialwälbcrn  ein^efdjloffen  unb  hübet  jwei  Käufer = 

reiben.  (5*  beftebt  au*  9  bauer -,  12  (Sartner*,  3  «rferhäu*ler-  unb  16  ?ln^er- 

häu*(erftellen  mit  einem  ©ruubhefijje  von  31  üNor^eu  ̂ >of^  unb  baufleücn,  1389  SWor- 

j^eu  «der,  279  9Jfora,cn  2Öiefe  unb  14  ÜMorani  Unlanb.  Der  boben  ifl  theil*  faubi^. 

theil*  moorig  unb  torft)altcnb.  Der  biel>jtanb  (einfeblie^lia;  be*  Dominii)  beträft 

22  Uferte,  i  8tier,  14  Cebfen,  43  Äühe,  28  6tüd  Jmi^ieh  unb  22  <Scbweiiu\ 

(iine  fatholifebe  (cd>ule  mit  einem  Schier  unb  G4  6<hüleni  ift  am  Orte,  dommuni; 

(atie5n*we^c  führen  weftlieh  nach  ̂ immelwi^,  Ärei*  Q>rofu6trchliJ>  (3/4  3Heilcn\  fü^- 
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wefHidj  nadj  Gcntawa,  Är.  ©rofe'Streblifc ,  fübliefe  nad>  lejl,  cfllicb  naeb  Scbwieben 

unb  Sifdjnife  Weile).  ,Ju  Dombrcwfa  gehört  ein  mitten  im  Salbe  beim  ?cljniaf-- 

Deicb  beftnblidje*  Deppelfrifebfeuer,  eine  babei  gelegene  ftörfterwebnung  unb  ̂ rrci  Hutten* 

arbeiterwol>n(>äufer.    Diefe  flnfieblnngen  liegen  1/i  Weile  ncrbliA  vom  $autfottt. 

2.  C^iegowife,  3  Weilen  »en  ber  #rei*jtabt  nnb  */4  Weilen  oon  Soft  ent- 

fernt, tft  ein  au*  10  Bauers  2  £albbauer;  nnb  8  91n^crbäu««(crfrcUcit  be(tct?enbe* 

Dorf.  Da  jeber  ittauer  etwa  100  Worgen  mit  31/,  Äorn  Grtrag  fatafhrirt-m  flefer 
beftfct,  befinben  fteb  bie  Ginwobner  in  $iemlid>  guten  i<erhältniffen.  öine  SiniMnüble. 

Äirebe  nnb  £a)ule  jinb  in  Sifebnifc.  Der  (5ommunieatien«weg  oon  loft  na*  fangen ■ 

berf  füfjrt  über  bie  gelbmarf  »eftlieb  vom  Torfe. 

<L  jNrodne  (6ro^patfä,i.t. 

Gebort  bem  ̂ olijeibe^irt  $rop«^atfcbin  an. 

©rop^atfebin,  2*/*  Meile  »on  ber  Ärcieftabt  unb  »/*  Weile  oon  ̂ ei*. 
fretfdjam  entfernt,  verfällt  in  ein  Rittergut  unb  ein  Dorf. 

1.  Da*  ÜRittergut,  früher  jur  $errfd>aft  Xoft  gehörig,  feit  1852  aber  nebjt 

Älein^atfefein  unb  *Pofabow  (iigenthunt  be*  £>errn  Salomen  $urab$e,  hat  eine  ftelb- 
marf  oon  1609  Worgen  92  (j9tutben  fabarem  Merlanb,  270  Worgen  Siefenwaeb* 

unb  430  Worgen  Salbung.  Der  fleferboben  ijt  oerherrfdjenb  fanbiger  l'ebm  unb 
fall  burchgangig  jum  Seijeubau  geeignet,  bie  Siefen,  vlanirt  unb  überriefelt,  bieten 

bebeutenben  Ertrag,  ber  Salb  wirb  in  60--  bi*  80jäf>rigem  lurnu*  bewirtbfebaftet. 

Der  Eiebftanb  ijt  berebelt  unb  fräftig,  in  neuerer  3eit  ift  eine  Sdjwemejüehterei  angelegt. 

2.  Da*  Dorf  }ät>lt  17  dauern,  24  Partner  nnb  23  £äu*ler  mit  einem 

©runbbejtfce  oon  25  Worgen  £of«  unb  ̂ aufteilen,  40  Worgen  ©arten,  50  Worgen 

Siefe,  546  Worgen  tiefer  unb  39  Worgen  £>utung,  $ufammen  700  Worgen  oon 

gleicher  53efd>affenbeit  mit  bem  Dominio.  2ln  üöiefy  galten  Dominium  unb  O&emeinbe 

44  ̂ ferbe,  3  fohlen,  3  Stiere,  6  Debfett,  91  Äübe,  46  Stüet  Jungoieb  unb 

1U0  Schweine.  Vnf  einem  £ügel  am  füblidjen  (Snbe  be*  Dorfe*  fleht  eine  fatholifehe 

«pfarrfir^c,  jur  £älfte  maffto  oon  ftelbflcinen  erbaut,  $ur  Hälfte  aue  Sa^rotbel,  bc* 
ftebenb  unb  mit  einem  12  8»B  b^ben  Jbürmd>en  ocrjiert.  Der  ®lecfentburm  bilbet 

ein  abgefonberte*  böljerne*  (9ebaube.  ftrüber  war  ©reft  -  fyjtfebin  nach  ̂ niom  ein- 

geplant, feit  1773  ijl  iubeffen  $niew  adjunuta  oon  Örofc-^atfcbin  geworben.  ,Jur 

ilarodue  gehören  ©refc^atjebin  ̂   Vitien?  unb  iöitfdjin  mit  2111  *Paroa)ianen.  Die 
fatbolifaV  Sebule,  1819  neu  erbaut,  jahlt  172  fdmlpflid>tige  Äinber  au*  (Krefc*  unb 

Älein^JJatfebin.    Der  Ort  liegt  niblid>  von  ber  («hauifee  oon  lofl  nad>  <lJei*fretfd)ain. 

c  .Sur  Parodie  Petdbretfdtmn  gtljörig. 

(gehört  bem  ̂ oli^eibe^irf  Wrop -^atfebin  au. 

Ä lein--^atfd)iu,  2  Weilen  oon  ber  Äreioftabt  unb  lfA  Weile  oon  ̂ ei*frct» 
fd^am  entfernt,  verfällt  in  ̂ oei  berrfehaftlia^e  Verwerfe  unb  ein  Dorf. 

1.  Die  berr feba ftli dnn  Vorwerfe  Äleiu«v^atfd>in  unb  *ßofabon>,  früher 

^ur  .^rrfehaft  Xoft  gehörig,  feit  1852  aber  nebjt  <9rofc^atf*in  öigent^um  be*  -perrn 

Salomon  Wnrabje,  enthalten  etwa  1000  Worgeu  fäbare*  i'anb/  oorheirfcbenb  fau- 

bigen  fle^mbeben,  auf  bem  oiet  Seiten  unb  5Hap*  angebaut  wirb.  8uf  Älein^at- 

fd>in  wirb  nur  .^ornoieh,  auf  ̂ ofabow  werben  nur  Sehafe,  unb  $war  730  Stüef 

dlertoral,  gehalten. 

2.  Da*  Dorf  jählt  1  dauern,  12  (Partner  unb  11  Jpaueler  mit  einem  ©runb* 

befifce  oon  169  Worgeu  'Jlcfer,  52  Worgen  Siefe,  6  Wergen  £utung  unb  6  Wor* 

gen  leiten.  Der  ̂ iebjlanb  (einfeblieplid>  be*  Dominii)  beträgt  7  *Pferbe,  1  Stier, 

31  Ot^feu,  25  Äühe,  53  Stücf  :>ungoieh.  73«»  Schafe  unb  14  Sdjweine.  Die  diu« 

wohner  ftub  naeh  (^ro^^atfAin  eingefchult.  Die  dbauffee  von  loft  naa>  ̂ ei*fretfd>am 

burebfa)ncibet  ben  Crt. 
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f.  J)arod>te  «ro^-jftottuHn. 

Diefe  Ortftfjaften  gehören  bem  $oli$ei  bewirf  ©rofcÄottulin  an. 

1.  ©rofc*Äottulin,  4  Weilen  oon  ber  Äteisfiabt  unb  1  Weile  oon  Soft 

entfernt,  jerfällt  in  ein  Rittergut  unb  ein  Äircbborf. 

Da«  Rittergut,  früher  jur  £errfd>aft  loft,  feit  1856  aber  ncbfl Älein'Äottulin, 

*ßrobof<bon>i|$.  Sfaal  unb  (SUgoth  bem  £crrn  2lrnolb  ©urabje  gehörig,  t>at  einen  glasen' 
inbalt  bon  1273  Worgen  101  □  Ruthen  fäbarcm  Siefer,  189  Worgen  53  GlRutfjen 

liefen,  26  Worgen  42  □  Mutten  ©arten,  25  borgen  86  □  Stützen  -fcutung  unb 

1382  Worgen  99  DJRutben  Söalbung.  Da«  Sief crlanb  enthalt  burdpoeg  Äornboben 

unb  liefert  3  Vi  fforn  ertrag.  Die  Sirtbfc^aft  ift  in  gutem  3»»f*anbe,  ber  »iehftanb 

ebel  unb  fräftig.  (Sine  €piritu«brennerei  Ift  im  Betriebe.  (Sin  neue*  <S<hlo§  mit 

englif(bem,  terraffenförmig  angelegtem  ©arten  ift  erroäfynentwertb,. 

Da«  Dorf  jählt  8  Sauern,  22  ©ärtner,  4  Slcferbäu«ler  unb  16  3lnger(?äu*ler 

mit  einem  ©runbbefifce  von  22  Worgcn  £of*  unb  »aufteilen,  26  SJlorgeu  ©arten, 

877  borgen  Sief  er.  60  ÜNorgeu  ©iefe  unb  1  Worgen  Unlanb.  Der  »iebftanb 

(einfcr>lie§lich  be«  Dominii)  beträgt  60  W^bc,  10  tHleu,  1  ©tier,  16  O^fen, 

129  Äühe,  21  etücf  3»ngoich,  400  6d>afe  unb  28  6$»eine.  Die  $ier  befinblid* 

fatbolifeb«  $farrfircbe  ift  eine  ber  älteften  ber  ©egenb,  benn  bereit«  in  einem  »ifttation«« 

prototollc  von  1 502  ift  Bennert t,  ba§  biefelbe  fa)on  mebr  al«  300  3abrc  beflebe.  Sic 

ift  in  bem  gebauten  3abre  bon  Älein-Äottulin,  xvo  fie  urfptünglidj  erbaut  war,  r>iert>cr 

tran«lo<irt.  3m  3abj<  1808  brannte  fte  ab,  ift  jefot  maffto  unb  mit  3int  gebeett. 

(Jingebfarrt  ftnb  ©rop«  unb  5Uein«tf  ottulin ,  ̂robofdunoifc,  Sfaal  unb  »aljarjoroifc, 

gufammen  1500  ißarodjianen.  Die  fatbolifa)c  6a>ule,  an  weiter  feit  1817  ein  2ehrcr 

unb  feit  1860  außer  biefem  ein  Slbjuoant  angejiellt  ift,  jäb,lt  300  Äinbcr  au«  ben 

genannten  eingebauten  Ortfdjaften,  toeldje  gleidjjcitig  aud>  eingefault  flnb. 

2.  Sfaal,  4 Vi  SWcilc  »on  ber  Ärei«ftabt  unb  l1/*  Weile  bon  Soft  entfernt, 
jcrfaUt  in  ein  berrfebaftlid>e«  »onoerf  unb  ein  Dorf. 

Da«  t)errfd)aftlid>e  »orwerf,  früher  jur  ̂perrfdjaft  2ofi,  feit  1856  aber 

nebft  ©ro§*  unb  JMcin'&otiulin,  ^robofeboroifc  unb  öUgotb  Jpmn  Slrnolb  ©urab&e 

gehörig,  tyat  einen  $läd>eninbalt  oon  422  Worgen  69  D  Ruthen  fäbarem  Steferlanbc 

von  3Va  Äcrn  (Srtrag. 

Da«  Dorf  beftebt  nur  au«  5  ©ärtnerftetlen  mit  einem  ©runbbefifee  oon  4  Wor» 

gen  «vof-  »aufteilen,  11  Worgen  ©arten,  110  Worgen  Slefer  unb  8  Worgen 

iüiefe.  Der  »iebftanb  (einfa?lieBli<h  be*  Dominii)  beträgt  5  ̂ ferbe,  15  Äübc  6  Stücf 

3ungoieb,  800  Sefyafe  unb  10  Sdweine.  Äiray  unb  (Eebule  ftnb  in  ©rofcÄottulin. 

Der  Crt  grenjt  im  JEBeften  unmittelbar  an  ben  ©rof?*Strebli|$er  Mrei«. 

3.  Älein*Äottul  in,  4  Weilen  bon  ber  Äreieflabt  unb  1  Weile  oon  Xoft 

entfernt,  jerfällt  in  einen  Rittergut«;  Slnthcil  unb  ein  Dorf. 

Der  <Rittergut«*Slntbeil,  früher  $ur  £errfchaft  Xoft,  feit  1856  aber  nebft 
©rofcÄottulin,  (Sllgotb,  ©faal  unb  ̂robofdjoroi^  ̂ errn  Olrnolb  ©urabje  gehörig,  hat 

einen  Tsladjeninhalt  oon  1851  ÜRorgen.    Der  »oben  ift  toie  bei  ©roi-Äottulin. 

Da«  Dorf  jäblt  10  »auern.  10  ©ärtner,  8  ̂ cferhäuelcr  unb  16  Singer« 

häu«ler  mit  einem  ©runbbeft{i  oon  20  üXorgen  Jpcf*  unb  »aufteilen,  23  SDiorgen 

©arten,  713  borgen  2lcfer,  35  SWorgen  ÜÖiefc  unb  10  ÜWorgen  ̂ utung,  jufammen 

811  SWergen.  Der  Siebjtanb  (eiufd^lieplid)  be«  Dominii)  beträgt  13  ̂ ferbe,  1  6ticr, 

44  Äübe,  37  6tiict  3ungoieh  unb  22  Sehweine.  Äira)e  unb  Sdjule  ftnb  in  ©ro§* 
Äottulin. 

4.  ̂ robofcbotoifc,  4  SWeilen  oon  ber  Äreieftabt  unb  3/4  ÜÄcilen  oon  Ujcft 
entfernt,  verfällt  in  ein  berrfdjaftliche«  »ertoerf  unb  ein  Dorf. 

Dae  Ijerrfcbaft liehe  JBorwerf,  Dombina  genannt,  gehörte ^früfjer  jur  $ttt* 

fd>aft  loft,  ift  aber  feit  1856  nebft  ©rofj*  unb  ÄlciiuÄottulin,  Staal  unb  ©llgotb, 
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(J^fHtbum  be«  £erm  ftrnotb  (Surabje.  Daffelbe,  etwa  7*  Weil*  vom  Dorfe  Hkobofdjo» 

roife  entfernt,  ijt  vor  ungefähr  20  Sauren  neu  gebaut  morben  unb  liegt  an  ber  (Xbecb  lauft 

©renje.  Die  ©ebaubc  jtnb  fämmtlid)  mafftv.  Die  gelbmarf  umfaßt  423  üRorgen 

82  □  {Ruthen  flcferlanb  unb  31  SWorgen  83  □  {Rutyen  Siefen.  Der  Ertrag  ifl  auf 

3!/4  Sern  fatajtrirt. 
Da«  Dorf  beftebt  au*  1  SBauer-,  20  ftreigärtner*  unb  8  #au«lerjlellen  mit 

einem  (Skunbbeftfr  von  17  SRorgen  £of*  unb  ©aufteilen,  31  SWorgen  ©arten, 

475  SWorgen  Slcfer  unb  60  SRorgen  Siefe,  jufammen  583  2Rorgen.  Der  5<iebftonb 

(eiitfdrtiefllid}  be«  Dominii)  beträgt  20  ̂ ferbe,  2  ftoblen,  1  Stier,  72  Äübe,  25  Stücf 

3ungvielj  unb  27  Sebroeine.  Äircbe  unb  (Sdjule  ftnb  in  ©rofcÄottulin.  demmtmi* 

cation«wege  fuhren  über  ßtwfylau  nad>  Ujeft  unb  über  ©rofj'&ottulin  nad>  ©lottnife. 

III.  <ßaroc$ie  ©terotlj  (aucl)  <2>cfyicrotl?). 

Diefe«  Äircbfviel,  ̂ wiftven  Icji  unb  tfowinifc  gelegen,  verfällt  in  jwei  $oli$eibe$irfe. 

a.  per  PoUjfibtjirk  Sieroth 

tljeilt  ftdj  in  $wei  ©emarfungen. 

1.  Die  ©emarfung  6  i  e  r  o  1 1>  enthält  ein  Rittergut  unb  eine  ffluftiealge'meinbe. 
Da«  Rittergut  Sierottj.  nebft  bem  füblid>  anftopenben  ©orwerf  ©wo«b*  unb 

bem  3ägert>aue  tfojtarnia  umfaßt  3240  3Rorgen,  gehörte  früher  bem  3ufti$ratb  £etfd>fo, 

unb  befinbet  jia>  feit  1857  im  Gigentyum  be«  &errn  fciebler.  Daju  gebort  eine 

SWüble  unb  ein  Äalfofen. 

Die  Dorfgemeinbe  6ierotf>  umfapt  12  ©auerböfe,  28  Öärtner«  unb 

3  £>äu«lerfiellen  mit  einem  ©runbbefty  von  9  SWorgen  £of*  unb  ©aufteilen,  23  bor- 

gen ©arten,  545  SWorgen  QJcfer,  7  ÜÄorgen  ©iefe  unb  108  borgen  Söeibe.  Der 

fliebftanb  (einfeblieplidj  be«  Dominii)  beträgt  47  Werbe,  13  Sohlen,  2  6tierc, 

19  Od?fen,  190  Äübe,  48  <5tu<f  Sungviet),  1500  Strafe  unb  32  S^weine.  öine 

fatbolifcjjc  <Sa)ule,  wot>in  bie  (Solonie  <Sabinfa  unb  3a<*>«^o»i^  eingefdmlt  ftnb,  be* 

finbet  fief?  am  Crte.    175  Sanier  in  einer  Älajfe. 

2.  Die  Kolonie  6abinfa,  ÖfUia)  von  Sierotb  am  Salbe,  1 1/Jf  5Neile  von 
Xoft,  3  Gleiten  von  ©leiwifc,  umfaßt  10  £äu«lerflellen  mit  einem  Areale  von  72  SWor» 

gen  ?l<fer  unb  einem  Wehftanbe  von  1  ̂ßferb,  1  füllen,  20  tfüben,  6  Stüct  3ung* 

viet>  unb  6  Steinen.    Die  €a>ule  ifl  in  6ierotb. 

b.  JJolijfibfnrk  ̂ adjarforoit}. 

3a4arjj0»ifc.  3  teilen  von  ber  Äreioflabt  unb  3/4  SWeilen  von  <Pei«fretf$am 
entfernt,  jerfällt  in  ein  Rittergut  unb  ein  Äirdjborf. 

1.  Da«  Rittergut,  nad)  vielfadjem  JBeftUerwedjfel  im  3ahre  1861  in  ben 

©eftjs  be«  £errn  Siebter  gelangt.,  bat  einen  ftlädjeninbalt  von  1540  SWorgen,  unb 

$war  930  borgen  Slcferlanb,  170  9Rorgen  Siefen,  250  SWorgen  Seibe  unb  190  SWor* 

gen  ftorft.  Dil«  Dominium  b«t  einen  aufcer  löetrieb  befinbUiben  Äalfofen,  einen  5tret* 

f<i|am,  ein  jur  3eit  nidjt  ausgebeutete«  ftarfc«  ibonlager  unb  eine  örube  Von  »affer- 
baltigcm  Xbon. 

2.  Da«  Dorf  ̂ äblt  3  ©auern  mit  je  35  borgen,  2  SWüüer  mit  35  unb 

50  3Äorgen,  14  greigärtner  mit  je  9  OTorgen  unb  4  £äu«ler  mit  je  2  SWorgen, 

jufammen  23  ̂ offefponen  mit  324  SRorgen  2anb,  wovon  u/i2  Steter  unb  ljxt  Siefen. 
Der  tBiebftanb  (einftbliepli*  be«  Dominii)  beträgt  22  ̂ ferbe,  38  ÄüIk,  9  Stüef 

3ungviei>  unb  13  6djweine.  21)  2f>lr.  ̂ runb-,  72  Iblr.  Alaffen*  unb  f,  Xblr. 

(^enxrbefteueT.  (Sine  tatbolifaV,  von  ̂ >olj  erboute  #ira>e,  Filiale  von  €el?ierotb,  ifl 

am  Orte,  in  berfrlben  wirb  jeben  britten  6onnMg  unb  jeben  jweiten  Feiertag  C^otte«- 

bienft  abge^atun.    (Singefd?ult  ftnb  bie  ©ewo^ner  nad)  Sierotb.    Die  Jelbmarf  wirb 
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in  ber  {Richtung  bon  «Korben  nach  6üben  burdt  bie  ftenarbftra&e ,  in  ber  SRidjtung 

bon  ffiejlen  nad»  Cften  bureb,  bie  Xoft-Xarnoroifcer  Strohe  burebfebnitten. 

IV.  ̂ arocfcje  Dtoorog,  $eUjeibcjir!c  Sroeroa,  unb  Sh'tymicf. 

Diefe  au«gebebnte  $arod>ie  umfa&t  bie  £errfcbaften  Xworog  unb  Srpnnef:  $ur 

erfteren  gebort  aber  auper  ber  norbwejllidjen  Hälfte  biefe«  tfircbfpiel«  a«d>  noch,  eine 

nad)  Vangcnborf  eingepfarrtc  ©emeinbe. 

a.  J3otijnbr)irK  ürooroa. 

Die  #errfd>aft  Xworog  bilbet  mit  ben  Ortfdwiften  Xworog,  ̂ otempa,  Äottan, 

Wentorf,  ©effolla,  Wifoleofa  unb  <3cbwinpwife  einen  ©ütercompler,  al«  tefitn  früheren 

25cftfcer  eine  Urfunbe  ben  ©rafen  ©eorg  fieonbarb  ton  Golonna  nennt.  Nach,  ihm 

waren  Herren  bon  Xworog:  Johanne«  Tstm\  3uliu«  ©raf  oon  Serbugo,  Johanne« 

Seopolb  unb  ftranj  Söilbelm  trafen  ton  2<erbugo;  Unterer  ocrlor  fein  Sieben  auf 

einer  am  26.  April  17f>7  Peranflalteten  Jagb  in  Wifole«fa.  hierauf  ging  ta« 

Wajcrat  auf  bie  Xiroler  Vinte  ber  (trafen  0'ctenna  über,  unb  jwar  auf  ftrau$  ©rafen 

oon  Gelcnna,  nad)  beffen  am  4.  Dctober  1783  erfolgten  Xobe  Philipp  Nerin«  ©raf 

Golonna  bon  unb  »tm  ftel«,  ber  $ugleid>  Ecftfcer  ber  £errfd>aft  ©rofrStrebUfc  war, 

ba«  Majorat  antrat.  Ha*  ihm  war"  Scfter  ein  »avon  oon  ©aflbeimb;  ten  biefem 
erbielt  Slnbrea«  ©raf  Menarb  bie  £errfd)öft,  ber  biefelbe  1826  wieberum  an  »bolpb 

<Prinjen  *u  £ob*nlobe>3ngelfingen  auf  Äofdjentin,  weiter  jefet  im  »eftfee  ift,  fäufltd?  über- 

lief;. 2öir  werben  junäcbfl  bie  6  $ur  ̂ aroebie  Xworog,  fobann  bie  jur  ̂ arodne 

tfangenborf  gehörige  ©emeinbe  betrauten. 

1.  Xworog,  an  ber  Walapane,  an  ber  flenarbtfrafee  unb  an  ber  Oppeln 

Xarnowifcer  Gufcnbafm,  welche  r>icr  eine  (Station  bat,  ift  bon  ber  Ärei«ftabt  S1/?  Weile, 

bon  lojr  2  teilen,  Don  larnewifr  2  Weilen,  bon  ?ublinife  2  Weilen  unb  oon  ©rofc* 

Streblifc  4  Weilen  entfernt.  <S«  grenjt  im  Horben  mit  Äotten,  im  6üben  mit  Saunet, 

im  Cften  mit  Heuborf  unb  im  ©eften  mit  Sa>inowi*.  Die  »bbadmng  ift  eine  nörb« 

liehe,  ba«  Xerrain  hügelig. 

3u  Xworog  gehört  ein  Dominialt  er  rain  bon  aifammen  28,494  Worten, 

babon  725  Worgen  flefer,  400  Worgen  ©iefen  unb  £utungen  unb  27,369  Wor-- 

gen  ftorften.  Da«  alicrtbümlicbe  8dilo§  wirb  bom  ©irtbfcbaftebeamten  unb  ̂ olijei» 

perwaltcr  bewohnt.  Der  JBoben  ift  im  Horben  unb  Dften  rretfener,  unfruchtbarer  6anb, 

im  <Eüb  unb  Süejt  naffer,  falter  Sanb  mit  lehmiger  Unterlage.  Da*  Älima  ift  raub, 

falt  unb  feucht.  Der  Stelabad)  entfpringt  im  6übcn  auf  ben  larnowi^er  ̂ öben  in 

ber  G*eaenb  bon  Vaifowi^,  bur*flic§t  im  nörblid?en  Saufe  bie  .^errfebaft,  bilbet  im 

Vereine  mit  bem  bei  Äamicnic^  entfbringenben  fogenannten  ̂ oblomer  ©affer  ben  Jeid) 

bei  Xworog,  mit  bem  »on  ̂ orufebowie^  fommenben  fogcnannnten  ©rcnJiwa)fer  ©ra» 

nic^na  unb  bem  ©altba*  .ffr^iwa  ben  Äottener  Xeich,  hierauf  ben  ffieffollaer  unb  ben 

Vetembaer  Xcidi  unb  ergießt  ftd>  riintcr  ̂ otempa  in  bie  au«  bem  Sublinifeer  Äteife 

bafdbft  in  ben  C»roB=Srrehli$er  trei*  latente  Walapane. 

Die  Suftifalgemembe  hat  eine  ftclbmarf  oon  1340  Worgeu.  6ie  befi^t 

eine  «Pfarxf irchc ,  bie  au«  ber  Pom  ©rafen  ®eorg  Seonharb  bon  Golonna  ge» 

bauten,  bem  heiligen  flntoniu«  bon  $abua  geweihten  Äapelle  entjlanb.  ̂ ran^  ©raf 

Golonna  fügte  bie  fogenanute  .f>ebwig«fapelle  mit  bet  ©ruft  hinju.  $einerfen*roertfj 

fmb  ba«  iöilb  be«  «Ecbufcpatron« ,  be«  heiligen  9lntoniu«  bon  ̂ Jabua,  unb  ber  bei* 

ligen  #ebwig.  Gine  fatholifche  (3d)ule,  in  ber  bon  2  Sehrern  399  Äinber  Unter» 

rid)t  erhalten.  Die  gan$e  ̂ arochie  enthält  3328  €eden.  9luyerbem  befinbet  fich 

in  Xworog  1  herrschaftlicher  Jg»obofen,  1  grifd>feuer,  2  amerifanifd>e  unb  1  beutfehe 

Wühle.  3m  ̂ rifdjfcner  werben  6,  im  £cbofen  16  Arbeiter  befchäftigt.  3n  bem 

^ofpitat  erhalten  6  Wänner  unb  ftrauen  ©olmung,  Neuerung  unb  Deputatgetreibe 
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als  Unterfrüfcung.  3m  $an$en  bcft^t  Iworog  7  Tcmimal»  unb  4  (Sommunalbaufer, 

5  'Bauerflellen,  48  ©ärtnerftellen,  24  £äu«lerfrellen ,  96  fficbnbäufer,  125  Stalle, 
Scheunen  unb  Schuppen,  unb  G  ftabrifgebäube.  93ei  bem  leichten  Sanbboben  wirb 

nur  Joggen,  Martoffeln,  £irfc  unb  $uebwei$en  gebaut,  febr  wenig  £afer  unb  faft  gar 

feine  ©erfte.  Ter  23iebftanb  ift  befoutcr*  an  ̂fetten  ein  geringer,  ber  Schlag  flein, 

ba«  JWintüieh  ebenfalls  wegen  Langel  an  £utuug  flein  unb  nnanfebn!ia>.  Tae  au«  teil 

fterften  gewonnene  £cl$,  meift  Micfcr*,  $i$ten*  unb  $irfentycl$,  wirb  tbcil*  verfehlt  unb 

in  ten  $üttenwerfen  verbraucht,  tbcil«  als  (gruben?  unb  2?aubol$  verwertbet.  Tie 

lanbwirtbfd)aftlid*en  <probufte  werten  meift  in  larnowiß  unb  Reuthen  V(rau§ert.  Tao 

Steucrauffommen  betragt  81  Iblr.  <9ntnb*,  370  Iblr.  Alafjirn*  unb  169  Iblr.  ©c- 

werbeftcuer.  Iworog  ift  bnreb  bie  (Sbauffec  na*  ̂ eiefretfebam  auch  mit  <$leiwiR  in 

«Perbinbung. 

2.  Motten,  nbrblicb  von  Iworog  an  ber  OTalapane,  grenzt  im  Werben  an 

Ätcffclla,  im  Sübcn  an  Iworog,  im  2Beft  unb  Dfr  an  bie  Iworoger  ̂ orfccit  unb  bat 

420  Worgeu  Steter ,  Siefen  unb  Güttingen,  alle«  ftufticalgrn  nbe.  Motten  bat  eine 

Aira>e  unb  $war  ifl  bies  eigentlich  bie  SJtutterfirehe  von  Iworog,  obgleich  ber  ©eiftlicbe 

in  Iworog  wohnt,  weil  tc^tere^  mehr  im  3Rittelpunft  ber  ganzen  tyareebie  liegt.  Tie 

MiTdje  war  urfprüngliety  eine  Filiale  von  Cangenborf  unb  Von  .£ol$  gebaut.  3m  Jahre 

1687  würbe  biefelbe  $ur  *ßarocbialfircbe  erhoben.  3m  3atjre  1714  bauten  tfeopolb 

unb  Siegfrieb  ©rafen  von  $erbugo  bie  Aircbe  maffiv,  wie  jie  noch  jefct  fleht.  Tie 

föulpflicbtigen  Mintcr  muffen  nach  ber  >/,  üHeile  entfernten  Schule  in  «ßotempa  gehen. 
3n  Motten  befinben  ftdj  2  93auer*,  27  ©ärtnerflellen,  49  ̂ rivatwehnbaufer,  1  Mret* 

febam,  1  SRuhle.  3n  betreff  ber  Sanbwirthfehaft  gilt  baffelbe  wie  von  Iworog.  Ta« 

Steuer^uffommcn  beträgt  22  Iblr.  @runb>,  136  Iblr.  Mlaffen»  unb  10  Iblr. 

$ewctbefteuer. 

3.  3öeffolla,  ein  fleine«  £üttenbÖrf<h<n  nervlich  von  Motten,  Von  Iworoger 

ftotffcn  eingefroren,  fjat  235  borgen  JRuftiealaefer.  3n  ben  3  ftrifebfeuern  werben 

19  Arbeiter  befebäftigt;  e«  bat  7  Tominialftfufer,  2  ftreigärtnerftellen ,  4  Öartner» 

unb  1  £äu«lerftelle ;  jufammen  14  2öohntyäufer,  15  Ställe,  Scheunen  unb  Sdnippen, 

2  gabrifgebäube.  3m  Uebrigen  gilt  ba«  über  Motten  <&efagte.  Steueraufbringen: 

7  Iblr.  ®runb*,  52  Iblr.  Älaffen*  unb  34  Iblr.  ©ewerbefteuer. 

4.  ̂ otempa,  nörtlicfy  von  SÖeffclla,  grenjt  gegen  Horben  an  Sulfau,  im 

Cft,  Süb  unb  2öeft  an  bie  IjerrfaViftlicb  Iworoger  gorfien  unb  bat  570  ÜJlorgen 

JRuftiealacfer.  Tafelbft  ift  eine  Capelle  .Saucti  Sepulclm,  in  ber  alle  ftreitage  OMtcSbienft 

abgehalten  wirb,  1  Schule,  in  ber  von  1  Lehrer  240  Minber  Unterricht  erhalten, 

1  ©al$werf  am  Stolabadj,  wetye«  14,  unb  1  grifchfeuer,  wcldjes  12  Arbeiter  bc* 

fdiäftigt.  (*«  hat  2  itfauerfteflen,  22  (»ärtuerftcllen,  14  ̂rivatwobnl;aufcr,  2  (^aft* 

baufer  unb  1  ̂abrifgebaube.    3n\  Uebrigen  baffelbe  wie  über  Motten  unb  SBeffolla. 

5.  ÜJ?if ole«f a,  ein  fleineä  Törfcben,  öftlic^  von  Iworcg,  1  Sföeilc  von  biefem 

entfernt,  ringsum  von  ̂ 5orfl  eingefcbloffen,  t)at  206  ÜRcrgen  fluftiealaefer,  2  Tominial* 

gebaute,  9  ̂ärtnerflellen ,  1  4?äu*lcrfte(le,  ̂ ufammen  12  QUobnbäufer,  11  Stalle, 

Scheunen  unb  Schuppen.  Tie  Einwohner  treiben  nebenbei  etwa*  ©icnen^udit.  Steuern: 

9  Iblr.  ©runb--  unb  32  Iblr.  Mlaffenfteuer. 

6.  Tao  Törfchen  ̂ euborf  liegt  xjA  Weile  von  Iworog,  ring«  von  ftorften 

eingefc^loffen :  16  ©arrner--  unb  7  .^äuelcritellen  mit  266  bergen  91efer.  10  Iblr. 
©runb*,  60  Iblr.  Mlajfen=,  2  Ibtr.  (#ewerbefteuer. 

Tif  Kolonie  Ofehief,  öftlich  von  Weubcrf,  im  Süben  an  ̂ anuuffef,  im 

Serben  unb  ®eften  an  ben  Iworoger  ftorft  grenjenb,  bat  5  ©ofynbäufer. 

7.  Sehwinowi^,  Vs  5TO«l<*ön  Jangenborf,  wohin  e«  eiugepfarrt  ift,  grenzt  weft= 

lieh  an  Cangenborf,  öftlich  an  Iworoger  ftorften,  nörblieh  an  d^arfow  unb  füblid)  an 

fffioiefo,  unb  theilt  fi*  in  Wufticale  unb  dominium.  Tie  JRuftiealgemeinbe  hat  7  »aucr--. 

ftellen,  10  Gärtner»  unb  5  £äu«lerftellen  mit  «efer,  11  ̂ auelcrftellen  ohne  flefer, 
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44  $rivatwobnbäufcr,  1  ftrctftyain  unb  640  Morgen  fccfcr.  Ta«  bcrn'*atUidK 
tBorwerf  bat  gegen  400  Morgen  »efer  unb  ©tefen. 

b.  poliiribrurb  'önjnnefc. 

Tic  £crrfebaft  $rmtncf  gehört  feit  10  jähren  bem  ©utobefifcer  Mofcntbal,  wcU 

cber  fic  Von  bem  3ufti^rutf;  £c|jfo  ertauft  bat.  Ticfclbc  umfaßt  bic  5Rittcrgütcr 

Brenner,  £anuffcf  mit  $oblom,  gehört  jur  <Parochie  Iwcrog,  wirb  von  ber  Opbchi= 
larnorciber  Gifcnbabn  bur*fcbnittcn  unt  greujt  öjtlid>  in  ihrer  ganzen  9luebchnung 
an  ben  $cuthcncr  Ärci*. 

1.  iörwnnef,  31,  Meile  von  ber  Äreioftabi  unb  0,6  Meilen  von  Iworog, 
entfernt,  jcrfällt  in  Rittergut  unb  Torf. 

Ta«  Mittergut  fcat  nebjt  bem  zugehörigen  Sd>äfcrct<$or»crf«  »^eonifc  einen 

ftlaebeninbalt  von  700  Morgen  «cfcrlanb  unb  2500  Morgen  ftorfr.  Der  Btfer  ift 

meijt  fanbiger  $cfebafrciibeit  unb  trägt  nur  Äorn,  Jfrafcr  unb  Äartotfein.  Ter  ÄJalb 

rntf>ält  vor^ugiwcife  ftabelböl^cr,  welche  in  1  £ohofen  unb  2  ftrifebfeuern  Vfrwertbri 

»erben.  Tiefe  2tferfe  »erben  bureb  2öajferfraft  betrieben,  unb  $war  bura>  3öajfcr, 

welay*  tbeile  autf  brm  Xarnowifecr  $crgwcrfebiftrict,  trjeil*  burdj  einen  Aanal,  ber 

bie  2itolbwäfftr  aufnimmt,  in  bic  bieftgtn  leiebe  fommt.  (Sin  $»citc*  ftrifdjfeucr 

unb  ein  JfiJaljwcrf  finb  gegenwärtig  außer  betrieb.  &c»crblid>e  «nlage  ift  eine 
Brennerei. 

Tae  Torf  $ählt  4  dauern,  18  (Gärtner,  3  £albgärtncr  unb  £äu*ler  mit 

einem  ($runbbcfibc  von  Hl 4  borgen  von  berfelbtn  ̂ ef<baffenr»fit  »ic  beim  Tcminiuui. 

Ter  i<icbftanb  i cinfebließlicb  beä  Tominii)  beträgt  21  $fcrbc,  5  ftoblcn.  l  Stier, 

10  Ccbfcn,  12<»Äübc,  31  Stücf  Jungvieh,  441  Schafe  unb  14  Schweine.  25  Iblr. 

<$runb»  unb  127  Ihlr.  Älaffenjtcuer.  Tie  Schule  ift  in  Xworog.  ißnjnnef  »irb  von 

ber  O*vdn»larno»iber  (lifmbabn,  beren  näebfte  Station  Iworog  ift,  unb  ber  Gbaujfet 

von  Oppeln  nach  Tarnowifc  burebfanitten. 

2.  £anuffcf,  4  Meilen  von  ber  Äreioftabt  unb  lfs  Meile  von  Iworog  ent* 
fernt,  verfällt  in  JHittcrgut  unb  Torf. 

Ta*  Rittergut  enthält  eine  Schäferei  unb  !Porwcrf  (^uftfi  genannt)  mit 

30O  Morgen  fanbigem  flef erlaub  unb  2500  Morgen  ftorft-  öftere  ficht  mit  ber 

^rmmefer  in  ̂ erbinbung  unb  enthält  ebenfalls  whcrrfcbcnb  *Nabclhol$.  (*in  3«'"r 
hammer  wirb  von  bem  bei  törvnncf  erwähnten  iWaffer  betrieben. 

Ta$  Torf  befielt  au*  einer  MübUnbcfifeung,  3  datier--,  17  ©ärtner^  unb 
3  $äii*lcrfte(lcn  unb  einem  Tominialgaftbaue.  Tic  ftclbmarf  umfaßt  447  Morgen 

fanbigen  3?obcn;  ber  2Uct;flanb  beflebt  nur  au*  flcinem  $ornvicb.  11  Iblr.  (9runb^ 

77  Xblr.  Älaffen  unb  2  Ihlr.  (VVwcrbcftcucr.  Tie  Schule  ift  in  Iworog.  Tie 

?anbflraßc  von  Xarnowife  nad>  Sublinifc  führt  bur$  ben  Ort. 

3.  ̂ oblom,  3  Meilen  von  ber  Äreioftabt  unb  Meile  von  l»orog  ent» 
fernt,  verfällt  in  Dtittergut  unb  Torf. 

Tad  Rittergut  beficht  auo  ben  #or»erfcn  Ober  unb  lieber  ̂ oblom,  ̂ u 

welken  500  Morgen  «efer,  200  Morgen  Siefen  unb  3500  Morgen  ?öalb  gehören. 

Ter  Söobcn  ifl  mittelmäßig  unb  theilweife  flecfäbig,  weehalb  aud;  iHu^vieb;  gebogen 

werben  fann.    Ter  SÜalb  enthält  i^aub^  unb  91abclbol$. 

TaO  Torf  jäblt  5  dauern,  18  (Gärtner,  4  ̂albgärtner  unb  23  £äuolcr  mit 

einem  (^runbbefib*  von  540  Morgen  mittelmäßigem  töoben.  Ter  Webflanb  (ein- 

fcblieplieb  bed  Tominii)  beträgt  26  ̂ Jferbe,  25  Ockfen,  117  Äühe,  44  Stücf  Jung- 
vieh unb  22  Schweine.  35  iblr.  (V)runN  unb  120  Xhlr.  Älamnjleuer.  Tie  Schule 

ifi  in  Iworog.  Communicationowege  führen  nach  l'angenborf.  Jbrt?nnet  unb  Miebar, 
Ärei*  Reuthen. 
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V.  <£te  $arocr)ie  Sartflenborf 

umfajit  aufjer  bem  »orgenanntcn  6a>winowife  noa)  jwei  $elijcibc$irfc. 

n.  polijfibtjirk  jCangenborf. 

ßangenborf  (polnifcr)  Wielowies),  374  Weile  wn  ber  Äreteftabt  entfernt,  jer» 

fällt  in  ein  Mittergut,  ein  ütonwrf  unb  einen  Warftflecfen. 

1.  $a$  Mittergut  2angenborf,  früher  ben  Herren  o.  ©amier,  ».  3arofefy, 

Stierfc,  o.  SalUiofcn  unb  bu  $ert,  jefct  £crrn  Äufebel  gehörig,  grenzt  gegen  Often 

unb  Horben  an  bie  £angenborfcr  ©auetäcfer,  gegen  ©üfcra  an  Soiefe  unb  2Ma$cowi& 

unb  gegen  Seften  an  Die  $xrrfebaft  6a>icbcn,  mit»  f>at  eine  Sritmarf  een  2110  Worgcn 

2lcfer,  143  Worgcn  Sicfc,  42  Worgen  harten,  137  Worgcn  £utung  unb  1210  Wer- 

gen  Salb  unb  Salblanb.  $er  »eben  i|i  tbcilo  8ebm,  tycil*  fanbiger  Sctym,  tbcil* 

lehmiger  6anb  mit  Äalffteinuntcrlagc,  unb  trägt  Seiten,  Meggen,  Werfte,  £afcr,  Aar« 

toffcln ,  Map*  uub  Älee.  G*  werben  Schafe  gehalten,  welche  mittlere  Solle  liefern. 

(Sine  ̂ Branntweinbrennerei  ift  im  betriebe.  2lbja|jorte  ftnb  (^leiwifc,  Xarnewifc  unb 

mehrere  im  Äreife  oorbaubene  amerifantfebe  Wühlen. 

2.  SDa*  !Berwerf£crrmann*hof,  früher  jum  Rittergut  Sangcnborf  gehörig, 

ift  jefct  au  ben  ©utäbcftycr  Strien  aboerfauft.  3>icfe*,  an  ber  Menarbftrafcc  jwifeben 

$ci*fretfa>ain  unb  Äielee^fa  belegen,  hat  eine  ftclbmarf  von  500  Worgen  in  ebener 

Sage  unb  probucirt  Seijen,  Mop*,  Joggen,  ©erfte,  £afcr,  Äarteffeln,  Älcc  unb  Mühen. 

2>cr  2)ebcn  ift  lehmiger  Sanb  unb  fanbiger  naffer  ?e^m. 

3.  35er  Warf tflecfcn,  von  r>crrfcbaftlia>cn  ftclbcrn  unb  Sälbern  begrenzt,  hat 

eine  ftclbmurf  Pen  1653  Worgen  in  $um  Xl»eil  wellenförmiger,  $um  £b<Ü  ebener  £agc. 

»oben  ift  Cebm.  fanbiger  t'ehm  mit  Äalfftcinuntcrlagc  unb  naffer,  falter  Salb» 

beben  unb  trägt  Seijen,  Meggen,  Werfte,  £afer,  Reiben,  Äarteffeln  unb  etwa*  Älee. 

X)ie  Gultur  ift  im  $orfd>reiten.  ffln  qjoficffieiien  ftub  l  SBaucrftclle,  19  #albbaucr* 

ftellen,  30  ©ärtncrftellen  unb  62  £äu*lerftellen  oerbanben.  $cr  Gewerbebetrieb  ift 

bi*  auf  ein  bebeutenbe*  CSifcngcfcbäft  fchwaa).  $>ie  6$ubmad)er  bilben  eine  3nnung. 

3äbrlia)  werben  4  iBieb*  unb  6  tframmärftc  abgehalten.  160  Iblr.  ©runt-,  604  Xf)lr. 

Älaffen»  unb  142  Iblr.  (Sewerbcftcucr  femmen  jährlich,  auf.  Seit  bem  13.  3abr* 

bunbert  beftnbet  ftcfy  t>ier  eine  fattyolifebe  ̂ ßfarrfira)e,  mafftD  mit  gewölbtem  *ßre*bt>* 

terium.  X»cr  Äira>thurm,  welcher  im  Safcre  1857  »em  ©lifc  theilweife  jerftört  würbe, 

ift  1860  neu  aufgebaut  unb  mit  3inf  gebeert.  1905  ̂ areehianen.  3n  ber  fatbe^ 

lifehen  6a>ule  werben  400  Äinber  öen  2  ̂ e^rern  unterrichtet.  3m  Orte,  welcher 

früher  mehr  £anbcl  hatte,  ift  eine  über  200  3al>rc  beftebenbe  Snnagege.  öine  ̂ eft» 

erpebitien  jweiter  Älaffe.  ?angenberf  ift  bura>  6baujfe<  mit  ̂ ci#frctfa>am  ( 1 3/4  ÜHei* 

Itn),  ©leiwi^,  Xarnewi^  (3  üKeilen)  unb  Oppeln  (8  Keilen)  terbunben.  (Sine  Vanb- 

ftra§e  für)rt  nach  left  (lV4  Weile).  !X)ic  näa^jle  (Sifenbabnftation  ift  Xwereg  (1  3)ieile) 

an  ber  Oppiln*Iarnewtyer  ßifenbaljn. 

b.  polijribqirk  Cjorko  ober  Cjarhon». 

1.  Gjorfa,  4  Weilen  von  ber  Äreieftabt  unb  1  Weile  »en  Iwereg  entfernt, 

9ren^t  eftlieh  an  bie  <§d?w  in  ewiger  2>omiiiia(forft,  fäblich  an  Schwinewi^er  I)cminiaf» 

äefer  unb  l>ie  $um  Sorwerf  ̂ errmannebof  gehörigen  Grünbe,  weftlieh  an  Äiflrc^fa  unb 

nerbtich  an  Ottmuchew,  unb  verfällt  in  ein  Mittergut  unb  ein  T>orf. 

2)ad  Mittergut,  früher  ein  Xljeil  bcö  Mittergute*  tfangenberf,  fett  1858  febech 

»en  bemfelben  abgezweigt  unb  bem  £cnn  ̂ iebler  gehörig,  hat  einen  Flächeninhalt  »en 

500  Worgen  9lrfer,  120  Worgen  Siefen,  30  Wergen  Xeichen,  24  Wergen  ̂ utung 

unb  400  Wergen  Salb,  ̂ er  »eben  ift  jiemlich  fanbig,  weshalb  bei  au«gebehnter 
©ra*wirtt)fcbaft  meift  Moggen  unb  Äartoffeln  gebaut  werben.  Hufurbem  gelangen 

Supinen  unb  ̂ eibefern,  weniger  aber  ©erfte,  £afer  unb  *3a)otenfrüa>te  ̂ ur  akfteUung. 

Digitized  by  Google 



524 Siebenter  Slbfchnitt. 

?(n  $icb  werben  befonbere  €dwfc  (jur  Jett  300  Stücf,  ;u  3/4  öcrebclt),  iKinböicb 
(30  3tücf)  unb  Uferte  (10  3tiicf)  otogen.    (Sine  2Kahlmüblc  ift  im  Sctticbc. 

Da«  Dorf  $äblt  3  dauern,  2  £albbauern,  5  (Gärtner,  1  SWütlcr,  3  £xui#lcr 

unb  3  (5inlicq.cr.  Xic  $auerhöfc  beftchen  au«  30  Woracn  Wcfer  unb  4  2Rora.cn 

Siefen,  bie  tyartnerftcllcn  au«  10  bi*  15  borgen  tMofcr  unb  1  bi«  2  SWoracn  5iiirfe, 

bie  &äu«ler1kllcn  au«  l  bi«  10  Werken  lMcr.  Der  $cfcr  ift  fanbiji;  gebaut  werben 
nur  Äartoffcln,  JRoa.4,cn  unb  Reiben.  Der  Wiebflanb  betraft  G  ̂ ferbe.  70  Stütf 

9iinbotcf>  unb  40  Schweine.  Die  dauern  treiben  nebenher  Mccturanj.  9tn  ©runb= 

fleuer  werben  ine l.  Dominium  75  Xblr. ,  an  ftlaficnfleucr  76  Xblr.  unb  an  ©ewerbe* 

ftcuer  6  Xblr.  jährlich,  entrichtet.  Äircbc  unb  6d>ulc  finb  in  bem  lfA  ÜÄeile  ent- 

fernten i'anacnberf.  Die  OppclmXarnowiJier  eifenbabu  fuhrt  unmittelbar  bei  l^crta 
vorbei  unb  bat  ibwit  nächjten  $abnhcf  in  Xworoa.. 

2.  Ottmucbow,  4"  4  SÄcilc  oon  Meiwifc  unb  1  »teile  oon  Xworca,  entfernt, 

grenzt  öfHicb  an  ̂ etempa,  füblieb  an  beu  («(orfaer  Salb,  wcjtlieb  an  dorewianet 

Jöaucräefcr  unb  nörbltd)  an  ben  im  (5>ro&*€>trebliKcr  Greife  bdea/nen  Salb  ber  flrticn 

(ttcfellfcbaft  SWincroa.  Nnper  KM)  SRoracn  Deminialwalb,  bem  JBefifcer  Pon  Cjorfa 

aebitag,  t fc  nur  ein  Dorf  mit  einer  ftelbmarf  oon  300  ÜÄoracn  Bieter,  20  SNoracn 

Sicfc  unb  10  ÜRorgen  leicht  u  $u  befragten.  Der  $obcn  ijl  febr  fanbia,  unb  trägt 

nur  Kartoffeln  unb  Roggen;  10  Stücf  Hin**  unb  20  Stücf  ©diwar^ieb.  Da« 

Dorf  beficht  au«  5  ©ärtnerftellen ,  2  SWühlenbcftfeungcn  unb  1  ber  bnrdjfubrenben 

Oppeln^Xarnowifccr  (Sifcnbabn  gehörigen  £aufc.  Won  ben  Miblcn  ift  eine  nach  ameri* 

fantfcr)er  9lrt  eintrieb, tet.  Die  Äirdbc  ifl  in  Vangcnborf ,  bie  Schule  in  *Uetcmpa, 

jebe«  '/st  3Kfil<  entfernt.  1J)  Xblr.  (Skim** ,  25Xblr.  Alaficn«  unb  8  Xblr.  <$o 
werbefteuer  fommen  jäbriin}  auf. 

VI.  D)ic  iJavoc^tc  2Bif4nift 

wir*  aufecr  *en  fdjon  vorgenannten  Orten  bura>  $wci  ̂ oli(eibe^rfe  gcbilbcl. 

it.  jJolijfibejirk  $d)it)icbcn. 

Die  $rrrfd?aft  Scbwieben  grcn(t  öfHicb  an  tf;orfa,  ?angcn*orf,  $Ma*cowi$t 

unb  Cfricgowifc,  füblicb  an  Äottlifcbowifc  unb  Sarnau,  wcjilicb  an  Dembrowfa  unb  bie 

ftorften  ber  $cirfchaft  Xoft  unb  ber  QRincroa  unb  nörblicb  au  ;{anbowife,  Äcltfcb  unb 

ittorowian.  Sic  gehörte  bi«  (um  %\1}X(  1844  (um  (»ütercomplerc  ber  $<ft|jcr  ton 

(9rcij*Streblife,  wtirbe  in  bem  gebauten  ?abrc  oom  (»rufen  9tcnar*  an  ben  Direetor 

Weumann,  oon  biefem  1848  an  ben  ÜNajor  oon  Herfen  unb  oon  bitfem  1853  an 

ben  a/flciimartia.cn  ̂ Befi^cr,  öebeimeu  ftommcrjienratb  Sd)öller  (u  Düren,  t>erfauft. 

Die  £>crrf<baft  verfällt  in  oier  {Rittergüter:  <2a)wieben  mit  bem  Vorwerfe  Naplattcn. 

ffiifd)ut^  mit  bem  Vorwerfe  Charlotten bof ,  JHabun  unb  Aielec(fa.  Der  (Me» 

fammtcompler  beträgt  8348  borgen.  Die  ber  .^eTrfAaft  junäAft  liegenben  Gbauffeen 

fvnb:  (üb lieb  bie  Oppeln ^leiwijjer  Gbauffee,  1  Weile  entfernt,  nörblieb  bie  (9räfUcb 

{Wcnarbfa>e  Gbauffcc  oon  Xamowi^  nacb  @ro^  Streblil? ,  welche  bie  £crrfd>aft  burd)-- 
febnfibet.  Die  Tlnbaltpunfte  Äeltfcb  unb  3«nbowifc  ber  Oppeln  Xamowi^er  Öifenbabn 

finb  1  ÜRcilc  entfernt.  23on  ben  ̂ robuften  werben  Solle  un*  JRap«  nach  iörwlau, 

<5piritu«  naeb  Xarnowi^i  unb  Reuthen ,  Wehl  nach  XarnowiR  unb  JBre«lau  abgefegt. 

2Öir  betrad>ten  bie  einzelnen  Rittergüter  im  3ufammcnhana,c  mit  ben  jugeborigen 

Ortfcbaften. 

1.  6d>wicben,  SWeile  oon  beT  Arci«ftabt  unb  1  3Weile  oon  Xoft  ent^ 

fernt,  jerfäUt  in  !Nittera,ut  unb  ÄirAborf. 

Da«  Rittergut  enthält  bie  Vorwerfe  Sdjwicben  unb  «aplatfeu.  Da«  ̂ or-- 

werf  8d'wicben  nmfapt  2578  borgen  tiefer  unb  Siefen  unb  015  ÜWovacn  fterft, 

ba«  »orwerf  ̂ iaplarfen  1414  borgen  «efer  unb  Siefen,    örflerce  bilbet  eine  (Jbciu 
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mit  flach  auslaufenden  •f>öfee»,  wclaV  ÄalfficittutUalvi^e  haben.  Bi«  auf  etwa  150  9)tor* 

gm,  welche  drainirt  find,  ifi  Der  Boden  durcbläfjtg.  Der  Boden  befindet  fld>  in  gittern 

(Sulturjnitandc  und  trägt  Map«,  Seijen,  Äorn,  (Werfte,  $afer,  (itbfcn,  Älcc  und 

andere  Birten  ©rünfutter.  Die  liefen  bringen,  abgcfel>cn  Don  einem  al«  Äuujrwiefc 

angelegen  und  durch  einen  leieb  bewäfferten  I^ile,  geringen  ertrag,  da  jic  eine 

torftge  Unterlage  haben.  Der  Bicbftand  beträgt  27  Pferde,  139  Stütf  Mindoiep  und 

lo48  Wcgrettifdiafc ,  au*  denen  SBdcfc  Dcrfauft  werden,  fiabrifaulagen  find  eine 

Brennerei  ju  10,000  Duart  flNaifchraum ,  eine  vJXüble  mit  jwei  amerifanifeben  und 
einem  Spifcgangc,  eine  tfnochenfiampfc  mit  7  Stampfen  und  eine  Riegelet.  Die  drei 

erjtgedacbtcn  'Anlagen  werden  durch  eine  Dampfmafcbinc  pon  12  $ferdefraft  betrieben. 

Die  Jyorft,  deren  Boden  nicht  der  befte  ift,  ift  grojjtcnthcil«  Por  6  und  7  fahren  neu 

cnltioirt ;  die  vorhandenen  Befände  bi«  ju  40  fahren  find  fafl  durchgängig  \>erbüttet. 

Da*  Borwert  Waplatfcn  ift  Porbcrrfcr>cnd  Neuland  und  hat  ungeachtet  aller  Gultur 

wegen  de*  fcharfen  Boden«  bi*hcr  nur  eine  mittelmäßige  Äorn*  und  eine  jiemliche 

Äartoffel^rnte  erjiclt.    34  Cehfen  und  820  Schafe. 

Da«  Dorf  jäblt  20  Bauer*,  19  Gärtner«  und  60  pausier jteüeu  und  hat 

eine  ftcldmarf  Pou  2294  ÜKorgen.  Die  uördlid)  Dom  Dorfe  belegene  fläche  ift  ci^te 

(Sbcne  mit  flehten  Abdachungen  und  hat  einen  durd)läfjigcn  Boden,  die  füdlicb  gelegene 

ftläebe  ift  coupirt  und  hat  Äalfjteinuutcrlagc.  Der  C^ulturjufiant  ift  mittelmäßig. 

(Srjeugniffe  find»  tforn,  £afcr  und  Äartoffcln,  etwa*  Seijen,  Öcrftc  und  (£rbfen.  Die^ 

fetben  werden  meift  in  ©rofj  Strebt  abgefegt.  »An  Bich  werden  öl  Pferde  und 

413  Stücf  Windoieb  gehalten.  237  Ihlr.  ($rund*,  515  Ihlr.  Älaffen«  und  06  Sblr. 

(Sewcrbcjtcucr  fommen  jährlich  auf.  Au  gottc*dicnitlidjcn  ©ebäuocn  befinden  ftd?  hier 

eine  fatholifebe  Äircbc,  Filiale  Pon  Sifchnijj,  und  eine  der  Ijeil.  Benigna  geweihte 

Äapclle.  Die  Äirefyc  ijt  1682  maffto  mit  Sdundeldacb  erbaut  und  hat  einen  mafftoen 

Iburm  ;  die  Capelle  wurde  öon  einem  (trafen  Gelonna  geftiftet  uud  mit  einem  Kapitale 

»en  2000  dulden,  welche*  noch  icfjt  auf  dem  JRittergutc  Sdiwieben  haftet,  befcheuft. 

tfingepfarrt  ift  Dombrowfa.  (Sine  fatbolifdjc  Schule  heftest  t>icr  feit  dein  fiebenjäbrigcn 

Äriege;  in  dem  gegenwärtig  beiiufeten,  1817  maffto  mit  Sebindclbcdacbuug  erbauten 

Öebäude  werden  180  Äinder  durch  2  i'etjrer  unterrichtet. 

2.  Sifcbnife,  über  3  SRcilen  pon  der  Ärei«ftadt  und  3/4  teilen  Pon  loft  ent- 
fernt, verfällt  in  Rittergut  und  Äirebdorf. 

Da«  Stüter  gut  enthält  die  Borrocrfc  Sif<hni|j  und  (ibarlottentyof,  erftere«  mit 

900,  lefetcre«  mit  390  SWorgen  Areal.  Die  fteldmarf  de«  Borwerf«  Sifdmife  ijt 

im  Worden  eine  (Sbene  mit  durchläfftgem  Boden,  im  Süden  jur  «Hälfte  coupirt  mit 

Äalfjteinuntcrlage  und  jur  Hälfte  undurebläf  jtg ,  jedoa)  drainirt.  Der  Boden  ift  in 

gutem  (Sulturjujtandc  und  trägt  au$  Seijen,  9tap*  und  ftutterfräuter.  Siefen  find 

nicht  oorhanden.  Der  Bicbjtand  beträgt  16  Pferde,  27  Stücf  SHindoiclj  und 

567  Schafe.  Da*  Borwerf  (Jbarlottenljof  bildet  eine  coupirte  flache  mit  tfalfßein* 

unterläge,  der  Boden  ijt  flreng  und  jur  größeren  Hälfte  drainirt.  Maut  werden 

nur  Seijen  und  fehöner  iRap*.    740  Schafe. 

Da*  Dorf  jäblt  13  Bauern,  11  Öärtuer  und  11  $äu*lcr  mit  einem  ©rund* 

beftyc  von  803  SKorgen.  Die  ßeldmarf  ijt  im  Worden  eben  und  durchläfftg,  im 

Süden  coupirt  und  mit  Äalfjteinunterlagc.  Der  tfulturjujtand  ijt  fct»r  mittelmäßig. 

Die  in  ©leiwifc  und  (£rofh  Strehli|j  Perwertbeteu  Örjcugnifte  find  Jtorn,  £afer,  Star* 

toffcln,  ein  wenig  Seijen,  (Srbfcn  und  Werfte.  Der  Bietyjtand  beträgt  29  Pferde 

und  1 72  Stücf  Windoieh.  92  Ihlr.  (#rund*,  254  "Ihlr.  Älaffen^  und  8  it?lr.  <&e 
»erbefteuer.  @«  befindet  jtch  hier  eine  oor  etwa  700  fahren  cntjtandene  fatbelifebe 

^farxfirdie,  mafjiö  mit  Sdiiudeldad^  und  mafftoem  Xhurme.  Die  Gründung  der  Äird>e 

wird  den  lempelherren  jugefchrieben.  (lingepfarrt  ftnd  Soi«fo,  Blajeowijj,  (^iegowig, 

Dorf  und  Kolonie  Wadun,  ein  Antbeil  oou  Äielecjfa  und  die  ftilialfirebe  in  Schwicben, 

im  tyanjen  3720  Seelen.    Dem  Pfarrei  fleht  ein  Äaplan  $ur  Seite.    3n  der  feit 
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Siebenter  «Ibfdmirf. 

bem  fteben  jährigen  jfrie^c  beftebenben,  1812  mafftb  mit  <Sd)inbelbebad?ung  neuerbauten 

<5cbule  werten  130  Äinber  au*  5Btfd>nt^,  ©lajeowii)  unb  ©iegowife  unterrichtet. 

3.  töabun,  4  Weilen  bon  ber  #rci*ftabt  unb  174  «Weile  bon  Xoft  entfernt, 
verfällt  in  {Rittergut  unb  Dorf. 

Da*  Rittergut  umfapt  1818  Worten,  worunter  696  Worten  ftorft.  Die 

ftelbmarf  »ft  burdjwcg  eine  ebene  ftlädje  mit  ganj  geringen  9lbbadjungen  unb  bat  jum 

Xbeil  Äalfftein«  unb  6anMluterlagc,  ber  ©oben  ift  überall  burcbläfpg  unb  bringt 

bei  feinein  outen  Gultur;uftanbe  eine  fixere  Gmte.  Öine  JÖiefc  t>on  25  Worgen  wirb 

breimal  gefroren.  Der  ©iebftanb  beftebt  in  25  Uferten,  30  6tücf  ftinbbieb  unb 

887  Schafen.    Der  23alb  ift  jung,  aber  gut  beftanben. 

Da*  Dorf  jäblt  1 2  ©auern,  2  ffiajicrmüllcr,  6  ©ärtner  unb  30  £au*lcr  mit 

einem  ©runbbeftfec  bon  821  Worgen.  Die  fleferfrume  ift  burchweg  milber  Sanb,  ber 

©oben,  obgleich  in  mittelmäßigem  $ultui$uftanbc,  trägt  fieber  tforn,  £afer,  Reiben 

unb  Kartoffeln.  Der  ©icbftanb  beträgt  23  Uferte  unb  166  6tücf  Äinbbieb.  ©e* 

werbliche  Anlagen  ftnb  2  Sttaffermüfyleu  unb  eine  2öinbmühlc,  fämmtlich  mit  beutfAen 

©ängen.  Die  ©affermübjen  werten  burd)  einen  Xeicb,  betrieben.  <*in  Ärctfebam. 

TO  Xblr.  ©ruub*,  108  Xblr.  tflaffem  unb  15  Xblr.  ©ewerbeftcuer  fommen  jährlich 

auf.  Die  fatholifcbc  Sdnilc,  1845  mafftb  mit  Schinbelbebaduing  erbaut,  jäblt 

86  €d»üler  mit  1  Lehrer.  Die  ©rapid)  JRcnarbfcbe  Ghaufftc  von  ©refc-Strcblifc  nacf> 

Xarnowifc  führt  Y8  SWeilc  nörbtieb  borbei. 

4.  Kolonie  töabuu,  41/*  Weile  bon  cer  Ärci*ftabt  unb  l!/4  Weile  bon  Xoft 
entfernt  jSMt  12  Kolonie*  unb  9  £äu*lerftcllcn  unb  bat  eine  ftclbmarf  bon  70  Wor- 

an». Der  ̂ efet  bat  leichten  Sanbbobcn  unb  trägt  nothbürftig  Äorn,  £afer  unb  Äar* 

toffeln.  Der  $iebftanb  beträft  60  Stüct  {Rinbbieb.  18  Xblr.  ©runb*  unb  40  Xblr. 

tflaffcnfteucr.  Die  Einwohner  ftnb  nach  fiangenborf  cingcfcbult.  (Kolonie  JRabuu  grenjt 
im  ©üben  an  IHabun. 

5.  Äiclecjfa,  4  Weilen  bon  ber  Ärcieftabt  unb  ll/4  Weile  bon  Xoft  ent« 

fernt,  jerf&Ut  in  «Rittergut  unb  Dorf. 
Da*  Kitt  er  out  umfaßt  326  Worgen,  worunter  232  Worgen  ftorft.  Die 

ftclbmarf  bat  leisten  2öalbboben  unb  ifl  berbaebtet.  Der  2Balb  bat  bi*  bicr$igjährigc 

©eftänbe  unb  beftnbet  ftcb  in  mittelmäßigem  3uftunbe.  (5in  berrfcbaftlid>er  Äretfd>am 

ifi  oerpad?tet. 

Da«  Dorf  jäblt  5  dauern,  8  9lrferbau«ler  unb  5  5lnacrbäu*ler  unb  bat  eine 

(5elbmarf  oon  584  Worten.  Der  ©oben  ifl  milber  8anbboben  unb  träat,  ba  er 

burd)  bie  jiemli*  bemittelten  ©runbbeftyer  aeboben  ifl,  ftd>er  flom,  ̂ ofer  unb  Äar- 

toffeln.  Die  <ßrobufte  werten  in  Xarnowii)  oerwertbyet.  Der  Siebftanb  beträat 

16  Uferte  unb  114  6tücf  Kiuboieb.  33  Xblr.  ©runN,  95  Xblr.  Älaffen=  unb 

6  Xblr.  ©ewerbefleuer.  Die  (£inwobner  ftnb  jum  oberen  Xbeile  nad)  Cangenborf,  jum 

fleinereu  nad)  2Öifd>nife  ein^ebfarrt,  fämmtlicb  aber  nad)  i'angenborf  cinaefcbult.  Äielecjfa 

wirb  t»en  ber  ©rapid)  üRenarbfaVit  ©ro^Strebli^-Xarnowi^cr  (Tbauffec  burd>f*nitten 

unb  liegt  autjerbem  an  ber  biefe  freujen^en  ©rapid)  fHenarbfaVn  (!i>auffee  bon  Cbpeln 

über  Walabane  nadi)  ̂ eiöfretf^am. 

b.  JPoliftih^irk  jSlaytamit?. 

»lajeowi^,  3  Weilen  oon  ber  Äreieflabt  unb  1  Weile  oon  Xofl  entfernt, 

arenjt  mit  l'anaenborf,  8cbwieben,  ©iegowitj,  6d)ierotb  unb  ÜÜeitffo  unb  jerfallt  in 
ein  9titteraut  unb  ein  Dorf. 

1.  Da*  Wittergut,  au*  einem  Schlöffe  nebp  mafftoem  2ßirtbfd)aft*oorwerf 

unb  einem  »real  bon  925  Worgen  107  [jMutbeu  9lcferlanb,  3  Wcrgen  26  (jNutben 

©arten,  45  G»utben  Xcid),  64  Worgen  48  D^utbcn  liefen,  37  Worgen  169  Dttutbcn 

J^utuug,  7  Worgen  40  DÄutben  ̂ )of*  unb  ©aufteilen,  16  Worgen  (5teinbrud>  unb 

«eingruben  unb  292  Worgen  ftorft  beflebenb,  ift  feit  1857  im  ©eftjjc  be*  ̂ errn 
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Martini.  Da*  <Sa>l°B  lte<)t  auf  einer  bebeutenben  Anhöhe  unb  ifl  meilenweit  $u  feben. 

Der  Slcferboben  ifl  bon  guter  tragbarer  Hefd>affentKit,  f>at  ̂ olffHiniintcrla^e  unb  eignet 

fidj  jum  Stab**  unb  Seidenbau.  Die  Siefen  fjaben  bumofen  »oben  unb  liefern  bc* 

beutenden  Ertrag.   800  Stücf  eble  Wegrettifebafe  finb  erwäbnen*wertb.    l  Brennerei. 

2.  Da*  Dorf  liegt  in  unbebeutenber  Entfernung  Dom  DominialDorwerfe.  3ur 

©emeinbe  geboren  aufcerbem  4  xjA  ®Wlf  '(Mio)  belegene  «Käufer,  welft)e  ben  tarnen 

SoUfc^lajeowiMübW"-  1  Sau«,  13  (Partner  unb  13  laudier  beftyen  311  2Hor< 

gen  90  □  Wutben  guten  tragbaren  Hoben  mit  Äalffteinunterlage,  fotrie  4  *ßferbe  unb 
50  Stücf  9tinbDief>.  Die  öinwobner,  weld>e  febr  arm  pnb,  nähren  fid?  meiflen*  al* 

lagearbeiter  unb  junt  Xbeil  (7)  al*  Sumbenfammler.  29  Iblr.  ©runb-,  21  Sblr. 

.Staffen  unb  IG  Xblr.  ©ewerbefleuer.  Äirebe  unb  6a>ule  fmb  in  Sifdmife.  tBlajec» 

wifc  liegt  nörblid>  Don  ber  Ioft*gangenborfer  Strafje  unb  ?fllia>  dou  ber  Stenarbjlrafje. 

VII.  £a«  tfirc^ief  $onif<$otoife 

jerfällt  in  jwei  <ßolijeibe$irfe. 

a.  |)olijnbrjirk  Pomfdjomib. 

Die  $errfa)aft  *Ponifd)owifc,  beren  Dominialgüter  feit  1850  im  Hejtb,  be*  Lieute- 
nant* unb  Äreiabeputirten  doh  3«*wabjfi  fine,  umfagt  brei  ($emartungen. 

1.  ̂ ouifaSowifc,  2,62  leiten  bon  ber  tfrei*ftabt  unb  1  SHeile  bon  Soft 

entfernt,  grenjt  öftlid)  an  Slupefo  unb  9tiewiefd)e,  füMicb  an  'JHawniowi|) ,  wefilid) 

»n  ̂ obuia  unb  Sibow,  nörblid»  an  (lUgotb-Ioft  unb  Wicfarm  unb  jerfällt  in  ein 

Rittergut  unb  ein  Äird>borf. 

Da*  JM ittergut  umfaßt  mit  bem  weiter  füblid»  auftojjenben  Vorwerfe  Sbmi** 

law  einen  ftlädKninbalt  Don  1743  borgen  Slcferlanb,  394  borgen  liefen  unb 

900  SWorgen  Salbungen.  Der  Hoben  ber  füblidwn  VJeljnen  ift  milber  i'ebm  mit 
gutem  Sanb  gemengt,  ber  nörblia>en  31bbad)ung  2e(>ra  mit  tbeilmeife  SaMieffanb.  (Sin 

Drittel  be*  9(<fer(anbe*  ift  Seigenboben  mit  7  Äorn,  ein  Drittel  Äoruboben  mit 

7  Äorn  unb  ein  Drittel  mittelmäßiger  Äornboben  mit  4  Äorn  (Ertrag.  Die  Siefen 

finb  gut.  Der  Hiefyflanb  beträgt  einfaMieälid)  be*  auf  Äiewiefdw  unb  Wtefarm  ge* 

baltenen  40  ̂ ferbe,  1  Stier,  7.r>  Odjfen,  G2  Äübe  unb  1500  Sebaf*.  öewerb* 
liebe  Einlage  ift  eine  Spirituefabvif.  Da*  Sdjlofj  ftebt  in  einem  tleinen,  aber  fa)ita 

angelegten  <Part. 

Da*  Dorf  jätylt  21  Hauern,  32  (Partner  unb  G  vau*ler  mit  einem  <$runb< 

beftfce  oon  753  ÜRorgen  tiefer  unb  59  borgen  Siefe.  Der  Hoben  {lebt  bem  bc* 

Dominii  wenig  nad>.  %\\  Hieb  werben  2  Stiere,  118  Äübe  unb  32  Stüef  3ung* 

bieb  gehalten.  154  Iblr.  $runb=,  311  3blr.  Mlaffeu-  unb  IG  Iblr.  (Sewerbefteuer 

fommen  jäbrlid)  auf.  3m  Orte  befinbet  fid>  eine  im  Sabre  1175  bon  £olj  erbaute 

fatbolifäe  ÄiraV,  bereu  Umfaffuug«wänbe  nod>  beute  bie  urfprüngliayu  ftnb.  Der 

jur  Seite  flebenbe  (9lotfeutburm  ift  au*  bem  3abre  1520.  Jum  <JJfarrbe$irfe  geboieu 

tie  Ortfdjaften  <J$onifd>owifc,  WiewiefaV,  ftiefarm,  Slup*fo  unb  Sibow.  22G8  ̂ aro- 
dbianen.  Die  fatbolifdK  Sdjule,  1857  neu  erbaut,  wirb  Don  ben  ftinbern  au^  ben 

genannten  5  Ortfd>aften  befua)t;  3  ßebrer  unb  350  6d>ülev.  (?ommunication*wcge 

führen  naa)  lofl  unb  über  (ibecblo  uad>  Iiieft. 

2.  ÜWicwieftbe,  2,38  teilen  Don  ̂ leiwi^  unb  1  SWeile  Don  £oft  entfernt, 

grenzt  oftlid)  an  SltiD*fo  unb  Hitfdnu,  fübtid)  an  ̂ lawiiicwi^,  wefllid)  an  ̂oni« 

fd^owi^,  Hörblieb  an  SlnV*fo  unb  jerfallt  in  ein  SHittergut  unb  ein  Dorf. 

Da*  Rittergut,  wie  Dorbemerft.  feit  1850  ftigentbum  be*  ̂ >erm  Den  ̂ awabtfi, 

bat  einen  glad»eninbalt  Don  G32  5Worgen  ̂ Icferlanb  unb  150  ÜÄorgen  Siefen.  Der 

55o^en  enthält  bei  füblid»er  ̂ Ibbathung  tbeil*  £obm  mit  Sanb,  tbeil*  Vehra  mit  frrenger 

tfette.    (Sin  Drittel  ifl  Seijenboben  mit  5  Äorn  Ertrag  unb  jwei  Drittel  Äornboben 
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mit  4  bi*  5  Äorn  Ertrag.  Die  Siefen  finb  gut.  ber  dritte  Xbeil  berfelben  ift  in 

iHiefelnnefen  wraunbelt  unb  gewährt  «inen  aupercrbcntlieben  (irtrag.  Der  SJiebftanb 

tfi  bei  'fteuij&oivit  anheben. 
Da«  Dorf  beftebt  aue  einer  Wühle,  y  Sauerfteüen,  20  *reigärtnerfteUen  unb 

0  \>äu*lcrfteUen  mit  einem  ©ruutbcnp  ton  44J8  Worgen  9Wer  unb  Siefe.  Der 

Birten  ift  }iemlicb  gut.  Der  $iehftanb  beträft  77  Äübe  uub  1.°.  2tücf  3uug»ieb. 

ÄiroSe  unb  Zobule  ftnb  in  i{oni|dioroifc.  Die  Vantftrape  t>on  ̂ ei#frctfd>ani  nad?  Ujeft 

führt  hireb  ta«  Dorf. 

3.  *Ricfarm,  2,88  Weilen  »on  d^Uirri^  unb  Vs  Weile  »on  Xoft  entfernt, 

grenzt  oftlicb  an  ©lup«fo,  füblieb  an  $ouifd>«n>i$ ,  n  erblich  unb  uwftlicb  an  @Ugotn« 

ioft  unb  verfällt  in  (in  Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Da«  5t  ittergut,  nebft  $onif4o*i|  unt  fliewiefebe  feit  185o  Giflentbum  tri 

*errn  »en  ̂ aroat^fi,  umfapt  loo  bergen  4ilefa-la»k  mit  65  Werken  Siefen.  Der 

$obeu  ift  falt,  i'cbm  mit  ftrengeT  Sctte,  taher  nur  mittelmäpigcr  Dualität,  ©in 
Drittel  ift  Sei^enboben  mit  5  Äorn,  ein  Drittel  Äornboten  mit  4  unt  ein  Drittel 

foleber  mit  3  Äorn  Ertrag.  Die  liefen  jint  ebenfall«  nur  mittdmapig.  Der  iBieb« 

(taut  ift  bei  <|Jonifd>on>ife  anheben. 

Da«  Dorf  beftebt  au«  4  Sauer-,  11  ftreigartner^  unb  10  $au«lerftellen.  Die 

ttufticalfeftmarf  umfapt  12  Worgen  £of-  unt  «aufteilen,  21  «Worten  ©arten, 
.502  Weisen  flefer  unb  31  Worgen  liefen.  Dem  Dominium  geboren  bier*on 

114  Worten.  Der  Webftant  beträft  65  Äübe  unb  12  ©tüef  3ungöieb.  Äirebe 

unt  ©cbule  ftnb  in  rponifebowife. 

b.  ])oli;eibe)irk  dtupeko. 

©lup«fe,  2,/i?  Weile  *on  ter  Ärei«ftabt  unb  %  Weilen  Den  loft  entfernt, 

greujt  an  ̂ onifebewifc.  Wiefarm,  Sogufchüfe,  <5iocbo»i$,  Sitfcbin  unb  *Riewiefebe  unb 
jerfalit  in  ein  Rittergut  unb  ein  Dorf. 

1.  Da«  «Rittergut,  bem  ©raten  $u  6olm*9täfa  gehörig,  enthalt  einfcbliepli* 
te«  Homert«  ^agiella  1042  Worgen  flefer,  300  Worgen  Siefen  unb  600  Worgen 

mit  febroaenem  £ol$e  beftanbenen  Salb.  Der  «oben  ift  jur  Hälfte  balbfanbiger.  guter 

Äetn>  unb  ÄartorTribeben .  ̂ ur  #älfte  febr  febwerer  \Jebinbebcn.  Die  ©iefen  finb 

mittelmäßig.  Der  ̂ iebflanb  betragt  18  ̂ ferbe,  70  Stfief  JHinbDieb  unb  600  €ebafic 

(Jine  9Ruble. 

2.  Da«  Dorf  jäblt  mit  ber  jugehörioeu  Kolonie  Jagiella  1  Saffennübte. 

7  $auer^,  25  (Gärtner-  unb  11  £äueler|leUen,  fott>ic  ein  Wenu inbebau«.  Die  ̂ db- 
marf  umfapt  1)58  2Möracn  ?lcfer  unb  158  SWcrgen  ffiiefe.  Der  ©oten  i|l  meift 

ein  balbfanbiaer,  guter  korn-  unb  Äartoffelbcten ,  nur  ein  Heiner  Ibcil  ift  febroer 

unb  lehmig.  Die  Siefen  ftnb  mittclmäpig  unb  bei  föcgen  ber  Ueberfcbmcmmung  aue^ 

gefegt.  17  ̂ ferbe  unb  1 10  ©tuet  JRinbüieh.  Die  (JinwcbneT  finb  arm,  tie  Säuern 

treiben  nebenher  Seeturau^  ((?ifener$).  Äirdje  unb  ©cbule  finb  in  bem  Weile  ent- 

fernten *|*cnifer)on>t^.  Die  »idjtigften  Strapen  führen  nad>  lofl,  ̂ ei«frctfcbam  unb 

Meinufc.  Die  naebfte  (?ifenbabnfiation  ijl  Üiutjiutfe  an  ber  Oberfebleftfeben  4?aupt= 
bahn  (1  Weile). 

VIII.  ̂ ottsetbcitvf  SBitfe^in. 

Die  jum  $ür(tliet^  •£>ohenlobefd)eu  &au« -gibeieommip  gehörige,  gegenwärtig  »on 

©einer  Durchlaucht  bem  dürften  A>ugo  ju  ̂ chenlobe«Oehringen,  4>«iög  »on  Ujejt, 

auf  <SdHan>eubü&  btfeffene,  ihm  burd)  ben  ©ertrag  oom  i>.  o^nuat  1849  überfommene 

^errfdiaft  ̂ it|o>in  befleht  au«  ben  ©fitem:  23itfd)in,  (ihedjlau,  dioebowi^,  Äliferau, 

to^nia  unb  Sibow,  iatifebau,  Dtubno  unb  ̂ a«farjon>(a  mit  ben  Crtfo)aften  gleieben 

Warnen«  unb  ben  fcaju  geborigen,  weiter  unten  benannten  befonberen  Vorwerfen. 
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Die  gaujc  $crrfd?äft  QMtfcbin  bat  im  3»faminfnban^c  ifyrer  £anbercien  bie  ftorm 

ciitc^  $ufeifcn«,  bie  #crrfcbaften  *J$lawniowife  unb  <Pomfcbowifc  iicbfl  Wewtefcbc  oon 
jroci  Seiten  umfcblicjjenb,  unb  wirb  jum  Xljeil  Don  ber  tftobnifc,  tem  tflotui^ffanal, 

uud?  in  einem  gan$  fteinen  Xbeilc  »on  bem  DramaflüBd>cn  burebftrömt.  Die  Ober« 

fcbleftfehc  ßifcnbabn  burdjfebucibet  bie  Äli«c$auer  unb  Ca«far$omfacr  ftorfl.  (Sinen 

großen  Xbcü  ber  £errfd>aft  burebjiebcn  bie  beiben  tfrci«ftraijcn,  welche  von  Ujcfl  nach 

$ei«fretfa)am  uub  »on  Ujcfl  nad?  ©leiwifc  führen. 

Die  (Strafen  (Solonna  waren  im  IG.  Jabrbuntert,  bemnächft  bie  (trafen  Gencin 

hie  naa>  ber  SWittc  be«  18.  Jabrbunbcrt*  im  ©cfifee  ber  Aerrfcbaft  $itfc$in,  ju  welcher 

urfprünglicb  nur  $itfd>in,  Äli*c$au,  Xatifcbau  unb  (Sbccblau  gehörten.  #ier$u  er* 

taufte  ber  ©raf  Wibrecht  Ücopolb  lencin  am  5.  Wooember  1G85  bie  ©üter  i'obnia 

unb  Üönbew  »on  einem  gewiffen  ftranj  SUicrcjif  oon  <5cbwcin«borf.  Spater  würbe 

noch  ba«  <Äut  ßiodjowifc  baju  erworben.  Diefe  (Mter  ftitb  im  3ar)rc  1778  jum 

3we<fe  einer  ($rbt(?ei(ung  auf  106,GG6  Xhlr.  abgefcbäfot  worbrn.  ©uftoo  oon  Stracb* 

wi&  unb  (&roß*3aud)e  ertaufte  bcmnädjir  1779  biefelhen  für  186,66G  Xl;(r.  unb  oer* 

einigte  bamit  auch  bie  ($üter  9tubnoeV'a«far$owfa  nebft  tem  baju  gefcblagencn  ftrifd?* 

feuer  auf  'Jtyfci&er  ©runbc,  bann  1783  erfauftc  Wuguft  von  ©erner  bie  Sitftyiner 
(»üter  mit  (Sinfcblu§  oon  (Sioc^owifc  unb  ©rofj*9tubno  für  318,1G6  Xhlr.  SBcrner 

war  gleidjjeitig  Seftycr  ber  £crrfebaft  JHubjinife,  bie  er  aber  1787  an  ben  ©eneraU 

aWajor  oon  ©roeling  »erfaufte,  wobei  er  bem  Ääufcr  mehrere  9tcalred)te  auf  ber 

£errfcbaft  2)itfa>in  einräumte.  $ci  ber  <5ubbajtation  ber  3öerner'fd)cn  ©eftfeungen  er* 
ftanb  ©raf  &einrid>  Ueopolb  von  Scbcrr*Xofl  auf  2ßcigcl«borf  Sitfcbin  für  300,000  Xhlr. 

€ein  3obn  Heinrich  ©raf  oon  <5cf>err » Xofj  hat  bann  biefe  ©üter  auf  ©runb  bc« 

väterlichen  Xeftament«  im  Jahre  1804  in  öejtfe  genommen  unb  bi«  $u  feinem  1837 

erfolgten  'Ableben  befeffen,  wonäaSft  feine  tfrben  biefelhen  mittclft  Vertrage«  oom 
19.  Januar  1838  an  ben  dürften  Biebrich  ttuguft  Carl  ju  £ohcnlor)e*0cbringcn  für 

280,<KM>  Xhlr.  oerfauft  haben,  welcher  lefetere  fte  bem  ftürftlid)  6obenlor;efd;en  $au#* 

ftibeicommij}  Ujeft^itfcbiu,  betätigt  burd*  bie  «Ucrliödiftc  <Sabinct«*Drnc  oom  7  ÜRärj 
1843,  einverleibt  hat. 

Die  £crrfdwft,  welche  gegenwärtig  nur  ein  |>ppotbcfen  ■■  J^olium  tiat  unb  bem 

JRatiborer  ̂ anbfd)aft«t»erbanbe  angehört,  umfaßt  9  hcrrfdjaftlidbe  unb  ehenfooiel  Wuflical« 

gemeinten,  welche  in  fcd>*  »^aroebien  liegen.  2i*ir  werben  mit  ben  ju  ben  ̂ arechieu 

ÖroB^atfd)in,  «abanb  unb  Xojt  gehörigen  Orten  beginnen  unb  fobann  bie  *|Jarod»ien 
^onifchowi^,  (lbea>lau  unb  iHubno  folgen  laffen. 

a.  <3ur  Parodie  C6roft-|3otfd)in  gehörig. 

1.  Da«  ©ut  23itfd)in  enthält  ein  gemauerte«  3  Stocfwerfe  höbe«  geräu» 

mige«  herrfchaftliche«  <3chlop,  weldK«  mit  Sdjinbeln  gebeeft  ifl  unb  cu«  jwei  Xbcilcn 

befteht ,  bie  im  redeten  föinfel  ̂ ufammengebaut  ftnb.  9iac^  einer  über  bem  ©arten* 

portale  beftnblicheu,  in  Stein  gcmcificltcu  onfdjrift  folgenben  Inhalt«:  „Albertus  Leo- 

pold: Cornea  a  Tenein  ann.  I).  1700",  welche  obencin  mit  Emblemen  au«  bem 
Xencinfcben  Wappen  in  Sanbftein  oerjiert  ift,  febeint  ba«  Scalen  bem  gebaebten  ©rafen 

(eine  örbtwung  ju  oerbanfen,  obwohl  fchon  früher  in  '^itfehin  ein  £crrcnfty 
©orhanbeu  gewefen  ift.  Der  zweite  Sd)lo§tbeil  ifl  an  feinem  nörblicben  (fntc  mit 

einem  gemauerten  Xhurm  oerfehen  unb  enthält  tu  bem  ofllichen  mit  bem  #auptgebäube 

jufammenftoöenben  (inbe  bie  S*loBfapclle ,  bem  fatholifd)en  9Jitu«  gewibmet,  beren 

fdtöue  unb  gut  erhaltene  Derfenmalerei ,  Vorgänge  au«  bem  neuen  Xeftamente  bar* 

fiellenb,  fehen«wertb  ift.  Uebrigcn«  bilbet  bie  Äapelle  fein  abgefenberte«  Jöaurocrf, 

fonbern  ifi  anfebeinenb  au«  früher  beftanbenen  Jimmcru  l?ergerid?tet  unb  bemnächfl  mit 

einem  ©cwolbe  Perfehen  worben.  (*iner  ber  (trafen  Xenciu  errichtete  biefelbe  ju  feinem 

^rioatgebraud>c,  unb  würben  au$  bi«  1817  befonbere  <5d>loBfapläne  augejlellt.  Da 

ber  jefeige  ̂ err  ̂ eft^er  eoangelifd)er  (ionfeffton,  fo  wirb  ($otte«bicnft  bariu  nid?t  mel;r 
34 
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abgehalten.  Da*  Borwerf  Bitfcbin  befuget  fi^  uebft  ben  iiütlti^u  2Öebn»  unb  ©irtb. 

fdt>aft*gebäubeii  auf  bemfelben  £efe  mit  fem  2*lefff  unb  ber  Brauerei.  Die  ebemal* 

bcjlanbeuc  Brennerei  ift  fafftrt.  Da*  ©ut  Bitfcbin  ̂ ren^t  gegen  Cjleu  an  bie  ;ur 

jperrfdiaft  Xoft  gehörigen  rfelbmarfcu  ton  <S^ro§>^alfd>in .  gegen  Sübcn  an  Xatifcbau 

unb  bie  ̂ Uwniowifeer,  gegen  heften  an  bie  Wieieiefcber  rfelbmarfeu  unb  ecn  3lup*feer 

Salb,  gegen  Worten  an  <£(up*fe  uub  tfiocfyewifc  unb  enthält  an  &efraum  unb  (harten 

70  ÜWergen,  an  liefen  CO  Werken,  an  $(eetern  i>2l  Vierden,  an  -Cmtiing  1  :tH  borgen, 

an  Ieicb,eu  20  3Worgen  unb  an  ftorften  1244  ÜNorgen.  Die  gelber  liegen  im  £albfreife 

um  ba*  Berwerf  herum  in  füblicher  faufter  Slbbacbuug.  Der  Beben  ift  greptentheil* 

fanbig  unb  ber  Waffe  unterwerfen,  *uni  Slubau  een  Äorn,  $afer,  Kartoffeln  unb 

Laiben  geeignet,  nur  ein  fleincr  Xbeil,  ehemaliger  Xeicfcgrunb,  enthalt  Sci^enbebcu. 

Die  liefen  ftub  ̂ weifchürig,  gut  aber  nicht  au*reicbenb.  ̂ "  Biebftanb  fmb  r»er« 

banben  18  Wufcfübe,  16  Cebfcn,  IG  2tücf  3uugmcb,  2:i  Uferte.  6;>o  halbeerebelte 

Schafe.  Die  Deteuomie  auf  fämmtlicbeu  Bitfehiner  (Sutern  ift  eeryaebtet  unb  $u  biefem 

Jwecfe  ba*  ©anjc  in  :i  Departemente  eingeteilt.  Da*  Departement  Bitfchin,  gefril- 

bet  au*  ben  (Sutern  Bitfdnn,  (üedwroifc,  Xatifcbau  unb  Äli*c$au  bat  ba  Lieutenant 

C*car  Wifcfche  in  $ad>t.  Die  tfanbwirtbfcbaft  gebort  hier  ben  befferen  au  unb 

i|t  eine  freie  Bcwirtbfchaftuug  eingeführt.  Der  au*  Wabel-  unb  Saubbeljcrn  be* 
ftebenbc  ftorjt  auf  ber  ganzen  $errfc»aft  wirb  raticiteU  unter  Leitung  eine*  in 

Bitfdnn  wohneuben  Sürftlidjen  C  berforfeer*  beanttbldwftet  unb  ift  überall  ein  60^  bi* 

80jäb/tigcr  Xuruu«  eingeführt,  Die  klagbaren  .^otjer  werben  theil*  oerfeblt  unb  bei 

ben  (5Ür|l(ia)en  #ütteumerfen  $ur  (*ifenvrobnftien  eerwenbet,  th^il*  auf  ber  in  Xati* 

febau  bcfinblia)cn  Brettmütjle  w  Brcttniaterial  für  ben  eignen  Bebarf  unb  $um  Detail- 

berfauf  eerfdmitten,  theil*  für  bie  Umgegenb  al*  Brennmaterial  wrwenbet;  Bau*  unb 

©rubenböljer  haben,  obwohl  flarf  gefuct>t,  feine  beftimmten  Wbfa&aueUen.  Der  £ofv 

ofeu  Bitfcbin  ift  au  einem  ju  biefem  3wede  befouber*  angelegten,  t»en  ber  Drama 

gefpeijlen  Äanale  im  3abrc  1 71*2  auf  ber  jcßigeit  Stelle  erbaut.  Bereite  früher  (1728) 

beftanb  in  ber  ©egenb  ber  jefcigen  «vehofeuanlage  eine  toom  ̂ niower  unb  D$ier*neer 

'Waffer  betriebene  Stühle  welche  von  bem  bamaligcn  ©ut*bcrrn  1741  $um  £ebofen 
umgebaut  würbe;  1 1  Arbeiter,  16,000  (Str.  .*>ol$fobJeiuWobeifen  jährlich,  au*  Xarno^ 

wifeer,  ©corgenberger  unb  ̂ caleewi^er  (*rjen.  Die  Oberforfterci  liegt  im  Dorfe,  bie 

fterjlerei  ̂ uftinia  am  tWalbe. 

2.  Da*  Dorf  Bitfcbin  wirb  eon  ber  oou  Ujeft  nach  vlki*fretföam  führen» 

ben  2traßc  jum  Xbcil  berührt.  Die  ©renjeu  fmb  biefelben  wie  beim  ©ute  Bitfchin, 

ba  bie  JHuftiealgrunbjiücfe  innerhalb  ber  herrfchaftlichen  liegen.  Der  Flächeninhalt  be* 

trägt:  £ef*  unb  ©artenräume  Gf>  SWorgen,  5leefer  600  SRergen,  Siefen  1-15  ÜNorgen, 

^utung  'M  borgen  unb  Salb  2  ÜÄorgen.  Der  Beben  ift  berfelbe  wie  beim  ©ute 
Bitfdjin.  Da*  Dorf  befteht  au*  ad>t  Bauer«.  18  ©ärtner--  unb  2U  Jpäu*lertteÜeu 

unb  werben:  u)  an  ©runb^  unb  .pau*jieuer  94  Xblr..  I»)  an  Älaffcnfteuer  :t.'i5  ihlr., 
o)  an  ©ewerbefteucr  :J6  Xhlr.  jährlich  entrichtet.  Die  eerhaubeue  fatholifche  8dmle, 

zugleich  mit  für  Xatifcbau  unb  tfiodwwifc,  ift  mit  einem  fiebrer  unb  einem  ?lbjueanten 

befeftt  Da*  Sdjulfwftcm  ift  18<K)  eou  bem  Dominio  unb  ben  ©emeinten  gemein- 

fchaftlid)  errid>tet  unb  wirb  bie  Schule  gegenwärtig  von  2G^  Minbcrn  befucht.  Der 

IKichftanb  beträgt  Uferte  2.^  2lücT,  Äühc  l.'JO  2tiuf.  3ungeieh  22  3tüef.  ̂ luner 
bem  außerhalb  bc*  Dorfe*  beftnblichen  gebeten  fint  gewerblicbc  Anlagen  nid>t  »er^ 

hanben.  om  Dorfe  befuttet  fid>  bie  herrfchaftliche  Obcrferfterei  unb  ein  Äretfcham; 

au§erhalh  bee  Dorfe*  liegt  ba*  bcrrfd^aftlidie  Unterferfter  (nabliffement,  „^uftinia" 

genannt.  Die  (Sinwol;ncr  ernähren  fieb  theil*  oon  ber  l'anbwirthfchaft,  theil*  werben 

fic  auf  ben  $üttenwerten  unb  im  ̂ orfl,  \m\<  burd>  .Hobleu-  unb  (Ir^anfuhr  hefebäftigt. 

»Mn  ̂ ommunaleigeutljum  ift  ein  £>irtcnbau*  unb  eine  unbebeuteube  ^utuug  eorbanbeu. 

Die  älteflen  Wachrichten  über  ba*  Dorf  Bilfdiin  finb  t>om  Jabre  1728.  ̂ anali 

Kflanb  ba*  Dorf  au«  1  ̂ ühle,  1  Äretfa>am  unb  12  rticifteUen.  örwähneiwwert^ 
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ift  ein  mit  mcnf*(i*fn  (Gebeinen  angefüllter,  mit  einem  au«  Jiegelu  aufgeführten  $ilb* 

floef  vcTfcf>cncr  £ügcl,  wcMer  ftcb  im  (Gehöfte  eine«  (Partner*  vorfindet,  ö«  foU  die« 

die  (Srabjtättc  der  bei  einem  im  ficbcnjäbrigcn  Kriege  hier  ftattgefundenen  treffen 

(gefallenen  fein. 

b.  3ur  parod)ir  Cabunb  grlyörig. 

3.  Da«  <$ut  Äliscjow  (Klyuczau)  an  der  Strafte  von  Ujeft  na*  ©leiwife. 

fett  langer  3eit  mit  JBitfcbin  vereint  und  von  dort  au«  in  SJcjug  auf  tfand-  und 

#5 e r ftit» t r f t> feb a f t  vergaltet,  wird  gegen  Ojtcn  von  9t$cfci&,  gegen  Süden  von  iöoicjow 

und  3b»;ierb^  (Dziertz),  gegen  SWefien  von  JRudno  unb  *#lawniowi&  unb  gegen  Süden 
von  latifchau  unb  Wawniöwifc  begrenzt.  Da«  tßorwerf  tyält  348  borgen  tiefer, 

.'{7  ÜWorgen  2öicfc,  17  Morgen  fcutung  unb  1910  borgen  ftorjt.  Die  Neef  er,  welche 
ba«  iüorwcrf  umgeben  unb  ring«  vom  Jöalbe  umfd?lojfen  find,  haben  fandtgen,  burd> 

tfebm  gebunbenen,  napfalten  $oden;  1  Cdjfc  unb  30  Äübc  werben  gehalten. 

4.  Da«  Dorf  Äli  «ejow  beficht  au«  11  dauern,  11  (Gärtnern  unb  9  £äu«« 

lern,  »eiche  46  SWorgen  Jödfe  unb  ©arten,  391  ÜÄorgcn  9lcfer,  31  ÜHorgcn  2öiefe 

unb  110  borgen  $utung  mit  18  Pferden,  35  Kühen,  2  Stücf  Jungvieh,  unb 

10  Schweinen  beiluden.  Die  jiemlid)  arme  ©emeinde  ift  nach  9t$cfcifc  eingefchult,  foU 

jeboch  eine  eigene  Schule  erhalten.  Die  l>errfd>aftlicbc  Unterfordere  i  befinbet  ftcb,  außer» 

halb  be«  Dorfe«. 

c  5ur  Parodie  Soft  gehörig. 

5.  Da«  &ut  (iiocbowifc,  im  3abre  1C98  einem  gewiffen  Jendri«  Scbweinod) 

gehörig,  ift  in  ber  jweiten  £älftc  bc«  vorigen  Jahrhundert«  ber  £crrfd>aft  iöitfchin 

einverleibt  ivorben,  wenigsten«  wirb  e*  bereit«  1778  in  Urfunben  ai«  $u  iöitfchin  ge- 

hörend bc,cidmet.  Daffelbc  grenzt  gegen  Cften  an  bie  (^rop-^atfehiner  Jseldmarf  unb 

bie  $re«lauer  (ihauffee,  fowie  an  *J}vffar$omik  gegen  Süden  an  bie  Q3itfd)iner  Jjorften, 
gegen  deficit  an  bie  Sluvsfoer  und  ̂ ogufd>ü^cr.  gegen  Horben  an  bie  JBogufdiüjjer, 

unb  Stadt-  unb  .yerrfdntft  Xcflcr  Jclbmarfen  unb  befloht  au*  einem  fleinen  IBorwcrf  ncbjt 

beu  uötbigcn  2Öirtl;fd;uft*gcbäubcn,  jcdod>  ohne  ©eamtenwohnung  unb  wirb  von  $it* 

febiu  au«  verwaltet.  $ou  bem  einmal«  dafclbft  beftanbeucn  Schlöffe  ifi  feine  Spur 

mehr  Vorhanbcn.  C**  gt hören  bierju:  £ef«  hiic  Gartenland  18  borgen,  flefer 

957  borgen,  fiMcfen  02  bergen,  £utung  72  borgen,  Ieid>e  4  borgen  unb  gorften 

1244  borgen.  Da«  Üiorwcrf  (;at  eine  freie  feböue  üage  unb  wirb  von  beu  daju 

gehörenden  Feldern  umfd)loffcn.  Da«  lerrain  ift  etwa«  hügelig,  ber  2)oben,  gröjitcn- 
tbcil«  treffen,  enthält  überwiegend  Sand,  eignet  ftd>  vorjüglid)  jum  Wnbau  von  Korn 

unb  Kartoffeln,  im  Süden  jebod>  wegen  feine«  ̂ ehinget)alt«  auch,  $um  Seidenbau. 

91  n  ̂ iehbejtänbcn  ftnb  24  Stücf  Ddjfcii,  10  Stücf  Uferte,  750  Stücf  fyalbvcrcdcltc 

Sdiafe  vorhanbcn.  G«  gehörte  früher  bjcqu  uod>  ba«  ̂ orwerf  ̂ euboff,  weldie« 

faffirt  ift  mit  an  denen"  Stelle  jefct  eine  berrfebaftlidK  ehemalige  Stobotgärtncrftcllc 
unb  ein  bcrq'Vhaftlichc*  .f>egcr-ö:tabliffement  ftehen.  Der  &vx%  in  welchem  ftd)  auyer 
9taM--  unb  Saubhöljern  hefouber«  6id>en  vorftnben,  ift  von  bem  öitfehiner  gorft  un< 
getrennt  unb  wirb  mit  bemfelhcn  juglcid?  verwaltet. 

G.  Da*  Dorf  ßiod?owi|j  hefteht  au*  7  2kucr--,  IG  (Wärtner=  unb  16  #äu«ler« 

ftcllen,  weld>e  47  borgen  £of  unb  (harten,  513  SOiorgen  flefer,  52  borgen  vMefen 

unb  2  borgen  •'pittun^  heften,  47  Ibjr.  ©runb--,  150  Ihlr.  Älaffen--  unb  10  Ihlr. 

(ftiwerhefteuer  Rahlen,  unb  8  Pferde,  72  Äü>,  21  2tücf  Jungvieh  unb  18  Schweine 

halten.    Da,u  1  9Jcuhle.    (Singefd;ult  nach  »irf^in. 

<1.  ,3ur  Parodie  Poaifdjoroi^  gehörig. 

7.  Da«  (SJut  Svbow  grenjt  gegen  Cften  unb  Süben  an  <Ponifd)owi^,  gegen 

ifiJeften  an  <l?onifd>owi^,  (5hedilau  unb  i'ebnia,  gegen  Süben  an  (5hed)lauer  unb  ̂ eni- 

febowi^er  gelber.    Die  heim  Dorfe  früher  beftanbeucn  beiden  Vorwerfe  ftnb  faffirt ; 

34* 
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532 Siebenter  ftbfdjnitr. 

^a%)c^cn  ifl  ifolirt  auf  einer  SInhobe  ba«  Vorwerf  .v}c i u r i  d>*böhc  erbaut.  Die 

thiirtbfcbaft  wirb,  wie  bei  £obnia  oen  (Sbecblau  au«  geführt.  1023  ÜJtorgen  Wder, 

32  Morgen  2iMcfcn,  1MH  Morgen  ihklb;  guter,  jebod)  bergiger  iöebcn.  4  Äübc. 

11  (>i)  Mcrinofd)afe.    (Sin  bcrrf&aftlicbc«  $cgcrbau*  ifl  im  Dorfe. 

8.  Da«  in  einem  Ihalfcffcl  licgcnbcDorf  Spbow  bat  7  dauern.  23  (Partner 

unb  13  £äu«lcr  mit  60  Werken  4>of  unb  harten,  913  ÜWor^eii  tiefer,  34  Mor» 

gen  liefen  unb  22  Worten  #utung.  Ju  ffiobow  gebtfren  2  (^ärtncrftcllcu  in  «öuejef. 
(*«  fommcu  auf:  73  Ibir.  ©rutiN.  162  Ibtr.  Ä1aficn«,  9  Xblr.  ftewerbefteuer. 

c  gtarocptr  (ÜfyecpUu,  aud)  Ct)rd)lo  genannt. 

9.  Da*  ®ui  (5  beklau,  feit  ältefier  3«t  ju  Jöitfebin  gebflrig,  wirb  im  Ojten 

ton  ̂ robofebowifc  unb  &lobow,  im  Süben  oon  Üöpbow  unfr  Vobnia,  im  ̂ öeften  oon 

Sia«far>owfa  unb  Ujcfl,  im  »Horben  oon  Uicftcr  Stabtfclbmarf  mit  Jarifcbau  begrenjt 

unb  enthält  1813  Morgen  *Hcfer  495  Worten  «föicfc,  5  «Werken  £utung,  20  Mor 
gen  Xcidjc  unb  911  Morgen  3ßalb.  Der  $otrn  ifl  befouber*  hügelig,  boep  febr  gut. 

Vorwerfe :  Cbcrhof,  wo  ber  ffiirtpfd>aft«bcamte  unb  eine  Dampfbrennerei,  ifieberhof  unb 

Schäferei  beim  Dorfe;  aufjerbem  Djicbynfa  uorböjllicp  unb  Stobolfa  fübliaS  Pom  $aupt- 

gut  entfernt  in  beu  ftelbcrn.    30  Uferte,  10  Ccpfcn,  70  Äübc,  1200  Mcrinofcbafc. 

10.  Da«  Dorf  (Sbecblau,  beffen  (9rcn$cn  unb  iöobenbefdmffcnbcit  bie  beim 

#utc  angegebenen  finb,  ta  bie  ©runbftücfc  mit  ben  bcrrfcpaftlidjcn  im  ©ernenne  liefen, 

pat  eine  febr  bergige  \*a^c  unb  bcflebt  au* :  95  Morgen  £of*  unb  Otortcnraum,  98G  Mor* 

gen  Wccfer  unb  211  Worten  liefen,  (*«  liegt  an  ber  €traj?e  Pon  Ujcfl  nad)  Soft. 

Tie  bafclbft  beflef>cnbc  hölzerne  fatbolifcbc  tfirepe  n<l  St.  Valcutiuuni,  $u  welker  au§cr 

(5bccp(au  aud)  nod)  tfohnia  cingeofarrt  ifl  (918  (5ommunicantcn,  1C80  $arccbiantn), 

i|1  1512  bon  bem  ($ut«()crrn  Malcbcr  oon  SdMbcrow«fp  an  Stelle  ber  bereite  früher 

bejlanbenen,  aber  baufälligen  Äirdic  unter  bem  Crtepfarrcr  Slnbrca*  (Srocpowp  erbaut. 

Tay  übrigen*  bereit*  früher  eine  Äirdic*  bort  befianben,  barauf  beutet  auch  bie  nod) 
wljanbenc  grope  ©locfe  bin,  welche  1492  gegoffen  unb  noeb  beut  im  $ebraud)  ifl. 

Der  gemauerte  (^locfcutburm  ifl  180G  erbaut.  Die  ftirebe  ifl  in  neuejler  3«t  im 

Onncrn  gcfd)acfpoU  renooirt  unb  pat  jwei  rcd)t  fepönc  Äircbcnfenflcr  au«  buntem  ÖMaff. 

Da*  gemauerte  '•pfarrgebäubc  ifl  erfl  in  neuerer  3t\t  entflauben.  Der  Pfarrer  bat  Sieb* 
mutb,  üJfcjfal  unb  De^m.  Dae  vorbaubene  boljerue  3cbulbau*  ifl  1826  erbaut. 

9}ad>ricbten  über  eine  früher  beflanbenc  Sdiule  reidKn  bi*  1779  jurüdf  unb  foll  unter 

bem  l^runbberru  ®uftat>  von  3trad>n>i^  unb  @rop»3aud>c  (1779 — 1783)  in  ber 

tamale  uod)  befoubere  beflanbenen  Crganiflenflclle  aufgegangen  fein.  Die  fatholifebe 

Sd^ulc  $äblt  unter  einem  Lehrer,  ber  gleid>jcitig  Drganifl,  unb  einem  ̂ lbjut>antfu 

250  Sdjulfiuber.  Ctingefebult  ifl  Phed>lau  unb  Vohnia.  Die  Sd>ule  bat  Wecfcr  unb 

SÖiefen.  Die  (^emeiube  beflebt  au*  27  dauern,  24  Partnern  unb  33  ̂ au«lern. 

5ln  Steuern  werben  jäbrlid)  aufgebracht:  ©runb«  unb  Aau*fleuer  168  Ihlr.,  klaffen« 

freuer  352  Ihlr. ,  Wewerbefleuer  32  Ihlr.  Der  ̂ iehflanb  ter  (^emeinbe  betragt: 

48  ̂ ferbe,  161  ftübe,  63  Stücf  ̂ ungt>ieh  unb  68  Sdjweine.  *Äu^cr  einem  (?e» 

meiubchaufe  ifl  (^ommunaleigenthum  nid>t  vorhauben. 

3ur  (^emeinbe  (fhedjlau  gehören  nod):  $uc$cf,  21>eiler,  au«  2  ̂reihäu*lcrflcllen 

unb  einem  berrfcbaftlid>en  Unterförflcr  *  C?.tablifKinctit  beftehenb,  au  ber  Äorbfeite  ber 

Qciuarfung;  (%\c\,  eine  ©affermüble,  mit  einem  amcrtfaiiifeficn  unb  einem  beutfeben 

(^auge,  unb  eine  ̂ au«lcrf((Uc ,  ]!i  SWeile  tom  Dorfe,  an  ber  ©eflfcite;  !loma«fon> 
ober  loiua«fau,  aud)  lUrata  genannt,  beflebenb  au«  einer  iöaifermühle  mit  2  (Rängen 

unb  einem  herrfd)aftlicben  .^egcr--(5tabliffement. 
11.  Die  (bitter  ? oh nia  unb  ba*  »orenvabute  2ih?bou>  jinb  feit  1685  mit 

ben  ̂ itfdjincr  (Gütern  vereinigt.  Die  SanbwirtbfAaft  auf  benfrloen  ift  toervad>tet  unb 

u>iro  burd)  ben  in  (^hed>lau  »opnenten  Departementdbeamten  oerwaltet.  Da*  (^ut 

Mobilia  grenzt  gegen  C  ften  au  bie  Wawnicwtycr  unb  ̂ pbower  ̂ elbmarf,  gegen  Süben 
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an  bie  $fawnioivi$cr  fteltmarf  unb  ten  fllobnijjfluf?,  gegen  9©cflcn  an  bie  Ghed>lauer 

unb  gegen  Herten  an  tie  Sqbower  fteltmarf.  Daffelbe  bat  nur  ein  beim  Dorfe 

Sobnia  befinblidK«  Öorwcrf  unt  enthält  fleefer  015  ÜÄorgett,  Siefen  77  SWorgen, 

&utung  2  borgen.  Die  um  ba«  töorwerf  lir^cn^rn  9leferlänbereien  haben  einen 

Wittelbobeu,  ter  weniger  bergig  al«  bei  (Fhedjlau  ift.  ̂ Tcr  «iebftanb  beträft:  18  Uferte, 

36  Oehfen,  8  Stube,  20  Stücf  Juugoieh  unb  1300  ÜRerinofcbafe. 

12.  Da«  Dorf  1! obnia  (?onia,  in  einem  alten  Sehrifttfücf  oon  1416  Lnimw 

genannt)  liegt  an  ber  Älobnifc  unb  wirb  oon  ber  lljeft**J?ei$fretfcbamer  Strafte  tureb* 

fdjnitten.  ©renken  unb  ̂ Bobenbefdiaffeubeit  ftut  bereit««  beim  ©ute  Scbnia  angegeben. 

Daffclbe  enthält  an  £of' unb  ©artenränmeu  47  Worgen  146  Gtöutben,  an  Niedern 

522  SNorgen  63  DJRutben,  an  Siefen  21»  1  Worgen  140  nfluthen  unb  an  £utung 

4  borgen -37  D9tutben.  Die  ©emeinbe  befifct  eine  $utung  „Seng"  genannt  unb  ein 
©emeincebau«.  Vorbauten  finb  I6$auer<,  1 4  t^artniT-  unb  24  ■^äii^lerfteUen.  Der  Ort 

ift  naa>  Gbedjfau  cingepfarrt  unb  eingefcbult.  Steuern  werten  jährlich  aufgebraßt: 

©runb*  unb  £au«fteuer  116  Xhlr.#  Älaffenfteuer  244  Iblr.,  ©ewerbefteuer  63  Iblr. 

Tin  tyitb  fint  oorhanben:  Äitbe  101,  Jungoicb  45,  Uferte  43,  Sehweine  40  Stücf. 

Die  im  Orte  befinblidw,  an  ber  Älobnifc  gelegene  amcrifanifdje  Wähle,  ben  Äaufleuten 

Ircumann  unb  ©ebrüber  Staub  gehörenb,  bat  4  Crange  unb  bebeutenben  9tbfafc  ihrer 

Wablprobuftc  in  ben  ̂ cuthener  Ärci«  unb  na*  $rc«lau. 

f.  Parodie  Hubno,  aud)  tlubnau  genannt. 

13.  Da«  ©ut  ffiubno,  früher  in  ©rofc  unt  tflcin*!Rubno  getheilt,  grenzt 

gegen  Cften  an  tfli«c$au  unb  ̂ ßlawuiowitjer  ftorft,  gegen  Sübcn  an  Satfeha  ,  gegen 

Seftcu  an  l\iofar;owfa  unb  gegen  Worten  an  ftlawniowipcr  ftorft  unb  enthält 

654  "Kcrgen  9lefer,  73  SWorgen  Siefe,  62  Wergcu  £utung,  12  Sflorgcn  Xeichc  unb 
2473  aXcrgen  Salb,  hochgelegener  aber  guter  ittoten.  Die  Sirtbfebaft  ift  mit  ter 

ton  Sa«far$owfa  ̂ ufammen  oerpachtet  unb  wirb  ton  bem  lederen  Crt  an*  geführt, 

auf  bem  Sorwerf  beftnten  ftd?  nur  17  Oehfen.  (5in  herrschaftliche«  .ftegcr-ötabliffi* 
ment  beftnbet  ftch  bid>t  am  Dorfe. 

11.  Da«  Dorf  JRubno,  eingetheilt  in  ©rop»  unb  .fUctn*9lufenc  (Widkie  unb 

Male  Kudno  genannt),  liegt  an  ber  oon  ©leiwife  unb  refp.  Ujeft  nad)  Äiefcrftäbtcl 

fübrenten  «Strafte.  Die  beton  Sintberte  bc«  Dorfe«  finb  ju  einer  ©emeinbe  Oer* 

fcbniol$en.  ©reuten  unb  ̂ obenbefebaffenbeit  finb  wie  beim  ©ute  IRubno.  Da«  Dorf 

hat  £of»  unb  ©artenraum  70  ÜWorgen.  Werfer  534  ÜÄcrgen.  Siefen  00  ÜRorgen, 

.f)ut!ing  103  borgen,  (i«  beftnbet  fta>  hier  eine  fatbolifebe  hölzerne  «Pfarrfirdje  nebfl 

©loefeniburm.  (fingepfarrt  finb  bie  ©eweinben  töubno,  ?a«far50Wfa,  {Rub^ini^, 

^Plawniowi^  unb  Iatifd>iu  mit  4237  Seelen.  Die  1840  neu  unc  maffto  erbaute 

"tyarrthei  ift  an  Stelle  ber  früher  bejtanbenen  hölzernen  fifarrthei  erbaut.  Die  Pfarre 
bat  Jföiebmutb  unb  SWeffal  unb  e«  gehört  baju  nod)  ein  befonbere«  ̂ Pfarrhau«  in  3tut$iuifc 

nebft  ©runbftüefen.  Jn  bie  1803  erbaute  mafüve  Sdjule  mit  einem  \*el»rer,  ber 

gleieb^eitig  Drganift,  jint  bie  ©emeinben  Vaofar^owfa  unb  ftubno  eingefehuli  unb  wirb 

tiefelbe  oen  eirea  150  .Hinbern  befu*t.  %Jur  Sebule  gebort  eine  Sitfe.  Die  ©e* 

meiube  ̂ ahlt  6  datier»,  27  ©ärtner-  unb  18  ̂äu«ierflellen ,  welebe  133  Äühe» 

42  Sificf  ̂ ungoieb  unb  25  i<ferbe  halten,  flu  Steuern  werben  jährlieh  entrichtet: 

©runb*  unb  ̂ au«fieuer  62  Ihlr.,  Äla|Tenfteuer  260  Dhlr.,  ©ewerbefteuer  35  Ihlr. 

5lupcr  einer  .^»utung  heftet  bie  ©emeinbe  fein  Gommunal^igent^um. 

15.  Da«  ©ut  Va«farj;owfa  grenzt  gegen  Cften  an  iWubno,  gegen  Süben 

an  $atfcha  unb  l^ubno,  gegen  Selten  an  Äubjini^  unb  gegen  Horben  an  ̂ piawnio* 

wi$  unb  (Shed>lau.  5)eamtenhau«  unb  ©ut  liegen  am  Dorfe,  ta«  iöorwerf  Sr>b$ierow 

ift  über  x4  Weile  entfernt.  Die  ©emarfung  enthält  802  SWorgen  Siefer,  83  Wor* 

gen  Siefe,  41  Worgen  .frutung .  22  Worgen  Ieid>e  unb  1608  «Morgen  Salb; 

fantiger,  mit  Vetnn  unb  Vetten  untermifdjter  $oten,  an  ten  Salbränbern  napfalt, 
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fonfi  $u  ftoggen  unb  Jtartoffeln  wohl  ̂ cctoinct.  Q^rubrn-  uHb  5*auböl^cr  werben  ron 

ber  biebt  am  öahnfjofe  3tub$inifc  belegen  Wieberlage  Reuthen  abgefahren.  £cger* 

Gtablijfement  bei  ̂ iela  unb  llnterförfterei  im  Dorfe. 

16.  Da*  Dorf  £aefarjowfa  liegt  an  ber  bon  Ujeft  nad>  Äieftrftäbtel  führen-- 
ben  Strape.  ©renken  nnb  ̂ obenbefebaffenbeit  f«ub  ber  Beitreibung  bc*  gieiay 

namigeu  (9ute*  anheben.  Die  Crtfebaft  enthält  £ef*  unb  l^artcuraum  48  SHorgen, 

$eefer  387  borgen,  Siefen  44  bergen  unb  £utung  19  ÜJtorgen.  Die  .Hatbolifcn 

ftnb  naa>  IHubno,  bie  eoangelifd>en  Einwohner  naeb  ̂ acobewalbe  eingeyfarrt;  bie 

<3d)ule  ift  für  beibe  (5onfefjtonen  in  ftubuo.  3um  Dorfe  gehören  10  i^auer-, 

10  (Gärtner»  unb  8  £au*ler|Meu.  3!n  etcuern  werben  aufgebraßt:  $runb.  unb 

£au«fteuer  54  Ihlr.,  .Hlawufleucr  291  Ihlr.,  <y»ewerbe|leuer  31  Ihlr.  2ln  ̂ ieb* 

beftänben  ftnb  in  ber  (9cmciube:  Äübe  109,  3ung»ieb  49.  20.  Sdjweine 

20  3tüef.  ?ln  kommunal  *(*igentbum  i»t  eine  £utuug  oorbanbeu.  3«  Dorfe  be- 

ftnbet  ftd)  eine  Saffermühle  mit  2  fangen,  eine  hcrrfcba*flid>c  Unterförfrerftelle  unb 

eine  jur  ̂ farrwiebmutb  nad;  iRubno  geböreube  Siefe.  '.Huperbem  liegen  in  ber  (£e-- 
marfung  $wei  greiftellen  unb  eine  bem  Dominium  9iur.$ini£  ̂ eberi^e  iPauerftelle,  bei 

^iela  belegen,  nebfi  einer  .yau*ler--  unb  ber  berrfa>aftlieben  Axgerftelle,  fowic  ba«  2<or- 

werf  Sob}ierow  uebft  einer  greiaärtnerfMle  unb  einer  Saffer«  unb  Gretlmühle,  weld>e« 

nad?  Gheeblo  eingepfarrt  ift. 

17.  Da«  <#ut  latifrtau  an  ber  Alobnife,  *cn  jeher  $n  2Mtfd?in  gehörig  unb 

oon  ba  au*  berwaltet,  grenzt  gegen  Often  an  %fcifc,  Meber*Djier«no  unb  iöitfdnn. 

gegen  3üben  an  Älieejau,  gegen  Seiten  au  ̂ lawniowife  unb  gegen  Horben  an  I^ii- 

fdnu.  Da«  .<?aufctgut  umfaßt  170  üRorgen  ?lcfer,  184  borgen  Siefe,  274  borgen 

$utuug  unb  1008  borgen  Salb,  meijt  febr  guten,  }um  ̂ criu^crit  Xheil  faubigen 

Goben*.  1  Äub  unb  .'30  <5tüef  3uugoieh.  Der  ftorft,  mit  ftidjten,  Birten  unb 
(Srleu  beftanben,  wirb  bon  ber  Cberfd>lefifd>en  Söa(»n  burd>fd?uitten.  (Sine  in  Iatifd?au 

befle^enbe,  oon  ber  Älobnt^  betriebene  Örettfägemüblc  mit  $wei  Gattern  liefert  ba*  für 

bie  ganje  .fcerrfdjaft  nötbige  Grettmaterial,  aud>  fuibet  auperbem  eiu  Detailwrfauf 

für  bie  Umgegenb  jlatt.  i<on  ben  in  Xatifdviu  an  ber  Mlobni);  unb  bid>t  am 

Älobni^fanal  belegenen  ̂ rifdifcucTu  fwb  jwei  boreit*  im  vorigen  C^rinntbert  erbaut, 

^wei  anbere  bagegen  feit  bem  Jabre  1850  in  betrieb  $tfät.  8ie  befielen  aue 

4  feuern  mit  2  (^efAlagen  unb  1  Gbliuber^ebläfe,  werben  mit  #oljfoble  betrieben  unb 

i^ewäbren  22  SKaun  ©efaSäftiguniV  weld?e  iab^rlia>  5000  (5tr.  Molbeneifen  unb  5000  (5 tr. 

Stabeifen  probucireu.  Da*  Äolbeueifen  wirb  ̂ ur  weiteren  ̂ aarbeitun^  an  ba«  gürft* 

lid)c  Sat^werf  in  Jölea>bammer ,  Ärei«  (Sofel,  geliefert,  wogegen  ba*  6tabeifen  tbeil* 

im  öofalbebit,  tbeil*  naa)  k^re*lau,  ber  9Karf,  *i*ofni  unb  3ad>fcu  ferfauft,  le|jter<nfaU* 
aber  auf  bem  Alobni^fanal  t>erfd)ifft  ober  mit  ber  Oberfd)Ufifd)eu  (Jifenbabn  oerfabreu  wirb. 

Da«  €djneibwerf  in  latifdjau,  au*  einer  früher  bafclbft  beftanbenen  unb  Seiten«  ber 

£crrfd)aft  1838  erfauften  SWühlc  im  3abrc  1840  errietet,  probueirte  früher  jäbrlicb 

an  8<X)0  (5tr.  SaSnitteifen ,  ift  aber  feit  mehreren  fahren  auper  Söetrieb.  Sowohl 

ber  SÖitfcbiner  -pol^ofen  al«  bie  a,ebad>ten  f"srifd'fcuer  befAäfti^en  auperbem  nod>  1  Jeu^^ 
fdjmicb  mit  2  (Mülfen  unb  burd)  bie  (Sommermonate  18  SWann  mit  bem  ̂ öerföblen 

oon  ̂ >olj  in  ben  berrfa>aftlid)en  ftorfieu.  Die  bei  iHienin  ebenfall«  an  ber  Älobni^ 

gelegenen,  im  jähre  1780  uadi  bem  2lnfauf  einer  bafdbft  beftanbenen  Wühle  ̂ r» 

ariinbeten  jwei,  gleid)fall*  burd)  Jpoljfob.le  betriebenen  grifd;feuer  ftnb  gegenwätti^  in 

%iebt  au*gethau.  g*  werben  bafelbfl  burd>  10  Wann  burd>fehnittlid>  jähvli*  4000  C^tr. 

vEtaibcifrit  yrobueirt. 

18.  Da*  Dorf  latifdjau  (Tatiwhow)  liegt  an  ber  fllobuifc  unb  bem  «lob. 

ninfanal.  ̂ ven^en  unb  ̂ obeubefd>affenheit  fmb  beim  (^ute  latifebau  l^reit*  anheben. 

Daffelbe  t?at  ̂>of*  unb  l&irtenräume  2:)  borgen,  9leeter  383  aWoraen,  Siefen  67  3Wor^ 

gen  unb  £utuna,  48  borgen.  '«Hn  Gommunalcigeuthum  heftet  bie  (^emeinbe  eine 

«Mitung.    ̂ luper  7  Dominialftellen  beftnben  fidi  8  (^ärtner=  unb  20  Jpäu«lerfceU<n 

Digitized  by  Google 



535 

tafelbff.  %n  Steuern  werten  jährlich  aufgebracht:  ©runt*  unt  .f»au*fleuer  25  Xt»Ir., 

Alaffenfteuer  193  Iblr.,  (*ewerbef!euer  77  Xblr.  3m  Orte  lirott  ned>  ein  berrfebaft» 

liepee  Hüttenbeamlcn^ebäube  nebft  ftifemtDcaga^in  unb  eine  berrfebaftliche  Unterförfterei. 

Sie  GintrrhKr  fwb  gre§tntbeil*  Hüttenarbeiter,  treiben  aber  nebenher  an*  Heferbau. 

«n  $iebftänben  fttit»  verbauten:  80  ffühe,  2  6tüet  3uugvieb  unt  16  Uferte. 

§.  48. 
8übtt»fjHtd>cr  Ärrtetliril. 

9.  i e f  erftäbtcl,  ftubjinife  unb  Umgegenb. 

©ir  haben  hier  in  ter  ehern,  tem  ftlupgebiete  ter  SMrawfo  angeberigen  ©egenb 

bie  $ared>ien  Äieferftübtel,  'Xkcutf<t^.{rrnt$  unb  Scbeuwalb,  in  ber  untern,  tem  ftlup* 
gebiet  ber  Älobnifc  angehörten  (Segenb  tie  ̂ areebien  ̂ r^infa,  !Rach/ewifc ,  fe  wie 

noeh  einen  Iheil  ven  töubne  ̂ u  betrachten 

3n  abminifrrativer  Jöejietjuna,  tbeilt  ftd>  tiefe  Atreieabtheilung  in  6  ̂oli^eibejirfe, 

Pen  benen  einer  (Schipp  .Hieferjiäbtcl)  4  verfebiebenen  ̂ arpdjien  anaebJrt. 

Die  £auytbefi|<er  tiefer  .Hreieabtbeilung  ftnb:  ber  fcerjog  ven  Matibcr,  welchem 

bie  £crrf<hafteu  Äieferftäbtel ,  Schenmalb,  k^iexo ,  $citfehew  unb  Sdnerarowi*.  alfe 

bie  ÜKebr^abl  be:  Soninicn  gehören,  unb  ber  &er$eg  ven  Ujeft  al*  2*efifcer  von 

Iraehhammer. 

I.  «trepptet  äieferftäbtet. 

3)iefe  *ßaroehic  umfaßt  aufier  ber  Statt  felbft  einen  Jbeil  te#  ̂ pli^eibejirf« 

Sdjlefi  ttieferflättel  unt  tie  beim  ̂ eli^eibejirt  Sllthammer  $h  betraehtente  Crtfcbaft 
lUtfuunmer. 

u.  *tafct  j&irftrftäbtrl. 

Auf  »eranlaffung  te*  Äaifere  tfertinant  I.  würbe  um  ba«  3ahr  1526  bie 

<5tabt  Akferfläbtel  gearünbet  unb  erbaut.  Sachtem  bie  au*  Böhmen  eingewanberten 

(Einwohner  ben  Salb  auegerebet  unb  ben  Crt  aufgeführt  hatten,  würben  biefem  gleich, 

anfänglich  bic  fechte  einer  ärei*;  unb  SiJeicbbilb'Stabt  verliehen. 

I>nrd)  ben  €d>weteiirrirg  im  3<*hre  1626  würbe  bie  Stabt  gan«,  jerflert,  unb 

bamit  tiefelbe  wieber  aufblühen  feilte,  verlieb  ihr  Äaifer  £ee»elb  im  3ahre  1677 

verfdjiebene  ̂ ahrmarfte  unb  einen  iWechenmartt. 

3m  fiebenjährigen  Kriege  ift  bie  Stabt  beinahe  ganj  abgebrannt  unb  beflanb  bei 

befien  ttuegaug  uecb  greptentbeile  in  35ranb»teUen.  Seebalb  erfelgte  l%ier  auch  bie 

(Einführung  ber  4Äeeife  nicht  unb  würbe  bie  $u  ber  $(it  verfcheben,  wo  bie  Stabt 
wieber  aufgebaut  fein  würbe.  üJJan  feblug  vielmehr  bie  Statt  mit  ihren  9lbaaben 

^um  platten  Vanbe,  jebed^  nnbefchabet  ber  ftäbtifehen  JHeebte  unb  ̂ rieilegien,  weld« 

nicht  nur  betätigt,  feutetn  burd)  ̂ riebrich  ben  Wremen  ned>  vermehrt  würben,  in- 

bem  er  ber  Sehuhmache^unft  mehrere  Sd)ubbanf^ere<hrigfeiten  verlieh  unt  tie  ftleifdjcr 

eine  Junft  errichteten  unt  Statuten  erhielten. 

Xie  8tatt  wurte  nad>  tem  fiebenjährigeu  Ärifgc  wietcr  nach  Ü)eeglichfeit  aufgc* 

baut  unt  blühte  befentere  turd>  tie  iieh-9Rärfte ,  tie  tner  tie  beteutentfren  unb 

berühmteren  ber  Umgegenb  waren  unb  bnrd?  bie  ̂ anbeleftra§e ,  tie  vermale  ven 

^re^laii  hier  tureh  nach  Ärafau  unt  ine  Oefterreidjifehe  nad>  Irovvau  führte,  auf. 

6e  war  hier  ein  lebhafter  $erfehr,  .^antel  unt  TOantel  blühte,  tie  ̂ antwortet 

hatten  vellauf  ̂ u  thun  unt  rennten  nicht  genug  ffiaare  fa)affen  unt  würben  baburch 

;u  weljtbabenbeit  (finwehnern.  Diefee  tauerte  jetecb  nicht  lange,  tureh  einen  neuen 

4^rant  im  3ahre  1768  wurte  tcr  gröpte  Iheil  ter  Statt  nebft  ter  Äit*c  in  ̂Ifche 

gelegt  unt  tie  (finwehner,  welche  ihr  gau^ee  >;ab  unt  ®ut  vcrleren  Ratten,  ver« 
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armten.  Seit  tiefer  3*it  t>at  ber  Ort  nidjt  metyr,  fe  wie  verlern  erbeben  fön* 

nen,  obgleich  viel  getyan  würbe,  um  benfelben  ju  feiner  früheren  $ebeutung  $u  bringen. 

23om  3abje  1576  bie  1846  jaulten  bie  @infaffen  jebe«  3abr  *u  SWartini  einen 

fogenannten  ̂ rfibcit^intf,  Der  aber  abgelöft  werten  ift. 

Ungefähr  um  ba«  3abr  1 700  erfauften  unb  erwarben  bie  bamaligen  (Sinwebner 

herrfdiaftliaSe  <$runtftü<ft,  bie  beut  ne<b  ven  ben  SRadjfemmlingen  ober  9teu» 

jugejogenen  befeffeu  werben.  (Seit  biefer  Erwerbung  entrichteten  bie  ©runbbefifeer  einen 

jährlichen  ©rnnbjine  an  bie  £errfchaft,  ber,  im  3abre  1858  in  eine  9tente  umgewanbelt, 

jefet  vierteljährig  an  bie  Äöniglicfye  ÄTei«*Steuer-#affe  in  ©leiwife  abgeführt  wirb. 
Der  ©runb  unb  $eben,  wc  jefet  ba*  berrfebaftliche  Schlep  nebft  harten  ift,  gehörte 

früher  ben  bieftgen  (Sinwobnern,  unb  würben  biefe  Pen  Seiten  bee  (trafen  ven  £etifc 

bura?  ein  Srüef  gelb  jenfeit*  bee  ÜHüller  Äleinfcben  (früher  Sorenj  WülleTfaSen)  Xcichee 

unb  burdj  ein  anbere«  Stüef  von  bem  Sofjnauer  ftelbe,  Ptecochi  genannt,  vem  ©rafen 

98i}f}0»a  5öna>owefi  entfebäbigt,  wie  biee  au*  beffen  Sebenfung* * Urfunbe  bem 

7.  2Rai  1714  hervorgebt. 

Äieferjräbtcl  batte,  wenngleich  ein  SRetiatort,  vermöge  ber  verliehenen  Privilegien 

Stabtrechte,  blieb  aber  tnfofern,  ale  nach  bem  (Srfcbeinen  ber  Stäbteerbnung  ven  1 808 

btefelbe  hier  nicht  eingeführt  würbe,  beim  Vlatten  ?anbe,  ebne  ba§  babureb  in  gewerb* 

lieber  QJejieb^ung  etwa«  geänbert  werben  ift.  Der  0ommunal»itforfianb  bat  ven  jeher 

ben  Xitel  9Jcagifrrat  geführt  unb  bie  ̂ olijeUÖericbtebarffit  auegeübt  unb  haben  in  ben 

früheren  3<»ten  beebalb  mit  ber  £errfchaft  Differenzen  ftattgefunbeu.  Die  £errfcbaft 

betritt  jwar,  bap  ber  Commune  jemal*  bie  GiviU(9ericbtebarfeit  $ugeftanben,  iubeffen 

fchen  eine  Serbefdjeibung  ber  Äeniglicben  Ätieg«*  unb  Domainen*Äammer  ju  2ke«lau 

vem  11.  9luguft  1748  verbietet  bem  Damaligen  ($runbberrit  trafen  ven  £obifr  bei 

100  Dufaten  fteealifcljer  Strafe,  ben  SWagiftrat  in  feiner  bergebradrten  3uriebiction 

ju  turbiren.  Die  ftäbtifche  3«riebietien  würbe  bura)  ba*  Stabt  =  2<egtei  *  Amt  ale  I. 

unb  bureb,  ben  «Wagiftrat  al«  II.  3nftanj  ausgeübt.  »Jim  16.  Januar  1812  würbe 

bae  2Jegtei*9lmt  aufgehoben  unb  würben  fämmtlicbe  -ipvvettjefen  Bücher  unb  bie  SBer* 

waltung  bee  JBaifenwefene  bem  Äeniglidjen  Stabtgeridjte  in  (JMeiwifc  übergeben.  Dem 

Uiagijrrat  VeTblieb  bie  innere  Verwaltung  ber  Stabt  unb  ba«  ̂ olijeiwefen.  Obgleich 

ftcb,  bie  Commune  ven  1820 — 1850  unenblich  "IWühe  gegeben  hatte,  um  an*  bie 

Öinfüljrung  ber  Stäbteerbnung  *u  erlangen,  fe  war  bie*  frudjtlo«,  weil  bie  Stäbte« 

erbnung  ven  1808  für  ben  hiefigen  Ort,  wegen  feiner  Äleinluit,  niebt  geeignet  war. 

<5nblia),  im  3al>re  1853,  ben  i.  September,  würbe  ganj  unerwartet  auch  b>* 

Stäbteerbnung  vem  30.  lWai  1853  eingeführt,  weUbe  mit  ber  gröpten  ftreube  ven 

ben  b^ieftgen  ßinwobnern  aufgenommen  werben  ijt. 

9lame.  Der  Warne  ber  Stabt  ift  in  beutfever  Spraa>e  Äiefevjtäbtel,  in  lateini* 

fdjer  8o»nicowczca  unb  in  velnifd^er  .Sosnk-owicz.  Der  9iame  feil  baber  entftanben 

fein,  ba^  ber  ̂ la^,  we  Äieferfläbtel  gegrünbet  unb  erbaut  würbe,  mit  einem  fliefer» 

walb  beftanben  war.  Dalmer  femmt  ee  audj,  bap  boe  *Wagiftrateftegel  jum  vHnbenfen 
eine  Äiefer  führt.  9ied)  bie  411m  3abre  1768  ftanb  auf  bem  JRinge  eine  grepe  ftarfe 

tiefer,  ba  biefe  aber  beim  33ranb<  fel;r  gelitten  batte  unb  gan$  vertrerfnet  war,  fe  würbe 

fte  umgehauen  unb  an  beren  Stelle  bie  Statue  bce  St.  3ehannee  gefegt,  bie  fi(b  neeb 

gegenwärtig  bert  befinbet. 

Bauart.  3m  3abjre  1830  würbe  ber  JKing,  fe  wie  bie  (^leiwiter  unb  ftati» 

bercr  Strafe  mit  einem  Äeftenaufwanbe  ven  2873  Iblr.  gepflafteit.  5^ie  >»m 

3abre  1829  erbeb  bic  (Femmunc  mit  bem  Dominie  gem<infd)aftlid>  bie  SWautbe,  biefe 

würbe  aber  mitteljt  eine«  ©ertrage«  mit  tem  Dominium,  vem  11.  Deeember  1^20. 

jum  alleinigen  (Jigenttjum  für  ben  feftgefe^ten  Jine  ven  10  2hlr.  28  Sgr. ,  wel*er 
von  ber  (Eommune  jäbrlid)  an  ba«  Dominium  $u  jaulen  ift,  ven  berfelben  übernommen. 

Der  Commune  ftebt  ee  auch  frei,  biefen  3in*  burd?  ?lbjablung  eine«  Savital«  ven 

229  Xhjr.  gänjli*  abjulöfen. 
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$ie  Stabt  fjnt  $wei  ©cjirtc,  ben  ©leiwifcer  unb  ten  3tottbercr  mit  ten  taju 

geberigen  ̂ clbmarfen. 

?age.  Äieferftäbtel  liegt  690  $arifer  ftuft  über  ber  Oftfee,  grenjt  gegen  Wer» 

gen  an  feie  (Selonie  (Sf>erin«rowi|t ,  gegen  Wittag  an  bae  $erf  Wltbammcr,  gegen 

$benb  an  (&rep*Scbicrafowife  unb  gegen  Witternacht  an  ba«  $erf  Lona  unt  Lany. 

(Ter  ftläcbenraum  umfaßt  1190  Worgcn.  $er  $etcu  ift  ein  mittelmäßiger  Äorn« 

beten.  Unter  ber  (Srteberfläcbe  befinten  fta>  (fifener^c.  £a«  Älima  ift  gemäpigt 

unb  gefunb.  ©leid)  an  bem  bieftgen  Crte  liegt  gegen  Wittag  ber  Wüblenteicb  Irr 

Wühle  in  ̂ eleberf  unb  gegen  Witternacht  ber  Wüblenteicb  ber  Wühle  in  Sobna. 

iPeeölferung.  2>ie  Statt  wählte  im  3abre  1817:  519,  im  ?\  1*40:  773, 

im  3.  1858:  946,  im  3.  1861:  984  (*iumc*hner.  $ie  Statt  bat  125  Söehn» 

bäiifer,  tie  necb  grepteutbeil«  eon  Sd>retboU  erbaut  fint  unt  Scbinbcttäcber  haben. 

T>\t  bieftgen  alten  Urfunbeu  ftnt  in  Mbmifcbcr  Sprache  abgefapt,  unt  fcheint  au*  tie 

$er>elferung  au«  böbmifeben  @inwanberern  beftanten  ̂ u  haben;  jetodj  bat  fld>  tie 

böbmifebe  Sprache  nach  unt  nach  gan$  inneren,  an  teren  (Stehe  jefct  tie  peluifebe 

Sprache  getreten  ift;  auch  wirb  je^t  fdjon  faft  ton  1  -9  beutfeh  gefproeben.  3n  ten 
Schulen  wirb  hauptfächlich  tie  teutfehe  Sprache  gelehrt,  ta  ce  tie  Ginwcbner  felbft 

tringent  perlangen.  Um  Inefigcn  Drtc  beftntet  fich  ein  33ürgcrinciftcr,  ein  $cigcorN 

neter,  ein  (gemeinte  *  Ginnebmcr,  ein  Stabtecrerbnetcn  « $erftehcr,  ein  Pfarrer,  Pier 

ßkmentarlebrcr ,  eine  atlige  ftamilic  unt  100  »ürger,  t>en  tenen  70  Stcllcnbcfifecr 

finb:  35  haben  JPeftfcnngen  een  1—5  bergen,  13  felcbe  *en  6—10  Wergcn,  18  *en 

11—15  Wergcn,  4  een  16—20  Wergcn,  3  *cn  21-25  Worgcn,  5  ton 

26—35  Worgen,  1  eon  36—90  Worgcn.  Wach  ten  bieftgen  Äirdjenbücbern  ftnb 

pro  1860  eergefommcn :  39  (Geburten,  7  Trauungen  unt  23  lotcefäde. 

Santwir  tbfebaft.  £ic  größeren  9lcfer-(5omplcre  werten  nach  ter  Xteifelter« 

wirtbfdjaft  bcftcllt.  rie  fleinen  'ilcfcrbcfifccr  bebauen  ihren  2lcfcr  tagegen  wie  c«  ihnen 

am  leicbteftcn  fällt,  flu  $ich  heftet  tie  gemeinte  16  Uferte,'  124  Äübe  unt 11  Stüef  Onngweh.    3>ae  £ern*ieb  ift  eerftebert  mit  2063  Iblr. 

ergbau.    Auf  ten  ftäbtifeben  ©runbftücfen  »erben  (5ifencr$c  geförtert,  tie 

theil«  eom  £omiuie,  tbcil«  eon  anteren  ̂ rieaten  fäuflia)  erwerben  werben. 

£anb  wc  rMbctricb.  ße  jtnt  bierorte  3  (Srobfcbmicbc,  3  Scblojjcr,  23  Wagd* 

fcfcmicte,  3  lepfer,  2  '-Weber,  2  Seiler,  4  Itfcblcr,  4  ©äefer,  2  Böttcher,  1  Pfeffer» 
fücblet,  5  Sdmcibcr,  2  (Serber,  30  Schubmacher,  2  Äürfcbncr,  3  -iMitmacber,  1  Sattler, 

6  ftleifcher.  Tauen  ftnt  1 )  tie  Sdjubmacbcr,  2)  tie  eombinirten  ÜBebcr  unt  Scbneiter, 

3)  bie  eombinirten  Sdjmicte,  Schloffer  unb  lifcbler  feit  uralter  ̂ eit  $u  Innungen 

»erbunben  unb  mürben  teren  Statuten  auf  ©runt  te«  ©efefeee  üom  15.  *JWai  1854 
von  ter  Äoniglicben  Regierung  am  15.  Sluguft  1855  repitirt  unt  beftätigt. 

f^abrif  betrieb.  $^ie  ̂ öledUöffelfabrifaticn,  tie  hier  früher  fehr  jtarf  betrüben 

würbe,  ift  jefct  fehr  gering,  ta  tiefe«  ©cfAäft  riel  (5cncurrenten  hat. 

^anbeUt>erh  ältniffe.  ö«  beftnten  ftch  hier  8  Maufleutc  Lit.  A  unt 

20  £äntlcr  Lit.  B.  X)er  Hantel  geht  fehr  febmach,  ta  tie  Statt  ©leimig  §u  nahe 

ift  unb  bie  bieftgen  öinwebner  ihren  iPcbarf  grßpicntbeil«  ton  tert  her  bc^ivl>en.  ,^u 

ben  bieftgen  Äaufleuten  unb  .^äntlern  gehen  fte  nur  im  Wetbfallc.  werten  hier 

jährlich  5  ftram»  unb  ebenfct>iel  iöiehmärftc  abgehalten,  bie  ziemlich  befuebt  werten. 

*Bon  hier  gebt  eine  Santftraftc  nad>  JRatibor,  eine  nad)  (5ofel  unt  eine  nadi  ©leiwifc. 
3>ie  ̂ auptlantjtrape  ift  tie  von  OMciwijj  über  Äteferftättel  nach  JJtatibor,  auf  ter  ftarf 

reeturtrt  »irt.  I^ie  <iifenbabn  ift  ton  hier  eine  Weile  weit  entfernt  unt  ebenfe  auch 

ber  ftlotnifefanal. 

löerfaffung.  Wadj  ten  alten  Uvfunten  befam  bie  biefige  ̂ Biatt  ton  ten 

(9ebrütern  Johann  unb  ̂ aul  Iraa)  ale  »eft^irn  t>on  Äieferftättel  im  3abre  1575 

eine  9lrt  ©emeinteortnung.  I^ie  Statt  hatte  einen  Wagiftrat  mit  einem  »ürgermeifter 

unb  3»ei  «dteften,  fowic  ein  23ogtei«3lmt  mit  einem  i*pgt  unb  fecb*  iPciftfrern.  $»a« 
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Jleofri *9Imt  hatte  fae  *ppetbcfcn=  unb  l&aifaiwefeu.  fcwic  Strcitiflfcitcn  ;u  fcblichtcn. 

Ter  SRaa,  iftrat  Kitte  taa.cacn  ta*  *J?eli;ciwcfcn.  Ta*  $ca,tci*9lmt  übte  tic  1.  unb 

tcr  *JOTaa,iftrat  tie  II.  ̂ niran;  bei  3trc irt^ffitc«  au*,  kennten  bic  "Parteien  in  tcr 
II.  3njtaii$  nicht  ecraUcben  werten,  fc  würben  fic  tem  (^richte  überwiefen.  3m 

Oabrc  1812  wurtc  ba*  $catci*9lmi  auffleheben  unt  c*  blieb  nur  ber  $Raa,i{irat. 

Tcm  SWofliflrat  perblieb  nur  neeb  bie  innere»,  Gcmmunal-  unb  s43cli;;<i*2knpaltuna,.  Ta 

bic  Statt*  (gemeinte  fcheu  $u  jener  3tit  c*  a,ern  aefeben  hätte .  wenn  auch  hier  bie 

Stäbtccrbmina,  ecn  18u8  eingeführt  »erben  wäre,  fo  würben  bie  ftäbtifeben  ibeberben 

nach  biefer  craanifirt  unb  ber  Httagiftrat  beftanb:  1)  au*  bem  'Sürgermttjtar,  2)  ̂trei 
Satbmänucrn  unb  3)  einem  Äämmcrcr.  (femmunal  -  Vertreter  wuben  9  ̂ erfenen, 

bie  ben  Xitel  ÜJtceräfcntanten  führten  unb  fict>  au*  ihrer  TOittc  einen  $erfrcber  wähl* 

tcn.  Ter  $üracrmciftcr ,  bie  JHatbmänucr,  ber  Äämmerer,  fc  wie  bie  ftcpräfrn* 

tauten  würben  nur  auf  eine  breijähriae  Tiriifceir  gewählt.  Tabcr  fanb  alle  3  ̂ abre 

eine  neue  Wahl  ftatt.  Stfcmi  ber  $üra/rmeiftcr  gewählt  würbe,  fc  inuKte  bie  l^c* 

meinte  3  tfanbiraten  hierzu  wählen  unb  ber  .»errfebaff  biefe  Perflcllcn,  bie  einen  au«« 

wählte  unb  bem  .HcuiaUcbcn  Vanbrath*:flmtc  al*  gewählten  33üra,ermeifier  >ur  Bcfiätt* 

auua,  eräfentirtc.  Tic  ftäbtifdicn  Scherben  führten  ̂ war  ben  litcl  SXaajfrrat,  hatten 

aber  nur  bie  Med>tc  eine*  T  crfflcricht*.  Seit  bem  1.  •September  1855  ift  hier  bie 

Stabtccrbnuna.  pem  3o.  SXai  1  eingeführt.  Tie  jefciaen  itättifeben  heberten 

fwb:  l  Büraamciftcr,  1  Bcitfcortnctcr,  2  Satbmänuor  unb  12  StattPerertnctc. 

Stättifcbc  Tcrutatienen  futt  errietet:  für  ta*  Scbulwcfcn,  flrmcnwefen,  Bauwcfcn,  bic 

Mämmerei  .Haife  unb  ta*  :Hecbnuna*wcfcn. 

$c  rmca.cn.  Ta*  Aämmcrci 4Jcrincacn  befteht:  au*  einem  Stctnhaufc,  *m>pc- 

thefeiu^r.  177,  am  Stinte  belegen,  werinucn  ber  ftättifcbc  $ier*  unb  Branntwein* 

fdsmf  au*acübt  wirb,  mit  einer  Stalluna.,  einer  Scheuer,  1  2J?era,en  flefer  unb  2  *Ifcr- 

a,cn  &iicfc;  einer  .frutuna.  {Sflcbnifcai  Pen  einem  ftläaynraum  Pen  0  SWcraen ; 

einem  mafftPcu  £aufe  an  ber  Wlciwihcr  Strafe;  au*  einem  Pen  8d?rctbel$  erbauten 

£anfc  am  ttepmurfte;  einem  Öaubenfdiurpen ;  einem  mafjtocn  Stccfbaufc;  au*  11  Ihlr. 

18  Sar.  (^ruiib^nfcn,  bie  jäbrlid>  \\\  3Kid>acli  an  bie  ftämmcreUjraffc  Pen  ben  biegen 

(timpchnern  ac;ahlt  werben;  ber  ÜHarftbaubcnpacbt,  jährlich  7-1  Ihlr.;  ber  Sikgeinautbf, 

jährlich  275  Ihlr.;  unb  ber  3d>anfyad)t,  jährlich  143  Ihlr.  Tie  Scbulbcn  ber 

Stabt  betrafen  acaenwärtia,  1180  Ihlr.  Ihn  tiefen  Scbultcn  »erben  alljährlid> 

UM)  Ihlr.  ahaie;ahlt.  Tie  AUaffenfteuer  betraft  jährlieb  174  Ihlr.,  bie  ©ewerbe* 

fteuer  130  Ihlr.,  bie  <#runbfreuer  28.')  Ihlr.,  Summa  fämmtlicber  Staat*abiiaben 

8^8  Ihlr.  Tic  CommunaU'M'aaben  belaufen  flcb  auf  503  Ihtr.,  bie  (Einnahme  beträft 

1187  Ihlr.  unb  bie  ?lu*aabe  ehenfcbiel.  Tie  ̂ clijei  wirb  bem  ÜWa^ifrraU^ 

tiriantteu  au*^eübt,  welcher  aud>  tie  ̂ rcreffe  für  bie  Commune  führt.  Tie  *ßeli;ci-- 
Vluwaltfchaft  bat  ihren  Sifc  in  Wlciwijj,  ta  ber  hiefi^e  Crt  >um  Seifert  be*  hifiani 

Mcni^lichen  5tret*^erid»t*  ̂ ebert.  Tie  Öriminalfofien  finb  laut  ̂ ertraa.  »cm  21.  9lK«l 

1850  mit  bem  .Hcnia,licbcn  Äreic^erid^t  in  ©leimig  ab^elöft  unb  wirb  bafür  jährlich 

eine  ?Hente  een  2(3  Ihlr.  au  bie  ÄcniaHcbe  flrei*- Steuer ^Äaffc  in  (SVlciroi^  gezahlt. 

Tie  hiefi^en  armen  Mranfen  werben  au*  ber  Äämmcrei*^affe  unterftü^t  unb  wirb  auch 

bie  üÄcbifin  unb  ber  «r^t  befahlt.  Ta  ba*  onfiitut  ber  Barmher^cn  trüber  in 

Wlcbcwifc  ̂ an)  nahe  ift,  fc  werben  bic  armen  Aranfcn  au*  in  biefe*  anf^cuemmeu 

unb  bert  wieber  ber^efteüt.    Ginc  ©efellen=Unterftü^un^*faiTe  hefinbet  ftcb  hier. 

Mirdunwefeu.  Ju  ber  Äirchc  in  Äieferftäbtel  unb:  bie  Stabt  Micfcrftäbtcl. 

bie  Gemeinte  Vcbna¥ant>,  ^ebl*bcrf,  ̂ b,crin«fcwi^  nnb  Iraebhammcr  rin^epfarrt. 

*Patrenen  |utb  ter  (Fi^enthümcr  ber  £crrfd)aft  Äiefcrfläbtel ,  ̂er5Cv\  ben  Katiber  w 

Sauten,  unb  ber  (*ia,enthümer  te*  Sitterfliit*  Irachhamn.er,  A>cr,e^  Pen  Ujeft  \u 

Scblawen^üft ,  welche  beiben  ben  Pfarrer  ahwechfelnb  eceireu.  Tic  alte  Äirebe  war 

Pen  jpeU.  bc*  al*  tiefe  im  Jabrc  1768  abbrannte,  würbe  auf  terfelhen  (Stelle  eine 

mafftpe  Mircbe  erbaut  unb  biefe  mit  Schütteln  eina,etctft.    3m  3*brc  186u  würbe  tic 
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<3d7intclbadHing  abgenommen  unt  ftladjwcrf  aufgelegt.  Ge  ift  hier  eine  Schule  mit 

4  tflafjtn  1,m1,  4  ßebrern,  unt  $war  mit  3  ftactifdtcn  Älaffen,  worin  205  Schüler 

unterrichtet  werten  unt  einer  Mlaffc  für  läntlidw  hinter,  in  welker  Ii  i  Minder  Unter- 

rid?t  erhalten.  Da«  Vermögen  ter  bieftgen  Äircbc  bejtcht  in  einem  Kapitale  i»cn  533  Xhlru., 

unt  $war  tbeil«  in  Pfandbriefen ,  tbeil«  in  £»»orhefen ,  reffen  3infcit  $u  firdjlicben 

3wccfen  »erweiitet  werten  unt  ta*  »cm  Äirebcn*2<erftanoe  »erwaltet  unt  alljährlich 

»cm  Geriefter,  Patron  unt  tem  2Jlagifttat  re»itirt  wirb.  Die  «Schule  befiht  ein 

(Kapital  wen  tio  3  bim. ,  welche«  ter  hier  »erftorbene  Pfarrer  $*argiel  berfelbcn  »er* 

madjt  bat  unt  ta«  »cm  jete«maligeu  Pfarrer  »erwaltct  wirt.  Die  Jinfen  werten 

nad>  ter  ̂ eftimmung  te*  Senator«  $ur  ftu|":bcfleitung  für  biefige  arme  Sdnilfinter »erwentet. 

SUtertbümer.  <i«  werten  hier  5  alte  in  mäbrifd>er  S»ra*e  geschriebene 

Urfunten  aufbewahrt,  tie  über  »erfchietene  IHcdne  ter  Statt  hinten  mit  in  uralter 

3<it  ertbeilt  wurten.  Da«  itättifd>e  flrdu»  beftebt  in  Wefc^  unt  »erfrtietenen  *>ant* 

bücbern  *um  (*ebraud>  für  ten  2Wagutrat. 

b.  ̂ um  Polijtibffirk  Sd)loft  &iefrr|läbtri  gehörig. 

1.  Da*  Sdjlcf;  At  ief erftät tel,  unmittelbar  an  ter  Statt  liegen»,  mit  ter 

$ua,eberigen  ̂ errfdjaft ,  weldje  ebetem  au*  tie  Dominialrecbte  über  tic  Statt  in  jicb 

betriff,  ift  »on  tem  früheren  «eftj^r,  (trafen  »on  Scberr  Xcf?,  1835  an  ten  £er;og 

»cn  tHatiber  übergegangen  unt  biltet  jefct  einen  ibeftanttheil  te«  auf  tiefe*  ÜÄetiat« 

her^ogtbum  erridneten  ftiteicommiffee.  3n  tem  wcblerbaltcnen  Schlöffe  wohnt  ter 

iMtminijtrator  unt  peli$ei»crwalter. 

2.  Ju  tem  iH  ittergute  Sena  unt  San»  gehören  trei  Vorwerfe,  wooen 

ta«  eine  im  Dorfe  i'ona-Van»,  ta«  antcre,  ̂ ergfd'äferei  oter  'JBeftela  genannt,  mit 

einer  2Üaffermüblc  tidit  bei  ter  Statt  Mieferflättel  unt  ta«  tritte,  ,,(5arlewifc"  ge* 
nannt,  eine  ̂ icrtelmcile  »cm  Dorfe,  in  ter  tXicfctuug  auf  Äejlew  gelegen  ift. 

3.  Die  tidjt  bei  einanter  belegenen  Dörfchen  i'ena  unb  Sau»  bitten  ju» 

fammen  eine  Santgemcintc ,  weld>e  17  55auerhefe,  25  Partner*  unt  21  £äu*lcr* 

ftellen  umfaßt,    Schule  mit  102  Ä intern  unt  einem  Setyrer. 

II.  poli$cibe*irf  SUtfjammer. 

1.  Die  ̂ crrfd)aft  Auhammer  beftaut  einmal*  au*  trei  gefolterten  bitter* 

a,ütern:  flltbammer,  aud)  „Xracbbammcr",  velnifcb  „Truchy4  genannt,  Cbcr^  unt 
tteieter*Smolnife  unt  Scbofcbowife.  Alle  trei  wurten,  unt  jwar  Auhammer  17  M  »on 

•<perrn  »on  Stach,  Smelnty  1711  »on  £crrn  »on  SdnoeUengrebel  unt  Sebcfcbewigt 

1718  »on  -venu  »on  ftejlcnwfi  turch  ten  ̂ eftycr  Per  ptrrfct>aft  Schlaivcnfeüfc,  (trafen 

ftlcmming.  erworben,  gelangten  tanu  turch  laufd^  um  tie  iJtttte  te«  »erigen  Cvihr-- 

bunfcert«  an  tie  (gräflich  #o»mfcbc  Familie  unt  an  tie  ßürftin  »on  Sacfcn,  »er- 

roittwet  gewefene  »en  *e»m.  *Wad>tem  tie  ßrbteehter,  CfcmtcB  ̂ o»m,  ftcb  mit  tem 

dürften  ̂ rietric^  i'utwig  »on  .vobenlobe  »ermählt  hatte,  wurte  1791»  S*lawenj»t"it  mit 
Iradjhammer  {u  einem  ̂ iteiecmmiH  für  tie  ältcfte  Vinie  te«  ̂ ürftlidKu  >>aufe«  er* 

beben;  Smolnifc  unt  t'ebcfcbowih  aber  ift  erft  1853  tiefer  giteieommif? -.^errfebaft. 

tcren  gegenwartiger  töefi^er  ter  «Iper^eg  »on  lljcft  ift,  ̂ ugefchlagen.  Tie  .^errfchaft 

Xracbbammer  biltet.  nachtem  tie  Vorwerfe  l^eltfd^,  Sebcfchcwit;  unt  9iieter*3melni$ 

eafftrt  fint,  nur  noch  tic  Vorwerfe  Sracbbammer  unt  Cber--€molni$i. 

Dae  flreal  beträgt: 

Siefer.  ©iefen.  .^utung.  Unlan».  €umma. 

iPei  Iradjbammer                         452  337  80     114     «J83  iDiorgcn. 

#ci  Cber'3melni|;                        208  75  21       22  32ti 

Latus  6£0  412  101      130    1300  Jorgen. 
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tiefer.    $öicicu.  -§urung.  Unland  Summa. 

Transport    660      412      101      136     1309  9Horgen 

*Parccllenwcife  terpadrict  ftnt  an 

fteftgütern  cbne(M>äube: 

Sei  i»cbpf*e«>i^   65       74       54       13  206 

Sei  iRieber--£molni&   156      —        35         1  192 

Sei  $eltfd>  ^L  ._.    171       3U      _59          8      268  - 

Sufainmcn  1052     516     249      158    1975  borgen. 

Ter  fleferbeben,  weiter  mit  Meggen,  Werfte,  £afer,  <5rbfen,  Äartoffeln  unr  »et» 

fuebeweife  mit  5Rat>«  bebaut  wirb,  ift  $u  einem  drittel  leichter,  bieweilcn  fogar  fterilcr 

£ant,  $u  ;mei  dritteln  beftebt  er  au*  Iben  mit  Sant  in  fchr  wedifelnben  $Rifd)ung*per- 
bälinijfen.  Ter  Untcrgrunt  ift  aufjerft  ecrfchictcnartig :  Vette.  Guellfanb,  febwimmenbc* 

(Gebirge.  Tic  Teminialäefcr  werten  nach  unb  nach  erainirt.  Ter  Ü<icbftanc  be* 

trägt  12  Werbe,  70  etücf  JRiurmcb  unb  700  2A\\\t.  Ta*  Tominium  bellet  in 

Cuargtta  miner  eine  (eben  au«  bem  vorigen  rvabrtyuubert  ftammenbc  ftrifd?büttc,  welche 

im  Turebfcbnitt  jäbrlicb  5000  (ientuer  Molben*  mit  3tabcifcn  probucirt  unt  11  2lr* 

beiiu-  bofebäftigt,  unb  bei  3molui|j  eine  (Sifciificin*  unb  (yifenertförberung,  welche  früher 
5000  lenncn  (*r$c  jäbrlicb  lieferte,  jebt  aber  in  Triften  liegt.  Ter  in  ten  ̂ manjiger 

fahren  in  Iracbbammcr  cafftrtc  $0fyejcn  war  einer  ber  älteren  in  Cbcrfcblcfkn.  3ur 

•Ivrrfcbaft  oberen  7034  QNergeu  ftorft,  batf  fiorftreeier  Irad^ammcr  biltenb.  Ter 

Sobcn  ift  ein  $um  Iheil  mit  l'ebm  gcmifd>tcr  3antbobcu,  n>eld>cr  auf  einer  geringen 

ftlädje  bei  allmäblid)cm  Serfcfywinfcn  bc*  Vcbm*  in  reinen  3anb  überlebt.  911«  £eU« 

boftant  ift  cie  Äiefer  bominirent,  meldte  tbcil*  in  reinen  Scftänbcn,  tbcil«  in  '-Per» 
mifdnuiti  mit  öid>eu,  Sirfcn,  Orlen,  Richten  unb  lannen  »erfeinmt. 

2.  Ta*  Torf  911t bammer,  l1/*  Weile  *on  ber  tfrei*f»att  unc  V*  Wfile 

ton  fticfcrftättel  entfernt,  }äblt  12  Säuern,  11  -<>albbaucrn ,  51  Sicrtclbaucrn  unb 

53  Maueler.  Ter  Seren  ift,  »penn  aueb  in  geringerem  tfultur^uftanbe,  tem  ter 

Tominialläntcrcicn  gleich.  153  Iblr.  WrunN,  530  Iblr.  Pfaffen*  unb  36  Iblr. 

(9cwcrbeftcucr.  din^cpfiirrt  fint  bic  Giuwobncr  naeb  Äieferftäctcl.  (*ine  balbe  SWeile 

ton  CUargbammcr  entfernt  befinbet  fieb  im  Salbe,  an  ber  (tyren^e  bee  CMein*i^cr  unb 

(Sofclcr  Greife*,  eine  tcr  heiligen  SPtagbalcna  gewitmetc  ft'apelle,  welche  fd>en  1729 
teftanren  bat.  Tie  bon  2<0  .Hintern  befudne  ciuflaffige  fathclifche  Schule  batirt 

au*  bem  eerigen  3abrbunlert. 

3.  3melttife,  lljA  ÜJceile  een  ber  JlTeieftabt  unb  Vio  ̂c'lf  tou  Äi«'f«ftal'tci 
entfernt,  ̂ äblt  4  üöauem,  25  .i>albbauevn ,  \)  i<iertelbauern  unb  31  yaueler.  Ter 

2?oben  ift,  wenn  auch  in  geringerem  (f  ultur^uftanbe,  bem  ber  Tominiallänbcreicn  gleieb. 

98  Iblr.  CAruub^,  283* Iblr.  .«laffen--  unb  42  Iblr.  Weroerbeftcua-.  (ie  benntft 
nd)  bier  eine  oon  einem  JÖegräbnippla^ic  umgebene  alte  b,öljerne  ÄiraV,  in  n>eld?er. 

auper  am  ?lblap-  unb  .Mirdnreibfcfte,  fomie  bei  feierlichen  SegräbniiTfn,  feine  ̂ nbaebten 

abgebalten  werben,  (iine  (^lorfe  trägt  bie  3ahrc«$ahl  1603.  Tie  ̂ fanfird^e  ift  in 

^ild>on>ib,  Äreie  Sinbnif.  £eit  1H43  bat  «cmolnif  eine  eigene  fatbolifdw  2ebule, 

in  mclcbcr  gegenwärtig  130  Äinber  burd>  1  Vebrer  unterrichtet  werben. 

4.  Öcbofebcwii),  2  SWeilen  dou  ber  .Hreieftabt  unb   }jt  2Heile  eon  Äicfer* 
ftäbtel  entfernt,  ;äblt  6  Sauern,  8  «fvilbbaucm ,  10  Sierlelbauern  unb  10  lautier 

Ter  Soben  ift,  wenn  aueb  in  geringerem  (5ulturjuftanbe,  bem  ber  TominiaUäntereien 

gleidv    62  Iblr.  Wrunt»,  123  Iblr.  M laffen*  unb  10  Iblr.  (^ewerbefteuer.  Tic 

(ünwebner  finb  nad)  ̂ ildjowi^  ftreic  SHnbnif,  eingepfarrt  unb  eingefchult.  «ebefebo 

wi^  liegt  am  Sirawfafluffe. 
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III.  ?eUjeibcjtrf  Sc^Iob  ÄieferftäbteL 

ccblop  Äieferjiäbtcl,  fowie  £ena  unb  £ant)  fiub  oben  (unter  'Jkrodrie  Äicfer* 
ftäbtel)  abgebanbelt. 

a.  parod)it  llad)otmü. 

1.  Soitfdjow,  polnifd)  üüyczow,  2  «Weilen  von  ber  Ärci«ftabt  unb  3/4  *)Jicu 
len  »on  ftutytnifc  entfernt,  öftlid)  an  JUifcbcjow,  tör^ejinfa  unb  Äo$lew,  füblicb  an 

iHadwwifo  unb  <$rop-Sierafewi&,  wciUid>  an  iatfeba,  nörblicb  an  tKu^nc  gren$cnb, 
ein  febr  alte«  Dorf,  jerfällt  in  ein  iHittergut  unb  eine  ÜHuiticalgemeinbe. 

Da«  IHittergut,  früher  bem  (trafen  »on  Seberr^Xbop,  feit  1830  bem  £cr$og 

Sietor  »on  iRatibor  gehörig,  befielt  au«  bem  Serwerf  Dombrowfa  mit  703  borgen 

ftlaebe  unb  einem  Salbe  oon  etwa  1000  üWorgen.  Der  Sobcn  ift  mittelmäßiger 

Äernboben,  eben  mit  Saut  vermengt,  in  einer  liefe  oon  2  gup  findet  mau  Gaffer, 

in  einer  fclcben  »on  3  #up  feilen  l'ebm,  feiten  Sanb  ober  Äie«.  ̂ luf  ber  ̂ elbmarf 

finben  jid>  oiele  Steine,  zuweilen  bi«  $u  einer  Schwere  »on  40  Gentnern.  Der  Sich* 

ftanb  beträgt  18  $fcrtc,  1  Stier,  38  Äübe,  4  Stücf  3uug\>icb,  550  3d>afe  unb 

26  Sdjwcine.    Soitfcfyow  ijl  mit  fiatfeba  jufammen  oergepaebtet. 

Da«  Dorf  $äblt  5  dauern  mit  einem  Scfipc  oon  35  bi«  G5  borgen,  IG  £alb* 

bauern  mit  20  bi«  40  ÜWorgcn,  8  Sicrtelbaucrn  mit  10  tu«  30  borgen,  3  Weier» 

bäueler  unb  27  flngcrtyäuelcr.  Die  ftelbmart  umfapt  458  ÜRergen  oon  berfclhcu 

2kfd>affeubeit  wie  beim  Dominie.  vÄn  Sieb  werben  27  Uferte,  1  Stier,  2  Cdifen, 
8iJ  Äübe,  23  Stücf  Oungoicb  unb  35  Schweine  gehalten.  Ü&cwcrbtreibenbe  fmb 

5  Schaufel-  unb  <Dtiilgabelmaayr,  2  MagcU  unb  .{Miffa)miebc,  3  Sicbl>anblcr,  1  Sic» 
tualienbänbler,  1  Äretfd>mcr  uno  1  SaffcrmüUcr.  3m  Orte  befinbet  fid>  eine  fatbo» 

tifd>c  Äircbc,  adjunetn  oou  9tad>owip.  Dicfclbc,  »eu  -pol$  erbaut  unb  mit  einem 

bäl^ernen  (tylocfcutburm  oerfeben,  ift  feben  fetyr  alt,  aber  nod>  gut  erhalten;  fie  foll 

früher  *Ufarrfird*c  gewefen  fein.  3n  ber  fatholifc^cu,  1827  mafjiü  erbauten  Sdmlc 
werben  115  Schüler  oon  einem  Velber  unterrichtet.  ßommunieatien«rocgc  fütyreu  nach 

Älifdjc^au  jum  Slnfdjlup  an  bie  (»leiwi^Ujefter  Straße  uub  nad>  flatfeba.  Der  näd>flc 

löatjntiof  ift  ftubjinife. 

2.  ̂  a tf d> a ,  2ljt  Meile  wen  ber  Ärei«flabt  unb  1  Meile  oon  ftub$inty  ent* 

fernt,  grenzt  nörblid)  an  IRubnc  unb  v'aefarjcwfä ,  6flltd>  an  SoitfAew,  füblid»  an 
9taebotoi(i,  »eftlid»  au  oaeobdwalbe,  unb  jerfällt  in  einen  Witterguttanthcil  uub  ein  Dorf. 

Der  iHitterguttsantbeil,  bem  •'perjog  Sietor  »ou  'Jtatibor  gehörig,  ift  mit 

©oitfehow  jufammen  oervad^tet.  Sgl.  bort.  Der  biejige  vpcf,  am  öjilicben  (inbe  Ui 

Dorfe«  belegen,  befielt  nur  au«  (Sefmbebau* ,  Siebftall  unb  Sd>eune.  '}ln  Sieb  bc* 
finben  ftd>  l;ier  8  Oehfen,  3  ftühe  unb  11  3 tuet  3ungoieb.  Der  5Bobeu  ijl  meijl 

falt  unb  nap,  ehemaliger  Salbboben  mit  einer  ?leterfrumc  von  ti  ,Joll  unb  unbureb^ 

laffenbein  Uutergrunbe. 

Da«  Dorf,  ber  mefilid^fle  Ort  be«  Xofh$lcin>ifcer  Äreife«,  ift  von  3  Seiten 

mit  $ikilb  umgeben.  Die  J^lbmarf  umfapt  751)  Worgen  50  LiMiityc"  Äflb.  Siefen, 

^>of-  unb  (^arteulanb,  meldte  G  Sauern,  1  Dreioiertelbauer,  3  -vaibbauern,  3  Siertel* 

bauern,  1  Öärtncm,  2  £albgärtueiu,  0  Siertelgartnern,  2  *3ld>telgärtneru  uub 

24  4>äu«lern  gehören.  Süperbem .  wohnen  l>icr  uod)  30  (Siulieger,  1  .^erjoglicber 

Dörfler  unb  1  Unterförfter.  Der  tiefer  ift,  auper  etwa  Du  borgen,  weldK  fanbig 

ftnb  unb  beu  wejtlid)|leii  Ibcil  aufmachen,  lettig,  nap  unb  wenig  frud)tbar.  ?lud> 

bie  Siefen  liefern  nur  wenig  unb  faure«  -Oeu.  Die  öinwobuer  leben  oorvig«weife  ton 

Dageloljn  in  ben  .verjoglicben  ftorften.  85  Ihlr.  (^runb-,  107  Xhlr.  Mlafff»*  unb 
8  Dblr.  (&ewerbeftcuer.  $afi  in  ber  üJ^itte  be«  Dorfe«  erbebt  fia>  eine  freunblidx 

*?lnböl;e,  auf  weteher  «ine  hölzerne  .Hird>e  mit  einem  bö^ernen  Mocfentburm  fleht.  ?ln 

ter  6ingang«thür  beftnbet  fieb  bie  3rthrc^ab(  1490.  3m  3abre  ir.lG  ift  bie  Äirebe 

jum  jweiten  ÜÄale  confeerirt  werben,  wa«  Darauf  jurücfgefityrt  wirb,  bap  bie  öin* 
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»ebner  in*»ifcben  eine  Jcitlang  einer  eigenen  Scfte  angebert  hätten,  früher  Filiale 

een  ̂ oitfdbon>,  ift  bie  Äircbe  jefet  Filiale  een  fflacbewitt,  jeben  eierten  Sonntag  »irfc 

©ettc*eienfl  abschalten.  T>tc  fdtbelifebt  Schule,  1854  errichtet,  jäblt  70  Schüler. 

Der  näcbftc  Crt  ijt  Ujefi,  bie  Strajje  cabin  jebech  fanbig  unb  fcblccbt.  Xer  $ad> 

^r^ifepa  fliegt  bureb  bae  Xerf. 

3.  Xie  verrfcbaft  Sicrafewife  ober  Schicrafowip,  1712  bi«  1739  bem 

©rafen  *h>i»dfciv«fi,  1731)  bi*  1764  rem  trafen  een  £obifr,  1704  bi«  1796  lern 

(trafen  (iberinefi.  1 7*»G  bi*  1830  bem  trafen  eon  3cbcrr-XoB  auf  Äicferträbtcl  unt 

$itfd>m,  1830  bi«  1831  bem  Vaubgrafen  eeu  Reffen  $uftäubig,  ging  un  3abre  1835 

auf  ben  jeUigcu  ̂ eitjjer.  £er$eg  een  Dtatiber.  }u  beffen  Stanbc«bcrrid>aft  jtc  gehört, 

über.  *2Inf  beu  ̂ eltmarfen  unc  in  ben  Werften  een  ©rojj-Sicrafewijj  unb  *J*e!«berf 

werben  (Sifencrjc  geförbert,  welche  in  einer  liefe  een  10 — 16  t'aebtern  8—18  JqÜ 

mächtig  lagern,  fic  »erben  tbcil«  auf  bem  ̂ ermöglichen  £ehefen  Äueuifcfa  bei  ̂ el«* 

berf,  tbeil*  auf  ben  £oböfen  ̂ u  3d>lawcufcü&  unt  ©leiwifc  eerbfittet. 

a.  Xie  ©emarfung  ©roB'3d>icrafe»ifc  liegt  */2  Weile  wefrlicb  een  fliefer* 
ftäbtel,  in  einem  een  ben  umliegcubcu  Salbbobcu  nad?  ber  5?irawfa  $u  abftnfenbcn 

Ibalc,  unb  »irb  gebilbet  een  einem  hcrrfcbaftlicpcn  ©ut«bc$irf  une  einer  35aucrgcmeinbc. 

Xer  ©ut«bc$irf  befrebt  and  einem  maffteen  ̂ agbfaMop,  710  üJtorgcn  tiefer, 

44  ÜNorgcn  liefen,  44  ÜMergcn  $utung,  15  SRcrgcn  Jf>efraum  unb  ©arten,  46  ÜÄer^ 

gen  Xeicbe  uno  Unlanb  unb  einem  aufebnlicben  Salbe;  20  Uferte,  80  ftu4)r,  500  Schafe. 

Xie  iHujticalgcmeinbe  befiehl  au«  10  Saucrböfcn,  20  ©ärtnern,  13  Viertel» 

bauem  unb  22  £äuc4crn,  »eiche  jufammen  1U5  »Korten  ©arten,  1303  üflergen 
Bieter,  156  «Jorgen  liefen,  18o  SRergen  Unlanb,  ©raben  unb  Maine  beffen, 

84  ̂ ferbe,  4  Stiere,  17  Ccbfcn,  170  Äübe  unb  32  Stutf  ̂ ungeieb  halten  unb 

116  Iblr.  ©runc*,  307  Xblr.  Älaffen-  unb  38  Iblr.  ©cwcrbett'iier  Rahlen.  1  Scbub* 

maetyer,  2  Sdweiber,  1  lifcbler,  2  Stellmacher,  2  Maurer,  4  Sdimierc,  4  QJtrtualicn* 

bänblcr,  3  &aufircr,  1  Scbanfmirrb,  2  leef«.  Seit  1854  eriftirt  eine  3i*Klci  neefi 

XrainrSbrcn*  unb  Äactyclnfaerif.    ̂ ilialfird^e  unb  Sd^ulc. 

b.  Älcin*Sd>icraf  ewife,  weiter  abwärt«  in  bemfelbcn  Ibalc,  an  beffen  9Hüm 

bung  in  bie  iöirawfa,  3/4  SWcilen  een  ftiefcrfläbtcl  liegenb,  tbcilt  ftcb  in  einen  herr* 
febaftlid)eu  ©ut«bc$irf  unb  bie  Xerfgcmeinbc. 

Xer  ©ut  «bewirf  umfaßt  306  borgen  tiefer,  48  Morgen  Sicfe,  39  Morgen 

•tmtung,  2  Morgen  ©ch^ft,  12  Morgen  Unlanb  unb  1  ftrifebfeuer.  9luf  bem 

Xominialeerrocrf  werben  20  Äalbcn  im  ÜÖcrthe  een  30 — 40  Iblr.  gehalten.  Xa« 

rtrifebteuer  tfuonicjfa  (een  Kuznia  bie  Sdmiiebe)  liegt  an  ber  $)irawfa  fübli*  be« 

Xerf«  unb  hat  ber  bertigen  ©egenb  beu  tarnen  gegeben. 

Xie  Xerfgcmeinbe  beflebt  au«  24  ©artnern  unb  14  ̂ äuelcrn,  welche 

35  SKergcn  ©arten,  37'J  borgen  tiefer,  103  borgen  iEöicfen,  25  Wergen  Unlant 

auf  fanbigem  unb  nojfen  ̂ eben  bcfi^en,  28  '^ferbe,  6  Ccbfcn,  61  Äübe  unb  37  Stücf 
oungeieb  (>alten  unb  benen  2  Sd>ubmacher,  2  Xepfer,  2  ̂ictualienbänblcr,  12  Scbniiebe 

(10  i>üttenfcbmiebe)  unb  1  Scbanfwirtb  jutreten.  78  Iblr.  ©ruub-,  195  Xblr.  Älaffen- 
unb  33  Xblr.  ©ewerbeficuer  femmen  auf. 

4.  Xa«  Äirdjberf  JRaebewi^  liegt  */*  ̂f'lc  nerbefllid)  een  ©rop*3cb,icrafe^ 

xj.i  Weile  nerbwefllia)  een  tficfirftäbtel,  auf  »albumgcbcncr  .öel)c,  unt  bcflcbt  au# 
©utebejirf  unb  ftuftiealgemeinbe. 

Xer  (^utebejirf  umfafjt  bae  am  füblidicu  öubc  tev?  Xerf«  belegene  Xemiuial* 

eerwerf  mit  700  Wergcn  Bieter  unb  KX)  SWergen  Siefen,  auf  »elcfjem  18  ̂ ferbe. 

10  Cdifen,  2  Stiere,  26  Äühe  unb  400  Sdmfe  gehalten  »erben;  ba«  an  ber  !MerC' 

cefe  ec«  Xerf«  gelegene  ̂ erflbau«  ̂ etemv^,  wo  ber  £cr$eg(icbc  Cherf?rfler  für  bie 

Äicferflabtlcr  Salbungen,  ein  J^frfler  unb  mehrere  £M"ilf«jäger  »ebnen,  mit  115  3Äergen. 
Xie  Xerfgcmeinbe  befielt  au«  9  ©auerflellen  niit  205  Wergen,  12  lÄärtner- 

ftellen  mit  230  üWergeu,  5  «iertlerjteUen  mit  56  SRcrgcn,  2  i>albbaufrflfUen  mit 
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48  $>  Jerxen  unv  20  &äuelerfteUcn  mit  1 1  SRorocn,  einer  ̂ famoiepmutb  mit  54  3Wor- 

oen  unfc  1  Äretfdjmer  mit  46  ÜWoro,en,  jufammen  650  üMoroen,  2  Schmitten, 

1  lifcbler,  1  Stcllmad)er,  1  '«ööttdicr,  2  Ji^cbcr,  2  ̂ immerleute,  1  Sattler,  1  Scbub-- 
lltcfer,  1  SWüUer  m\t  einer  Scbulftelle.  meroeu  26  Uferte,  35  Dehfeu,  126  Muhe, 

50  ctüef  CWmavicb,  9  Sauen  ̂ ebalten;  58  Iblr.  ©runc-fteuer ,  286  Iblr.  Waffen* 

unö  8  Iblr.  Ojewerbejleuer  a^iblt.  ,iur  .Hircbe  fine  6  Crtfcbaften  mit  3300  Orin- 

»obnern  einaevfarrt.    Die  einflaffiae  fatbolifebe  Schule  $ählt  96  Schüler. 

5.  ftorft regier  Äieferftäctel  geboren  rie  3cbu&be*irfe  ftadtoipig  mit 

55o5  Worten,  ̂ otemva  mit  7626  2Worq,on  unc  2d)icrafon>itj  mit  6696  SRorgen, 

j;ufammen  19827  Worten,  iöeftoul' :  .Hiefern,  aroHcntbcil*  mit  Siebten,  Jaunen  uuo 

$ua)cn,  aud)  mit  (*fd>en,  Slborn,  hinten  unfc  (irlen  a.einifd>t,  feiten  rein. 

b.  3ur  JJorodne  £itferßä6trt  $ti>öxi$: 

6.  Die  ®emarfnna,  $tleterf,  an  vic  Süojeite  von  Äieferftäotd  anftopeno 

aud)  tortbin  einaevfarrt  unt>  ein^efcbult,  verfällt  in  einen  berrfcbaftlichen  ®ut*be$irf  uno 

eine  5HufticaU|emeinre.  Der  @ut*  bewirf  umfapt  rie  Vorwerfe  fßoltfxntf  uno  C^cr- 

$on>fa  uno  oen  £er$oaJicben  &obofen  Sfu«ni^fa.  Die  D  orfgemeinVe  roiro  von 

5  dauern,  24  £albbaurrn,  4  ̂ iertleru,  24  Jpäuelevn,  1  SWüllcr  mit  HO  (Sinlieaeru 

a,<bileet,  welche  90  Uferte,  100  3tüef  yornvieh  mit  20  Schweine  halten.  3  Sdmb* 

inad?er.  Die  tfclDmarf  umfapt  7  Morgen  $>of*  uut>  ̂ aufteilen,  27  SWcraen  (»arten, 

5  42  Woraeu  flefer,  87  üRora,en  !&iefe,  82  Worten  £utum<  unc  71  3Wora.cn  Unlanfc, 

ehemalig  ßrubentanv.  (?*  femmen  65  Iblr.  (j?runt--.  258  Iblr.  ftfafffn*  unb 

22  Iblr.  (»croerbeftcuer  auf.    Die  Schule  ift  in  Mieferftäbtcl. 

7.  Die  Kolonie  (£ bort  tief owifc  lic^t  l/4  Weile  oftlid)  von  Äieferftättel,  an 

cor  Afreieftrape  nach  OMeiroifc.  Die  ,Vlcmarf  umfaßt  84  SXorjcn  tiefer  unc  1  Wor- 

ten 2üiefe.  Die  fjanje  Gemeinte.  12  ©irthe  jablcnc,  beftebt  au*  SRa<jdfd)raicNn. 

15  Sar.  («runp-,  10  Iblr.  £au**,  52  Iblr.  fftaffen*  unc  2  Iblr.  Wewerbeftcucr. 

Die  Schule  ift  in  tfieferftäctel. 

IV.  ̂ oltjctbejirf  i?o$lon>. 

Äo^loro,  1  Weile  von  oer  Ärcitfftact  unc  ̂   Weile  von  Äieferjtäotel  entfernt, 

grenzt  ucrcweftlidi  mit  9r$t;infa,  nercöftlid>  mit  tfabano,  fücöftlicb  mit  Djtrovva  unc 

fütweitlid)  mit  Vobua,  unr  verfällt  in  iHitteraut  unc  Dorf. 

1.  Da«  {Rittergut  beftaue  eberem  am*  3  Wntbeilcn:  Äo^lom  I,  11  mit  III  mit 

eben  fo  vielen  töeftfcern  nttt  4  Vorwerfen,  genannt  Äo^lcm  Cbcrbof,  9fieoerbof,  2öalt^ 

vorroerf  un5  ßarlomif .  Die  beiten  erften  vitutbeile  murten  vor  90  fahren,  bie  legten 
vor  30  fahren  tureb  Äauf  mit  ter  £err)\baft  ÄieferfläMel  vereinigt,  unc  taö  aan$e 

(5*ut  gehört  jept  aU  tHeftanctbcil  tiefer  verrfebaft  rem  -CHrjo^  von  iRatibor.  Die 

^onoerfe  2^altvoDoerf  unt  (5arlort>iti  fint  eiu^an^en  unt  oie  ̂ lecter  terfclben  jum 

properen  Ibeile  51t  2tlalv  ̂ emad)t,  ̂ um  Heineren  Ibeile  aber  vareellenmeife  an  SRuftiealc 

vervaebtet;  e*  belieben  alfo  nur  nod>  tie  ̂ onoerfc  Oberbof  mit  iVieterbof;  ̂ um  Cber- 

bof  gebort  eine  «eferflädje  von  über  600,  511m  Mceerbof  eine  fold>e  von  260  Wor- 

flfn.  Der  tiefer  felbft  ift  beim  Cbcrbef  von  febr  naffer,  faurer  unc  unfid?erer  4^e-- 
fd?affenbeit  unt  fann  nur  als  >3afcrboceu  an^efeben  meroen,  beim  Mererbcf  ̂ mar  aud> 

nap,  aber  von  miloercr  3ufimmenfe{;un^  mit  bejfcrem  Unter^vuucc  m\t  taber  aU 

t^erftenboten  ̂ weiter  mit  9to^0CttboKn  erjler  ftlaffc  511  bejeid?neu.  Der  Sic^jtano  be* 

ftdfi  in  16  Uferten,  2  Ju^odjfeu,  35  Äüben  (Cltcnbur^er  ffftttjuilfl),  15  Stücf 

3un^vieb  mit  350  veretelteu  Sd?afen. 

2.  Da*  Dorf  beftano  früher  ebenfade  au*  Hei  flutbcilen  üiit  ift  erft  vor 

wenigen  Tsahren  ju  einer  (Gemeinte  jufammeiu3emad)fcu.  Dod^  mevben  tie  ifledjuuiujm 

von  tojlow  III,  mcld>e#  am  fpateften  ten  eigenen  Schufen  verlor,  nod>  immer  $t> 

fonoert  geführt.    Der  Crt  jablt  18  dauern,  26  Gärtner  unc  30  £äu*ler.  Di« 
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dauern  btjifecn  nur  17 — 30  borgen  tfanb,  ber  iBobcn  iß,  wenn  aud>  tbeilwnfe  etwa* 

bcffVr  al«  beim  dominium,  ber  !>iäffe  febr  au«gcfcfct.  ftUgcmeinen  leben  bie  £hn< 

wobner  in  füinmcrlityn  ̂ crbältnijfcn.  (Sinnt  Sfcbenpcrbienji  gewährt  $ecturan$.  $ln 

gewerblichen  Einlagen  finl»  nnincn:  ein  ftupferbautmer,  perbunben  mit  einer  SÄabl- 

müble  unt  ürettfineibe,  unb  eine  jweite  üKablmÄble.  £cr  Kupferhammer  war  früber 

ein  Öifenbüttcnwerf  unb  ift  erjt  feit  30  fahren  in  feinem  gegenwärtigen  3ufhinbt; 

er  unb  tic  jweite  3Äablmüble  werben  burd>  einen  flehten  $acb  betrieben.  115  Xblr. 

<£runb'.  23  Xblr.  £au«*,  324  Xblr.  MlafTcn*  unb  24  Xblr.  (fcewerbciteucr  femmen 

jäbrlid)  auf.  Cie  beftnbet  jid)  hier  eine  febr  alte  fatbeltfaie  Äircbc,  in  welcher  bor 

Pfarrer  v>  ̂tjejinfa  jeben  ̂ weiten  Sonntag  GMtetbienft  abbält.  £iefelbc  enthält  einen 

grepen  rtciit,  auf  wcld>em  ftd>  eine  ritterliche  ftigur  in  tfebendgröpe  mit  ber  Utnfebrift 

„Wraf  I5berin«h>  1G18"  perftntet,  ein  ifccwci«.  bap  ba«  £erf  fdjen  bamal«  *ur 
£errfcbaft  Äieferftäbtel  geborte.  (*inc  fatbolifaSc  Sdwlc  wirb  Pen  130  «intern  be> 

fudjt.  nir  t'cbrcrbotation  gehören  13  SWorgen  Vanb.  Auf  Äo^lowcr  Xcrritortum  bat 
im  ;>al>re  1G33  ein  fcbwcbifd>c«  Corp«  t>i>n  20,000  Wann  unter  bem  trafen  2Nan« 

fclb  ein  halbe«  3abr  lang  gelagert  unb  wen  hier  au«  l^lciwifc  angegriffen.  $a« 

Vager  bat  einen  ̂ läaynraum  von  über  3<K)  'IRorgen,  bie  Sdunjui  ftnb  uim  Xbeil 

bemolirt,  uim  Xbeil  nod)  wobl  erhalten,  ber  Sdjan^nbamm  ift  mit  Straudwcrf  be- 

waebfen.  I)ie  Strafe  poii  Äiefcrftäbtcl  über  Ipr^infa  na*  Xeft  führt  an  ber  Süb^ 

weftfeite,  bie  pon  Äicferftättel  über  üfabant  na*  »Jki«fretfebam  auf  ber  Sübeftfcitc  pon 
Äejlow  vorbei,  beibe  Strafen  ftnb  nicht  a>aufftrt  unb  oft  febwer  $u  pafftren. 

V.  ̂ aroe^ic  •Sc$3ntoalfc. 

1.  £o«  £orf  Scbenwalt.  3/4  Etilen  fütlid»  »on  ber  Statt  Wciwife,  war 
früber  ein  Gubener  Stiftgut:  e«  fam  nad)  Aufhebung  biefee  Stifte«  im  3abw  181 1  an  ten 

Äurprin}cn  »on  .fceffen'Äaffel.  Pen  bicfein  im  Sahre  1820  an  ben  yantgrafeu  poii  Reffen« 

Stotbcnburg  unb  poii  tiefem  im  jabxt  1834  an  ben  gegenwärtigen  tyejtfeer.  ben  ̂erjog 

Bieter  Pon  .£obcnlobC'Walbcnburg.  ö«  bat  eine  ̂ cltmarf  poii  circa  1HX)0  borgen. 

21)0  auf  beibeu  Seiten  bc«  Xorfce  aufgebaute  2t>obnhäufer  —  unter  biefen  30  gan$ 

maffiP,  einige  40  $war  maffip  aber  mit  Sdnutcln  ober  Streb  gebeeft,  bie  übrigeit 

Pott  #ol$  unb  Stroh  —  eine  '}lu«tebnung  poii  1  't  Steile,  1  Äirdje,  1  Pfarre,  1  Sd>ul= 
bau«,  3  Ätctfdjam«.    Ta  ̂ olijeiperwalter  wobnt  in  Stauben. 

Tic  urfprünglid?en  ̂ ewebner  poii  36önwalb  flammen  au«  ber  (Scgcnb  poii 

ÜÄeipeu  in  3ad)fen  her  unb  feilen  um  1223  in  Cberfeblcften  eingetpanbert  fein, 

al*  ein  gewaltiger  SXinwad»«  unb  eine  grope  Xbeurung  in  jener  (Skgent  fij  ̂wan- 
gen  aiu^uwanbern.  X\t*  Älofter  Stauben  hatte,  wie  Porbemcrft,  burd)  ine  «tif* 

tuitgeurfunbe  Pom  21.  Cetober  12.r>8  Pom  ̂ cijoge  ihJlabiolaue  ̂ u  CpPeln  auper 
mehreren  Xörfern  ben  großen  ©alb  ikuie^ow  gcfd>enft  erhalten.  XJer  erjte  9lbt  Pen 

Stauben,  ̂ etcr  1.  (12.r)8— 1274)  wanbte  fidj  an  ben  italatin  üHrocco  ju  Oppeln 

mit  ber  iöittc,  bap  biefer  loo  grope  .gilben  biefe#  Salbe«  na*  beutfehem  Sterte  au*- 

ü^c ,  b.  h.  ihre  Einwohner  würben  poii  ben  Vaftcu  be«  polnifa>cn  Stecht«  unb  pon 

ber  (^erid)tcbarfcit  ber  Aiaftcllaucn  hefn'it  unb  il;nen  teutfebee  Sted>t  gewährt  —  unter 

ber  'Scbingung ,  bap  poii  ber  Jeit,  mit  welcher  bie  (5.oloitiftcn  naa)  ̂ eenbigung  ber 

J^rcijahre  lehnten  unb  Jin«  jablen  würben,  nur  ber  Jehnt  bem  "Äbt,  ber  3>«* 
bem  ̂ croeco  entrichtet  werben,  uad>  feinem  Xobc  ober  ebcnfall«  bem  Stifte  jufallea 

feile  *).  SKrocco  übernahm  bie  ̂ ermittclung  ber  Anlage  unb  gab  bura>  tie  Äue- 
fetuing^iirtunbc  Pom  G.  2När$  12GD  ben  bem  2Balbe  50  -^ubcii  einem  gewiffen  ̂ einrieb, 

weliher  bie  S)leipnifd)en  9lu«wanberer  —  wie  viele  e«  waren,  ift  nicht  ju  ermitteln  — 

au  ftd>  $og  unb  mit  ibjicit,  er  al«  ihr  S*elj  ober  Stifter,  ein  X)orf  grünbeteu, 

1)  Stemel'«  Beiträge  \nx  (Mefd)id)te  ber  (Mrünbung  beutfdjer  Dörfer  in  €<fcleften. 
Codex  dipL  Sileeiao,  B.  II,  Urf.  X,  p.  10. 
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welche«  nach  bem  Salb«,  in  bem  c«  lag,  Sdjimwalb  genannt  würbe.  Die  Scben- 

walbcr  haben  bi«  beut,  obgleich,  früher  unb  auch  jefet  nod?  ringsum  polnifcb,  gc* 

[prodjen  würbe  unb  wirb,  bie  beutfdN  Sprache  unb  fici§cncv  ÜWunbart  bewahrt,  bic 

aber  bureb  bie  Sfolirtbcit  ihrer  Bcfenner  einen  eigen  tfni  ml  ieben  flocent  angenommen  bat. 

Wud»  ihre  litimatbtidjcn  Sitten,  ©ebräuetyc  unb  Äleibcrtracr;tcn  haben  fie  jum  gropen 

Iheil  beut  noch. 

Bor  $wei  Jahrhunbcrten  beftanb  ber  £auptnabrung«$wcig  ber  Sa)onwalbcr  in 

einem  fel>r  au«gebebnteu  ftubrwefen.  Biete  befahlt  12  -20  ̂ ferbe  unb  behüten  ihre 

Weifen  bi«i  nadj  Bri*lau,  Ärafau,  2Barfa>au  u.  f.  w.  au«.  3»  ber  SWittc  be«  »crimen 

Sabrbunbert«  pflegten  ftcb  bie  'Bauern  fyauptfäcblicb  mit  (Srjfuhren  ju  ernähren. 

Unter  bem  'ilbt  Martin  I.  (1450 — 1471)  oerfaufte  ber  £er$eg  ̂ rjcmcf  oon 
C«iei<;cim  am  22.  Wpril  1459  ba«  Obcrgeriajt  über  Sdjtfnwalb  bem  tytttx  Smelfa 

au«  Blajcowifc,  welcher  jeboa)  bem  flbt  ̂ eter  III.  (1471  —  1492)  am  24.  9Rai  1487 

baffclbc  überlief,  £er$eg  Johann  Den  Ireppau  unb  Statibor  oerlieb  am  14.  ftuauß  1492 

bem  $ctcr  Smolfa  ein  3<u9n»P  upfr  Steftitution  bc«  Dbergcridjt«  in  Schorn 

walb  an  ba«  Stift,  um  fo  ben  Befifcftanb  beffelbcn  auf  Bitten  be«  5tbt«  3obann  IV. 

fiaVr  ju  ftellcn.  Unter  ihm  fehloffen  bie  Bewohner  Stieber -Scbenwalb«,  bie  auch  ver- 
pflichtet waren,  bem  ®lciwifcer  dominium  ju  roboten,  mit  bem  Äönigl.  bflbm.  geheimen 

.^ofratb  2öilf>-  »*n  ̂ ßerftein ,  an  ben  bamal«  bie  QMeiwifcer  £errfd>aft  ecrpfänbct  war, 

ebne  fein  Berwiffen  unb  jum  Stacbtbeilc  be«  SNofrcr«  im  Jahre  1492  einen  Vertrag 

in  Betreff  be«  ̂ errenbienfte«,  nach,  welchem  bie  Stobotcn  in  («elbjahlung  oen  26  ftl. 

terwanbelt  würben,  ihm  aber  unb  feinen  Stachfolgern  in  ber  £crrfchaft  »orbehalten 

Hieb,  bie  burd>  jene«  flbfommen  cafjirten  Stobotcn  wieber  einführen  ju  fönnen. 

tiefer  Bertrag  war  200  3abre  binbureb  bie  Urfadje  vieler  unb  großer  Stäben  unb 

Drangfale. 

Die  Scheltifei  in  Scbönwalb  würbe  im  Jahre  j5oi  um  230  ungarifebe  (Bulben 

(Dufaten)  von  %x.  gerben,  welcher  biefetbc  1497  vom  £>er$og  Johann  gefauft,  bem 

Älo|ter  Stauben  unter  bem  $bt  Johann  übcrlaffcn,  welchen  Äentraft  £cr$og  #an« 

in  bemfelben  Jab,rc  mit  bem  Borbehalte  von  2G  ftl.,  weldje  für  bie  abgelesen  Stobeten 

ben  ̂ Iciroifceru  juftanben,  confirmirte.  &er$og  Johann  von  Oppeln  unb  Statibor 

erfuaMe  1525  ben  91bt  Sticolau«  oon  Stauben  um  Ueberlaffung  ber  Dienflc  ber  Sdiön« 

»alber  Bauern  für  bie  Dauer  feine«  ̂ eben«,  ohne  bafj  barau«  eine  <ßrajubi$  für  ba« 
JUejrer  je  entftehen  feilte.  £cr$cg  Johann  ftarb  1532  unb  e«  folgte  ihm  mit  bem 

Stechte  eine«  ̂ fanbinhaber«  in  jenen  ̂ crjogtlnnnern  unb  in  ber  £crrfcbaft  ©leiwifc 

ber  SJtarfgraf  ©eorg  von  Branbcnburg.  Die  SRoncbc  woüten  1509  bie  «Roboten 
wieber  einführen,  fHcpcn  aber  bei  ben  Bewohnern  auf  ffiiberftaub  unb  ̂ eljn.  6ic 

fuebten  be«halb  um  (Jcnfirmation  ber  erwähnten  *Perftcinfcheu  Iran«action  nad? 

unb  erhielten  ftc  oon  Äaifcr  ÜÄarimilian  II.  3Mc  <rd??nwalber  traten  nun  gegen  ba« 

Stift  flagenb  auf,  würben  aber  1578  babjn  befc^ieben,  baf?  fie  in  3"f""ft  4  SWalter 

auf  JRobelanb  für«  Älcfter  ju  fäen,  bie  ruiuirtcu  fl5fterlia)en  $ifd>tcichc  wieberherju- 

fleUrn  unb  bie  $ifd)c  oon  bort  nad)  Stauben  ju  oerfahren  hätten.  9(1«  nun  burd) 

SJiebereinlöfung  bie  J^errfd)aft  OMciwi^  an  bic  Ä.  Äammer  gefommen  war,  verpachtete 

fie  biefelbe  an  bie  ©tabt  ©leiwi^  auf  10  oal>re.  Da«  Älofter  Stauben  wiber^ 

fprad»  biefem  al«  einer  Störung  fce«  friedlichen  einoeme()men«,  jumal  bie  ©leiwifcer 

wiberreehtlid)  über  bie  SebJnwalbcr  unb  3fmifecr  5"  bominiren  frrebten.  Um  ferneren 

üJtiphclligfeitcn  oorjubeugeu,  baten  ber  5lbt  unb  iic  3Wbnehe  um  Berleifyung  bc«  Dber- 

^erid>t«  über  Sd>Önwalb  unb  3ft"i^  unter  beufelben  Bebingungen,  unter  welchen  e« 

ben  ©leiwifeern  gewährt  werben.  3hre  Bitte  fanb  ©ebör,  beim  Äaifer  Stubolph  II. 

befrimmte  am  9.  3uni  1581,  ba^  bie  ©leiwi^er  ber  Dbergcrid>t«barfcit  über  Sd>eu^ 

roalb  unb  $cutfch--3cmifc  fid>  gegen  bie  oem  9lbt  Bernarb  propenirten  jäl^rlid)en  (int* 

fc^äbigung«gelber  begeben  unb^ben  DJu^en  be«  Älofter«  nid)t  ferner  beeinträchtigen  foUtcn. 

«Uein  jene  wollten  lueroen  niä)t«  wiffen  unb  oerweigerten  bic  Uebergabe,  iubem  fie 
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auf  if>r  «ßfauDiufrrumcnt  berufen.  $lm  11.  3uli  1596  überlief  5HuDol|^  II.  auf 
bitten  Der  ©lciwi|jcr  ihnen  ta«  Äammcrgut  (fcleiwife  unD  bic  jugeborigen  Dörfer  fammt 

Den  Cbergericbt«Dorfern  ScbonwalD  unD  Deutfö*3ernife  fäuflicb  um  27.000  Jblr. 

Wach  Dem  Urbarium  Ratten  Die  ©leiwifeer  auf  Den  beiDcn  Stift«Dtfrfcrn  ScbönwalD 

unD  3ftnifc  nur  Da«  Cbergcria)t,  Den  Silbcrjin«  unD  gewiffe  feben  für  Die  JHobetcn 

unD  £übncr  au«gcfcfttc  ©clDer,  aber  feine  fonftige  Werccbtigfcit.  IrefcDcm  finden  ftc 

balD  nach  ifjrcr  ̂ ififccrgrcifung  an,  $um  ScbaDcn  De«  Alojtcr«  al«  (irbberrn  Diefe 

obcrgcrichtlichcn  Dörfer  gegen  Den  fluefafc  Dc$  Urbar«  mit  erhöhten  3infen  uuD  JHoboten 

unD  auf  anDere  Seife  $u  Drücfen.  1624  gerietben  fie  mit  Dem  Damaligen  "Jlbte 
ftran^  fa)on  hierüber  in  Streit,  in  ftolge  beffen  Die  armen  Bewohner  Diefer  Orte  mit 

Gewalt  $u  iRebotoleiftungcn  halb  oon  Deu  ÖlciwiRern,  halb  oon  Den  iHauDnern  gezwungen 

unD  betraft  wurDen.  wenn  fte  einer  Der  Parteien  Dieufic  Reiftet  hatten.  So  iiep 

91 M  ölafiu«  am  28.  Juli  1626  Die  £äu«ler  unD  (Partner  au«  MeDeT=Sd>onwalD  in« 

ÖJefangnip  fefcen,  weil  fte  auf  Dem  (^leimi^er  Söerwcrf  Iromnf  bei  Der  lernte  geholfen 

hatten.  (fbenfo  oerfuhren  auch  Die  $lciwifccr.  welche  fogar,  al«  Die  dauern  Den  Jin« 

wegen  Der  traurigen  SJerbältniffc  nach  Dem  im  3af>re  1632  ftattgebabten  Einfalle  Der 

Sachfcn  einige  3cit  nicht  entrichten  tonnten,  eigenmächtig  C*rcfutien  abfehiefteu  unD 

Werbe,  Äühe  ic.  ihnen  oerfaufeu  liejjcn.  Sic  trieben  wäljrenD  Der  3ahre  1630  -  1665 

in  Sd>önwalD  4590  Xt>lr.  unD  in  3ctnife  1125  I(jlr  bei.  911*  Die  »eDrüefungcn 

einen  unerträglichen  Gl^arafter  annahmen,  befebwerten  fid)  Die  Ort« « Berichte  oon 

Schönwalb  beim  'JtauDencr  Prälaten  unD  baten  um  Schub.  9lbt  $lajtu4  machte 

Dc«l;alb  eine  Älage  anhängig  am  13.  Dcccmbcr  1644.  Die  lagfafjrt  vom  18.  Wo* 

oember  1665,  welche  in  {Ratibor  abgehalten  wurDe,  entfd;ieD  $u  fünften  Der  Äläger. 

Skrflagte  wurDen  oerurtheilt,  Den  Klägern  500  SÄarf  )ii  jahleu.  Durd?  Da«  II.  6r- 

fenntnip  d.  d.  $rag  Den  22.  Drccmber  1672  wurDe  wieDerum  ju  Ungunftcn  Der  &lei- 

wijjer  entfchieDen.  Sie  erhielten  Den  SBefchl,  Da«jenige,  wa«  fie  über  Die  in  Dem  Ur* 

barium  auägcfcfcten  3in«*  unD  MebotgelDcr  oon  Deu  SchönwalDern  unD  3<tnibern  ein* 

gehoben,  Denfelben  oDer  Deren  drben  $u  crfc&cu.  ©egen  Dicfc*  Urtyeil  fud>ten  Die 

Vlpoellanten  Die  Kestitutiu  in  integrum  nach,  wurDen  aber  am  28.  «September  1686 

mit  ihrem  ($cfuchc  abgewiefeu.  on  ftolge  Diefer  (SntfcheiDungen  traten  enDlich  Die  C^lei- 

wi^ter  am  6.  September  1688  in  einet,  gütlichen  Dran«action  Da«  CbcrgcricM  oon 

SdjönwalD  unD  3<r»i|J  für  11.057  Iblr.  an  Da«  flleficr  SiauDen  ab. 

3m  «Roocmbet  1658  flagtc  Die  StaDt  GMeiwife  bei  Det  iBrauurbar*Äommiffiou 

in  $Jre«lau,  gcftü&t  auf  ein  oon  Dem  ungarifdjen  Äönig  SKatyia«  erteilte«  tyrioi 

legium  oon  1476,  nach  welchem  im  glcibijiifchcn  Greife  bei  2Jcrlujt  oon  30  SWarf 

Silber  fein  Äretfchmer  anDere«  $Mer  fetyenfeu  feilte,  al«  Da«  glcibifeifcbc,  gegen  Die  $ert' 

febaft  SHaubcn  unD  in«bcfonDcre  gegen  Die  ̂ orffretfe^mer  in  SaSönwalD  unD  $!eutfc^ 

3erni^,  wo  man  aud)  „ie3re*lauer  Sajop«"  fdjeufte,  wegen  tBerlejjuug  De«  ̂ rauurbat« 
unD  SBicrocrlag«.  9lu«  Diefer  Älage  eutfvann  fich  ein  langjäl;rigct  Stteit,  wäbteuD 

Dcffen  Die  ©leiwi^er  Den  SdjönwalDcrn  unD  Xeutfch  3eruijjcru  mebrfad),  wenn  fremDc 

iöiere  eingeführt  wurDen,  mit  intlitärifd>cr  $>eif?ülfe  Daffclbe  uidjt  nur  fortnabmen,  fon- 

Dem  fta>  aua>  ̂ fcrDc,  Cchfcn,  Schlitten,  ©agen  aneigneten  unter  Dem  JöorwanDe,  Dap 

Diefc«  wegen  x>crfcffcncr  3infen  in  iücllgewalt  Der  Obergericbt«barfcit  gefebche.  tiefer 

Streit  wurDe  enDlich  in  Den  fahren  1075  unD  1678  gegen  Die  Äläger  cntfd>ie> 

Den,  weil  Da«  Älofter  JHauDen  ctlid>e  JahrhunDerte  hinDurch  freien  Äretfcbam,  Den 

Sorten  feine«  fttmDator«  gemäp,  auf  jenen  beiDen  Dörfern  ausgeübt  hatte  unD  Die 

<£Hciwij$er  Die  9lu«übuug  De^  ihnen  oon  ÜMathia«  oerliel^eneu  ̂ rioilegium«^  nicht  uacb- 
weifen  fonnten. 

Tai  Dorf  SchtfuwalD  hat,  wie  erwähnt,  eine  gewaltige  §elDmatf  oen 

9000  borgen  Flächeninhalt.  6«  grenzt  mit  Den  Dorfgemarfuugen  ironnef,  Oiicbter«^ 

Dorf,  Dcutfdi  -  3frni^ ,  iNicborewijj ,  5Tnurow,  ©ieraltowi^,  ̂ reifetoi^  unD  (^Ugutb* 

3abrje.    Jn  Dem  Dorfe  befauDen  fid>  im  3ahre  1534  49  jin$ofUcbiige  Stellen,  im 
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^afjre  1683  70  Ükftfcungeu;  am  ($ute  te*  »crimen  3abrl>unbert*  waren  tafelbjt 

63  Freibauern,  3  greigärtner,  60  ftrctyäiwler,  42  2lngerbäu*ler,  10  Äeloniflen  unb 

7  2lu*$ügler. 

£ie  Freibauern  waren  fämmtlich  erblid?  mit  vermöge  ifyrcr  Äauf**3nftru* 

mente  auch  verbunten,  ibre  «stellen  ftcb  fclbft  aufzubauen  unt  im  Staute  ju  Ratten. 

Unter  ihnen  befanten  jid?  2  Mretfcbmer,  tie  berrfcfcaftliche*  5tMer  unt  «Branntwein  gegen 
ten  Scbenferlobn  fd>cuftcu.  Jeter  ter  Freibauern  jinfete  jäbrlid)  tem  dominium  an 

(Gruntin*  l  X  hlr.  1 2  Sgr.  bi*  8  Xblr.  flu  Jinagetreite  entrichtete  jeter  8  SJJejjen 

bi*  2  Scheffel  2iki$en  unb  an  Äorn  unt  £afer  ebenfoviel,  an  Gerungen  2  Stücf 

Jpübner.  Sie  fuhren  jeter  jahrlid)  au*  Siemianowifoer  ̂ ergwerfen  G  ftübel  (*r$  auf 

ten  AHebofen  $u  Stotel,  jie  »raren  ferner  verpflid)tet,  jetc*  oabr  auf  5  7*  SWcile  weit 

naefa  Wanten  2  •/.,  Scheffel  Äalffteine  23re*l.  üRaafc  anzufahren.  ferner  mußten  fie  bei 
ter  Schonwalter  Xeichfifcherei  tie  f^ifcf>e  Inn  unt  her,  fo  auch  ta*  ftifchjeug  Den  Stauben 

abholen  unt  wieter  bertbin  jurütffü^rcn.  ittei  beut  ieiebe  Sfampc  waren  fie  verbunten, 

}ttin  ßluber,  ftfafferrehr,  Stänter»  Krufts  unb  Xeichtamm  alle  «Baumaterialien  an$u* 
fahren  unb  fola)e  im  Stante  ju  halten. 

$ie  J^reiga rtc t  waren  ebenfalls  erblich,  entriditeten  Der  £errfcbaft  an  ©runb* 

}in*  1  Iblr.  14  Sgr.  bi*  2  Iblr.  4  Sgr.;  anjlatt  ber  Waturalrobot  gaben  fie  1  Iblr. 

1  o  Sgr.  3in*  nnb  präflirten  femer  4  läge  te*  Sabre*  fycrrfcnaftli^c  Arbeit. 

£ie  ftreibäu*ler  waren  gleichfall*  erblich,  fie  entrichteten  bem  X>ominio  4  bi* 

Iß  Sgr.  (Gruntin*  unb  1  Iblr.  10  Sgr.  Webotjin*  bi*  auf  einen,  ber  nur  9  «J$f. 

(«murine  gab  unb  ten  ffiintmüUer  (teffeii  «Wühle  1852  gan$  eingegangen)  ;  aujjertem 
waren  tiefe  greihäu*ler  vervfli*tet,  jeter  4  läge  Waturairobot  ju  leijten. 

£ie  «ttngerhäu*ler  waren  ebenfall«  erblid;.  Sie  hatten  feine  (^runtftücfe 

aujer  einem  fleiuen  ©ärtchen  beim  £aufe,  jinfeten  jäbrlia)  4—1«  Sgr.  unt  mnjjten 
ieter  4  läge  Waturalrobot  perrichten . 

£ie  (folouiften  waren  1784  auf  ten  beiteu  Vorwerfen,  welche  ta*  Stift 

Stauten  in  Schönwalt  mit  420  «JWorgen  Slreal  befafi,  unt  welche,  weil  bie  Bewohner 

fich  vermehrt  hatten  unt  $u  verarmen  anfingen,  auch  tie  seitherige  ̂ -Bewirtschaftung 
tem  Stifte  mehr  \nm  Sdviten,  al*  Wilsen  gereicht  hatte,  ̂ erglietert  unt  an  tie  fleineu 

Veute,  tie  erwähnten  10  fteloniftcn,  mit  (Genehmigung  ter  Ä.  Ärieg*--  unt  Romainen* 

Cammer  in  $re*lau  autgetban  wurten,  erblich  gegen  Jinfe  von  je  2l/2  3  Iblr. 
jährlid)  angcftetelt. 

Tie  Än*$üglcr  entrichteten  am  Gute  te*  versoffenen  Sabrbuntert*  tem  $e« 
minium  Wicht*,  weil  tie  Vorwerfe  in  Schönwalt  bereit*  aufgelöft  waren. 

^orjtbcrechtigungen  ilanten  ter  (Gemeinte  Sd^ouwalt  nicht  ju,  weil  ta*  Stift 

bei  Schönwalt  feine  2öaltung  hatte.  9(n  ̂ autemium  gaben  tie  Sd>önwalter,  tie  von 

jeher  ihre  Stellen  f auflief)  befapen,  nach  ter  Obfervanj  10  ̂ rojent  vom  Äaufpreife 

au  ta*  T'omium.  3eter  iBcfißer,  ter  ein  befontere*  ©ewerbe  trieb,  mußte  früher  an 

ta*  dominium  jährlich  an  t^ewerbejin*  20  Sgr.  befahlen.  Sämmtliche  an  ta*  do- 
minium ju  entrichtente  Abgaben  fmt  bereit*  abgeloft.  Tfafl  alle  Stellenbe^er  in 

3d?önwalb  jahlen  «Rente.  (Gegenwärtig  (im  ?>ahrc  18G1)  fint  in  SchtMiwalt:  63  ̂ rei» 

bauern,  43  ftrtigartncr  p^cr  A^albbauem,  155  ̂ reihäu*ler  unt  83  «Parjellenbefi^er, 
von  welchen  festeren  14  au*wärt*  wohnen.  Sie  befahlen  jufammen  an  ©runtfteuer 

tiOO  Xblr.  an  ta*  5trei*|leueramt  in  ©leiwifc. 

Xit  Äirche  in  Schönwalt,  teren  ©auart  gothifchen  Stvle*  ifl,  fdjeint  nicht  lange 

nach  ter  ©rüntung  te*  I)orfe«  mafflv  errichtet  $u  fein.  J)er  9lbt  Jefeph  v.  Srrach« 

tvi^  lie^  tiefe  Äirche  1 732  turdi  einen  ttnbau  vergrößern  unt  ta*  innere  freunblich 

»erjieren.  Tie  Soften  betrugen  1120©lt.  ?lbt  «iiuguftin  rip  ten  höljerneu  (Gloefen-- 
ttmrm  nieber  unt  legte  am  18.  September  1755  ten  (Gruntftein  ju  tem  je^igen 

inaffiven,  ter  bei  feiner  ißollentung  im  2.  3ahre  nachher  eine  Nu*gabe  von  1058  ®lb. 
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verurfadit  halte.  Ter  Iburm  ift  gegen  140  gup  hoch  unb  einmal  bnr*tid>tig.  Ta* 

ÜMotfcngcläute  in  bcmfelbcn  ift  befonber*  febön.  Tic  Äird>c  felbjt  ift  ber  heil  3nngfrau 

Waria  geweihet  unb  feiert  ibr  Tcbicationefcft  am  Sonntage  oer  bem  3Narhäu**Xagc. 

2 ic  bat  an  Vermögen  2 Um»  Xblr.,  welche*  bon  bem  &ircbcn-(icllcgium  ocrwaltct  wirb, 

unb  23  Iii  ̂ aroduaneu.  Jur  Unterhaltung  ber  Äirebc  finb  ̂ atunt  unb  $cmcinbe  ber 

pflichtet.    Ter  'Staat  giebt  bcrfclbcn  einen  3ufd?up  oon  42  Sblr.  jährlich. 

Sc  lange  ba*  Älcjtir  Mauten  beftanb,  wohnte  in  Sebönwalb  ein  9Äönd>  beffelbcn 

al#  i'ofalfaplan,  ben  aber  ein  oon  ber  (demeinbe  gan;  allein  falarirter,  genannter 

ffiofenfran^gcifiliehcr  unterftüfetc.  Ta*  (finfommen  beiber  war  fehr  ̂ crin^  nnb  irhielten 

fic  bepbalb  jährlich  bom  Stifte  20  Scheffel  iRoggcnmebl,  ein  anfebnlichc*  Stücf  To 

miniaUflcfcr  $ut  ̂ cnufcuug,  eine  2t»iefc,  einen  harten,  freie*  $rrnnbel;  unb  bie  fammt 

liefen  Roboten,  welche  bie  bortigeu  fleincn  Vcute  jährlich  }ii  leifien  berbunben  waren. 

;ur  ibearbeittunx  ber  2*3itmutbäcrcr.  ÜNacbbem  1811  ba*  töloftcr  aufgehoben  worben, 

ging  ba*  $atronat  auf  ba*  dominium  Hauben,  gegenwärtig  Svr^og  bon  ftatibor,  über. 

Ta*  ̂ farrhau*  i ft  gemauert,  eine  (itagc  bod>,  mit  S*inbeln  gebeert,  unb  umfaßt 

grope  Mäumticbfciten ;  bie  Stallungen  babei  ftnb  maffib,  bie  Scheuer  aber  ift  bon  £ol$. 

Ter  Wärter  hat  eine  bebeutenbe  Siiibmuth  bon  mehreren  .Rimbert  Storgen,  bezieht  ein 

ftrirte*  (finfomtnen  bon  circa  lOo  Ihlrn.  aue  ben  früheren  }u  bem  Älofter  Stauben 

gehörenben  Stiftogütcrn,  erhält  bon  ben  dauern  ba*  äHeffal  unb  bie  Äollcnbc  in  Äorn, 

•£afcr,  (Serfte,  ftladj«  unb  ($clb;  auperbem  bon  31  ̂ auerftellen  —  bon  ben  übrigen 

begebt  bie*  ber  Organift  —  bon  jeber  eine  freie  breifpäunige  ftubre  jum  Abfahren 

bon  £ol$  ober  bafür  1  2balcr  ober  2  lonncn  Stücffoblcn,  unb  beliebt  eublid»  bie 

gewöhnlichen  Wcpftipcnbicn,  «Gebühren  für  Taufen,  {'bereiten,  'degräbnijfe  :c. 

Ta*  Sebulbau*  ficht  iu  cer  *Wät>e  ber  Äircbc,  ift  gemauert  unb  mit  Scbinbeln 

gebeert.  Ten  Unterricht  in  bemfelben  ertheilen  in  brei  Älaffen  ben  330  febulpflid?tigen 

itiubcrn  ein  Vehrer  unb  $wci  ttbjubauten.  '<l*on  ben  brei  Ärctfcbam*  ift  ber  in  ber 

Witte  bc*  Torfe*  gemauert  unb  mit  Jinf  gebeert,  ber  im  lieber  «Torfe  mafjto  mit 

Sduntcln  gebeert  unb  Ctr  im  Cberborfe  ton  -pol}  mit  einem  Strol>baebc.  Ta*  Ort*-- 
aaictyt  befteht  au*  einem  Sd^ol^cn,  4  (9cridit*mänucrn  unb  1  Qkmciubcfcbreibcr.  Tie 

Bewohner  biefe*  tcutfdtcn  Torfe*  berheiratben  jidj  nur  untereinanber;  bon  jeher  werben 

t^ic  'Bejtyungen  bei  Stcrbcfällcn  immer  unter  fämmtliaV  Söhne  bcrtbeilt,  fo  bap  ber 
($runbbcft&  febr  $erftücfclt  ift.  9ln  (Scwcrbctrcibcubcu  ftnb  in  Sebönwalb:  1  Säcfcr. 

1  Jvlcifdxr,  5  Schmiete,  2  Stellmadjer,  5  Sd>ncibcr,  .f>  Sd>ubmadKr,  1  Tifd>ler  unb 

1  Büttner.  Tic  öinwo^ncr  ernähren  fiel?  auperbem  gröpteutheil*  bom  ?lcterbau  unb 

oou  ber  $ieh$ii$t  unb  einige  bon  ber  IBectutanj.  3n  bem  Torfe  Scbönwalb  beftnben 

ftcb  über  200  <pfcrbe  unb  gegen  800  Stücf  JRiubbieb. 

2.  Ta*  Torf  Teutfd)^3^»^  lic^t  eine  ÜReile  weitlia)  bon  ber  Stab t  (£lei 

wi^  im  ©leiwifcer  Greife,  greujt  mit  ben  Törfcm  5Ricbter*borf.  Dftroppa,  Smolni^, 

V'ebofchowi^,  Mieborcwijj  unb  Scbönwalb,  bat  eine  Jvelbmarf  oon  über  4000  ̂ Jorgen 

unb  bcfifct  11)1  gröptcnrbeil*  höljerue  mit  Stroh  gebeerte  Käufer,  eine  'Jli^bchnung 

bon  ljA  Weile,  1  Äird?e,  1  Scbnlhau*,  1  Äretfe^am.  Ter  ̂olijei^erwalter  in  3iau^ 
ben  benoaltet  bon  bort  au*  bie  ̂ clijci  in  3eruiJ. 

Tiefe*  Torf,  in  ben  alten  llrfunben  unb  Urbarien  Sirbni^a,  auch  Scbirbnieja 

genannt,  ift  eine*  ber  älteften  im  ganzen  Ärcife.  (**  beftanb  febon  im  1 2.  ̂ abrhuubert. 

?>m  3*i bre  127:>  gehörte  e*  einem  (trafen  Önenomir,  ber  e*  am  3.  ?luguft  genannten 

3al>rc*  bem  Uuterjägermeifter  be*  «^erjog*  2ölabielau*  bon  Oppeln,  (trafen  Stephan 

Jbronowi^  bafclbft  oerfaufte.  Turd;  eine  ju  06olfowi^  (ein  Torf  im  Stwbnifer  Äreife) 

am  15.  3»li  1278  au*geftellte  Urfunbe  gab  |>er;og  Slabiolau*  bem  (trafen  Stephan 

ba«  tprtbüegiunt,  fein  Torf  Sirbni^a  nach  beutfebem  JWed?tc  aue^ufe^en.  3m  3abrc 

127i)  famen  nacb  Sirbni^a  bie  beutfeben  (Solonifteu  .^eintid;  9lngrimann  unb  fein 

Sohn  gleichen  Warnen*  unb  mehrere  anbere,  beren  Warnen  nicht  mehr  ju  ermitteln  ftnb. 
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(Srfkren  Bcibeu  verlieh  (V*raf  Stephan  in  Sirbnifca  am  11.  Wevembcr  1279  M  ?an* 

bercien,  bie  fc4>fle  «pubc  frei,  einen  freien  ftretfdjam,  eine  ftleifd>~-  unb  tProtbanf  (pi- 

Htrinum)  b.  b.  bae  Stecht,  $u  fd>lud>ten  unb  jn  baefen,  bie  Bcfugnij},  ftifcbhalter,  foviel 

fie  fönnen.  >u  feinem  unb  ihrem  Wufccn  $u  errichten  (bie  Jpälfte  ber  ftifdK  mufften  fte 

abgeben),  eme  freie  ÜJiüblc  unb  ben  triften  Wennig  ber  ($cricbt*gefä(lc.  £en  übrigen 

(Eeloniftcn,  welche  Salbcr  urbar  machen  würben,  gab  er  feebe^ebu,  unb  benen,  welche 

tiefer  anbauten,  feebe  öreijabre,  nach  bereu  Verlauf  jeber  t>eu  ber  £ubc  fed>« 

1  Sd?cjrel,  nämlid)  2  Scheffel  ffieijen.  2  Steffel  Jeggen  mit  2  Scheffel  Safer  an 
Jiiw  ober  eine  halbe  SRarf  Silber  entrichten  feilte.  £cr  Äircbe  wice  er  1  A>ubc,  $ur 

£utung  gleicbfalte  eine  £ubc  an.  $er  Scholle  feilte,  wenn  bie  ihm  ertbcilte  Freiheit 

erlofcben,  verpflichtet  fein,  ben  (trafen  Stephan  bei  einem  .flricge$ugc,  wenn  ce  nötbig 

unb  angemeffen  fein  würbe,  mit  einem  Stoffe  im  Gerthe  von  5  (pulten  $u  begleiten. 

9lm  4.  April  1283  vertaufebte  ber  'Jlbt  Bartholemüue  von  Tanten  (1274— 1204) 

auf  ftnratfycn  ber  $cr$oa,e  ?cece  Von  JHatiber  unb  ̂ rjcmielaue  von  Dswiecim  bae 

£erf  Stofjkje  (beut  Seftcpfc  bei  Sobrau  CS.),  wclcbce  wegen  feiner  fernen  Sage 

bie  Berwaltung  unb  Sluenujjiung  fchr  erfebwerte,  gegen  bae  $orf  £entfd)*Jtrni|$.  Tit 

3uftimmuug  feiner  Oberen,  b.  i.  bee  «btee  unb  Goornate  eon  flnbrcew  erhielt  er 

biequ  er(t  im  Jahre  128<>.  9lbt  Bartyelemäue  verpflichtete  im  Jahre  1204  bie  (*in» 

wehner  $u  £>cutfd)»  Jcrnifc,  bie  flöftcrliebcn  Werfer  in  Stauben  $u  beftellen  unb  ent* 

liefe  fie  ale  Cint^elt  eafür  aue  bem  herzoglichen  9lebetVcrbältni|Je. 

91m  Gnbc  bee  vorigen  Jahrhunbcrte  gab  ce  in  3^rnt|i :  Freibauern  40,  i\rei« 

^ärtuer  8,  ftrcibauelcr  4,  Wugcrbäuelcr  32,  Koleniftcu  20  unb  $ue$üglcr  3.  £ie 

dauern  waren  erblich,  mußten  ficb  ihre  Stellen  felbft  aufbauen  unb  unterhalten; 

ber  Ärerfcbmcr  mufjtc  hcrrfebaftlidjce  Bier  unb  bcrrfebaftlid)en  Branntwein  gegen  ba« 

gewöhnliche  Sd>cnfcrlehn  (von  1  ßimer  Branntwein  2  (Bulben  unb  von  1  Ochtel  Bier 

8  Sgr.)  fdjenfen  unt  von  JRauben  ftd)  fclbft  abholen.  Jeber  jinfete  nach  Bcrhältnip 

ber  (^ruubftücfc  1  Xblr.  10  Sgr.  b\i  3  Ihlr.  10  S^r.  an  C^runb^ini',  an  (betreibe 

8  3We^en  bi«  2  Scheffel  £afcr  unb  an  öhrungen  2—4  kühner.  Sie  roboteten  bec 

Jähret  ber  4>errfd?aft  in  %mltn  2i/JS  Xa^e  mit  4  ©efvannen,  weacani  Jeber  2  feilen 
Brot  (von  1  Steffel  würben  40  3f«^n  »K^rf«n)  «hielt.  Sie  muBten  auch  jete«  Jahr 

1  '/4  Sd>effel  Äalfftcine  Bre<»l.  SWaa^  auf  5»/2  <Weile  2l^e«  nad>  Otauben  führen  unb  ̂ u 
ber  ̂ tfa>erei  in  I^eutf6*3erni^  bie  fuhren  ftelleu.  3^ie  Freigärtner  waren  eben; 

fall*  erblich,  $infcten  bem  I^ominie  an  (Srunbjin«  1  Ihlr.  bi«t  3  Ihlr.  8  Sgr.,  gaben 

für  bie  Waturalrebot  24  Sgr.  10  Vf.  bio  1  Iljlr.  10  Sgr.  unb  entrichteten  über* 

bic«  3  jeber  8  We^ieu  .^"«'haber,  einer  eine  £cnuc  unb  <i  roboteten  jährlid)  4  läge 

ber  .^errfehaft.  £ic  #v r e t haue ler  waren  glcid>fall*  erblid?,  jinfeten  6  Sgr.  bi« 

3  Xblr.  12  Sgr.,  gaben  jlatt  ber  '^aturalrobot  an  3in*  ->-r>  2gr.  bxi  1  Iblr.  10  Sgr. 

unb  gingen  auperbem  jeber  4  Xage  im  Jatyrc  ̂ ur  herrfcbaftlid>en  flehet.  J)ie  Wngcr* 

baue  ler  waren  ebeufalle  erblich",  gaben  an  Wrunbjine  6— 26  Sgr.,  für  bie  Matura  (* robet  24  Sgr.  bie  1  Xblr.  10  Sgr.  unb  mufsten  noch  jeber  4  Jage  bee  Jahree 

ber  .^errfchaft  roboten.  X'ie  (foleniflen,  bie  auf  bem  jerglieberten  1?ominiaUiÖor= 

werfe  mit  (Genehmigung  ber  Äriege-  unb  3>omainenfammer  ^u  Bree (au  im  Jahre  1784 

etablirt  waren,  befapen  ebeufalle  ihre  $runb|tütfc  erblich,  gaben  an  3ine  10  Sgr.  bie 

3  Xblr.  7  Sgr.  unb  bie  meiften  von  ihnen  entrichteten  4  Xage  jaljrlidi  bie  Natural- 

rebot.  Die  i«ue^ügler  teiftetcu  bem  Teminie  feine  £icn)U\  X)iefe  ̂ emeinbe  hatte 

weber  &(aub;  noct>  V'efeholj  ̂ u  forberu.  Tic  Bcfifccr  ber  Stellen  gaben  bei  bem  Ber- 
faufc  berfelben  10  ̂ rejent  Vaubemiuin  an  bie  £crrfd?aft;  von  bem  im  Jahre  1784 

yrglicbcrten  Dominial-Borwerfe  mupten  aud)  bie  Sohne  nach  bem  getroffenen  Wbfemmcn 

bei  jeber  Bcfi&vcränbcrung  bae  \!aubemium  befahlen.    Ge  mufete  enblich  jeber  Bcfifccr, 

1)  Böhm  e  tiplcmattfdic  Bciträac  Xljl.  H.  Urf.  IV.  p.65.    Cod.  dip.  SileMao,  IL 

«rfunre  XVÜ.  t».  14,  ir». 
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tcr  ein  befonterce  ©ewerbe  trieb,  an  tae  Tominiunt  jährlich  einen  ($cw*rbf$ine  ton 

20  2gr.  abführen.  9Ule  tiefe  restlichen  itobältniffc,  SHobotbtenftc,  übrungen  ic.  grün- 
teten  fta>  tbeile  auf  bic  alten  Urbanen,  tbeile  auf  bic  intcrimittifeben  Urbanen  Dem 

28.  Slpril  1790,  welche  mit  Jernifc  errichtet  waren,  auf  bae  ;wifcbcn  tem  Xtorainio 

unb  bem  erften  ©efifcer  getroffene  Slbfommcn  unb  bie  gcfdjtcncncn  Äauffontraftc. 

€ämmtlicbe  an  bae  Tominium  $u  entriebtenbe  «bgabcu  finb  ablieft.  gaff 

alle  2tcUenbeftfccr  in  3«*nifc  jahlcn  diente.  Gegenwärtig  (im  Jahre  1861)  ftub  in 
3crnife  39  dauern,  7  fleine  fletcreleutc  unb  1 1  yäuelcr,  unter  Ic&tcrcn  8,  bie  Garant* 

u uefe  bcftfccn,  welche  nach  <2d>önwalt  gehören.  2ie  bejahten  $ufammen  an  Q*runb* 

fteuern  212  Iblr.  Tic  Äircbc  in  3<™ifc  fott  um  bae  Jahr  1200  erbaut  fein.  Ter 

9tbt  flnbreae  (iinanucl  Ucjj  im  Jahre  1648  bae  alte  ($ottcehaue  abbredwn  unb  baute 

ein  neue«  bcljernee  fammt  Jburm.  9lm  22.  2cptcmbcr  1714  febenfte  9lbt  Öcrnbart  11. 

tiefer  Stirpe  eine  CSafcl  au*  sörefat,  fuufftoU  mit  feibeuen  unb  ftlberneu  faten  turaV 

wirft,  fo  wie  anberc  <Paramcutc.  Tic  Äira>  ijt  bem  heiligen  SKicbacl  gewibmet.  — 

Tae  Äird?»cib)fcfl  wirb  gefeiert  ben  2onntag  bor  2  t.  3Dcia>acl  unb  bae  fteft  bee  ftircbcu-- 
patrone  ben  (Sonntag  nach  2t.  ÜRicbael,  mit  welchem  lotteren  oollfommencr  9lblap 

toerbunben  ift.  3"  ibc  gehören  cinfcblicfilicb  bee  Torfee  Wicborowife  im  ÜRnbuifcr  Äreifc 

1827  2eelen.  Tic  Äircbe  nebft  Sburm  ijt  gan$  oon  .v»clj.  'Ääl?rcub  ber  Älejter-- 
tycrrfcfyaft  beforgte  biefee  23cncficium,  wie  in  2cb/önwalb,  ein  Äloftcrpricftcr  aue  Rau- 

ben, ber  bort  wohnte.  Seil  ber  Ertrag  ber  Sibmutbärter  fehr  fcblccbt  unb  bie 

<2tolgcbüt>rcn  unbebeutenb  waren,  fc  erhielt  er  bom  -Stifte  frefee  lörcmihelj,  $ur  5k= 

nufcuug  ein  Stücf  Tomiuial-flcfcr  unb  $ur  JBcfWluug  bee  {ßfarrlante*  einige  Spann« 

tienfte,  cbenfo  bie  fämmtlidKu  £autticnftc,  welche  bort  bie  fleinen  ?eutc  jährlich,  bem 

(Stifte  leiften  mu§ten.  Jm  Jabrc  1 H 1 1  nach  Aufhebung  bee  ÜRautncr  <2tifle  ging 

bae  ̂ atrenat  auf  bae  dominium  Stauben,  jefct  #cr$og  r*oit  Statibor,  über,  Tae 

^farrbaue  ift  gan^  mafjtb  im  Jahre  1806  aufgebaut,  cbenfo  bie  2tallung.  Tic 

2cbeuer  ift  gan*  »on  £ol$,  febr  baufällig  unb  älteren  Urfrrunge.  Tcr  Pfarrer  hat 

circa  100  borgen  Sibmutb,  bezieht  ein  ftrirtee  (iinfommen  bon  circa  I70lhlr.aue 

ben  früher  ̂ u  bem  Älojtcr  Stauben  gehörenben  2tiftgütern,  erhält  r»en  ben  2tellcn< 

befifeern  2Rcffalicn  unb  Äollcnbc,  bon  ber  (^uteherrfdjaft  bae  iörcnnmatcrial,  unt  ge^ 

niefet  bie  gewöhnlichen  SWcpftibcnbicn,  fowie  bic  (Gebühren  für  laufen,  £ocb$citen,  58cgräb* 

niffe  Je.   3u,n  Äitcfyc  unb  ber  ̂ farrgebäube  liefert  nad>  bem  legten  Urbar i um 

ber  Patron  bae  «f»olj.  Tic  übrigen  Soften  muffen  bic  eingcvfarrtcn  ©emeinben  ̂ (tn\^ 

unb  Sficberemife  tragen  unb  $war:  Tcutfcb-3e™i!J  */3  unb  ittioborowifc  iTae  ̂ er= 
mögen  ber  Äirdjc  beträgt  755  Xbjr.  T)ae  2d)uit?aue  in  ber  Siäb,e  ber  Äirch,e  ift 

gemauert  unb  mit  <5d)inbcln  gebeert.  Ten  Unterrid>t  in  berfelbcn  erteilt  ben  180  Äin^ 

bem  ein  fiebrer  unb  ein  ̂ Ibjubant. 

Ter  Äretfcham  liegt  in  ber  ÜRittc  bee  Torfee,  ift  halb  oon  .^olj,  t^alb  oon  3ie= 

geht.  Tie  iföaffermühlc ,  bic  am  (Snbe  oon  Jcrni^  gegen  ̂ tieborowi^  git  lag,  iit 

r»or  1852  eingegangen.  Sin  ©ewerbetreibenben  ftnb  in  3c*ni|j:  Schmicbc  *t,  2cbnei^ 
ber  2,  (Ecfyubmachrt  4  unb  ̂ leifd^er  3.  Tic  (Sinwohncr  ernähren  jtch  auperbem 

gröptentheile  t?on  9lcfcrbau  unb  ber  Öiehjucht,  einige  oon  ber  $ccturan$.  Jn  bem 

Torfe  3erni^  finb  63  ̂ ferbc  unb  400  2tücf  jRinbvieb^. 

VI.  ̂ aror^ic  ̂ rscjinta. 

.  iörjejinfa,  1  SWcile  bon  Ölciwifc  unb  ebenfoweit  bon  51  icfcrjtättcl  entfernt, 

fällt  in  ein  Stittcrgut  unb  ein  Torf. 

1.  Tae  {Rittergut,  feit  1833  Gerrit  bon  Stac^ect  gehörig.  h,at  einen  flächen 

inljalt  bon  1300  borgen.    Ter  Soben  beftcht  aue  einer  ̂ iifebung  von  2iinb  unt 

ajloorertc,  unterliegt  jetoeb,  ba  er  feiten  t'cbm  jur  Unterlage  hat,  febr  ber  iHäffe  unt 

hat  baher  nur  einen  Ertrag  oon  :■»'/-  Ä»rn.   Ter  (Eulturjuftanb  ift  mangelhaft.  <Hn 
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gebaut  werben  etwa«  Seiten,  SRoggen,  «ftafer,  ©erfle,  Raiten,  £irfe,  (Srbfen,  Äar* 

toffeln  unb  Äraut  Ter  Söicl»flanl>  beträgt  15  «ßferbe,  12  Odrfen,  50  ffübe  unb 
200  <5d>af<- 

2.  Ta<j  Torf,  norböftlidj  vom  Tominium  belegen,  jablt  20  Sauern,  4  #alb* 

bauern,  15  (Gärtner  unb  14  #äu«fer  mit  einem  ©runbbefifee  von  936  SWorgen  unb 

einem  SBietifratitc  von  24  Uferten,  108  Äfiben  unb  22  Stüef  3ungvicb.  33oben« 

befAaffenheit  unb  ftrüchte  wie  beim  Taminium.  117  $blr.  $runb-,  218  Xblr. 

tflaffen*  unb  28  Tblr.  ©ewerbefteuer.  3m  Orte  befindet  fid>  eine  fatbolifebe  ̂ farr- 

fird?e  mit  1491  Gingepfarrten.  Tie  jweiftafjige  fatl^of tfcf>e  <£<bule  wirb  ton  130Äinbem 

au«  9r$r$infa  unb  Gllgotb  ton  (9röling  befudjt.  Tie  ÜMeiwifc*  Ujefter  Strafte  burd)« 

föneibet  ben  Ort;  aud>  fuhrt  bie  <Strajje  von  eiKjcth  von  ©rdliini  naa)  JTieferftabtel 
hinter  ben  ©arten  ber  (gemeinte  vorbei. 

VIT.  3"  fett  f$on  im  bortgen  ̂ aragra^cn  ermähnten  $aro$ie 

SKubno  gehören  noety  jroei  tyier  belegene  ̂   cli  jeibejirf  e. 

u.  poli)elbe|trk  JUttamomi^. 

^lawniowifc,  274  Weil«  ton  ber  ÄTeisftabt,  1  Weile  von  Soft,  l1/,  Weite 

von  $ei«fretfd>am ,  1  SWeile  von  Äieferftäbtel ,  1  Weile  von  U  jeft  unb  8/4  Weilen 

von  SRubjinife.  ber  näaSften  <Pofrftation,  entfernt,  an  ber  Wünbung  ber  Trama  in  bie 
fdjiffbare  Älobnifr,  jerfällt  in  ein  {Rittergut  unb  ein  Torf. 

1.  Tae  Rittergut,  früf>cr  ber  frcif?crrlicr>cii  gamilie  von  Steajoro  gehörig,  ift 

gegenwärtig  ein  Wajorat  unb  im  löeftye  be«  (trafen  Garl  2Solfgang  von  23aUeftrem. 

(*«  beftebt  au«  bem  Sdjlopvorwerf  unb  ben  Webenvorwerfen  ®wi*bon  unb  Swibrow. 

Ter  ßläcbeniuhalt  betragt  1408  borgen  flefertanb,  170  borgen  Siefen,  119  Wor» 

gen  $utung  unb  2000  borgen  Salb ;  ber  ißic&flanb  24  ̂ ferbe,  4  fohlen,  6  Stiere, 

16  Oa?fen,  86  Äübe,  36  <Stücf  SungVieb  unb  670  Sa>afe.  Ter  Soben  ift  Wittel» 

boben  ju  3'/4  unb  31/*  Äoru  drtrag.  (Sin  Jheil  be«  am  Älobnijjflujfe  belegenen 
91  real«  ift  ber  Ueberfdnvemnumg  au*gefefet.  Ta$u  geboren  2  an  ber  ftlobuifc  be« 

legene  ftrifAfeuer,  weldje  inbejfen  gegenwärtig  auper  betrieb  finb.  Ta*  Sdjlojj  enthalt 
eine  Äavelle. 

2.  Ta*  T  orf  jäblt  1  Wüljle,  1  Är«tfa)am.  19  23auer<,  31  (Mrtner*  unb  47  #au«ler« 

ftellen,  fowie  ein  (Semeinbebaue.  Tie  öinwobner  ernähren  fta)  gröfctentbeile  vom  2anb* 

bau;  (Sewerbtreibenbc  ftnfc  11  tyrfonen.  Ter  2?iebftaub  beftebt  in  56  $ferb«n, 

2  Odjfcn,  230  Äütjen  unb  78  3tücf  3ungviel>.  Wawniowijj  hatte  früher  eine  ftilial« 

fira>c,  biq'e  brannte  jebod)  im  breitjigjabrigen  Äriege  beim  Tur^uge  ber  Sa)weben 
ab  unb  würbe  nicht  wieber  aufgebaut,  (iiue  fatbolifebe  Salute  mit  2  fiebrern  unb 

180  fd?ulvf(i*tigeu  Äinbern  ift  am  Orte.    Ter  Älobnifcfanal  t^at  hier  4  6a)leufen. 

b.  per  poli)ribr>irk  Hubfinil}, 

weldjer  von  ber  Dberfdjlcftidjen  (Sifenbabn  (Sabnf>of  Stubjini^)  unb  vom  Älobnifcfanal 

burd)fa>nitten  wirb,  verfällt  in  Torfgemeinbe,  (Sut«bejirf,  ©atjntjof  unb  .^ütte. 

1.  Tie  Torfgemeinbe  flubjinifc  mit  1340  Seelen,  entbält  19  »auer« 

ftclUn,  28  ©ärtnerftellen  unb  34  .$>äu*lerftcllen,  bereu  Bewohner  fte^  gro^tentljeit«  von 

ihren  2!cfemat>rungen  unb  vom  Sagelotjn  ernähren. 

2.  Ta«  Rittergut  ffiubjinifc  gehört  ber  ©ebeimen  üommerjienrättjin  (Smma 

9tuffer,  wel(be  baftelbe  feit  bem  3ahre  1846  heftet  unb  burc^  Ütauf  von  bem  9titt* 

meiiler  von  Obermann  envorben  bat.  3»  bemfelben  geboren  3  Vorwerfe,  ÜWamen« 

Ä*to§«2Jorwerf ,  Äeuhof  unb  Oberbof  mit  1900  borgen  Äeferlanb,  325  5Wor* 

gen  5öiefenwad>«  unb  3180  ÜKorgen  ̂ orften,  mit  Äiefern  unb  ftidjten  gut  beftanben. 

*Äuper  ben  3  Verwerfen  unb  ber  angegebenen  flnjaljl  -Stellen  befinbet  ftcb  in 
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bem  Dorfe  9iub$ini&  eine  f>öl$erne  Äira>e,  Filiale  oon  SiuDno,  eine  gemauerte  Sefcule 

mit  2  Ccbrern  unD  3  ftabrifgebäuDe,  worin  Arbeiter  wohnen. 

3.  Von  Den  lefeten  Käufern  De«  Dorfe«  SRubjinife  auf  lljcft  $u  wirb  ba«  lerrain 

burd?  Die  oon  (Eofcl  nact>  $lciwifc  führenbe  (iifenbabn  Durcbfdjnitten  unb  ea.  300  Schritt 

oom  Dorfe  ift  ber  $af>nbof  Stubjinijs  gelegen,  in  welchem  fic^>  aufcer  ben  ßmpfang«; 

unb  9teftauratton«$immeru  au*  Die  *JJefi*2lnftalt  befindet. 

4.  3n  einer  Entfernung  oon  ea.  '/s  ̂(*'e  aw  Dfr  Älcbni^  liegt  Die  ̂   i c l  a  * 
£ütte.  Diefclbe  beftanb  im  oorigen  3abrbunbert  au«  mehreren  Deutfdjen  ftrifdjfeuern. 

3m  3abre  1828  ocrbanD  Der  Damalige  ̂ eftfcer  oon  ©röling  mit  Den  ftrifdtfeuern  ein 

Sttaljwert  unD  legte  im  3aljve  1832  bie  crflcn  ̂ ubbelöfen  an,  wcld>e  anfänglich,  buraj 

Gnglänber  eingerichtet  unb  betrieben  würben,  um  bie  tyiefigen  Arbeiter  anzulernen. 

Der  fpäterc  Bejifeer,  iRittmeifter  oon  Obermann,  erweiterte  Da«  2Herf  fueeeffioe  bureb 

Anlage  mehrerer  @cbweifjöfen  unb  bureb  ($inrid)tung  mehrerer  üBaljcnftraüen,  weobalb 

bie  Verlegung  [ammtlicfccr  Vorrichtungen  au«  Dem  frühem  ?oea(  in  ein  neue«  Da;u 

aufgeführte«  Gkbäubc  9t  eu--. frütte  notbwenbig  würbe.  911«  ber  gegenwärtige  &efifcer. 

@eb,eime  Math  JHuffer,  Durd?  (Srbfctyaft  in  »cfife  Der  ̂ ielobütte  gelangte,  brannte  in 

bor  6p,loefternaa)t  1853  ba«  &üttenwerf  nieber,  wäbreub  ein  bebeutenbe«  Quantum 

Gifen  geliefert  werben  follte.  Durch,  bie  energifebe  flnftrengung  würbe  ungeachtet  be« 

©inter«  Der  JöieDeraufbau  in  größerer  2lu«Debnung  binnen  3  üHonaten  beenDigt  unD 

fdjon  im  3Wonat  flpril  1854  bereit«  auf  allen  2öal$enfrraHen  gearbeitet.  Die  bi«* 

berigen  9  <PubbeU  unb  7  6d>weijjöfeu  würben  auf  13  ̂ ubbel-  unb  12  Schweif 

öfen  oermebrt.  #ie$u  trat  noch,  ein  jweiter  fd^werer  Dampfhammer,  audj  würben 

$ur  »abnfd>ienen ^abrication  bei  bem  ©robeifen  *  2i>al$werf  2  Äreiofägen  aufgehellt, 

wcla)e,  wie  bie  5HeebJd>eere ,  bie  #obcl*  unb  Durcbftojjmafdjinc  unb  bie  It)re«-^iege= 

mafdn'ne,  burd)  eine  neu  angelegte  Dampfmafcbine  ihre  Sriebfraft  erhielten.  Ur* 
fprünglicb,  würben  alle  Vetrieb«oorri$tungcn  burd)  bie  Sajferfraft  ber  Älobnifc  in 

Bewegung  gefegt,  aber  fAon  oor  bem  23ranbe  waren  einige  Dampfmafdjinen  für 

ben  Dampfhammer  unb  ba«  l'uppen  -  2öal$werf  aufgehellt  worben ,  bie  bei  ber  Ver- 
größerung bc«  ffierfc«  noch,  um  einige  40  ̂ ferbefrafte  oermehrt  würben,  wenn  aueb 

Die  Safferfraft  auf  00  ̂ ferbefräfte  oeranfdjlagt  werben  fonnte.  9lu«  biefem  ©runbc 

mußten  aua)  bie  Dampf^ejfcl  Oermebrt  werben,  welche  ihre  $efteifung  bureb,  3  Dampf 

pumpen  erhalten  unb  oon  ben  flammen  ber  SJubbeU  unD  8a)weijtffen  gebeizt  wer^ 

Den,  ju  weitem  3»«*  biefe  Äeffel  th,eil«  $wifd)cn  Den  Oefen,  tbeil«  unter  Denfelben 

angebracht  ftnD.  Da«  gegenwärtige  -fmttengebauDe,  welche«  oorgeDachte  Oefen  unb 

betrieb«  »Vorrichtungen  umfd*liefit,  ift  300  ftu§  Ung  «»b  70  ̂ up  breit  unb  hat 

neben  fieb  einen  parallel  laufenben  ftlügel  oljnc  3mifd>cnwanb  oon  118  ftufj  Sange, 

65  ftup  lichter  JBeite,  maffio  mit  gcraufeltem  Jinfbacb,  beffen  $efperre,  leicht  unb 

ftdjer,  fafi  ganj  au«  (Jifen  eonfrruirt  ift.  Unfern  ber  £ütte  befiubet  fid?  ba«  SWaga^n 

unb  bie  Drehwerf ftatt ,  welche  bur*  ©afferfraft  eine  grojje,  eine  mittlere  unb  eine 

Heinere  Dreh>anf  in  Ihätigfeit  erhält,  wobei  eine  £anbfcfyniebe  jur  onflanbhaltung  ber 

nötigen  (Serathfd^aften  au  bie  Drehwevffratt  ftöpt.  Da«  le^itc  übrig  gebliebene  beutfebe 

^euer,  ebenfall«  Durch  SBaffer  betrieben,  ift  in  neuerer  3cit  al«  foldje«  eaffirt  unb  in 

ein  ochweipfeuer  umgewanbelt,  weld>e«  bie  SlbfdMiitte  oon  gewagten  Stücfen  $u  ©utc 

^u  machen  bat.  3enfeit«  be«  ̂ lutbgraben« ,  wo  fonft  bie  anbern  ?frifcbfeuer  ftanben, 

befiubet  ftd)  je^t  bie  Äeifelf4imiebc  unb  bie  % ire«  -  Sd)wci9werf ftatt ,  fo  wie  bie  3*«gs 

fd>miebe,  welker  bie  3«^nbbaltuug  be«  fämmtlidjcn  gehenben  3c«g<«,  (p  *if 

;abc  obliegt.  Durd>  einen  Ventilator  mittelft  2üa|Terrabe«  in  Bewegung  gefegt,  wirb 

fäinmtlid^en  oorbeuannten  freuerwerfftätten  bie  benötbigte  ©ebläfeluft  ̂ geführt.  3m 

#anptwerfe  war  al«  üWotor  ber  3  rtabrication«4üal$enftrajKn  bie  Safferfraft  mit  ber 

Dampffraft  bureb  Verfuppelung  oereinigt  unb  auf  120  ty'erbefräfte  baftrt,  ber  fc 
häufig  wechfelnbe  iföafTerjtanb  ber  Älobni^  führte  jeboeb  eine  ÜWenge  3nconoenien$en  mit 

fta),  fo  ba£  oft  bie  unangenc^mften  23etrieb«ftörungen  eintraten.    Diefem  Uebelftanbe 
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ift  in  ncuefter  3eit  taturd)  abgeholfen',  tap  Me  fteinftrcefwcrf  eine  befontcre  Dampf- 
mafd)ine  oon  40  ̂ fertefräften  erhalten  bat,  tae  Blcdm>al$wcrf  auf  tie  Dampffraft  ter 

feefyigpfcrtefraftigen  Dampfmafebinc  alfe  aliein  angewiefen  ift;  crfortcrliebcnfallö  bei  gropen 

fcfjwcren  ©tütfen  fönnen  letztgenannte  beioe  Motoren  aud>  Pcrcint  irirfcn.  (Sbenfe  ift 

ein  Kitter  grofcer  Dampfhammer  mit  100  (Str.  fdjwercm  ftallfle|j  in  ter  Ausführung 

begriffen,  um  feie  bei  Der  ftabrication  häufig  notbwenoig  wertenten  oorgcfcbmicMcn 

Äelben  ftatt  ter  bisherigen  <ßafettirung  ju  bewältigen.  3u  ftolgc  ter  feit  tem 

33rante  berporgerretenen  gröperen  %Betürfniffc  bat  ba«  £üttcnwcrf  $icla  nunmehr: 

einen  gropen  Dampfhammer  Pen  100  (Str.  fd^werem  $allflefc  mit  eigener  Dampf- 
mafdnnc;  ein  ̂ uttlingowerf  von  14  Oefen  mit  einem  Dampfhammer  Pen  50  (Str. 

unt  einer  kuppen *  $öal}cuftrapc ,  auf  welker  mittclft  eine«  ̂ getrennten  (berufte«  aud> 

ftabricatc,  wie  Gcffcbiencu,  'Speiden  ?e.  gewagt  verteil,  mit  $wci  Dampfmafchiucn 

k  40  Ufertet räfte ;  trei  $erfdjmeip»Defcn  mit  Dampfhammer  pon  CO  tftr.  Schwere, 

unt  einer  :Hobfa)icncnfebccrc,  tureb  eine  Dampfmafebinc  pon  Co  $fertefraftcn  bewegt; 

ein  ©robeifenwaljwerf  mit  einem  (9eriift  }u  Sehncibfcbeibcn  für  Scbuittcifcn ,  uebft 

einer  3a>an$fd>eere ;  ein  Blecbwaljwcrf  $u  ftcffcl--  nnt  3cbwar$blocbcn  mit  'Bcrrieh* 
tung  in  einem  ©erüfte  ju  einem  fegenannten  £<crtical 2Öal$wcrfc ,  um  beliebig  breite 

SMccbc  ebne  Äaliber  bi*  511  12  3oN  ©reite  mit  febarfen  Tanten  abmalten  ̂ u  fönnen 

(tie  beiten  If&tgctaebtcn  ffiatynftrapcu  haben  als  üHotercn  Dampf  -  3Rafd>inen  Pon 
60  unt  40  ̂ fertefraft,  welche  beite  Äräftc  auch  beliebig  Pereint  werten  fönnen  . 

nebft  fünf  Sebweipöfeu,  wepon  $wci  eine  80  ftup  bebe  'Bledicffe,  tie  antern  jetcr  eine 
befontete  mafftoe  <5ffe  haben;  eine  grepe  BleebfaVcrc  nad^  amerifanifeber  Grftutung 

unt  nad>  einem  SHotell  ton  ter  'JJarifcr  Ausftellung,  ton  ter  Wafcbincnbau-Anftalt 

in  9re«lau  gearbeitet,  auf  welcher  Bleche  bi«  y2  3oll  Stärfe  unt  10  ftufc  fange  be< 

febnitten  werten  fönnen;  ein  fteinrifenftreefwert  mit  eigener  Dampfmafd>inc  Pen  40  Uferte» 

fraft,  ju  welchem  $wci  Sebwcipöfcn  gehören ;  eine  fleinc  Dampfmafd)ine  Pen  i)  Uferte* 

fräften  jum  Betriebe  einer  Heineren  Blccbfebcerc,  tie  auch  §um  Behobeln  unt  Jochen 

ter  Babufebiencn  umgewantelt  werten  fann;  ferner  tie  beiten  ärcilfageii  unt  tie 

Xire« Biegefcbeibe ;  trei  Dampfpumpen;  eine  complcttc  Drebwerf ftatt  mit  trei  Dreh» 

bänfen  unt  einer  #antfdjmicte;  eine  oellftäntig  eingerichtete  3cugfd>mictc  =  ©erfftatt 

mit  fed>s  feuern;  eine  tergl.  DampffcffcUSehmietc  unt  $wei  Sirce-'Scbwcipfcuer ;  eine 

3Xote0tifd>lerei  unt  eine  Ziegelei  $ur  Anfertigung  ter  feuerfeften  Jir^cln  für  Ruttel* 

Sdjweipöfcn.  ©ei  tiefen  Borfebrungcu  ift  c«  crfidjtlid),  tap  140— 150,000  (5 tr. 

tit>erfe  ftabricate  im  gaufe  tc«f  oabre«  geliefert  unt  Aufträge  auf  alle  Sorten  ftein- 

eifen,  Steffel*  unt  <Stnr$bled>c  unt  (Sifenbetürfniife,  al«  ©ahnfehienen,  Hüaggonä-Acbfcn, 

\5peiAen  :c.  unt  tollftäntig  gebogene,  gefebweifete  eentrirte  lire«  (JKatreifen),  'Brüden- 

material  befrietigt  werten  unt  400  Arbeiter  ihre  (iriften^  haben.  Die  Vage  teö  .f)üttcn^ 

werfe«,  3  teilen  weftlicb  pon  WleiwiJ;,  2  Weilen  öftlieh  ton  (5ofel,  unmittelbar 

am  fllotnifefanal  unt  !/g  ̂fi,c  öon  (lifenbabnftation  JHut^ini|j,  gewährt  grepe 
Be^uemliebfeit  bei  Anfuhr  ter  Stoffe  unt  Abfuhr  ter  {>ibrieate,  intep  haben  tie 

öftUebcr  gelegenen  gleichartigen  £üttenwerfe  Per  biefigen  ten  %Bortbetl  oerauo,  tap  tic- 
felben  Äoblen  unt  fRetjeifcn  beteutent  billiger  bejie^en  fönnen,  ale  ̂ iela,  intern  tie 

Cberfcblcftfebc  (Jifenbabn » Direeticn  pon  ftuta  bi#  3tutj;ini^,  5  Weilen,  pro  Jenne 

Jroblen  4  6gr.  1  $f„  i.  e.  pro  CEentner^eile  3  Vf.,  erbebt. 

§.  49. ©  t  n  t  \  ft  t !  t  c  $  Ü  t  c  i  f  c  *. 

I.  j3roölkerung9;u|lanb. 

Die  ̂ >auptbtfcbaftigurigeii  ter  BePölferung  ftnt  Arferbau  unt  lantwirthfchaftlicbc 

(bewerbe.  Die  3«bl  ter  (^runtbefi^er  unt  ̂ achter,  welche  allein  Arferbau  treiben, 

beläuft  ftc^  auf  10,024  nebft  11,689  gamilien« Angehörigen.    Da$u  treten  2594, 
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welche  Kit  Wcferbau  a(0  Wcbcttgcwerbc  treiben,  1585  tfneebte,  üRägbe  unb  jungen, 

752  Xagearbciter  unb  11,101  ftamilicnglieber  ber  ben  fleferbau  al$  Äebcngcwcrbe 

Xrcibcnbcn;  jufammen  37,645  ̂ erfonen  ober  etwa  tue  £älftc  ber  SJcbfllfcruna.,  welche 

ihren  Unterhalt  birect  au«  ber  l\inbwirtbfd>aft  fehöbfen.  Daneben  ifl  aber  aud?  ber 

$crgwerfe»  unb  .fmttcnbctricb ,  welcher  im  Ärcifc  2433,  ber  £anbcl,  welcher  1598 

unb  ba«  gatibwerf,  welche«  1643  Rotten  befebäftigt,  bon  $ebcutung.  $on  ben 

75,909  Ginwohnern  ftnb  14,546  ftnaben  unter  14  Jahren,  14,484  2Räbcben  unter 

14  Jahren,  21,988  SRänncr  unb  Jünglinge  über  14  3abrc  unb  24,891  grauen  unb 

Jungfrauen  über  14  Jat>rc,  $ufammcn  36,534  ̂ erfonen  männlichen  unb  39,375  $er* 

fönen  weiblichen  ($efchlecht£.  Die  männliche  &ebölfcrung  betragt  alfe  48, 13,  bie 

weibliche  51,87  v#roecnt  ber  (defammtbebolferung,  wa«  ein  uemlicb  ftarte«  llcbcrwicgm 

ber  weiblichen  ©cbcMfcrung,  batf  fich  nur  burch  Slbwefenheit  bieler  SKänner  auf  au*« 

wärtiger  Arbeit  unb  im  ÜRilitärbienfre  erflärt,  intoolbirt. 

II.  ßrunbeigentljum. 

2RU  $lu«f(blu§  ber  £errfd)aftcn  Xworog,  $r»mtcf,  «Scbwicben,  Xojt,  £abanb, 

äanticnicfc,  $itfd)in,  Äicfcrftäbtel,  Xrad>hammer  unb  ber  Rittergüter  ifl  ber  ©runfc» 

beHlj  meift  jcrftücfclt  (Jinjelne  JRiifticalen  haben  bei  junehmenbem  2öeblftanbc  Machbar- 

Varcclien  ober  ganjc  «Stellen  jugefaufr. 

Speeialfcbarationcn  unb  3ufammcnlegungcn  nach  ber  (9cmeinl?<it6*XfKiUing*orfc- 

nung  bom  7.  Juni  1821  ftnb  in  ben  ßclbmarfcn  Sarnau  unb  Äortlifa>ewifc  au«' 

geführt,  eine  üWcngc  anberer  jtnb  im  ($angc.  SBei  ben  Dicnftregulirungen  mit  ten 

ftobotbauern  nach  bem  Rcgulirung*  -  (Sbift  bon  1811  r)at  mau  ftcb  in  ber  Reael 

bamit  begnügt,  ber  (#utet>crrfchaft  in  ben  bcrfdjiebcnen  gelbem  i^re  £älftc  an  ihren 

Jbcfty  anzulegen  unb  hiernach  bie  glätte  ber  Rufiicalen  $u  rücteu.  Dabei  hat  man 

aber  fireng  bie  Richtung  ber  alten  Maine  unb  bie  Stüde  in  ben  (Sin$clfelbcrn  beibehalten, 

fo  baft  in  einzelnen  ftelbmarfcn  bie  fcbmalcn  (oft  nur  2—5  Ruthen  breiten)  Stüde 

bem  Dorfe  bi*  an  bie  $ut#grcu$c  gehen  unb  taufenb  ober  nod>  mehr  Ruthen  lang 

ftnb.  Die  Güttingen  ftnb  —  bie  auf  bie  ©emeinbe  Ricwicfdje  —  $wifcpcn  ©utö^erri 

fd>aft  unb  (Semeinbe  geteilt.  Dagegen  belleten  in  33  Crtfcbaftcn  noch  (Skmcinweiben 

ber  Rufticalcu  bon  50  —  240  2Rorgcu;  fleinere  Oftcincinbutungcn  befteben  neeb  an 
mehreren  Orten. 

Die  ,fabl  ber  $cftfeungcn  beträgt:  83  bon  600  Dior  gen  unb  barüber  mit 

200,626  aXorgen,  21  bon  300  —  600  borgen  mit  9917  ÜRorgcn,  596  bon 

30  —  300  borgen  mit  31,310  borgen,  3189  bon  5  —  30  Morgen  mit  51,523 

ÜHorgen,  1196  unter  5  ÜKorgcn  mit  3096  iMorgcu;  5085  Wiltingen  im  $an$en 

mit  296,472  SWorgen.  Die  Örojjgüter  ftnb  alfo  boeb  feljr  borherrfebenb.  Die  (ftrepc 

ber  öemeinbemarfungen  ift  febr  berfchieben  unb  bariirt  jwifchen  vielen  Xaufenb  unt 

wenig  mehr  ale  Intnbcrt  borgen.  Die  burcbfcbuittlicbcn  (Entfernungen  ber  <$timr>« 

ftflefe  bon  ben  £öfen  ftnb  baher  eben  fo  berfchieben  unb  erreichen  oft  eine  ̂ alhe  SHcile. 

(5 inbei  chungen  bcftebcit  an  ber  Söirawa  unb  tf(obni£.  ßrjforc  werben  *en 

ben  anliegenben  ©rnnbbcftkcrn  unterhalten,  lefetere  bom  tfanalfiocu«.  Die  an  ber 

Älobnife  itnb  ihren  Rcbcngcwäffcrn  fowic  betten  ber  ÜRalabanc  liegenben  V  anbeteten 

ftnb  nicht  bor  Ueberfchwemmtingen  gefiebert,  ittbem  biefe  (Scwäjfcr  nach  bem  ̂ ufthauen 

be*  Schnceo  ober  nach  anljaitcnbcn  Ijcftigen  Regengüffcn  —  boqugeweife  im  Juni  — 

austreten  unb  befonber*  ben  JÖiefen  berberbiieb  werben.  Jm  Uebrigett  haben  t^ic 

meiflen  (9cwäffcr  ftarft«  Gefälle. 

löiefeubewäfferungen  ftnb  in  (Ecfywicbcu ,  fRub^ini^  unb  auf  einigen  Softer  Dc= 

minien  angelegt,  propere  Drainiruugcn  ftnb  auf  ben  Dominialfelbmarfen  bon  ̂ ebipie- 

ben,  Xoft,  98oi#fo  l  nnb  11,  Jafron,  M'o^titi^  *|?onifct>owi^  Rubjini^,  $abanb,  lYtttKv 
febü^s,  «It^leiwi^,  (Marbel  unb  Äieferfläbtel  aufgeführt. 
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III.  (anb~  unb  /orlliuirtl)rd)ofl. 

Tic  ©cfcbaffung  tcr  Arbeiter  ifl  bei  regem  25ergwcrf*-',  #üttcu=  uitt  (üfcnbabn* 

JBctricbc  für  tie  fiantwirthe  ini^unfli^,  meil  alttann  tic  Cöbuc  fkigen. 

löon  ten  S\o  rncr  fr  üchteu  waten  vorjug«wcifc  SRoggcn  unt  £afcr,  in  feiten 

9icibc  2öeijen,  i^crflc,  $ucbwci$cn  unt>  #ülfcnfrüchtc  erbaut ;  unter  JuföuB  »on  Dünge- 

mitteln auch  Dclfrücbte.  3c  nach  ten  ihMtteruug*mbältni|Tcn  wccbfcln  tic  tonten; 

im  (9anjen  teefen  teren  ertrage  ta*  iBctürfnif?  ter  tycvelfcrung  nicht.  Die  Jufubr 

te*  feblcntcn  (Verreibe«  erfolgt  au«  ̂ clcn,  OMijicn  unt  Ungarn. 

9ln  fjacffrüdjten  werten  Kartoffeln  unt  ftunfelrüben  gebaut;  teuere  nur  al£ 

Siebfuttcr,  erftcre  finfc  tagegen  mit  Kraut  r>w  Hauptnahrung  ter  lautlichen  Stoölferung 

fowic  ter  Arbeiter  in  ten  Stätten. 

©icfcnbcU  ifl  im  gropten  l^eile  tc*  Äreifee,  namentlich  au  ter  Klotnifc  unt 

Drama,  aitfrcichcut  twrbantcn.  (Sin^elne  ergänzen  taä  ftehlcntc  tureb  (*fparfettc  unt 

Älee.  Da  man  tic  (*cfammtacfcrfläehc  tee  Ärcifcd  auf  etwa  170,000  ÜHorgcn  wr* 

anfragen  fann  (nach  ter  beengen  Annahme  fint  3934  SRorgcn  Härten,  140,060 

<Wora.cn  flefer,  15,900  SRorgcn  liefen,  131,51«  bergen  £oljungen  unt  $löi?cn, 

3286  9Rpra.cn  flachen  ter  Käufer  unt  £ofc  unt  5069  2Rorgcn  Steinbrüche,  (Sr$* 

gruben,  SBcgc,  $ewäffcr  ?c. ;  tiefe  ftlädKn  ergeben  inteffen  nur  305,827  SWorgen, 

wäbrent  ter  Ärcie  350,775  SJlorgen  enthält),  unt  *on  tiefer  ftlüche  etwa  4  ̂ rocent 

gleich  r>H00  ÜRorgen  mit  2öci$en,  2  ̂ roeent  gleich  3400  ÜNergcn  mit  Oelgewäcbfcn, 

30  *Procent  gleich  51,000  3Hergcu  mit  Joggen,  6  ̂ rocent  gleich  10.200  bergen 
mit  O^crfic  .18  ̂ rocent  gleich  30,600  ÜHergcn  mit  £afcr,  27  $rocent  gleich 

45,900  Worgen  irtt  ̂ aeffruchten  unt  5  «ßrecent  gleich  8500  «Morgen  mit  Älec* 

unt  ßutterfräutern  beftellt  fint,  wäbrent  8  ̂ rocent  brad)  liegen,  ter  Durcbfchuitt*» 

ertrag  eine«  SRorgcntf  ÜBe^cn  aber  auf  4  Vi/  Joggen  auf  5,  ©erfle  auf  7,  £afcr  auf 

0  unt  £acffrücbtc  auf  45  Scheffel  angenommen  werten  fann,  fc  protucirt  ter  Äreid 

jährlich  28,900  Scheffel  2tfei$cn,  255,000  Scheffel  Jeggen,  71,400  Sd>cffel  (Werfte, 

275,400  Scheffel  £afcr  unt  2,065,500  Scheffel  Kartoffeln. 

Den  Sieb  flaut  am  Schluffe  te$  Sahrc*  1861  ncranfebauliebt  folgente  labelle: 

SHarht 

auf  eine 
Drtabejetehnung. 

Pferde 

Sdjafe Hilft 

ntaiir: Uufibaiu'lrr 

ftamiltc Iftier« \>cn 
5  Verfetten 

Statt  (Mleiwife  .  * . . . IMG 
319 3 211 

35 

2 
756 

StaH  Icfl  56 
314 

4 
114 

18 

505 

8»a*t  Ueiafretfrtam . . 212 616 

198 
3 

1,029 
Start  KiefcrfläMel  . . 

21 
127 

~~ * 
16 

163 
platte«  fcanb  

4,514 17,065 37,521 4,083 
150 

31 

64,264 
Summa . .   

4,988 
10,34  t 

37,528 4,606 
221 

33 

66,717 

4,1 

Muf  Rauptet  (Mrcjjsieb 

6,651 19,341 
3,753 

921 
18 

33 30,717 2 

$>i<  Uferte  ter  Siuflicalen  fint  gröptentbeiU  flcui  uut  unanfehnlich,  tie  ter 

Wiitergutebejijjer  tagegen  meift  von  fräftigem  Schlage  aue  Kreuzungen  ter  polnifchcn 

mit  ter  rufftfehen  unt  beimifchen  9tace.  Seit  1856  beficht  im  Äreife  ein  Stuten- 

Verein,  welker  auf  Hebung  ter  *JJferbe$ucht  woblthatig  wirft.  Die  greife  ter  fflrbeit«-- 
pfert«  wechfeln  »on  20  bi*  90  Xblr. 

"lin  !Huttt>ieh  wirt  auf  ten  3tuflicalbeft0ungen  raeift  tie  einheimifche  iHace  an- 

getroffen, fonfl  Kreu^uugen  mit  Schweiber,  Oltenburger  unt  flRürjtbaler  v^ieb,  auch 
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556 Siebenter  tlbfd)nitt. 

Äremungeu  een  2dnvci$er  nur  Clrcnbiirgcr  Ihieren.  ßin^elne  Dominien  haben  9Hür*« 

tbaler,  £an$igcr  tViehcrung*-  unh  .v>ollänher  Bich  eingeführt.  £a$  tfebcneigewidrt 

einer  Äub  beträft  im  normalen  Juftanhe  450  "JJfMnh,  hoch  ftnh  hie  Sanhfüne  oft  fo 

verwahrte)!,  ha);  jie  nur  300  "JJfunfr  unh  noch  weniger  wiegen.  9hir  in  hen  Sirth* 
fdjaften,  in  welchen  Brennereien  verbanhen  itnh,  wiro  JHinfcvieh  jtir  SJtaft  aufgehellt. 

ITie  .Hübe  erreichen  in  fettem  3ujtanhe  ein  (gewicht  von  800  bi*  1000  $funfc,  hie 

Cchfen  von  1200  hie  1500  ̂ funh.  Der  *JJrcte  einer  iflufticalfub  wechfelt  von  15 
bi«  25  Il>lr  ,  tcr  befferer  Äübe  von  25  bi<?  85  Iblr.  Bei  per  Be$irfeverftchernng 

gegen  hie  iHinhviehveft  ftnh  au«  tiefem  Äreifc  M58  Stiere  unh  Ockfen,  heren  alfo 

mel^r  wie  hao"  doppelte  he«  Beuthiner  Biebftauhee  vorhanhen  ftnh,  $u  Sa^en  von 
50  bie?  120  Iblr.,  im  (#an$en  ju  loa, 32 6  Iblr.;  15,772  Äübe  $u  £äfcen  von 

20  bi$  100  Iblr.,  im  @an$en  ju  466  296  Iblr.,  4059  Stüct  ̂ ungvieb  $u  3ä|icit 

von  12  bie  50  Iblr.,  im  $an$en  jM  73,337  Iblr.,  alfo  in  her  #auvtfumma 

21,28V»  «tuet  ihmhvieb  ju  642,959  Iblr.,  mitbin  ha«  £türf  ju  30'/»  Ihlr.  — 

hem  bödmen  J&crthfafce  im  ganzen  :Hegierung*be$irf  —  verfiebert.  Unter  ten  ?ant« 
wirtbfd>afteu  fuit  2dnviebeu  unh  anhere  auch  binfid)te  ihre*  Biebftancc*,  namentlich 

her  2cbafc,  vorteilhaft  befannt. 

Vit  fterften  werhen,  mit  91u«fcblu§  her  fogenanuteu  $ombrowa  bei  Alt'(9lei* 

»iji,  ;ur  .yerrfdjaft  £abanh  gehörig,  welche  ale  iWeherwalh  hei  20*  bi*  40jährigein 

Umtriebe  bewirtbfehaftet  wirh,  fäinintlich  al*  pochwalh  im  60*  bie  l.OOjäbrigen,  wenige 

im  120jabrigeu  Umtriebe  beitufet.  Sie  fterften  her  $errf$aften  Auhammer  von 

70<>0  borgen.  Äieferftattel  von  21,000  OJtergeu,  Bitfchin  von  12,000  borgen, 

loft  von  13,000  üWorgcn,  Iworog  von  30.000  borgen,  Bnpnnef  von  9000  2Wer= 

gen,  ftainienicfc  von  2000  SWorgcn,  Jiemienfcüh  von  1400  ÜRorgen  unh  l'abanh  von 

6000  borgen  unh  einzelner  größerer  Rittergüter,  fowie  hie  Stfälher  her  <2täbte  OMei- 
wift  unh  loft  hangen  theii*  ̂ ufammen,  tbeile  liegen  fte  jerfrreut  in  einzelnen,  befontere 

verwalteten  Wevietcn.  (Sinjelnc  hiefer  Werften  werhen  von  technifdj  gehilheten  Beamten 

bewirtbfehaftet.  £er  vorherrfchenhe  Baum  ift  hie  .Hiefer,  juweilen  ift  hiefe  geinifdjt 

mit  tfidjte,  lanne,  Buche,  tfiebe  unh  Birfe.  aud)  reine  Birfenbcftänhe  fommen  vor. 

®emifd>te  Vaubbe^er  finheu  )id>  uirgenh*  in  größeren  al«  ftlädjen  von  100  2Rergen. 

IV.  jßrrgbau-  utiö  $ütttnrorfrn. 

ler  Bergbau  im  Äreife  ift  nur  gering.  Bier  Schachte  in  "^oWhorf  unh  einer 
in  SierafowiR  ftnh  nach  erfolgter  Ausbeutung  ̂ ur  3eit  aufjer  Betrieh  gefegt;  im  Iri= 

ennium  18v'/6i  lieferten:  hie  Iboneifener^grube  in  i<ol*horf  hurchfdntittlicb  4937  Ion« 
neu,  hie  Iboueifenerjgrube  in  3ierafowi|j  hurchfehnittlid)  3347  lernten,  hie  (Mrube 

eon  mileem  (Jifencrj  in  «meluih  hurdjfdMÜttlid)  2764  lonnen.  Bei  hiefen  Gruben 

waren  137  Arbeiter  mit  534  ftamilicngliehcrn  befd;aftigt. 

I'er  .^ü^enbetrieb  ifl  hagegeu  nid?t  unbeheutenh.  3m  3abre  1862  vrehueirten: 

JHobeifen  in  ̂ dn^en  unh  ÜÄaffeln  1  .^obofen  in  Bitfchin,  1  .fcob/Ofen  in  föllgot{j«Iofr, 

2  >>oböfen  in  ̂ eiv*fretfd)am ,  1  Apohofeu  in  £anuffef,  2  .^o^ofen  in  Dber-Äujni^fa. 

1  .^obofen  in  Iworog  unh  1  £obefcn  in  3*iwaha;  Aeineifen  hie  *piclabütte  in  JWuhjinih; 

£obofem$uijwaaren  hie  fchon  erwähnten  .^obofen  in  Bitfchin,  £anuffef.  Dber^Äujni^fa, 

Iworog  unh  ;)awaha;  ̂ ujjwaaren  au*  &npcU  unh  Flammöfen  hie  9)iafchinenbauwerf 

ftatt  unh  üifengie^erei  bei  Cftleiwi|j  unh  hie  Üuhwig;  3ofevb*bütte  ju  C^leiwih;  £tab= 

eifen  (einfchlie^lid)  (5ifenhabnfd>ienen)  hie  ̂ rifchbütte  ̂ ugohütte  in  Quargh^nimer, 

2  ftrifdjfeuer  ju  Brvnnef,  hie  Jainbütte  ju  ̂anuffef,  hie  Amanhebütte  ju  Meher-- 

D^iereno,  2  ̂rifd^feuer  (üWifofchowina)  ju  Älein«^atfchin,  2  ̂rifd^feuer  (l'eopolhebütte) 
;tt  ?obniaf,  ein  ̂ rifd^feuer  ,u  ̂lawuiowih,  2  ̂rifchfeuer  \\i  ̂ otempa,  1  (vrifchfeuer 

^u  tNieher^Mu^uihfa,  hie  ̂ ielabütte  su  Ruhjini^,  2  ̂rifchfeuer  $u  %h»^  *  W*1 

feuer  ̂ u  latifchau,  1  ̂rifchfeuer  .ju  Iworog,  2  Meißener  Ju  ̂ ffela,  1  2ör.l$werf 

ju  Brvnnef,  1  Saljwcrf  (JHofalienbütte)  ju  ̂ei«fretfa>am ,  X  2tfal$werf  (Äorhbütte) 
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}u  Satifefeau  unb  ta«  ̂ ubbling**  unb  Söaljwerf  &erminenl)ütte  $u  Labanb ;  Scr»»ar< 

bleche  bie  Annabütte  ju  vJkiefretfdiam ,  1  2&alj»crf  ju  ̂otetnpa  unb  bie  ̂ ielabütte 

ju  IWub$ini|j;  Weißbleche  bie  brei  Löffclfabrifen  $u  Äieferfräbtel  unb  l»ic  (£inilie»<ßaulinen- 

bütte  }ii  Kolonie  Weuborf;  (Sifcutrabt  enblid)  bie  #egenfcbeibtfcf>e  ftabrif  $u  Rotere- 
borf  t>.  W.  Tic  uacbftebenbe  Xabelle  giebt  bie  üRenge  unb  ben  Seeth  ber  ̂ rebufte 

fowie  bie  3a W  ber  Arbeiter  unb  bereu  ftamilienglieber  für  ̂ ffelbc  Jahr  (1862)  an: 

'oetuumiug  ce«  ̂ roritiuv 

Umgearbeitete  .palb: 

juetufte. 

^olleurete  nur  »erlauf: 

lidjc  iUotuftc. 
abl  t-cr Quantum. Orr. i«cir  tpenb. 

IM.. 

Quantum. 

Chr. 

f>clta>crU>. 
IKr. beilcr. 

AamÜUu- tjlutcr. heilen  in  Manien  u.  3)1  a nein 

ODupwaaren  aue*  teil  Jpehcfen .  . 

OWijjwaarcn  au*  rc u    u v «-* *  nur 
3lammcfeu  ...   

■Siteifjbledje    
(vifcnruaM  

4,843 

3orvs2«j 
380 

8,000 

7,264l/2 

615,001 

1,590 
30,000 

80,690 

2,212 

9,404 191,874 

6,776 40,270 

H,(MM1 

140,808 
4(736:i/3 

26,960 
720,562:'/, 
32,344 

244,306 

60,000 

14  1 

50 

813 

15 

07 

135 

610 

123 

2,496 

53 

177 

300 

«'M!:  •  
32(  >,052    053,806 1  /,  |  388,288 1,2 19,7  766/,,  1 1,230 

8,669 
V.  (Seiner  be. 

Sic  ©ewerbetabclle  für  1861  weift  nad?:  22  Leiimwbflühle,  14  föeO*  nnb  $a(b< 

trollwebftühle,  33  Webeftüble  ale  !«ebenbefd>aftigung ,  1  Walfmüble,  4  9Rafrtiiicn-- 
fabrifen  mit  I  Dirigenten  unb  63  Arbeitern,  9  Äalfbrennereien  mit  7  Dirigenten  mit 

21  Arbeitern.  18  Ziegeleien  mit  14  Dirigenten  unb  104  Arbeitern,  2  (Stufe  unb 

<£a*bereitungi!<>=Anfralten  mit  3  Dirigenten  unb  6  Arbeitern,  1  (VHaebütte  mit  2  Dirw 

Renten  unb  32  Arbeitern,  1  tölaijfcbleiferei  mit  1  Dirigenten  unb  10  Arbeitern,  1  Loh» 

müble,  12  «Sagemühlen,  71)  Waffcrmüblen  mit  107  U)iablgängen,  71  SHeiftern,  30  Ök» 

hülfen  unb  19  Lehrlingen,  3  S)o(f»in*müMcn ,  3  ftofimübien,  5  Dampfmüblcu  mit 

18  SWablgäugen  nnb  23  Arbeitern,  1  (figarrenfabrif,  3  tflTtgfabrifeu,  19  »ierbraue* 

Teien  mit  18  Dirigenten  nnb  27  Arbeitern,  22  Branntweinbrennereien  mit  22  Dirü 

Renten  nnb  73  Arbeitern,  2  Auftauen  $ur  Bereitung  *on  fünftliebem  ̂ lineralnniffer, 

1  Löffelfabrif  mit  24  Arbeitern;  ferner:  57  iöäcfer,  19  Gonbitoren,  2  ̂crfertüier 

»on  ̂ robnften  auf  3Webl  nnb  Starte,  127  ftlcifcber,  8  töunftgärtner,  12  ©at« 

biere,  2  ftrifeure,  2  Inhaber  bon  IBabeanftalten ,  3  Abbeeter,  11  (Berber,  7  Seifen^ 

fiebet,  1  Steinmefc,  15  löpfer,  10  ©lafer,  9  SJtaurcrmeifter  mit  166  l*ehülfen  nnb 

7  Lehrlingen,  57  SKanrerflicfarbeiter.  11  3immermaler,  10  3immermeifter  mit  12C  &e-- 

bülfen  unb  8  Lehrlingen,  49  3immerflicfarbeiter,  3  Brunnenbauer,  2  Dad>bccfer, 

4  Steinfefccr,  5  Scborufreiufegcr,  58  Stellmacher.  4  Wagenbauer,  209  Sdimiebe  mit 

51  (9ehülfen  nnb  58  Lehrlingen,  118  SdjIojTcr  mit  144  ©ebülfen  unb  72  Lehr* 

lingen,  3  Gabler,  3  tfupferfdjmiebe,  3  GMbgie&er,  17  »Klempner,  0  (9olbarbeiter, 

2  Steinfcrmeiber,  2  Berfertiger  d)irurgifcber ,  1  Ükrfertiger  mufitalifeber  3nftruinente, 

8  Ubrmadjer,  5  SÜattenmacher,  11  Seiler,  1  Incbfcbetrer,  4  Färber,  1  Gleicher, 

423  €ehubmad?er  mit  119  ©ebülfen  nnb  130  Lehrlingen,  2  ̂ anbfdnihmacher, 

20  Äürf(bner,  36  Ziemer,  208  Sthneiber  mit  59  (^ebülfen  unb  24  Lehrlingen, 

9  Schneiberinncn  mit  17  (ttebülfinnen,  H  ̂ u^mad^erinnen  mit  18  (^ehülftnnen,  1  Wölb- 

ftiefer,  5  .^utmadjer,  104  Ii|'d)ler  mit  62  ©elnilfen  unb  36  Lehrlingen,  44  Böttcher, 
9  iöerfertiger  grober  «ftol^waaren ,  5  «Horbwaarenmad)cr,  5  laviere,  5  Dreebcler, 

3  ̂ aarfammmadxr,  6  dürften binber,  U  *öud)binber ,  5  2Jilbermaler,  1  Laefirer, 
3  Ardjiteften  unb  24  ÜÄufifer. 

Unter  ben  tfabrifen  ift  befonber«  bie  "iblumenreid)fche  ©laehütte  unb  (VSla«fehleifcrei 

ju  dolonie  Neuborf  bei  (^leiwi^  berbor^ubeben.    Diefelbe  fefct  ihre  ̂ robufte  bi«  in 
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ferne  ©egenbeu,  $um  grofien  Jbeile  fogar  na*  *$ari*,  ab.  Wuperbem  ifl  bie  ÜKeb> 

fabriraticn  bemerfenäroertb,  fc  haben  im  ?abre  1862  vermählen:  bie  Herren  9tcufetb 

unb  iHajtyaport  ;n  Wleinnfe  120,000  Sebeffel,  Staub  J«  (9lein>i|j  30.800  <3d>effel, 

#bbm  uitt»  Vöroe  ̂ u  ÜMetwife  60,000  iScbeffel,  ba*  Dominium  lofl  30,800  Steffel, 

bie  Herren  Äaifer  $11  Söogutfdiüfc  14,000  Scheffel,  Ärobfcb  jn  Ober  -  Sjicrene 

14,000  Scheffel,  ffletnbolb  jn  Gllgoth  3.600  Scheffel,  2ßceb(elmann  in  Äamicnicfc 

19,000  ©dwffel,  3taro*cjncf  in  tiamieniefc  24.000  unb  in  Äarebnu>  12.<XX>  Sdwjfel, 

Ulibricht  inftarcfcwife  12,000  Steffel.  Xrcumann  unbStanb  ui  V'obnia  80.00O  Sd>effcl, 

•fccinfcc  $u  %4ktcr#frotf  80,000  Steffel,  bie  Stuhlen  $u  Dttmucboro,  ̂ lawnieroijj,  Sdnrafo= 
vd\%,  $ottborf  unb  $rei*irife  8000  Scheffel,  ba*  dominium  Scbwieben  25,000  Scheffel 

unb  bie  Bühlen  ;u  Imorog  23,00O  Sdjcffel. 

£cr  v>antwcrf*bctricb  ifl  nicht  unbebeutenb,  rcid)t  mit  feinen  ̂ robuften  inbctTcn 

nur  wenig  über  ben  .firci*  binaiuv  Wut  ti<  Sd)ubmad>rr,  beren  hohe  3abl  auffallenb 

ifl,  fcerforgen  au*  einen  Jheil  ber  Wad)barfrcife.  fln  Innungen  beftnben  ficb  in 

öHciwifc  10,  in  tyciefrctfcbam  G,  in  Sofl  G,  in  Micfcrfläbtcl  3,  in  fangenborf  eine 

unb  in  Iworog  eine. 

VI.  flanbel  un&  Uerkehj. 

X>tx  Hantel  unb  tBerfcbr  ifl  in  ber  Stabt  C^lciwi^  bebeutenb,  im  Uebrigcn  be 

febranft  er  ficb  pimcift  auf  bie  ftabricatc  ber  £ütteumcrfo,  auf  $>ol^  unb  anberc  f  aube*- 
probuftc.  befugen  Heb  in  QMeimfe  einige  namhaftere  Mauf  unb  fficcbfelgcfcbäfte. 

;}u  (*nbe  bc*  $ai}Xti  1861  geborten  im  .Hreifc  ben  ocrfcbicbencn  Kategorien  beo  hantele* 

flaute?  an:  24  Äauflcute  ebne  offenen  Sacen  mit  24  (5ommio,  1G0  Äaufleute  mit 

offenem  faben  mit  138  CiVbülfcn,  636  Äleinfrämcr,  iüctualicnbäntlcr  unb  fyetex, 

69  umberjiebcnbc  tfrämer*  unb  fumpcnfammlcr,  8  SRäflcr,  20  Agenten,  2  ibuch 

cruefereieu  mit  lJ  Arbeitern,  2  Utlii>^rapl>ifcl)c  51nflalten  mit  21  Arbeitern,  3  33udv, 

Äunft*  unb  ÜNufifalicnbaublungcn,  5  feibbibliotbefen  unb  2  Qktb*  unb  ̂ Wcbfelgcfcbäftc. 

Tie  üorerwähnte  .franbclofammcr  in  ®lciwife  hält  alle  2  SWonate  orbcntlicbc  Sifeungen. 

lex  OKarfroerfebr  im  Ä reife  ifl  uic^t  bebeutenb.  3n  0>Mciwie  fürten  jäljrlifb  8  2*ieb 

unb  Jtram*  unb  2  iWoUmärfte  flatt,  oon  weiden  bie  le&tercn  febr  wenig  befuebt  finl». 

^n  vVci*fretfcbam  werten  5,  in  lofl  5,  in  ftieferftäfrtel  5  unl»  in  ̂ auaentorf  6  .Hram^ 

marfte  abgebalten.  £cu  Arammärtten  in  oeu  3tatteu  geben  Üic^märftc  läge  s\i>  c. 

ooran.  3Mc  labellc  ter  (Ed)aufgemcrbe  für  18G1  wcifl  nach:  118  lftajlb,öfe,  Äriiae 

unl»  ̂ luefvannungen,  7  Speifemirtbfd?afteu  unb  121  £d)anfftättcn.  I^ie  ißranntwein^ 

[dienten  nehmen  mehr  uno  mehr  ab,  wa*  in  oer  üinmirfung  oer  iBeböroeu  uno  ter 

immer  größeren  Verbreitung  te*  i3iere«3  feinen  ©runo  bat.  j^er  Ärci*  »iro  »cn  ter 

Oberfd)lefifcben  (Jifenbabn  auf  einer  fange  oon  ehva  oier  uno  von  ter  Cvpeln«Iarno- 
mi^er  (Sifeubabn  auf  einer  fange  oon  etwa  ancertbalb  teilen  turebfehnitten.  (irilere 

bat  hier  oie  (Etationen  9lu^ini^,  fabaub  unb  ©leimig,  Untere  bie  Station  Itverog. 

^ianuntlid)  auf  ber  Cbcrfd>lefifd)en  (fifenbahu  ifl  ber  Verfebr  ein  febr  bebeutenber. 

3d)ifffabrt?frra§e  ifl  nur  ber  älobnifefanal,  welker  ben  Areiä  in  gleicher  ̂ iebtung 

mit  ber  Cbcrfdjlefifcben  (^ifenbabn,  »on  ber  öifengieperei  bei  (Sleiwif  biö  Sabanb  fublid>, 

\>cn  bort  bi?  ffiibjeroto  nerblicb,  berfelben,  auf  einer  fange  »on  etwa  oier  teilen  bureb- 

fehueibet.  I)er  Uerfebr  auf  bem  Äanale  ifl  mapig  unb  befd)rauft  ftcf>  i>or^ug«TOcifc  auf 

(cteinfoblen,  Äalfflein  unb  £üttenl>robufte,  umfapt  bagegen  nur  in  geringem  (S^rabe 

fanfmanuifebe  (^üter.  £ae  <8ebiffergen>erbc  betreiben  4  5?efi^er  oon  fogenannten  Dber= 

tabuen  mit  12  Gfcfyülfen.  ̂ tn  (Sbauffecn  enthält  ber  Äreief:  bie  9rc#lflii  »Ärafauer 

<8taated>auf|"ee,  weld«  au*  bem  ©rop»<£trehli^er  Äreife  fommt,  bie  Stäbte  iofl,  $06 
fretfebam  unb  l^leiwi^  berührt  unb  eine  Gleite  hinter  ©leiTOi^  in  ben  Ärei*  ̂ Jlc^  tritt, 

bie  ̂ leimi^iHt)bnifer,  ©leiwi^^euthener,  (Sleimitj  larnowi^er  unb  ̂ cietretfdwm. 

23eutbener  etaatedwuffeen,  auperbem  nod)  bie  l«räflid>  J)Jeuarbfd>c  ̂ rioate^aufTce,  »elebe 

hinter  Äieleejfa  in  ben  Ärci?  tritt,  benfelben  in  jmei  «rmen  burdpf treibet  unb  bei 
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$ei*fretfeham  unb  bei  Xarncmilj  mit  ber  <Staat*$auf[ee  jufammentrifft.  Die  ©efammt* 

lange  tiefe*  (?bauffeene&e*  beträft  aea/n  14  teilen. 

9il*  (£ommunication*wea,e  erjter  Ä(a|fc  fmb  anerfannt:  bie  Strajje  \)on  tyi** 

fretfaVim  nadj  Ujefi,  bie  »on  ©leiwife  nadj  Äicferftabtel,  tie  »on  Soft  über  Slup*fo 

iia<t>  vJtub$ini|j  unb  bie  von  Wieraba  übet  tfamieniefe  uad?  Äardwwife.  Die  übrigen 
Straflen  laffen  no<^  SWanefye*  tu  wünfdjen  übrig,  bodj  wirb  an  tyrer  ̂ erbeiTeruna, 

rüflii^  gearbeitet.  3m  i&angeu  würben  im  %a\)it  1860  jh  2Öea,ebauten  1030  £anb* 

unb  1032  Spann-,  unb  im  3abrc  1801  600  £>anb-  unb  600  Spannbienjte  a/leijlet. 

VII.  Jüret«  -  kommunal  -  UerljäUmire. 

Die  ftrei*t>erwaltuna,  füfyct  ber  Sanbratb  unter  #ülfe  $weier  Äreiäbeputirten.  Da* 

lanbrätljli&e  Bureau  befindet  ftcb  feit  bem  1.  Octobcr  1843  prwiforifd?  in  Äamieniefc. 

2ööd>entlia>  werben  jwei  Sprechtage,  einer  am  Dienftaa,  in  ber  Ärei*ftabt  tiMciroty  unb 

einer  am  Donnerftaa,  in  töamieniefe  abgalten.  Die  £rei*r»ertretuna,  $äl)lt  $ur  3"t 

35  3Rita,lieber  ber  9titterfd?aft,  4  ftäbtifaSe  unb  3  bäuerlia^e  Wbaeorbuete.  2ln  frei*« 

ftänbifdyen  (Sommifjionen  funajren:  bie  Sanbarmen*,  Ärcie-fteuer=Sc»cietät**,  Älaffenfteuer* 

9teelamatiou**,  (Jiufommenjteuer *Ginf4äfeungt*,  Ärei* --(Irfafr«,  9Mb|tanb*a,elber--$er< 

waltuua*;  unb  Äor-Deputatieu.  Der  Ärei*  beft^t  nicht  uubebeutenbe  Kapitalien,  unb 

jwar  waren  bie*  am  (Bef^luffe  be*  3af>re*  1801  13,995  Xfyaler,  alo  ein  jur  Üter- 
wenbuna,  bei  aua,enblieflidj  eintretenben  irrigeren  JBebürfniffen,  $.  ©.  bei  ÜRcbilmaebuu^cn, 

disponibler  ftonb*,  au*  ben  fahren  lH^/si  berrübrenb,  unb  2330  Ibaler  a(*  i&e- 

ftanb  au*  bem  Untcrltüfcuna**<5iMib*  für  bie  in  ben  fahren  l854/5(5  fcnrd)  SÖajfer 
Sefd>äbia,ten.    Sd?ulben  bat  ber  ffrei*  nidjt. 

Die  Ärei*;(!ommunaWÄajTe  hatte: 
1869:  1860:  1861: 

eine  Cnunatjme  »cn.  .  1310  Xblr.       4205  Xblr.       2035  Xblr. 

eine  9!u*aabc  *on  .  .  2233    *  270  4    -  2649  * 

VIII.  ̂ UUdr-WJffm. 

Der  Ärei*  ift  in  brei  2tn*hebuna*  *  $e$irfe  fletheilt,  namlieb  ben  Xcfter  $e$irf 

mit  46,  ben  ©leiwifcer  $tyirf  mit  23  unb  ben  <Pei*fretfd>amer  $e$irf  mit  53  Crt* 
fefyaften.  3n  bem  Söhre  1800  hatten  ftd>  $tt  (teilen  1017,  unb  würben  au*adu>ben 

275  SMann;  im  Sahre  1861  ba^en  1026  unb  338  Wann.  3um  Äriea*bienft 

tauoHebe  «Pferbe  waren  im  3abre  1861  im  ffreife  219  verbanben.  3n  ber  8tabt 

OMeiwife  aarnifenirt  bie  erfle  (S*eabren  unb  ber  Stab  be*  ̂ weiten  fd)leftfcben  Ulanen« 

9*ea,iment*  *Rr.  2 ,  fowie  ber  (Stab  be*  erften  iBatailfon*  erften  oberfälefifebfn  Öanb-- 

we^9le<|iment«  «Rr.  22.  3um  25e$irte  be*  teueren  aehert  tnbeffen  nur  ber  fübliche 
Xf>eil  be*  Äreife*,  wabrenb  ber  nörblicbe  bem  ̂ weiten  cberfd^leftfchen  ̂ aubwehr  %<^v 

ment  9er.  23  überwiefen  ift.  9lu*  bem  Greife  flehen  408  SWann  bei  ben  ̂ aljnen, 

3476  9Wann  beftnben  fidj  im  Dteferve*  unb  Canbwebr-lBerhältnijfe.  3ur  Untcrjtü^nna 

ber  226  noeb  lehenben  Veteranen  bat  ber  flrei*  u.  a.  ben  (5rlc*  au*  ben  3a^b= 

febeinen  an^ewiefen. 

IX.  3taati»-  unb  prooinnal -.Abgaben. 

Die  bireeteu  Steuern  werben  »en  bem  Äcei*« Steuer *9l inte  in  (^leiwi^,  bie  in« 

bi reden  ton  ben  Unter*6teuer'')lemtern  in  (Sleiwi^  unb  ̂ ei*fretfd}am  erhoben. 
<$i  ftnb  jur  Staat*fa|fe  abgeführt: 

1859:  1860:  1861: 

(Sinfommenfteuer  .  .  .    7,412  Xljlr.  7,854  Xblr.     8,0Ü4  Xhlr. 

Älaffenfteuer  37,512    »  42,083    •      42,390  « 

(^ewerbefteuer  ....  10,033    ■■  10,011    -        9,923  * 

©runb^  u.  ̂ au*|leuer  23,743^  »  23,772_  *  23,783  * 

78,700  Iblr.    83,72(7Xhlr.    84,190  Ü;lr. 
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(**  erwirbt  bie$  einen  3ar>re*turd>fd>nitt  *oit  82,203  Xblr.  cM  1  Xblr.  21/* 
auf  ten  Äepf  ber  ittcfcolferung. 

Vetyufä  Veranlagung  ber  (finfemmenfteuer  ijr  ber  ftreid  in  $wei  öejirfe:  bie  Statt 

Mciwifc  unb  ben  iHeftfrci^  eingeteilt.  Der  l'anbratb  ift  Vern&cnbcr  für  beibe  Gom< 

miffloncn.  £inftd?tlieb  ber  tycwcrbeitcuer  gebort  bie  (Etabt  ©leiwifc  jur  jweiten,  ber 

SReftfrei*  jur  werten  2lbtbcilung.  91  n  preeinjiat .-  «Kraben  famen  int  3abrc  1859 
1780  Xblr..  unb  jwar  211)  Xblr.  (5rcujburgcr  flrmenbau*  (Gefälle,  121  Xblr.  €d>weiN 

ni^cr  (5  orrectionsbau*»  Verträge,  1.302  Xblr.  3nrrabau#<$fiträgt  unb  138  Xblr.  iJrc« 

t»in;ial •l'aubtag*fefien ,  im  3abre  1860  UHU  Xblr.,  unb  jwar  219  Xblr.  (Sreuj; 

burger  ftrmcnbaue  (Gefälle ,  121  Jblr.  3cbit>citni^cr  (Serreeticnebau* Verträge  unt> 

1.124  Xblr.  Jrrcnbaue- Verträge,  unb  im  3abrc  1861  1499  Xblr.,  unb  $war  220  Xblr. 

(Srenjburgcr  ̂ rmenbau«  Gefälle,  121  Xblr.  Scbwcibui&cr  (icrrectien*bau$- Verträge, 

980  Xblr.  Jrrenbau* .  Verträge  unb  172  Xblr.  >l<rcMnjial*Öanbtag*foficn,  bur*= 

fdniittiia)  alfo  1C48  Xblr.  ober  8  <ßf.  *cm  Äopf  ber  VePclfcrung  auf. 

X.  iuftij-  uit 6  ̂ rbirinol-Wrfcn. 

Die  Mecbtepflcgc  »it*  *en  bem  Ärciegcricbtc  ju  ©leiwifr,  bei  welchem  1  Directer 

mit  9  fRidrtcr  fungiren,  i>on  ber  <&n^M»(feiumiffien  ju  Xcft,  an  welker  2  Siebter 

angeftcUt  fmb,  unb  Pen  ber  ©crid>t$*(?emmiffien  ju  peterretfeham  mit  einem  Siebter 

gebanbbabt.  Wuficrbcm  werten  in  Xwcrog  monatlich  2  bie  4  (Scricbtetagc  abgehalten. 

3n  ©leiwifc  ift  tcr  Staatsanwalt  für  tie  Greife  ÖMeiwife  unt  (9rop=€trcblife  ftationirt. 

Slecbt^lnwaltc  fürt  in  ÖMeiwife  5,  in  Xcft  1.  »Polijci-Slnwalte  fungiren  in  ©leiteifc, 
Xcft,  peiäfretfebam  unb  Xworcg,  für  ftorfteontrapention  aud?  in  Labanb  unb  JHacbowifc. 

Die  ®cfunbbcit*pflcgc  befergeu  1  Ärciäpbpftcu*,  18  praftifebc  Slcrjtc,  1  SÖunb- 

arjt,  4  flpotbefer  mit  2  ©cljnl'fcn  unb  3  Lehrlingen,  3  Xbierärstc,  3  ßbirurgen ®ebülfen  unb  40  Hebammen. 

XI.  flirehen-  unb  3d)ul-U)efcn. 

3m  Äreifc  beftnben  ftcb  t»ic  eben  genannten  25  fatbelifcbcn  9Rutttr*  unb  14  fatbc- 

lifcben  Xoebterf ireben ,  bei  melden  25  Pfarrer  unb  8  Vicarc  und  Mariane  antjeftcut 

ftnb,  fotann  eine  epaugclifd>c  SJluttcrfirebc  mit  2  orbiuirten  prebigern  unb  5  jütifebe 

^cTfainmlungeertc  refp.  <Si>nagogeu.  Die  Verwaltung  te^  Airdrvenwcfcii^  n>irt  t>en 

Uirjpricftern,  welebe  tie  Äir*fprengel  $leittM|j,  ̂ rei«wij$,  ̂ ci*fretfa)am,  Xcft  unb  @  hechle 

unter  fid>  (>abcn,  unb  bem  eeangelifeben  <3upcrintcnbenten  in  v^lc^  beaufjtetytigt. 

oituerbalb  bc«  Xriennium«  18r,,J/6i  ̂ n  *k  Dominien  511  Äireben«  unb  ̂ farrjwectni 
an  töaubeiträgen  unb  Unterbaltungtfoftcn,  fomie  au  perfenlicbeu  Abgaben  für  bie  ̂ eift- 
licbfeit  etwa  9500  Xblr.,  bie  C^eineinben  etwa  14,700  Xblr.  geleiftet. 

3ln  6(bulanftalten  baben  junäd)ft  batf  Dorerwäbnte  (^Dinnaftum  ju  (Sleiwi^  unb 

bad  Seminar  in  ̂ ct^fretfebam  jur  Verbreitung  Den  2)ilbung  unb  Aenntni(fcu  wefcntliib 

beigetragen.  Die  ,{abl  btr  (Älemeutarfcbulen  betrug  Gnbc  1861  53;  in  benfelbcn 

unterrichteten  83  \Jel>rer,  26  -ftülfislebrer  unb  2  Lehrerinnen  10,986  Äinber.  Unter 

tiefen  Sduilen  befanben  fid>  2  cüangelifebc,  bie  in  6tabt  ©leiwifc  unb  bie  in  (Sifen- 

gieperci  (VSlciwi^  mit  4  ßebrern,  unb  eine  jübifdjc  mit  11  tfebrern  in  @leiwi^.  3« 

lWmi$  befinbet  fich  eine  bebere  Xöd?terfä)ule  mit  3  gcbreni  unb  Lehrerinnen  unb 

etwa  40  Sa)ülerinnen.  Der  Ärei^  jäblt  auperbem  nod)  4  ̂ anbwerferfertbiltung* 

fdmlcn  unb  3  Äleinfintcrbnealjranfralten  mit  60  Pfleglingen.  Hillen  tiefen  53cran^ 

ftaltungen  ift  e^  wefentlid)  511  uerbanfen,  bap  bie  Sebilberungen  Leeul^arti'd  in  feiner 
(xrbbefd^reibung  ber  preuvifeben  SWenardne  (.palle  1793.  III.  1.  ©.71),  werin  et  bie 

l^inwebuer  biefc^  Äteife*  al«  fel;r  träge  unb  abergläubifcb  bezeichnet.1)  auf  beti  gegen- 
wärtigen jujtant  turebaui?  uidit  mehr  pagt.  Die  dinwolinerfcbaft  tc*  Äreife«  ©leiwi^ 

gebort  iu  teu  rübrigften  unb  fpcfulatipften  Oberfa)(cficiu<,     t •  ̂  9  \ 
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£erritoriiim,  58olt$jafjl  itnb  (?tntf>citonfl. 

§>cr  .freie  $(c§  noeb  beute  einer  ber  au$gebebnleflen  ber  *Prooin$,  umfaftte 
oor  ber  ftreieeintl^eilung  oon  1817  bie  6tanbeeberrfdjaft  $(e§  mit  Üftoelowifc  unb 

3»iielin,  au§erbem  bie  &errfd>aften  Voelau  unb  Oberberg,  ̂ ufammen  etwa  27  Ouabrat- 
ineilen.  $amal«  trat  er  faft  ben  Kitten  Ibeil  feinet  lerraine  mit  53  Ortfcbaften 

an  ten  neugebitbeten  iKwbnifer  töteie.  fowie  an  bie  Äreife  Reuthen  unb  Statibor  ab 

unb  erhielt  baburd)  eine  $roecfmämgerc  flbrunbung.  3wifd)en  36°  16'  unb  36°  55 %' 

efttieber  Sänge  nnb  \m\&n\  49"  53'  unb  50°  15'  norblia?er  breite  beteten,  umfajjt 
er  einen  gläcbcnraum  oon  19,r>2  Duabratmeilen  ober  420,1)09  9Worgen  unb  tjat  oon 

Often  nad?  Seften  eine  größte  Wuebebnung  Don  mehr  al$  6  teilen,  oon  Horben 

naa?  3üben  eine  folcfye  oon  etwa  51/*  9)tcile.  Der  Äreie  grenzt  nerMicf»  an  ben 
:Beutbener  uub  einen  flcinen  Xheil  be*  XofMSMciwifcer  Äreife*,  weftlidi  an  ben  Otobnifer 

Areie,  füMitb  uub  öfilid)  an  bie  f.  f.  OeÄerreidufd>cn  Äronlanber  Sdjlefien  unb  Ö>a- 

lijicit.  oon  weisen  er  bi«  auf  eine  tur$e  £trede  trorfener  $ren$e  (gegen  Oefterreidufd)* 

(Scblcfkn)  bureb  ben  Seiebfel*  unb  $r$emfa*ftlufi  getrennt  ift.  Seiner  5age  na*  ift  er 

$temlid'  re^clmäßi^  abgerunbet  bie  auf  eine  bem  SPeutljener  Äreife  angebörige  Einbiegung 

im  Horben  uub  eine  naefo  Ccfrcrrcie^ifd> s (Scblc ficii  auelaufenbe  "Soifce  im  Sübwcften. 

liegen  Ccfterreia)ifd?-Sd?leficn  fmb  feine  ©renken  burdj  bie  ©ren$re$cffc  oem  3äbre  1742 

unb  1708,  gegen  (Statinen  unb  ben  ehemaligen  ftreiftaat  Ärafau  im  3ahre  1790/7 

beftnitio  regulirt  unb  be^iebungeweifc  burch  bie  im  ?afcre  1796  erfolgte  JBeftyergrei« 

fintg  ber  oormale  bem  $ifebof  oon  Ärafau  gehörigen,  jefcigen  $omainen*©üter  Smieliu, 

(5  beim  unb  Äoejtow  au&er  jweifel  gcjreüt. 

?n  $e$ug  auf  feinen  geognoftifajen  Gharafter  ift  ber  Äreie  faft  genau  in  $wei 

Xbcile  }u  tbeilen  unb  ;war  in  einen  nörbliaVu,  in  bem  bae  altere  ©teinfoblengebirge 

t>ertyerrfefyt,  unb  in  einen  fütlicben,  ber  gan^  »om  jüngeren  Xertiärgebirge  bebeeft  ift. 

Seine  Xcrrainbilbuug  ift  im  Allgemeinen  jiemlid»  gleichmäßig.  ®ebirgefetten,  ober  bebeu« 

tente  jufammenbäugenbc  ̂ efxnjüge  ftub  im  Äreife  uid>t  oorbanben.  ©eine  böcbfte 

Erhebung  bat  ber  .freie  in  bem  11  IG  <J?arifer  giu)*)  über  ber  Oftfee,  wefrlieb  oon 
Nicolai  gelegenen  (Siofel  ber  Meter  $crgc.  SWächftbem  finb  bie  hofften  fünfte  bie 

<öialabr$eefa-®ora  (1  ljA  SWeile  öjtlidi  oon  Nicolai),  1094  ̂ arifer  ftuü,  ber  Saurentiu^ 

ber^  bei  Cr^cfcbe  (l1,^  äReilc  wcftli*  oon  Nicolai),  1059  ftup,  bie  ©anbfteinfupve 
bei  Äamionfa  (nörblicb  oon  Nicolai),  1040  ̂ Jarifer  (Tfu§,  unb  ber  (?lemen#berg  bei 

i'ertt^in  (Vj  ÜReile  ucrblid)  oon  9lltr$crun),  962  ̂ u9  über  ber  Oftfee  gelegen.  Der 

uiefrrigfre  fjunft  ift  ber  Söafferfpiegel  ber  2Öeid>fel  nädjft  Jabqeg  (öjtli*  *on  9tlt- 

1)  Skrgl.  fcübucr,  (Stutze  ̂ cfc^td>tl.  vJ2ad7rid^tcn  über  bic  ̂ >errf*aft  unb.«ird>  <u$le§, 
^tep  1846.  Uc#gl.  tic  treffliche  Drucff^rtü  bc*  ̂ anbratbd  5tei')errn  oen  ̂ eljctr-Xljo^  ̂ u 

*l.*Icp:  „Ätatiftif  unt  IkruMltung  tei  .(treiff*  ̂ lc^,  btc  3abre  1859,  1H60  tnio  1H01  um= 

fafrenb.  $lc§  1863."  Wn  Ibctl  >e«  3nballe«  ber  §§.  r>0  unb  55  ift  btefer  ̂ djrifl  entnemmen. 

2)  (Jntncmmcn  &ni  beu  trtgoiuMnehifcbcn  aWcffungcn  bti  <MrofciTcr  «abeberf  ju 

£>re«lau.    »Kergl.  eben  «  20. 
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r>(>2 «cfctcr  «bfdjmt». 

Berlin)  bei  720  ̂ arifer  ftufj  über  ber  9Weerc«fläd>c;  e«  ergiebt  jieb  alfo  im  Greife 

eine  -Steigung  ton  396  Uarifer  ßujj.  Ungeachtet  tiefer  £öbeu  Uuterfcbiebe  ftellt  fteb 

ba«  Xerrain  bem  Singe  faft  überall  al«  (Ibene  bar,  welebe  nur  an  einzelnen  Orten  oon 

uubebeutenben  Anhöhen  unterbrodKU  wirb.  Namentlid?  aber  ifi  in  bem  2i>eiebfel-3nun» 

bation«;$ebiete,  fowie  überbauet  in  bem  füblid>en  unb  fübwejrlid>en  Xheile  be«  «reife«. 

burd>  viele  tbeil«  befvannte.  tbeil«  treefen  gelegte  Iciebe,  ber  (Ibarafter  ber  Mieterung 

entfebjeben  au«gevrägt. 

oin  Herten  bilben  bie  Unterlage  bet  2lctertrume  3anb*,  «ie«-  unb  Seiten- 

fd)id?tcn  mit  eingelagertem  Ü3raun  *(*ifenftcine,  barunter  8anbftcin=  unb  Hdnefcrtboiw 

febiebten,  wcldie  bie  «Steinfohlenflöfec  einfebliepen.  ̂ m  fü blieben  Ibeile  be«  «reife* 

bilbet  ebeufall«  Vetren  unb  «ie«  bie  Unterlage  ber  9leferfrume,  jcbod>  von  wefentlieb 

anberer  Scfcbajfenbeit,  al«  im  Horben.  Diefe  (Sebilbc  »erben  von  einem  über  600  ?M; 

mäduigen  grauen  faltigen  Xbone  unterfahren,  weldjer,  wegen  feiner  ?lehnlid>feit  mit 

einem  gleichen  SBorfomnwn  im  ©iener  iüecfcu,  Segel  genannt  wirb.  :bcfouber«  >u 

erwähnen  ifi  uod>  eine«,  faft  bid?t  unter  ber  Slcferfrumc  fchr  häufig  vorfommenben. 

fanbigen,  gan$  mit  Gaffer  turebbrungenen  Vcttcne  von  blau*  unb  braungrauer  ftarbe, 

einer  unter  bem  92 amen  «ur$awfa  befannten  (frbart,  welche  bureb  ihre  grojje 

weglidrteit  ba«  Offenerbalten  ber  (Kraben  unb  bie  'iikgcbcffcrung  gan$  aujicrorbenh 
lid>  erfdwert. 

3n  ten  :u  läge  anflehe  üben  6  deichten  $cigt  ber  iüobcn  in  ben  meificn 

rtclbmarfcn  be«  «reifet?  eine  fo  grojjc  unb  rafeb  abwc&fclnbc  $erfchicbcnheit.  baf?  jieb 

beftimmte  gcogravhifdie  ($rcn$cn  für  feine  iöefdjaffenheit  niebt  angeben  lajfen.  3m  All- 

gemeinen ifl  ber  febwere  SKuttcrbobcn  mit  einer  unburdUaffenben,  nidjt  feiten  mit  (*ifcn* 

oefer  gcmifAtcn  fetten  Unterlage  vorbcrrfdwib,  ber  milbere  fanbhaltigc,  mit  einem  Unter» 

grunbe  von  «ie«  unb  unburd>laffenbem  SÖafferfanbe  feltener,  feine  ftrud>tbarfeit  im 

gropen  $an$en  gering  unb  unficbcr.  T>ic  Wtferfrumc  be«  $oben«  ifi  von  ungleicher 

käMigfcit,  oft  faum  :j  3oll,  feiten  aber  ton  mehr  al*  8  3oll. 

Ter  ©affcrfcbcibcr  juntdun  Silcicbfcl  unb  Ober  rurcbfcbneiM,  au«  bem  «atto< 

wifcer  3ßalce  femmenb,  läng«  ber  «amionfer,  üünrotrcr  unb  £a$i«fcr  £öhcu  ben  9?orb« 

wefteu  be«  «reife«  fo,  bafj  ber  $auprf  erper  beffelben  bem  elfteren  Stromgebiet  jufällt. 

Die  'itfcichjci  umfaumt  in  uneublidKu  3d?langenwinbnngen  beu  «rci«  in  einer 

(fiftru-fung  bou  mehr  al«  6  SReilcn  unb  bilbet,  wie  feben  erwähnt,  bie  fübliche  unb 

öftlidK  «rci«;  unb  £anbc«greu$c  mit  Cejterreicbifd):  vtdjlcjicn  unb  (Milien.  Au«  ben 

^Olbergen  t er  ftarpatheu  (jerfommenb,  führt  fic  an  ben  Dörfern  Eeutfd;--  unb  ̂ olnifeb^ 

!2i>eicbjfl,  i'cnfau,  (Soejalfowi^  JRuboltowiU,  Örjama,  3a»abfa,  öur?rau,  Gohlau, 

Reblin  ̂ iaffoioi^  unb  3^hrjcg  vorüber  unb  toenbet  fid)  bann  öfUid>,  bei  Gjamuctjo^ 

loili  bie  Hrjemfa  aufnehmenb,  nad;  bem  ehemal«  «rafau'fd^en,  jejjt  ju  ©alijien  gehören 
ben  Gebiete. 

3ie  ift,  femeit  fic  ben  «rci«  ̂ leß  berührt,  it  i d>  t  fdMffbar,  vermittelt  aber  von 

($.)aruud)on>i^  ab  ben  ibeutbener  «ohlcn*  Vertrieb  nach  (galijicn  bureb  platte  «äbne 

tfogenannte  Galeeren],  roeld?e  ihr  auf  ber  ̂ rjcmfa  jugeführt  werben,  bie  in  Stufjtfeb* 

^olcn  cutfpringt,  bei  Ü)h>«loivi^  fd>iffhar  wirb  unb  von  Sjieefoni^  ab  in  einer  ?lu«^ 

behnuug  von  etwa  l3/4  teilen  bi«  (ijarnuduMvi^  bie  «rei«=^  unb  Vaube#gren$e  bilbet. 
^iiv  ben  Buffer  «rei«  ift  biefer  bureb  oie  ikrfaubung  be«  ̂ i^emfa-  unb  2t%eid>fel 

^lufibette«  erf(t}werte  «dnff«verfehr  von  untergeorbneter  ibeteutuug,  infofern  er  nur 

einigen  armen  (torenjbewobnern  zeitweilig  9lrbcite-tBcrtiruft  gewährt.  ?luper  ber  ̂ rjemfa 

finb  uod)  brei  9?ebeu»"lüffe  ber  2i>eid>fel  von  ikbeutung. 

Der  <^ofiinc«$lu^  bilbet  ftd)  burd>  bie  Gaffer« Juflüffe  von  3ö«>i»,  3^^^' 
unb  Ober  \!aji«f,  bnrebfduuitct  ben  ©oftiuer  .f>üttcnteid\  gebt  von  ba  unterhalb  be« 

Dorfe*  ̂ ofiin  burd;  bie  '^nrftlid»en  'Jilt-^iler  liefen  in  ben  «ßaprefraner  ̂ >üttenteieb 
unb  von  ba  ficb  fortfel^eub  mit  fehr  geringem  Gefälle  unb  in  unzähligen  «rümmun^en 
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tur*  ta*  mcfyr  oter  mintcr  fumvftge  Wicfcn-Xcrrain  von  ßielmifc,  3wierc$inicf<  unt 

fllt^erun,  bi«  er  fühlid>  bei  Rettin  in  tic  $öcid)fel  fällt. 

Der  $«j;c$i}nta*$ad)  (»JHcffer  Waffcr)  hat  feinen  Urfvrung  hinter  tan  Dorfe 
limmcutorf.  fliefjt  in  oftlidicr  M*tung  über  Vorin,  (Jreu^orf,  2öarf*owifc  unh  SWifcrau 

bi*  Vr}c*c  unh  Don  ta  fütli*  hei  ̂ olnif*^ci*fcl  unh  Montau  vorüber,  wo  er,  feine 

frühere  Stiftung  wtetcr  annebment,  %iU\\  unt  CUufowifc  berührt  unt  entlief*  hinter 

INe^ty,  unterhalb  'Woblau,  in  tic  ©eia)fel  jicb  crgicfjt. 
Ter  Äor  $vnicfc  *  Vadj,  in  tem  ftürfHidjen  <Suffefcer  ftorfbfRcvier  cntfvringenh, 

f*längclt  ft*  hur*  fumvftge  Salt-  unh  Xbalwiefat  in  öftlieher  Miebtung  huret)  hie 

auegehebnten  'JJlcffcr  #orftcn  unh  fällt  $wif*en  2öoblau  unh  >hlin  in  hie  2üei*fel. 

Die  Älotntfc  entfprin^t  bei  hem  Dorfe  (Sllgutb  unt  gebt,  einen  Xbeil  her  nöro* 

liehen  Veutbater  kriegten  je  bilhent,  hinter  tan  Dvrfe  rßannewnif  unh  <Reutorf  vorbei, 

na*  rem  Xoit  *  ©leiwifccr  ftreife  unh  fveift  hört  heu  tanal  glei*en  Warnen«,  welcher 

ihren  Waiferfchafc  her  Over  jufübrt. 

Wenn  auch  für  heu  Waffer»  9lbflu§  im  Qlllgcmeinen  überall  gefolgt  ift,  fo  ftnh 

ho*  vorncbmli*  hie  hem  Wci*feltbale  angebörigen  üppigen  Wicfen  unh  jum  Xbeil 

aang  fruchtbaren  ̂ Iccfcr  her  Crtfefyaftcu  Deutf**  unh  ̂ olnif**Wcid>fel,  Sonfau,  $oo$al-- 
towife,  iHutoltowifc,  <&r$awa,  3awatfa,  (Mrau,  Wohlan,  oehlin,  $iajfowi|j  unh 

(VjarnudjowilJ  hur*  hae  im  grübjabre  regelmäßig,  oft  aber  au*  no*  ju  3ol;anni  ein; 

tretenhe  WeidtfeU£o<bwaffcr,  her  Uebcrfdjwcmmung  auegefefct.  Diefc  Ucberf*wemmuugcn 

treten  in  ftolgc  he«  Wci*fcl*!Hüefftauee  au*  in  hen  Xbälcru  her  ©oftine,  tc*  ̂ jcjönfa^ 

unh  Äor}vnie$*$a*c*  öfter  ein  unh  verfumpfen  hie  rochen  he«  geringen  Waffcr*@efällc* 

fd>wcr  ju  ciuwäjfernhcn  Wicfen  in  hohem  ($rahe. 

©rötere  ftebente  $cwäffer  ftut,  nadjhem  hie  großen  Xei*e  hei  35erun,  3a  < 

rofd?owifc,  Vrjcec  unh  Sonfau  (von  loOO  hiö  300U  borgen  3'lä*c)  f*on  feit 

mehreren  fahren  troefat  gelegt  unh  ju  'Jltfcr  unh  Wicfc  umgewantelt  ftnh,  im  Ärcifc 
niebt  mehr  verbauten.  <#lcid>wobl  ift  herfelhe  nicht  arm  an  Xcicbcn  unh  Waffcr* 

Wrtfammlungen.  unter  taten  inhefj  nur  nea)  her  %<aprofcancr  unh  (Mtincr  £üttcntei* 

(irwahnung  verhienen. 

Sümpfe  unh  äXcräftc  fommeu  vereinzelt  in  hen  ftürftlid)  Keffer  9licher^  unh 

in  einigen  anheren  ̂ ri»at«^orften,  jeho*  nur  in  geringem  Umfange  vor. 

Die  flimatif*en  ikrbältn  i  ff c  jtnh  im  Äreife  überall  her  Vegetation 

uiigünftige.  Die  Höhenlage  he«  Vanhe«  unh  feine  Umgebung  gegen  Sühen  unh 

Dftcn  ma*en  ha«  Älima  ju  einem  viel  räuberen  unh  fälteren,  a(«  ee  in  hen 

iiörhlicher  gelegenen  Xbeilen  her  ̂ rohinj  <Sd?(efteu  angetroffen  roirh.  Die  in  einer 

(fntfornuug  oon  nur  wenigen  teilen  fühli*  gelegenen  Äarpat^en,  welche  hie  in  hat 

♦Wonat  ?\uni  hinein  mit  großen  S*necmafj'en  beheeft  ftnh  unh  hie  warmen  <5ühwinhc 
x>on  tiefer  ©egath  abhalten,  fo  wie  hie  hen  Sühoftranh  her  ̂ rovinj  umgebenhen 

(^cbirgdjügc  mit  ihren  Salhungeu  erfläreu  ee,  weshalb  hie  herrf*enhe  2öinhri*tnng 

au«  Oft  unh  Sühoft  nicht  allein  im  ftrübjafjrc,  fonhern  audj  hie  in  hen  Sommer 

hinein  eine  erfältenhe  äüirfung  auf  hie  Vegetation  übt;  renn  fo  febr  aud)  tiefe  ©inte 

tu  her  hinter  tau  Vcrggürtel  hcfiutlicbat  großen  (fhene  von  ter  ̂ rübjabr«fonne  er= 

wärmt  werten,  fo  fommen  ftc  todi,  auf  hat  6d>neefeltcru  te«  ®ebirg«fauune«  ft* 

abfüblath  unh  hcehalb  mit  großer  0^efd)wintigfcit  ter  (Srtobcrflächc  fi*  näbernt,  hie«* 

feit«  ter  tBei*fel  ciftgfalt  mit  her  ̂ flan^enhccfc  in  Verü^ruug  unh  verni*ten  oter 

jictiuneti,  wae  tic  tie  (irte  erwärmeute  Jvrüblingefonnc  bereite  im  2ttad)*tl?ume  gejeitigt 

bat.  Wcfynli*  verhält  ee  ft*  mit  hat  9fortojt-!Iöinteu,  tic  aue  hen  Scbjiccfclhem 

geleite  unt  iRufilanh«  in  hen  offenen  Ibeil  tee  .Hreifee  bincintringeu  unt  ter  ̂ rü^ 

liiiüiefonne  ihre  belebcnhe  Xbätigfeit  crf*wercn. 

!öon  faum  miuter  fd)ätlid>er  Wirfung  ftnt  bei  her  meift  untur*läffigen 

♦i^cf*affenbeit  ha  Voteu*Untcrlage  tie  hurd>  tie  großen  Waltuugen  unt  tic  Wabe 

t>e*  ̂ ehirgee  begünftigten  atmofpl;ärifd;en  Wieterfa>läge,  fo  wie  hie,  namentlich  in  tan 

3ü* 
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öi'A  «djter  3U>i<fcnirt. 

tiefer  gelegenen  Xhfilc  be*  Ärcifc*,  au*  alten  treefen  gelegten  IciaSläntcrcicn.  felbft  int 

bciBeften  Zemmer  fdicn  gegen  Senncn4lutergang  auffteigenben  erfältenben  9ict*cl.  Sie 

netbwenbige  unb  regelmäßige  falge  tiefer  fliinatifdjen  ̂ erbaltniifc  ift  ein  fpätc* 

mit  falte*  ftrühjabr,  weshalb  Kmi  auch  bie  Beftetlung  mit  ba*  tHcifvit  ber  Früchte 

in  ber  Dtegd  mit  14  Sage  fiMtrr  al*  in  andren  Shcileu  ber  $rc»in$  eintritt. 

Sie  Zahlung  im  Seeember  bat  eine  Eit>il*Bcoolfcrung  »on  75.725 

<3 cvli ii  mit  230  iWititärverfiMten,  im  <$an$eu  alfe  eine  Einwohnerzahl  von  75,955  Seelen 

ergeben,  #on  biefer  Bcoölfcrung  wohnten  in  *)Mcfi  3361,  in  9iieelai  4500.  auf  bem 
Vlatten  Vanbc  incl.  bc*  SWarftfletfene  Benin  68,094.  Sie  Jahl  ber  A>au*baltungen 

betraft  15,599,  worunter  1706  beutfebe  mit  8413  Jjamiliengliebern  unb  13,893 

yclnifebe  mit  07,304  <>ainilüngluberii.  Jvrüber  betrug  bie  (Shril * Beoölfcrung  be# 

Mrcife*  nadj  ben  .Gablungen  in  teil  Jahren  1840:02,547,  1846 :  09.853,  1849: 

02.141,  1852:04.185,  1855:05791,  1X58  :  7 1.273  Seelen,  hiernach  war  bie 

Bcoölfcruug  bi*  jum  Jabre  1840  in  ftetigem  Steigen  begriffen.  Sie  entfefelicbe  Äata 

ftrcybe  bc*  £ungertt>pbue,  welche  in  ben  fahren  1847  unb  1848  über  ben  Ärei* 

hereinbrach,  tyat  im  wahren  Sinne  bc*  ShSertc*  feine  Bewohner  beeimirt.  Senn  bie 

U»olf^äblung  Don  1849  weift  gegen  bie  bc*  3abrc*  1840  eine  ̂ crminberuug  ber 

Einwohnerzahl  um  7712  Seelen  nacb.  $em  3abre  1849  ab  ijt  bie  3*elf«$abl  wteber 

"Jlnfauge  allmählich,  feit  ben  legten  0  fahren  aber  febr  beteutenb  geftiegen.  Sie  Ju 

nähme  ter  Begeiferung  betragt  Pen  1855  —  1858:  5182  Äeyfe  ober  8,a  ̂ Srojcnt 

unb  bie  oou  1858—1801:  4452  Äötft  ober  G,*  ̂ re$eitt.  Ser  (&runb  biefer 

erfreulichen  Erfayinung  tft  l>auvtfäa)lid)  in  bem  fteigenben  Söoblftanbe  Der  länblicben 

Begeiferung  unb  ber  taraiie  folgenben  SWcbrung  ber  Geburten,  fewie  in  ber  wrmin= 

berton  Sterblichkeit,  al*  ftelgc  befferrt  Sfabrung^uftäubc  $n  fueben.  Sie  ©eburten 

übfrjticgeu  in  ben  $ahwi  1859  —61  bie  Sobeefälle  um  3860  Äepfe. 

Sa*  polniffte  Cr  1  erneut  ijt  im  greife  ba*  bei  Stkitem  oerberrfchenbe.  Unter 

75,725  Einwohnern  fmb  nur  8413  Seutfcbe,  67,312  fpred?cn  ̂ eliiifd?.  Sie  Schulen 

unb  i>icrid»t*leutc,  roetebe  tu  anbereu  Sailen  C  bcrfrtlcficn*  *u  ben  Utraquiuen  geboren, 

futb  hier  meift  ber  beutfebeu  Sprache  gan;  unmäebtig.  Sogar  in  ben  Stäbtcn  ift  bie 

Begeiferung  jum  gretfen  Iheile  pelnifcp.  So  ,äbit  sJMcf!  unter  34  54  Einwohnern 

560  pclnifd)  fprecheube.  Nicolai  fogar  unter  4479  Einwohnern  bereu  2971,  alfe  fafl  23. 
erleid)  wie  bie  Bewohner  bc*  ̂ leffer  reife*  unter  allen  Dberfehlejiern  ba*  reinjte 

'Holuifeb  fprechen,  fo  wirb  hier  auch  ba*  Seutfd»e  febr  eorrcet  gefprochen,  twil  ee  für 
bie  unteren  Staube  nur  SdjulfpradK  unb  baljer  feiner  lyorrumpirung  bureb  Sialecte 

au<*gefe|5t  ift.  Jn  ben  meifteu  Mird>en  wirb  abwcdjfelnb  beutfd?  unb  ̂ olnifd?  ge^rebigt. 

Ebenfo  wirb  in  ben  tianbfebuleu,  obfdjon  ba  ber  Unterricht  hauvtfächlic^  in  ̂ olnifeber 

Svraet?e  ertl;eilt  wirb,  itt  neuerer  ̂ cit  aud;  bie  beutfehe  Sprache  mefyr  ober  weniger 

geübt.  Ser  Ärei«  ̂ il;lt  2  Stäbte,  1  iWarftflcefen ,  111  alte  l'anbgemeinben  unb 

7  cvolenien,  jufammen  alfo  121  Ü&emeinbeii.  4iluper  ben  {Muptortru  biefer  ©emeinben 
ftub  nod>  104  mehr  ober  weniger  ifelirt  belegene  SBohnvlüfce  oorhanben,  wcld?e  befon 

bere  Crtenainen  führen.  Sarunter  jaljlen:  53  Kolonien,  Steiler  unb  Sorf^Jlntheile. 

31  SoniiiiiaU^orwerfe  unb  77  einzeln  ftehenbe  Gtabliffement*,  al*:  fterjibäufer,  Sölüblen. 

Miiige,  .^uttenwerfe  je.  Sa*  ̂ »fommeitwohnen  ber  Beoölferung  in  gan$  gcfd)loffenen 

Crtfehaften  gehört  ju  ben  Seltenheiten.  Sie  fiage  ber  meijieit  «aubgemeinben  ift  eine 

^cvfircute  unb  e*  giebt  faum  eine  Bauerfdjaft.  weiche  nicht  wenigftene  ein  ober  mehrere 

ifolirt  gelegene  (^cl;öfte  wählte. 

cnt|>ricf>t  biefer  bem  ̂ .Meffer  Äreife  befonber«  eigene  (Sharafter  ber  2anl 

gemeinben  auch  ber  3lrt  il^rer  (iutftehung.  Sie  ©uteberren  haben  namlidi  ihren  frühe 

ren  Unterthauen  bie  Söohnflätten  bou  jeher  in  unmittelbarer  ^ahe  ber  ihnen  $ugc 

theilten  l'antercieu  anweifeu  lafjen,  unb  auch  noch  heut  ift  c*  Äegel,  bap  ber  *^ar 
jeden  Erwerber  fein  So^itbau«  auf  beut  (%ruiibftücfe  felbft  ober  in  beffen  naehfrer  Wabe 

aufbaut.    So  fmben  fid>  gan^  befonbere  in  beujenigeu  Bauerfcbaftcu,  bereu  ̂ elbmarf 
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an  $erftrn  grenzt,  ober  pou  feigen  gauj  eingelaufen  ijr,  flehte  («elenien  i>cti  5,  10 

bi«  2o  Käufern,  bereu  ibefifcer  $iJalbbäu«ler  ̂ cimnnt  —  Por$ug«weife  au«  JRücf; 

Ächten  für  bie  Unterhaltung  ber  '.ßJilb^une  ihre  Stfehnfiatten  bort  aufgetragen  haben. 
(5«  guti  >war  aud>  eiclc  Werfer  mit  ̂ ufammcnbangcnbeii  Gehöften  }u  einer  ober  }u  beiben 

Seiten  ber  Derffirai«,  bie  ,-Jahl  biefer  Gehöfte  erreicht  aber  feiten  bie  ber  £ülftc  aller 

'Äobnftättcn  in  ber  Gemciubc  überhaupt.  Uni)  and>  in  biefen  ticfct>t offenen  Dörfern 

liegen  bie  ̂ ehnbäufer  eft  <>  bi«  8  JHutbcn  auecinauber  nnb  im  ftin'ergrunbc  auf 

bor  rtilbfeite  in  (intfernungeu  Pen  3  bie  <*>  Ruthen  bie  2ilirrbfd>afr«gcbaubc.  Die 

^wifcbenraumc  füllen  faft  überall  bie  mit  Obü>  unb  anberen  l\uU'bel$--$aumcu  bcfcfctcu 

*au«gärtcu  unb  ?lngcrplä|jic  au«,  Diefc  mit  groper  Pietät  conferpirten  itfaumgruppen 

i\eben  ben  fenft  ärmlid)  gefalteten  2) frier n  nidjt  adein  ein  malerifcbc«  'Jtnfcben,  fenbern 
aiteb  einen  fieberen  3ebu^  gegen  t*cuer«gcfabr.  iRcgclmäi?igc  Dorfitrafien  fmb  hier  au« 

ben  angeführten  Grünten  nid»t  porbanben  unb  au«  feuerpolizeilichen  ftuctfidrten  nidu 

wünfehenewertb.  fc  lange  &ol}bau  mit  Strobbad»,  wie  weiter  unten  aufgeführt  werben 

wirb,  hier  immer  ned>  bie  bie  flegcl  bilbenbe  Bauart  ift.  !öen  72i>!>  Gehöften,  welche 

ba«  platte  Vanb  ̂ ahlt,  liegen  44  7  gan;  ifolirt  über  200  Ruthen  Pen  anberen  Ge- 

höften entfernt. 

Die  .Hammerau tcr  unb  Beriten  be«  AÜritenthum«  *lMc£,  beifen  lerritoriaUGe* 

febiebte  wir  oben  Zeile  10  berührt  haben,  erjrrecfen  fid)  in  einem  Umfange  pon  144,533  SUter^ 

gen  —  alfo  über  einem  drittel  ber  Gcfammtfläcbc  —  burd>  ben  ganjen  törci«  nnb 

bie  bamit  perbuubenen  ̂ eli$eipcrwaltuugcn  umfaffeu  etwa  >wci  drittel  befiel  ben.  Ueber 

lie  Gcfcbichtc  biefe*  ilUrbanbc«  ifr  noch  ftelgenbce  mityitbcilcu :  Die  .fcerrfebaft  ̂ Ich 

hatte  in  alten  Reiten  einen  größeren  Umfang,  al«  gegenwartig.  (*e  gehörte  ju  ber* 

feiben  faft  ber  gan$c  jejjige  Ärci«  ̂ lej»  unb  ber  füblid>c  Xheil  be«  je^igeu  Ärcifc«  Reuthen. 

Jm  V'.utfe  ber  3*«t  gingen  v-iele  Hilter  bureh  Ütcrfauf,  3d>cnfung  ?c.  perleren,  anbere 
würben  aueb  neu  erwerben,  Jm  Jahre  1474  überlief  .Honig  SRatbiae  Pen  Ungarn, 

welcher  ben  *>cr$eg  'Wenjel  in  *|Mep  hatte  belagern  lafien,  ben  Ungarn,  bie  beim  Sturme 
mitgewirft  hatten,  bie  ©fiter  Guhrau,  Jawabfa  unb  G^arnnchewifc.  $er$og  ftajtmir 

pcn  Sefcben  unb  Glogau,  ber  lefcte  ̂ iaflifd>e  ̂ eft^cr  ber  Menrfcbaft,  fdjenfte  ba«  Gut 

5Wihrau  <bamal«  Äricrcr  $erwcrf  genannt!  nebft  bem  Dorfe  $orfi  (Sintbert  Pen  üKi* 

fcraui  an  fciiuu  treuen  Diener  Jacob  Pen  Grebewefi  unb  ba«  Gut  iötofrau  an  einen 

eeu  2){l<bfe.  $emerfcn«wcrtb  ift,  batf  ned)  >ur  >{cit  ber  itiafren  bie  l*ifeninbufrric 

in  Auhammer  begrünbet  würbe.  Der  fpätere  ̂ efiher  Jobann  Xur<o  (1525 — 15 AH), 

welcher  einen  großen  $aubcl  mit  'Vrtpilcgicn  trieb,  in  ftolgc  befien  oielc  ftrcifcbeltifcicn, 

.HretfdKim«  u.  bergl.  entftanbeu,  Perfaufte  im  Jahre  1531»  bie  <3tabt  ü>ie«lewi|;  nebft 

ben  Dörfern  9<e;b^iu,  IVgue^ü^  mit  3  .jammern,  .ialarn,  2?r^infa,  ̂ euetfowi^ 

unb  J5^iecfewi^  unb  einigen  wüfteu  Crten  an  ben  pelnifehen  (*belmann  €tani«lau« 

Salemen  Pen  ibenebictewic^.  Unter  bemfclbeu  ̂ cfi^er  würbe  ber  Beniner  leichbamm 

mit  \>ülfe  ber  £ebarwerfe  ber  Unterthanen  aufgeführt,  ̂ althafar  Pen  ̂ romuifr  (1*»4h 
bi«  15«i2)  taufte  im  Jahre  1555  bie  («üter  *!eub<iu  unb  (5raffew,  welche  einem 

Mrafauer  ̂ ennenflefter  geborten.  Jm  Jahre  15H0  würbe  ba«  3ufi^cr  Sforwerf 

erwerben,  im  Jahre  151U  ba«  Gut  \öiaffowi$  erfauft,  151)7  ba«  Gut  *JJawlowi£ 

peraupert.  Um«  Jahr  Iii 50  würbe  >u  Jarofd>ewi^  ein  neuer  (tifeuhammer  erbaut,  ber 

bi«  nach  1712  beftanb.  Jm  Jahre  1051  würbe  ba«  Gut  Wieber-Goc^alfowife  au« 

3  Sauergütern  gebilbet  unb  bem  ftran^  .^ermann  Pen  $romni$  Perliehen.  Die  Güter 

Jcblin  unb  $oi«$ew  würben  1071)  an  flnbrea«  flenatu«  e.  aöpfeefi  Perfauft.  Jm 

Jahre  1703  entftanb  ber  (iifenhammer  y\  ̂ apre^an.  2)a«  ̂ um  Sehmieben  nöthige 

JTteheifen  würbe  bamal«  nodi  bei  Vuppenfeuer  gefdjmel^en.  Der  erfte  ̂ »chefen  ̂ u  »JJa- 
pro^an  entftanb  erji  um  1775.  Jm  Jahre  1710  fam  ba«  Geftüt,  welche«  früher  ;u 

^iaffewi^;  unb  ttobier  unterhalten  würbe,  nad)  ̂ elnifdnpeiehfel,  wefelbfi  burch  JRobun= 

gen  unb  (Erwerbung  een  haucrlidKU  Gruubftücten  (^r^belina)  fehenc  liefen  unb  ?lecter 

^eid>affen  werben  waren.    Die  erfreu  Jfvngfte  waren  Neapolitaner  unb  Spanier.  Jm 
■ 

0 

Digitized  by  Google 



566 
«*tcr  »bfdmitt. 

Jahre  1712  würbe  eine  (Slaebütte  $u  ®ofrin  unb  1723  eine  zweite  \\i  Cber*£a$ief 

erbaut;  tiefe  Wnftalten  waren  verpaßtet  unb  gingen  fpätcr  wieber  ein.  Dae  Jhtorewer 

ißorwer?  würbe  1730  burd)  ?litfaitf  $weier  Sehel^ngüter  unb  einiger  »aueräefer 

gegrünbet.  Jm  Jahre  1734  würben  bic  SNiferauer  l$üter,  welche  bem  Johann  <8nleiue 

*en  ftranfbeu  gehörten,  für  20,ooo  Xblr.  miebererwerben.  Jn  ben  Jahren  1742 

bie  1741  liefe  <&raf  (*rbinann  oeu  rpreinnife  bie  beiben  £au»tferftcem»lerc,  jeben  für 

ftd),  mit  einem  ©ilbjaun  umfrtlicpen.  tiefer  Jaun  umfaßte  in  ben  Cbcr-  unb  Weber* 

forften  $nfammen  8G,000  ÜMorgen  unb  war  Hi  ÜReilen  lang.  Jm  Jahre  1755  würbe 

bae  ©reuimer'fdK  i^ut,  jefet  ̂erwerf  C^^arfow,  getauft.  Dreizehn  Jahr  fpäter  würbe 
ba«  Steinfobtenflö^  in  tfmanuelefegen  entbeeft;  mau  oerfebrieb  $ur  9luebeute  beffelben 

Bergleute  aue  Sßkrnigerebe.  Jm  Jahre  1770  würbe  bie  Kolonie  31U«  unb  tWeu-flnbalt 

erbaut,  woju  bie  (^rünbe  tee  alten  Praffewer  Verwerfe,  Äielvew  genannt ,  biemem* 
brirt  unb  unter  bie  Colonijleu  wtbeilt  würben.  Jm  Jahre  1771  würben  bie  ($üter 

©uhjau  uub  3awabfa  unb  1772  würbe  bae  Wut  Veuifenbef  ̂ efauft  1780  er* 

folgte  ber  (Srwerb  »en  Senf  an,  VJeffau  uub  bee  ttretfdwme  gu  &lilfe»w.  £eebe  Jahre 

foäter  würbe  bie  9hihberge*Steinfeblengrube  in  2t>effclla  eröffnet,  gleichzeitig  aber  ber 

£ebefcn  in  Sllthammcr  caffirt.  Jm  Jahre  1788  würbe  bae  <9ut  l'onfau  *en  SJtlcfcfe 

getauft  unb  1 781)  bie  3tcinf oblcngrube  .veinriebeglücf  ;u  9iieber=i'a<,iof  eröffnet,  i^alb 
barauf  begann  bie  Jinfyrebuctieu  in  ̂ effoüa.  Jm  Jahre  1800  faufte  ber  ftürft 

Wltborf  Freigut  (fpätcr  Vubwigewunfd'  benannt)  uub  bie  ̂ eftfung  »aumgarten  in 

ber  peluifdjcn  ̂ orflabt  ;u  "iHcfl.  Jm  folgenbeu  Jahre  würbe  in  (5wrfew  eine  üBabe» 

anjialt  errichtet.  1814  würbe  bae  Mittergut  ÜHittcl  l'a^ief  oen  £crrn  Pen  SMubewefi 

erfauft  unb  $um  Sßiuewcr  Mrtbfdiafteamtc  gcfcblagcn.  Unter  bem  7.  November  1825 

würbe  bie  freie  £tanbcebcrrfd»aft  %<lc\i  Pen  äenig  Äricbridi  Silhelm  III.  $u  einem 

fäirfteutbum  erheben.  Die  flllebialgütcr  (ftuhrau,  jamabfa,  Ü)littcl*\la$ief,  9iicb«r* 

<&oc$alfowifc,  (^rjeblcwik,  Äalue=l'euifenbef,  3Jflee*cf,  iVffau  unb  »aumgartat  würben 

im  Jahre  1830  liaet^  bem  lebe  bee  .(jerjege  ftriebrieb  fterbinanc  ben  9lnbalt=(5ötben 

oerübergebenb  Pom  rtürftcuthum  getrennt,  fielen  aber  im  Jahre  18  17,  ale  (9raf  £ane 

«einrieb,  X.  Pen  Höchberg  fueeebirte,  wieber  mit  bemfelbrn  ̂ tfammeu.  9otr  ̂ Kittet* 

t'ajief  erhielten  bie  örbeu  ber  bereite  berfterbenen  (SSränu  l'eiufc  Pen  Mciit,  ber  älteren 
cdjwejler  bee  genannt«!  trafen,  «ubwigewunfeb  fiel  feheu  1841  an  bie  ©ränn 

Pen  Stolberg.  Jm  Jahre  1802  faufte  ftürft  .*ane  Heinrich  XI.  bae  Rittergut  Cbcr* 

^eifefyow.  Da  berfelbe  noch  auegebehnte  $rjtyuiig«i  in  feiner  !')raffchaft  ftürftenjtein  bat, 
ift  er  ber  gröpte  ©runbeigeuthümer  im  ̂ reupifeben  Staate. 

(gegenwärtig  ftub  Pen  ben  ̂ nm  Jvürflenthum  geherigen  Gütern  in  eigner  i<er» 

waltuug:  bie  bewerfe  Mem^a,  3ehäbli^,  £ane  .^einrid^hef ,  Venfau,  ̂ elnifeb- 

Jöeiebfel,  3Riferau,  *Diarieuhef,  Hraube,  XidMii  unb  Ober  ̂ oifchew ;  oerpaebtet  ba^ 

gegen:  bie  Vorwerfe  f5,arfew,  Jimmenberf,  Smilowi^  mit  Metta,  (5reu^berf,  ̂ enb<tn 

mit  Jarofeb-owi^,  Snrew,  »iaffewi^  mit  bem  Beniner  Seien,  6ufTefr,  Urbanewi^ 

unb  Cber^eejalfewit.  £ie  ̂ enoaltung  ber  Werften  bee  ,vürftenthuine  liegt  einem 

Cberforftmeifter,  einem  ̂ erftinfpeeter ,  3  Cberferftem,  24  JHeDierferfiern ,  7  Steoier^ 

jägern,  2  2Ualbwärtern  unb  32  Üöalbbegern  eh.  Tie  Jserfien  verfallen  in  bic 

Cherforflen  mit  38,458  bergen  unb  bie  Unterferftcn  mit  (»2,272  ÜRergen, 

fammen  100,730  9Worgen.  Die  Dberferjten  liegen  im  Werben  bee  güriientbume 

hinter  Nicolai  bie  an  bie  ©renjic  bee  »eutheuer  Äreifee  unb  oon  ̂ elcn,  b:e  Untrr 

ober  Niefcerforften  ziehen  fieb  in  ber  üNitte  bee  ̂ ürftenthume  een  ̂ .nftui  naeb 

Dften.  Der  »eben  ber  gerben  ift  febr  oerfehieben,  theile  Sanb,  theile  «tbm.  theile 

ber  Uebergang  ̂ mifeben  beiben.  Die  »vitänbe  jiub  oer^ugeweife  Äabelb6ljer :  ftiefern. 

Richten,  iannen  unb  zuweilen  Härchen.  Die  £aubböl;cr  fmb  in  geringerer  ̂ ln;abl 

oerbanben,  rein  nur  auf  einer  fleinen  ̂ läeb/e  in  ben  Dberforjlen,  gemifeht  bagegen  auf 

im  ©anjen  etwa  6000  ÜJcorgen.  Die  oorherrfdienbe  ?aubhel$art  ift  bie  ̂ iebe,  te 

femmen  aber  aud?  {Roth*  unb  Jökiplmebe,  Ilhorn,  Söirfe  unb  ̂ rle  per.    Jn  ten  Ober» 
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fcrflen  finb  lo,00<>  nnb  m  ben  9iict>vrfoiTtcn  :jo,O0<i  SRcr^cn  einräumt.  3>er 

©ilbftanb  bürfte  neb  auf  8m.)  Stüef  ftethwür,  b\  Stüct  Dammwilb,  7W>  ffiebc  nnb 

310  frilbe  <3d?weine  belaufen;  bie  Meine  3agb  ifl  überau*  ergiebig.  ?n  Poli}eilid>cr 

^ejiebung  finb  bie  fürftlidwt  ̂ efiHtingen  in  fünf  $c$irfe  erganifirt. 

9!uf;cr  biefem  ftiirjtenthitm.  reifen  fertineiugüter  jid»  tiircb  ben  ganjen  Mrcie 

erfrreefeu,  bat  oer  .tirci«  breif;ig  Rittergüter,  leren  eigner  ?*enl>  U7,i>.')l  2Rorgen  be- 
trägt. £>rei  tiefer  t^üter:  Meber^orin,  tJcwrer^octfllfewife  unb  Wubrau  mit  ,-{a 

walfa  geboren  ben  AÜrft  Pen  %*leffifd>en  Arbeit  unb  finb  hinfiebt*  ter  ̂ oli^eiverwaN 

tung  mit  Ten  füritlidjen  weinigt.  üMit  27  Rittergütern  ift  Mc  ̂ olijewenraltung  über 

tie  *ugebörigeu  Vanbgemeinbeu  inrbiinbeii.  üRit  ttmfrtluji  ter  beiben  Stätte  verfällt 

ter  tfrei*  bemnaeb  in  :u  >i*oli;eibqirfe,  von  reuen  '»  ben  fübö|tlid)en,  8  (worunter 
2  nur  ;iim  Ibeil)  ten  uorböftlicbcn,  9  (unt  tie  9tefUbeile  ber  im  Porigen  Slbfdmitte 

md>t  erfdu>pften)  ben  norbmefllidnn  nnb  12  ten  fiibweftlid^en  flreietbeil  bilben. 

Xa  aud>  auf;er  ben  rorerwahiten  t$emcmtcn  ueeb  einige  (Hilter  nnb  Kolonien 

wegen  ihrer  febr  gefonberten  Vage  einer  eigenen  rarftellnng  bebürfen,  fo  werben  in 

topograrhifdv-itatiftifdKr  ^ejiehung  12.J  £anytcrte  unterfchieteu,  bereu  $ebäitte-  unb 

(5inwobner;abl  bat»  naebitebente  tablcau  angiebt. 

tarnen 

ber 

iicinbr. 

^eieidwung 

.»>auvtert*. 

einnu'hncr. 

T\uuntci 

bcfinteii  fidi 

1855. I86|. 

'fatho 

liint. 

(♦»nunc  .  . 

Hfrhc. 

3 

<9  O 

Vi  3 

I.  piffi  mit  brm  Suboflen. 

1. 
o 

3. 

4. 
5. 

o. 

7. 

8. 
'.I. 

I«). 
1  I . 
12. 
13. 
1  1. 

l.">. 
16. 
17. 

is. 

Ii». 
_••). 

21. 
2  2. 

2:i. 

2  I. 

27. 

2*. 

Wep  

«Ijrtfttan  
Satitau  (flüMifeb). 

?\anfVwt&  iftäMi((b) 

SdjK-B  fiep  .  ... 
2d>äHi&  

(Mr^eblcirifc  
&fM?lt*..ttalue  . . . 

fccUMCUK'f  
VlltPcrf   . . 

«anrau  (fürftltcfc) . 
.Rcbier  

(ÄjariVrr  
ftatrücwifc  

»iU'remba  

^anfon'tg,  (fürftlieb'» «tue;icntfc  
fcimfau  

Vrnfan  v.  SWlcfcfc  . 
Montau  i\  Votum. .  . 

Vcnfau  -  ̂sitrr^it  lef 
Cbcrr^iH^alfciriu  . 

'JJicPcr  :(Mci;atfcirtt 
aNiwit»  

2iegfiiett*Ci'rT  .  .  . 
i>'r?ma im >?b vmi'  . . . 
Nillnvip  
Löbtau  

iWier^na  
(^rjaira  

«labt. 

2,940 

'  3,154 

2,121 

702 
331 

6 8 

257 

2 
216 IMenic. 18 

21 16 

5 

•j 

3 
Xorf. 

216 
315 27ti 

43 

30 

40 

heiler. 

hl) 

90 

90 

14 1 20 

ÄdjU'^  u.  iBcrivf. 342 
306 

201) 157 
27 3 

28 

'Jk'rircrf  u.  Vcxj. 311 
308 242 

66 

19 

o 

27 

•Beitcr. 

76 86 

62 

24 8 

11 

tTrf. 

Di» 

116 
75 

41 

9 

14 

heiler. 
48 

63 

45 

18 

~
4
 

6 

10 
Tcrf. 

1,33t» 
1,609 

1,362 

243 
1 3 

98 

130 
: 

356 420 
329 

X7 

4 1 

38 

67 

: 837 
V»78 

'.»42 

29 

7 1 

85 

179 

: 
KM) 455 

117 
33 5 

47 

63 

313 383 

.337 

44 

i» 

** 

1 

40 

69 

416 454 
388 

66 

55 

73 
i 328 

420 
416 5 

4K 

85 

373 428 395 

27 

6 1 

42 

74 
ÄircfcDrrf. 

1,041 1.188 

1,136 
49 

3 o 

*• 

1 

120 

1 
260 

heiler. 
51 56 

18 

8 8 4 

44 

65 

51» 
6 

10 

7 

Areildjcllifet. 

30 

2M 

21 
x 3 6 

.^tildJ^prf. 

5*4 

756 
7J6 

31 

3 1 

64 

66 

i 
186 

•JIO 

194 

16 

o 

30 

39 

440 
4S5 

460 7 18 1 

60 

i> 

117 
192 229 

220 
9 30 

46 

(Mcnie. 

62 

80 

3 

10 

3 
Drrf. 

174 

186 

181 
6 

26 

48 

480 546 

536 

= 

10 

1 

66 

97 

.^irdjDotf. 
479 555 

536 
6 

13 

1 

70 

121 
'Porf. 

3  Iii 
317 

310 
7 1 

48 

1 

76 12.5X01 

14,368 12,220 

'  i 

1,730 i 
4IH 

20 1,369 

• 
20 

1,998 
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Warnen 

Ux 

(Mniinii  rc ^     ll'U  IUI  l 

»cicirtnmui 
tfivür 

ciinvibuct. 

linvunlcv 

bcfinrcit  lirf1 

***  o 

? 

:£  o 

<-  * 

fr* 

\> 

c  w 

x;  - 

.ei 

c.  - 

3-  — 

1  K  V» 

1  s(')  1 

1  l!tllS|XMI 12,5*0 I4,3«h 12,220  1,730 

1  1  u 

4  1  n 

20 

Iii 

1  row9 

1    f  1  <  1  ̂  1 
Ol                  /  Vi  ■    I    1.    *        V    1  l T>      .'  ..    VI)  . 

i  i't  f  u.  :>ia,ut. 4S5 

4s:i 

45«  20 7 

*■ 

bo 

vUI. 
1  10 121 

121 

M  ■' 

Belnif*  Wcktfd  . . «.',4 
1  ,025 

934  *i 7 

•> 

Rh 

,fl 

IT- 

.54.  Viirivta.frnuuntr»  .  .  . AtCIldH'ltMCI. 
1  '22 

'.♦'.1 

75  21 5 

1 1 

Vctiraü   
33 

:tc, 
21  15 4 

1  8 

:<«'..  tf  uvifli*  
.Hildulf,  u.  Waut. 749 

74<> 

4 4 

•  » 

1 Dl 

*«i 

H7.  «Kurdinrif   
trvr  u. 

70:5 

5J 

rumnui  !- 
15,518  17,«Oo|l5/2t',2  1,902 

«f. 

|,
0 

1,730 

21 

2,407 

38. 
39. 

40. 

41. 
42. 
43. 
44. 

45. 

46. 
47. 
4H. 

49. 

00. 

51. 
62. 
63. 
54. 
55. 

56. 

57. 
58. 

59. 
60. 

61. 
62. 
63. 

64. 
65. 

66. 

II. 

SWarftn'ccfeu. 
QJerwcrf  u.  Tcrf 

Weiler. 
TVrf. 

j3tmn  mit  bm  ttorboften. 

Sentit  

iöiaffonMfc  
.fteviefc  
(Murfau  

^marjorr-tfc  .... 

Jöeifctyctt*  
Urbancwtfe  

3arof^ow^  
C^tclmie  
^tvirrr^ntet»   *errocrf  n.  SVrf 

^abrjca,  

£cpciioivi&  

jarnu<$otoifc  
$vrcnibcf  
Siiern  

Wufircf  

Imidin  

tfHefrtfbclm  
tfifitoro  

(^q  
lVa.ic0Gbc.in  .... 
Reblin  
Gtollawicfc  

5Mcnberr-  

T^jiccfcwt^  
?cnb)in  
«nball  

tfmne»  
"ÜöctTclla  

ÜÄgul.  n.  flirdjbf 
'JBotwcrl  u.  Dctf 

texf. 

9tgut.  u.  Vcxi. 
Tcrf. 

SR^ut.  u.  T>cxi 
"  Weiler. 

ÄirdjterT. 
3)crf. 

tfdonic. 
(Mut  u.  ©crf. 

«gut.  u.Dvrf. 

tf  clciite. 

AirebtciT. 

Torf. 

1,251 
1,334 1,247 

6 

81 

3 8 

126 

4 

107 

535 584 

581 
3 — 1 — ■ 

68 

1 

79 

»6 
102 

102 
■ 1 

10 

9 

•SUD 
l  ~ 

£n o* 246 
275 269 

3 S 27 

70 

319 
348 

840 
2 6 2 1 

57 

1 

7"
 

781 880 
834 

39 

7 1 1 

90 

15'» 

44? 
471 

433 

31 7 48 1 

1  1*.' 

536 
618 

596 

14 

8 

67 

7h 

393 
466 453 

3 

44 

tio 

259 42« 
367 37 

•»> 

tote 

11 69 t 

70 

312 462 

435 

3 14 1 1 

55 

4 

70 

116 

131 131 

24 

40 

140 
173 

160 13 

1 

18 

50 

290 

369 369 
40 

67 

S7 104 104 
15 

25 

1,673 
1,839 1,776 

16 

48 

i» 

271 

i™ 

1,054 

1,188 
1,162 

19 7 2 1 
197 

1 

443 

503 

«02 
«09 

17 3« 

76 A 

ml 110 

195 
211 35 

176 

82 

4H 

343 

362 

336 27 

56 

146 

644 

698 
«79 

* 

1
'
 

1 93 3 

94 

296 

347 

337 

10 

1 

48 

80 

82 
92 

92 17 

33 S41» 

938 
847 

41 

50 2 2 
180 

2 

93 1.Ü50 
1,826 

1  ,«98 

8« 

42 3 1 

176 

4 
194 596 596 

70 
526 

2 1 

41 

7o 

672 
709 

682 
o 

26 

1 

60 

63 

677 
801 777 7 17 1 

«0 

-  66 

15,236  17,257 15,772 
1,061 424|  28  |  24 

2,038 

29 

3,01b 

Summa  11. 

III.  Ilicolai  unb  0r|rfd)c  mit  bern  Warbroeflrn. 

67.  SVtcelai  
68.  2önrctp  

«9.  Lettin  
70.  Ober  Va»>f  . 

71.  Wicfcr.-catüf 
72.  «milcwi^. . . 
73.  9lUKammer . . 
74.  .Ramicnfa  . . . 

76.  Wilfow» .... 

rtaM. 3,734  4.479 

3,631 
344 

504 
8 6 

368 

12 324 

Dcrf. 
1,091  1,286 1,232 

46  8 1 

1 10 

2 

2<» 

758  845 810 
29  6 

1 

7^ 

7 

11« 

1 ,041  1,201 

1,134 
63 

14 

1 1 101 
117 511  620 

592 
24 

4 

65 

47 

4«2  484 
473 

9 o 1 63 1 

5^ 

4H6I  548 
528 

8 17 1 

65 

1 

4* 

190  224 213 11 

27 

2"> 

352  432 
423 

5 4 1 1 41 

71 Latus 8,«25  10,119 9,031 

529 
559 12 

10 
895 

l,OU7 
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.  i  u in t  Ii *Hr  iiMfhiiiiti  »l Tartiittcr 

CS  • 

_  y 
fl 

cnnvclmcr. frcfitircn  jicfo 

3  Z 

«  fl 
— 

—  X 

MX M  s 

XM 

s  9 

1  J 

W>  -3 

V-  'l  Uli  Uli  V. .  • 1  ..II  II  fc** 1  855. 1861. 
Ha  i  IfP 

Ulf  II. 

w  i\t 

V. 

weit 

Pf 

6 

**
 

Ii 

Transport 

8,625 
10,119 

9,08  i 

529 
559 

12 16 

896 23 
1,007 

76.  It^au  .Rüsfort. 

2,350 
2,685 2,586 

61 

38 1 
231 

1 »Ii  w  > 

77.  yavirijan  Torf. 
520 613 573 

32 

8 1 

FL  1* 

56 1 Uli 

008 
795 785 

6 4 
■ 
1 

»o 

i  _ 

1 '  in 

n%  w  c 
312 

320 

318 
9 — 1 

3!) 

4  / 

.Kir&bcrf. 
|s;t 

478 

466 

12 — O ■ l Ä  <  i 

91 

r.  *j 

.).> 

*  ort. 

40 

42 

4L» 

— — (> 

23'.» 

307 

302 
5 — 

—  ■ 

*'  1 
•Hl 

83.  3*»i»<*  
/Li 
Olli  u.  vcrf. 

298 360 
358 — ■ 

•>  1 1 

■ 1 

21 
*4.  wartatrtfc  9i;iul.  -Terf. 

s:u 

1,008 

9H3 8 

11 

1 o 1  1 1 B 

85.  Jawdta  * 5M 
699 619 

68 22 

»i  1 

■ i r  ii 

8b.  ,iJ-m-i  
Oolcntc. 

19  i 

232 
223 

9 — 

4  1 

mm 

«7.  Cxttity  (\lll.llf  UdTi'lt 1,741 1,846 1,57  i 
240 

29 

— 
1  1  - 

1 1 ii« 

88.  3af4>fcn?t^  
Dorf. 

142 

1  II 

1 

- — 
•  *t 
19 

i.i 

I  i  A                     fc           _         A  —  -        _  ̂  
Ailidlftrd'trrf. 

1,306 1,475 1,421 29 

25 

i  r  v 

1  IlS 

1K).  tWtttcl  rauiM  .... •DerT  u.  »tont. 500 

:,'.»('> 

531 

65 

1 *  o 

uH 

«> 

■i 

.ftird)terf. 

1,472 
1,930 

1,846 
71 

13 

i| 

•* 1 1  Ufl 1  MW i 

92.  ($manuclc|Ciicii . . . 
(Sclenic. 

300 

:ihi 
289 92 1 25 l 

40 

93.  (*llgcl&  
y ».  itanncivnif  

Torf. 
442 M6 

510 

:!.'. 

21 59 i 

86 

648 

718 

702 

14 

2 1 

76 

i 

3»i 95.  fdmmit  
975 

1,191 
1,178 

15 

1 
139 

101 

96.  tyrtlcftc  614 7»',:* 768 1 4 1 

9 1 

48 97.  3 AVIC  t]  Ac  348 412 406 
6 63 88 

Sümmä  DL  |28,60.'  27,67  i  |2.\6  Jf>  i,2s5     7  u  |  3<»|  13  |2,644  |  4'.»  ̂ 616 

IV.  jUünun.  paiulomib  un5  (^olbinaniidbort  mit  brm  Stitmirllcn. 

98. 

99. 
100. 

101. 

102. 

103. 
104. 

105. 
106. 

107. 
108. 
1 09. 

1  10. 

1  1 1. 
1  1 2. 

113. 

1  14.' 
1  15. 

I  10. 

I I  7. 

1  IM. 

1  1 9. 

120. 
121. 
122. 

123. 

5utfc$  
Jtrier  

iWiifctdu  

Briest-  
.ftYpicltfc  
«taurc  

PtxtM'fBeidpfrl  . 
$Bar|d)cjvt$  
l?rcujrcrf   
i'hcrcr.-'Bcrtn  
Timmcntrn  

:Kic»jcr*rcrf  
^vitrlewiu  
Cbcn^ortn  

dtutplvbecrt  .... 

^djIeflOMrntann* 
rerr  

^cbanncitPcrf . . . . 

Cber.-Ortelfmanne; 
torf  

^niettff  

<Btiltfl-<Mcl»mnnn»»crr 
'Jlic';tr•^*^ct^malln^^^rf 

'•Uiljjrdntjrerf  

Wolaffctri&  

tSbvtrlolicnborf  . . . 

3tU)cmbfctvig  . .  . 

.Rirc^bcrf. 

SSS 
9S3 

855 

119 

9 o 1 

85 

3 

130 Derf ».  fMmtt 

•')'.' 7 

869 

746 
107 6 2 

83 

157 

564 639 
649 

81 

3 

56 

95 

.Hir^fcrf. 

896 

434 488 i 5 2 1 

44 

67 

537 

660 654 

106 

62 

136 

.Rir^bürf. 
912 

1,000 820 168 

12 3 1 94 1 
186 i <•,:,•_' 

7:io 

622 
199 6 

•i 

1 

79 

113 

863 
865 453 

388 

14 

4 3 

77 

1 
168 

625 

703 

531 

158 

14 

•» 

1 

96 

1 104 

X>orf  u.  VrtuKtt. 207 227 

17H 

49 

36 

24 

Mxdblcri. 635 
756 

743 

13 o 1 88 104 

Toxi  u.  JW^tit. 

•j:;h 

262 221 
81 

28 1 19 

RircbMt.  u.%»t. 981 

1,048 

996 

35 

18 

•  » 

1 
121 

III 

I>orf  iL  Rgttf. 304 366 

320 

46 

61 1 24 

6clcnic. 

5  h 

71 

44 

27 

11 

4 

<tir<bbrf.u.Mtjut. 234 347 Js  7 64 6 a 1 

46 

t 

23 

Felonie. 112 112 
11 

|0| 

18 

B 

Tori  u.  sM$ul. 366 
388 

330 58 53 

81 

CFcIcnic. 183 
206 

189 

67 

32 

30 3>crf  u.  Wjiut. 

65 

72 

56 

16 

13 

6 

174 

•••'7 

—  M  1 

156 

69 

2 

33 

18 

.Rit^tcrf. 787 
1,014 843 154 17 

2 I 
1-21 

99 

(Eolonic. 

•IN 

50 
D 

41 

11 8 

JK^ut.u..ftir(brif. 
511 

5x6 

260 

320 

6 2 1 

73 

■  i 

65 

Felonie. 98 

116 

6 

110 

•2<i 

2 

Öiut  u.  Dcrf. 411 493 

188 

'_'<)  l 

t 

69 

89 iuntiiiii  [V.  111,528  13,194 
10.43* 

8,63 1 

196 
•J7|  18  |1,487 

11  |l,815 
letal  165,791,76,725  |67,1 17  6,879   1,729  |106|  70  |7,894  |1 10  |9,763 
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?n  firdjlicbcr  $e;iehiina,  verfallt  ber  Ärci«  in  2  V  fathelifdjc  ̂ arednen,  Pen 

welchen  s  juni  'Jlrdnprcobntcrat  %\<$,  8  juin  91rdMpre*bntcrat  25crun,  7  ;um  %x&i\* 
prc«bhterat  3ebrau  unb  eine  $um  9Ireb(prc«bMcriit  Reuthen  ̂ rh&rcn  (auperbem  fint 

einzelne  töcmcinbeu  nad)  (^reü  Tubcn«fo,  Mrci«  Mnbnif,  unb  *#rci«wilj ,  tfrei«  'Xeft> 

CMcimife  ciua,epfarrt).  Tic  Orisi n ̂ cl t f c^cn  (int  in  bie  '^farrfprcna.cl  ̂ lep.  Nicelai, 

'Jlnbalt,  (Melaffowifc  unb  3ebrau  (ftrei«  ftwbuif)  vereinigt.  Tic  $efennrnifje  wohnen 
meiften«  im  ©enunae. 

Ainfidjtticb  ber  <9erid>tM<erwalhiiia,  ift  ber  bem  ftdniaUäVn  Ärei« (Berichte  nn* 

mittelbar  untergebene  Sbcil  unb  ber  Sprengel  ber  (Bericht« ><$cmmif(tcnen  511  Nicolai 

unb  Neuberun      itnierfcbcibcn.    Tie  Jahl  Ter  3ebieb«maun«bc$irfc  betraft  f>8. 

35ei  ber  naebfeiaenben  tepearapbifeben  Tarftelluna,  werben  wir  mit  ber  ,Hrci«ftabt 

unb  bem  fübeftlicbcn  Atci«tbcilc  —  bem  t^rcinbitfrift  acaat  OcfterrcidMfdv^d'lefien  — 

beginnen ,  bann  Vertut  mit  bem  uorbeftlid?cn  l!»rcn>biftriftc  gegen  (Salinen  nnb  Nicolai 

mit  bau  Nerbwcftcn  folgen  laffcn  nnb  mit  bem  fntweftlid'cn  Ärci«thcile  fdjliepcn. 

Ter  crjtc  Ärciotbcit  enthält  anfjer  btr  3tabt  nnb  einigen  enclaeirten  Dominien 

ten  aanjen  ,*ürftlidn'n  *JMi}eik$irf  3dMof?  *JMefl;  bie  (*\ren$c  $wtfa>cu  bem  jweiten 
nnb  britteu  1  heile  bilbet  bie  ̂ refie  $iirfr(id)e  JVerft,  welche  fteb  jwifeben  (Sraffew, 

?cnb;iu  nnb  ̂ rofdiowifc  cinerfeit«  uub  ̂ ctrewifc,  ̂ oblcfte  nnb  Tiebau  anbererfeit« 

hingebt;  ber  brittc  Ibcil  enthält  peruia«wctfe  ba«  3teinfoblcn*  unb  .£üttcnrepicr; 

feine  l^ren^e  aeaen  ben  vierten  war  babnrd)  gegeben ,  baft  in  ber  ®cgcub  ber  ̂ lep- 

3ohraucr  ßbauffec  ter  grofce,  bem  3übweftcn  angehörige  ̂ cli$eibc$irf  SWiferau  mit 

ber  Jürfilicbcn  Niebcrferft  unb  bem  %)}oIi$eibe*irf  Nicolai,  beffeu  Neutrum  im  Nerb- 

trcftcit  ijt,  grenzt.  «I*  -vauptlinien  fönnen  für  ben  crjtcn  ftreietbeil  bie  SBciAfet. 

für  ben  ̂ weiten  bie  $r§emfa  unb  bie  Ü)(\>«lowi^ufd»pi|jer  (tifenbabn,  für  ben  britten 

bie  Ncnr^Äattewiüicr  (iifenbabn,  für  ben  vierten  bie  neue  3ebrau4<awlewifccr  (Sbauffcc 
betrachtet  werben. 

§.  51. % lc&  mit  bem  3üboftcn  bc*  tfreifed. 

Ter  füböilliAc  Jheil  bc«  M  reife«  $lcp,  welcher  gleichzeitig  ber  fübeftlicbiie  X heil  be« 

*pre»pifdKn  3taat«  ift,  gehört  faft  auofdjlicHlieb  ;um  i^ebiatfürfientlutme  ̂ lep.  Neben 

biefem  jinb  hier  nur  ber  3tabtbc^irf  ̂ lof?  uub  bie  fleinen  iirli$cibc}irfc  Vubwig«* 

»imftb,  (5>wifli^  uub  ftuboltowifc  \\\  betrachten.  Tem  ̂ arodnal^erbanbc  itadi  haben 

wir  e«  mit  bot  ̂ farrfprenadn  x^lcp,  i'onfau,  Cber  l^cc^ilfcrrt^.  ÜMicb$na  uub  (5;rrtf* 
lip  \\\  tbtin.  Ter  2öe|1en  biefe«  Ävei«theile«  wirb  oon  ber  Nifolai«^lejj  ̂ oe^alfowt^er 

unb  ber  Sohrau^MejTer  (Thauffee  burehfehuitteu.  ber  3 üben  unb  Cftcn  oen  ber  2^ctchfel 

be^renu. 

I.  ̂ o(i:,eibc^vf  ber  2tabt  ̂ U§. 

a.  3tabt  pieft. 

Nach  ber  6a»je  foll  bort,  wo  jc^t  *piep  fteht,  mitten  im  42öalbe  in  einem 
flropen  3umpff  (böhmifch  iMoffa,  weher  ber  Name  ̂ lep)  vor  .{eilen  ein  ̂ aabfcblop 

erbaut  werben  fein,  um  welche«  fich  uad>  unb  nad>  eine  3tabt  bilbite.  Tie  (^rün- 

buna,  ber  hiein\eu  ̂ ebwi^«fird?e  erfoUitc  um  120i'  T.iH  UMO  *Mabi«lau«,  -per^oa 
^u  Oppeln,  aud)  5Bcfif er  ber  .perrfd>aft  %ky>  war,  ecnjrirt  au«  einem  t-en  ihm  in 

«atiber  in  lateinifeher  8pra*e  au«^eOellten  ̂ riwle^io.  bnreh  weld»c«  er  ba«  ̂ ut 

3cient  in  biefer  ̂ errfebaft  an  feinen  Tiener  Ghwaliftu«  verleiht.  ̂ r^emi«lau«,  ̂ er;oi\ 

^u  Kaliber,  perlieb  121)3  sJ$arolewi|j  bem  Wewani;  fein  3ohu  i'e#co  ̂   1327 

.^er^OvUhnm  unb  3taube«herrfcbaft  "^Ich  bem  Mimiu\c  pon  Böhmen  ^um  ̂ ehn. 

Tiefem  fcLitcn  1310  feine  3d>wefter  9tnna.  oermählt  an  Nifolau«  11.,  £er^e»3  \\\ 

Ivcppau  nnb  3latibor,  uub  fpater  bereu  3ohu,  Johann  1.,  •tvr^r»!  Pen  ffiatiber. 

Tiefer  perfekte  ba«  3täbtlein  %*lejj  ncbfl  Zaubereien  bem  -Ver^oa  ,RMabi«lau«  jit  Oppeln. 
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>bann  II.  ton  Natiber  beiratbete  1407  bie  lodjter  be«  -der^ea*  (Tcributhi 

t>cn  tfirbauen,  unb  e$  würbe  für*  l'eibgctiitgc  ton  3000  ÜKarf  oraajfcber  $refd»en 
ta«  Stättlciu  Plef?  (Plfcbina  böbmifdi)  »ervfänbct.  3br  Sohn  21Wn;cl,  £er;ea,  \\\ 

Xreptau  unb  SRatibcr,  übernahm  Piep  14 49,  ibin  folgte  fd>en  1457  fein  Sohn 

3ebann;  er  aab  ter  'Srtv^^t  piep"  $ienftaa.  Per  ftaftnaebt  1463  ein  Privilegium, 
cap,  fe  jemaub  in  ber  Statt  ftürbe,  ber  feine  Äinber  verladt,  noeb  iranib  ̂ reunbe, 

eine*  folgen  iftut  ̂ u  $lurid>tuna,  unb  2*efferuna,  ber  piepner  .ti'irdtc,  unb  iUejferuna, 
ber  Stabt  hinfallen  unb  nifommen  feile. 

Ohm  folgte  fein  Sohn  Stfc^d.  .v>cinrid>  peciebraMfi ,  £er^ea,  W  (icfel  unb 

SRünfterbera,,  belagerte  piep"  iplcuna)  1  174  weaen  einer  ton  Senkel  erlittenen  Unbill 
unb  würbe  Pom  Äönia.  SNathiat  oon  Ungarn  unterfrüfct;  biefer  nahm  bie  Statt  ein, 

hielt  SZÖcn^cl  lange  in  Gkfangrnfebaft,  nnb  bat  Stabt  nnb  Sanb  Plef?  bem  ̂ einrieb 

ni  ÜRünfterbera,  1474  für  20,(mm>  Zuraten  Pcrpfänbet.  ̂ >ciitrid>  einigte  fieb  fpater 

mit  3Urn;rt  nnb  nahm  Stabt  nnb  ÜMtra,  piep  unter  GVnebmiauna,  tteuia.  iiMabielaue 

ton  JWöbmen  1478  gan;  in  Söefty.  A>citirid>  oertanfdjte  piep  a.eaen  Gollrn  in  Loh- 
men an  feinen  trüber  Mieterin,  ber  piep  feinem  Schwieaerfobne  Aajimir  $u  Icfcben 

abtrat;  ftajimtr  eerfaufte  Start  itnb  i'anb  1517  bem  unaanfdKn  Äreiherrn  5lleriu* 

Xur$e  ton  ̂ etlehem  ftalea;  biefem  folgte  fein  trüber  Johann  Xur<e  1528,  ber, 

naebbem  bie  Stabt  154»  nun  arepteu  Ibeile  abgebrannt  war,  bie  $errfa)aft  1548 

an  ben  Sifdjef  ̂ altbafar  ton  premniß  oerfaufte.  ©raf  Staltbafar  ton  Promnif, 

unter  weldjem  bie  £>errfcbaft  ̂ ibeirom  mij^(*ia,eufcbaft  erhielt,  febeufte  amm  155(5  ber 

Stabt  ben  Svital-leidi  unb  bie  2kcHnbol$berccbtiauua,.  D?ad>  Ableben  be*  Stifter* 

fam  1562  ah?  erftcr  Aibei-GcMumiperbe  Stauielau*,  Freiherr  ton  promnifct,  fo  wie 

1508  fein  trüber  Äarl  in  2*cfi>.  3hm  folgte  fein  Sohn  Abraham,  ber  IG  1 2  ftarb. 

3Wit  ihm  trief*  bie  ̂ effenberffd^e  t'inie  be*  &anfe*  nnb  ama,  ber  Sefu<  auf  bie 

*J((i<3Bci{banf(bc  £inie  über. 

Seu  ber  i?llt-Seid>anf6cn  \?inie  waren  tamal*  auper  bem  re^ierenben  #errn 

ber  -v»crrfd?aft  Sohra u  in  ber  vaiijty,  welche  Der  iöifcbef  iöaltbafar  ebenfalls  erfauft 

hatte,  brei  Prätenbenten,  ̂ einrieb,  ü&eiaharb  unb  Seofrieb.  £er  Prokop  entfehieb 

1019  für  Seofrieb;  ihm  folgte  1023  Seofrteb  II..  1 650  Sieamunb  Senfrieb ,  1654 

beifen  Sohn  Grbmann  Üeepelb,  faiferlicher  .Kämmerer  unb  Cbcrft,  I «»4.1  reffen  Sohn, 

tBalthafar  Grbmann ,  anränaH*  bepormuubct  burd>  feinen  Cheim  U'.ricb,  Wraf  ton 

Premnifr,  welcher  mehrere  («fiter  aufaufte,  unb  170-}  beffen  Sehn  (5rbmaun, 

welcher  1734  bae  S*lep  ̂ u  plef?  ausbaute,  oin  ̂ wetten  Sebleftfcb,en  Ärie^e,  am 

12.  Deeember  1744,  würben  bie  in  piep  ftebeubeu  Ungarn  unter  bem  «Rajer  ©rafen 

ton  IRetai  oeu  6  (5\feabreue  preupifeber  blauer  .yufaren  ( {Regiment  ton  SÖarten- 

bert^)  unter  ̂ nführun^  bcö  JHittmeifter*  ton  SXaladwwtffv  fiberfallen  unb  iiefanaen. 

Vollerer  blieb. 

(irbmann  Cöraf  von  premniß  ftarb  1745  ̂ u  Sehrau;  ihm  folgte  fein  SlUftcr 

Sehn  Johann  ($rbmann,  welcher  bem  •dcqo^  t>on  iBrannfd>weii^Oeli»  bafür  ein  ̂ Ib^ 

lö7una*.-äa»ital  fahlen  mupte,  bafi  bcrfelbe  tie  ihm  »ou  Sr.  SKajeftät  bem  äöniae 

^u^efa^te  ̂ ehnfol^c  in  plcp  aufgab;  er  erlangte  1748  eine  Äonia,lidie  9lllopififaticii*» 

Urfunbe,  auf  <«runb  bereu  er  bie  ̂ errfebaft  Piep  feinem  Werfen  (weiblicber  ?iuie), 

bem  dürften  ftrieorieb  (^rbmanu  eon  Inhalt-Göthen  1767  überlaffeu  bat. 

Jm  ̂ eeember  1797  folgte  biefem  im  2*eftfc  ber  Stabt  unb  freien  Stante«herr* 

fd>aft  piep  ber  prin;  Aertiminb  ton  9lnbalt  Döthen  piep ,  oermahlt  mit  einer 

prin^efftn  oeu  .^elftein^eef,  bann  mit  einer  («räfin  oen  ̂ ranbenbur^.  Wacbbem  ber 

ftürft  gerbinanb  1816  bie  Nea,icruna.  be«  .yc^o^thumif  Inhalt-Gothen  übernommen, 

fueeebirte  ihm  im  ̂ ürftenthum  piep  fein  Brüter  veiuridi.  oermählt  mit  «uaufte 

(ieperanee  »on  JRenp.'ScbleiU'Äöfiriti ,  unb  al*  berfelhe  feinem  finbertoe  teriterbenni 

trüber  ̂ erbinanb  1819  in  ber  ftea,ieruna,  oen  ̂ Inhalt-Göthen  folgte,  fueeebirte  ihm 

fein  jüngerer  trüber  l'ubwi^,  Prinj  oen  4}lnhalt^ötben-plep.  —  ;?ll?  letzterer  1S41 
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Hebtet  «bfönirt. 

unvermäblt  ftarb,  fam  bie  ;um  ftürfteutbum  erbebene  freie  3tanbe*berrfdiaft  ̂ Irp 

wieder  in  UMifc  bee  -*er;pa,e  .£*iurieb  von  ?lnbalM<ethen,  Nr  1817  ebne  2eibe4crbon 

ftarb.  Nunmehr  fiel  tae  ftürftentbum  tJMcfc,  Unit  retatien**Urfunbe,  auf  ben  mann« 

lieben  tfrben  Kr  einsäen  «Sebwefter  eben  genannter  rtürftenbrüber .  21nua,  *J*rin;cffin 

von  i(nbalt-C?6tben -^iep,  verehcliebt  aewefenen  C^räftn  von  &eebbera/ftürftniftcin ,  unb 

^war  ihren  6ehn  ben  trafen  £an*-  .vieinrid),  «Wajoratebeftfcer  von  tfüritenftetn. 

Terfelbe  hat  alä  ftürft  ton  $lcfj  mit  4,ro§cm  Äefienaufwanbe  ba*  £rblef;,  welche*  in 

feinen  O&ruubmaucru  gelitten  hatte,  wieber  hcra,cftellt  unb  ben  8cble§**ßarf  verarepert 

unb  verfebonert,  fia>  al*  ̂ räftbent  bc*  £crrenhaufc*  au«ae$cid)nct  unb  ftarb  in  Berlin 

am  20.  Seeember  18:*).r).  3hm  ift  im  ̂ eftfc  bc*  3ürfirntf»tttn«  *#lep  unb  ber  freien 
2tanbcebcrrfd>ift  ftürftenftciu  gefolgt  fein  ältejicr  Gehn  *>an*  Einrieb  XI. 

Nach  ben  arepen  iöränbcn  von  1670  unb  1748  ift  bie  Stabt,  welche  bamal* 

eine  Äavallcrie-^arnifon  erhielt,  mit  rcidjli&cr  Untcrfhi|juna,  bc*  trafen  Johann 

(hbmanu  von  ̂ romnifc,  meift  maffiv,  tbeilwcifc  in  SMnhwrf  reaclmäpia,  wieber  auf. 

gebaut  unfl  hat  ein  frciniblicbc*  *<Hnfcbcu  erhalten.  JRina.  unb  äanpigaffe  Pen  einem 

iberc  ;um  anberen  würben  acbflaftcrt.  $ci  biefem  löranbc  ift  bae  3tabt»Wrd>iv  ver» 

brannt,  unb  nur  einige  Privilegien  fomie  ein  3tattylan  gerettet  worben,  $>ic  innere 

■Stabt  ift  von  jeher  in  $wci  ̂ irfe  aetbcilt  artvefeu  unb  ftanb  unter  Vcitung  eine« 
befenberen  ftürftlidicn  3tabt  Bericht*,  wahrenb  bie  Horftabtc  eine  befontere  ftürftlidic 

^uriebtetion  hatten  unb  erjt  na*  (finfübrung  ber  (5täbtc*Crbnung  gu  einem  britten 

vStabthejirfe  fermirt  würben,  piep  war  bem  dürften  \u  mehreren  «blähen  verpflichtet, 

bie  jefct  fämmtlidi  abgelöft  fiub.  £ie  inneren  sBürgcrbäufcr  ftnb  fall  buTd?aangia 

mit  flefer  auegeirattet,  auperbem  bcftfccn  einige  Bürger  «cefer  in  ber  €tabtftur,  btc 

Mämmerei  bat  nur  wenig  "Jlefcrbcfifc,  tagegeu  300  ÜWergcn  SBiefe.  mcldjc  bie  Statt 
laut  Privilegium  von  1484,  Sennabcnb  ber  Pctri  flcttcnfcicr,  vom  -^cr^eg  2öcn*ei 

von  iHatibor  nach  ber  Sage  für  Vaub  erhalten,  batf  flc  $nm  Sdilefctcid)  abgetreten. 

Dae  ftäbtifebe  £eevital  beftyt  cbcufallo  eine  47  Worten  enthaltenbe,  jebed?  fumvftge  2i3iefe. 

Watuvbcfcbaffcnbcü. 

55 ie  innere  Stabt  unb  ein  Iheil  ber  *<orftättc  ift  out  angelegt  unb  hat  gropcn= 

ibeilu  maffive  Käufer.  $cr  JHing  ift  grop  unb  wie  alle  (Waffen  gepflajtrrt.  J^ie 

äupeve  '^orftabt  unb  bie  volnifcbe,  aueh  9tuf?lanb  genannt,  haben  ned)  viele  hcUcrne 

Käufer:  mit  ber  ̂ flailerun^  ift  ber  Slufana,  »\emad>t.  4)lm  Stinte  unb  in  ber  £>auvt< 
^affc  (bie  yolnifdje  (^affe  genannt),  naeb  bem  Belnif  dien  Ihcre  ̂ u,  ftnb  18(U> 

Irettctr«  ̂ ele^t  werben.  Xie  Stabt  liea,t  in  einer  9iieberun^,  bie  früher  fuinvna 

war,  fo  bap  bei  anhalteubem  Steden  bie  (^aiJen  oft  aereiuia,t  werben  müfien.  Xic 

Grabt  wirb  von  allen  8eiteu  mit  aerinaem  Jufammenbau^  ^wifdien  8tabt  unb 

ftäbtifdier  ̂ elbmarf  von  $ürftlid)cm  Xerrain  umfilileffen. 

^lep  ift  eine  SWcile  von  ber  Dcfterreiebifd^eu ,  4  teilen  von  ber  rufnfdvvcb 

nifeben  (9ren$c,  brei  teilen  von  ̂ ieli$i,  2  SWeilen  von  <5diwaqwafter,  23/4  Weilen 
von  oohrau,  3  ÜKeilen  von  Meolai  entfernt.  I^nrdi  ̂ lep  oeht  bie  Nieolaier  (Sbauffce. 

Jur  3tabt  gehören  ̂ wei  fleine  mit  A>äu*lern  au*t^efe$te  I)orfehen:  ftättifeh  oanbau 

unb  ftäbtifeh  ̂ anfowi^i,  bie  früher  beT  Stabt  bienftbar  waren.  T>ie  ftäbtifebe  fVelt» 

marf  ̂ ren^t  an  ftnrftlidi  *J.Meffer  ißorwerf«lanb ,  an  fy^wifli^  unb  bie  Dörfer  ̂ anfo^ 

wi^  unb  €%mbau.  2)ie  ̂ elbmarf  ber  etabt  enthält  1400  SWor^cn  nu^bare*  i'anb, 

wahrenb  bie  ̂ ans«  ̂ emarfuu^  1740  Mora..  umfapt.  I^ae  nutzbare  i?aub  heftest  in 

ber  ̂ letcrtrume ,  weldie  ti  bie  8  3olt  tief  ift,  au«  flebmboben.  Die  Unterlage  ift 

wenia,  burdilaffenber  Xbon,  nur  an  ber  6anbauer  unb  oanfewifcer  (^ran^e  <jebt  ber 

^kfer  in  fantiaen  ̂ ehmboben  über,  ̂ et  naffen  fahren  ift  ÜÄipwad^,  bei  normalen 

oute  tfrnte  an  JHo^en,  Mlee,  .$>afer,  Kartoffeln  ju  evwarten,  2Öei;en  unb  (Werfte  t^e» 

leiht  unfid^cr  unb  wirb  fehr  weni^  angebaut,  ftür  bie  neue  (Srunbfteucr4<eranla<tun^ 

ift  ba*  ̂ leterlanb  ̂ ur  erften  bi«  fedjfteu  Älaffe  eingefebä^t. 
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Die  Ääbc  ber  Äarpatben,  welche  bic  Snbwinbc  aufhalten ,  erzeugt  hier  faltet 

älima;  bic  ernte  beamnt  8  bU  14  laae  fpätcr  wie  in  tticbcrfchleftcn. 

Da«  Staot*$crrain  wirb  oom  9Nübla,rabcn  b  urebfl  offen ;  au«  bemfelbcn  acht 

eine  Ücituna,  burety  uno  nm  oic  Stabt.  Irinfwaffcr  für  bic  Stabt  bient  Duell» 

»affer,  welche«  oae  $üritlichc  Dominium  in  Stohren  ton  Montau  herleitet,  bodj  oerfaa,t 

bic  Scituna,  Öfter«,  in«befonbcre  weil  ber  töccarf  füre  rtiirftlicbc  Schloß  unb  Beamten* 

^erfonal  ben  iJorjua,  bat. 

c  t>  c  l  f  c  r  u  n  ̂- 

3m  o.  1782  betrug  bic  Einwohnerzahl  ber  Stabt  1841  ̂ erfonen  in  20."»  ftcuer* 
fallen;  bamal*  erifrirten  hier  120  lucbmadjcr,  wcldjc  Ii  bie  4000  Stein  Wolle 

rcrarbcitctcn ,  2  Äaufleutc,  5  £utmaa)er,  21  Leinweber,  G  Dörfer ,  11  ftlcifchcr, 

20  Sd»nciber,  5  Schloffcr,  G  Sdjmierc,  1  !)taa,elf(binicb ,  8  Äürfdmcr,  ;i  Seiler, 

2  Scifcufictcr,  1  Krämer,  1  ficc-erfabrifant ,  Mi  Schuftcr.  5  Äicmcr  unr  Sattler, 

2  Sehönfarber,  2  S&war$färbcr,  1  2lpothcfcr,  4  Xifcbler,  l  ftlHrura.ue,  1  »aber, 

2  »üchfenruacber ,  1  Uarücfcnmacber,  1  ÜRaurcrmcifrcr,  l  Jimmcrmcificr,  2  ©lafer, 

1  Sraucr,  1  Füller,  1  ©olbfehmieb,  2  Ubinwdwr.  1  Sdwrnfteinfcacr,  1  »uebbinber. 

Die  Urcinwolmcrid>aft  beftanb  au«  Slatocu .  polnifdjcr  Sprache,  bod)  haben  oielc 

Ginwanoerunacn  Pcutfdjer  £anbwcrfer  fdnMi  in  alter  ̂ cit  ftattaefunoen ;  liefert  traten 

bie  hcnfchaftüehcn  Beamten  unt>  Diener  hin$u,  fo  bap  unter  ber  tBür^erfchaft  fclbft  bie 

beutfehe  Spradjc  i\ebräud)lid)  ift. 

'ii  e  I  f  *  w  t  r  t  tj  f  d)  o  f  tl  i  d)  e  r  J  u  ft  a  n  t> . 

(£in  »jrojicr  Ibeil  fcer  (Einwohner  betreibt  Wercrbau.  Der  be«wca,cn  gehaltene  »ich- 

fianb  betraft  47  Werbe,  145  Stücf  Minboicb,  52  Sehweine  uno  H  -ticaen.  Der 

©ewerbeftanb  beftcht  aue  8  »ädern,  4  («onoirown,  18  ftlcifdjcrn,  2  (Berbern, 

30  3d>ubmad>crn ,   1  &anbfcbubinad)cr,  3  Äürfdmcrn,  4  Sattlern,  1  »uebbinfcer, 

2  Seilern,  2  .fnitmacbcrn,  13  XuAinaAcru,  5  Gebern,  1  »JJofamentier,  IG  Sebneibcrn, 
10  Xifdjlcrn,  2  Stellmachern,  4  »öttd)crn,  2  Drceheiern,  2  liefern,  2  ©lafern, 

6  Stbmieben,  5  'Jtrtadfdjmieben,  1  »üebfenmacber,  1  Sporer,  G  SdjlojKrn,  2  Älcmpt; 
nern,  2  Uhrmachern,  2  ÜMolern  unb  2  Färbern. 

Der  A>anbw(if(rflanb  ift  in  artrüefter  £aae,  bic  Suchmadwrci,  bie  früher  äilebl* 

ftanb  oerbreitete,  ift,  fett  Ärafau  *rcifiaat  ̂ u  fem  aufa/bört  bat,  aanz  aefunfen,  bic 

berreffenben  £anbwcrfcr  fuchen  je^t  jteb  oureb  Üanbbau  un^  Sa^clohn  >u  nabreu. 

Der  <>anbcl  ift  febr  aebrüeft,  ba  t-er  Ort  »om  23erfehre  ab^ele^eu  unb  bie  poU 

nijaSe  (Sren^e  al«  ̂ efverrt  ju  bctradjtcn  ift.  Die  5  oahrmärftc  ftnb  nicht  0011  üe^> 

beutuni);  $11  ben  ̂ iebmärfteu,  Oie  bie  je^t  noch  inuerbalb  ber  Stabt  abschalten 

weroen,  wirb  ci^cntlichec  3nd)tvieh  ttid)t  aufgetrieben,  fonbern  nur  alte*  iHinboicb  für 

ten  ̂ ieifeber,  auerangirte  si<ferbe  unb  nur  ber  Sd^war50ieb  ißerfauf  hat  an  ben 
52  £auvtwocbcnmärftcu  »ebcutuiuv 

Verwaltung. 

*43  i  c  ̂  war,  wie  (Sinaanao  uachrtcwiefcu,  eine  ftrciftanbe«bcrrlia>c  ominc^at<6taM. 

Der  Q3ür^erfd)*ift  ftaucen  oor  ein  »ür^ermeijter,  ein  '^euer-^Bür^crmctficr  unb  mehrere 
Sa^öpVfn  ober  ntatbmanner,  beftatigt  00m  Stanbeeherru.  1682  waren  an^efteUt: 

ein  tBür^ermeifter  mit  ,'JO  Floren.  5  iHatbemänner  jetcr  mit  12  Floren,  ein  Snnbi> 

cuo  mit  Go  Jvloren,  ber  Stabroogt  mit  18  Jlorcn,  ber  fHatbebiencr  mit  21  '^loreii, 
ler  Stabtbieuer  mit  3G  Floren,  Kr  genfer  mit  5  Jvloren  20  Är.  Die  :>uri*bietiou 

würbe  in  ber  innera  Stabt  oou  einem  gür|lliebcn  Staltriehtcr,  in  ben  5Öorftä>teu 

oon  eiuem  ̂ uftitiar  oerwaltct;  bae  freiftanoeeberrlid>e,  foätcr  ̂ ürjicnthum« « Bericht 

^u  $le$,  au«  einem  Direetor  unb  3  bt*  5  Käthen  beflehenb,  befolbetc  unb  ernannte 

Ux  Staubeeben  refp.  gürft.  welker  in  jweiter  refp.  für  Me  (^rimirten  in  erfter 
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TMiihinj  tie  ̂ cricbtöbarfcit  hatte,  Gegenwärtig  nach  Itinfübrung  Kr  Stätrcorbnuug  unt 

*ilit fhcbun^  ter  Mbbängigfcit*vcrbältni|K  gegen  ta*  ̂ ürftlicbc  dominium  werten  tie  3n 

tcreffen'ta  Statt  verwaltet  burd?  einen  ilNagiiirat,  beftebent  au*  einem  Vürgcrmciftcr, 
einem  Vcigcortnctcn  mit  vier  iHatbmännern,  mit  Vcibülfe  von  trei  tBor|lcl>crit  Der  trei 

Stattbe^irre,  mit  controllirt  Den  ter  au*  achtzehn  ÜKitglietcrn  beftebeuben  Statt* 

VcrcrtnetciuVcrfammluug.  Tie  3uiUj  wirb  von  einem  Jrrci*-09cricbt,  Da*  hier  feinen 

Si£  bat,  verwaltet  mit  beficht  taifclbc  etat*mäiiig  au*  einem  X>ircftot,  $cbu  *jWitglietcrn, 

fcdv^cbii  Subalternen  mit  12  Unterbeamten,  wovon  aber  3  'JWitgtietcr  mit  Dem  betreffen; 

teil  Subalternen-  mit  Uuterbcamten  tytfenaie  tie  tooiiimiffionen  $u  Nicolai  mit  9ieubcrun 

hüten.  Üujjerbeui  ijl  in  v^lep  ta*  Aoniejlicbe  Öantratb*-'  unt  Stcucr^Ämt,  ein  9kcifc< 

unt  i<oji<3lmt.  ter  Schufifc  te*  ftreie*$imjifue  unt  Ärcie-Ibicr^lritc«  unt  eine* 

Special-K  emmiffariu*.  tie  Äret*:Sparta|7c  unt  ta*  Saijamt.  Der  SKagijrrat  bat  an 

Subaltcrn^eamtcn  einen  Mutanten,  einen  :Ratb*--Scfrctair  unt  einen  kaujUften,  au 

Unterbeamten  einen  Gcfangcnwärter  mit  (Srecutor  unt  $wci  i<oli$citiener.  311*  Dcpm 

tatienen  fungiren  tie  Armenpflege  * ,  Sanität«  *,  Vau*,  #clt*,  Servi**  unt  $tucr* 

Secictäte  (Sinfdjäfluiig**  Deputation ,  ter  fatbelifebe  Scbuh  Vorjiant  unt  tie  evan- 

gelifcbcu  ScbuUiHepräfentanten ,  fic  werten  je  von  einem  ÜNagitfrat*  'JJiitgliebe  geleitet. 

Die  ̂ oli^ci  verwaltet  ter  töür^crnieificr ;  tie  jlättifcbc  $otyei<ttn»aU|Vbaft  nimmt  $ur 

3eit  ter  Vcigcortuctc  wahr. 

3m  Safer«  1 8oi»  betrugen :  tie  Älancnficucr  263G  Iblr..  tie  (Sintommenfteucr  ^ 

G15  Iblr ,  tie  (bewerbe fteuer  U>32  Iblr.,  ter  Scrvi*  750  Iblr.,  tie  fteuercSorictät*' 

beiträge  jur  SdUcfifcben  ̂ rovin$ul  Verfidwmg  713  Iblr.,  tie  (iommuuaU'.Ubgabcii  ercl. 
Scrvi*,  aber  incl.  Scbulgclt  1721»  Iblr.,  Summa  747G  iblr.;  tie  Steuerbeträge  fiut 

feitber  $iemlid>  unveräntert  geblieben.  SNit  Sdjlup  185U  betrug  tie  Stattfebult  uecb 

10,4i»  1  Iblr.  15  Sgr.  2  $f.,  aUjäbrlid)  werten  GOO  Iblr.  amortifirt.  Da*  'Äctiv» 
Vermögen  ter  Statt  ift  nur  24iU  Iblr.  2i<  Sgr.  8  ty\  Der  Citat  nimmt  al*  Ginnabme 

unt  $u*gabe  pro  1861  7300  Iblr.  an.  (iiu  ftürfiliebe*  £e*pital  in  ter  Statt  unter« 

hält  30  ̂ erfouen.  Da*  Statt=£e*pital,  wcld?c*  ein  *>au*.  fi>iefe  unt  3389  iblr. 

lu  Sgr.  Äapital,  fewie  74J1  Iblr.  20  Sgr.  Stifung«--Äapitalien  befifct,  unterbau 

20  *3lrme  unt  gewährt  $ur  ftraufcnpflcgc  ftättifeber  Ernten  IHaum;  ein  Ityeil  te* 
$aufc*  ift  tem  &  reife  at*  Va^arctb  überlaffen,  bierfür  unt  für  einen  3"|d>uä  *en 

30  Iblrn.  jährlich  verpflegt  ter  Mrci*  tie  .H raufe  11  ter  Statt,  welche  tem  Statte 

^rmen-^ertante  fonft  ;ur  ̂ aft  fielen,  allein  nicht  über  trei  Monate,  fo  ta§  bei  un- 
heilbaren Äranfeu  für  tic  Verwaltung  Verlegenheiten  entfteheu.  9lu§ertem  ift  eine  milte 

Stiftung,  tie  $ottemannfä)e,  vorhanten.  Gin  ♦privat4i}ot^lthätigfeit^iBcrein  liefert 

armen  »Dletieiu  unentgeltlich. 

Die  frätiifcben  i^ebäute  fmt:  ein  fehr  befebränftee  dfatt>t>aue  mit  ihJacbtloeal ; 

tae  Ärew^erieht»5«(^ebäute,  für  welche?  tie  Statt  jährlich  GOO  Iblr.  erhält;  ein 

maffiver  (^arnifon  ■  Stall  für  150  Uferte  (tie  Üleitbahn  ift  fi^califcbe«  öigenthum). 

teffen  jährlicher  Reinertrag  ficb,  tie  Venufeung  vorauegefc^t ,  auf  circa  GOO  Iblr. 

ftellt;  ein  £>au*,  worin  jwei  V'ebrer  ter  evangelifchtn  Sduile  2Gohnung  haben,  tae 

aber  vom  ̂ ürftlicben  Dominium  im  Vauftante  erhalten  werten  mup;  ta*  Statt-- 

^oepitaUÖebäutc,  in  weld)em  ta*  Ärei*-t'aiareth  5  Stuben  iuiie  hat;  ein  maffive* 

HWagajin«^ebäute ;  ein  Spri^cnfchuppen ;  ta*  1 A  Steile  von  ter  Statt  im  freien  be- 
legene mafiive  ̂ ulverbäu*d?cn ;  ein  Jiegelofeu. 

vKudjcii:  um  Sdjuln^cfcn. 

Die  Statt  ̂ ley  befi^t  ,wei  fatbol.  Äira>en :  tie  in  ter  Statt  fteljente  maffive  $fan< 

firetje  unt  tieÄird»e  511  St.  i^wig,  von  £el$  1201  erbaut,  1G53  reparirt.  Die  Äreu$» 

ftrehe  vor  tem  teuti'Acu  Ihore  ifi  wegen  Vaufälligfcit  1815  abgetragen  werten.  Die 
^farrtirebe,  welche  halt  nach  ter  JHeformation  eine  Zeitlang  tem  evaugelifebeti  Öotte*tienjt 

gewitmet  war,  ift  IG62  abgebrannt  unt  verlor  bei  tem  iöraute  von  1748  Da**  unt 
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tburmfpifoe;  lefctcre  ift  erfl  1851  mieber  bcr^cflcllt  werben.  Da*  ftürfilicbe  dominium  ift 

Patron.  3n  ber  Äird)c  befinbcn  ftd>  $wci  Prüfte;  eine  ift  nur  mit  iReften  alter  Särge 

unb  !Öeinc  gefüllt,  in  ber  fogenannten  ftürftengruft  aber  jtnb  bie  Särge  ber  Herren 

au*  bcui  $aufe  von  <ßromnifc  unb  Vorfahren.  ?luner  ber  Stabtgemeinbc  gehören  $ur 

Weff:r  »Parodie:  bie  3cf>loB * ©emeinbe ,  ©r^eblen>i<j,  Scbäblife,  Soutfcnbef,  Atalue, 
flltborf,  StäbtifaVSanbau,  Stäbtifcb^anfowifc,  ftiirfrliaVSanbau,  #ürftliaV3anfowifc, 

Stubunity,  Äobicr,  SRaboftowijj,  (£$arfew,  ̂ orernba,  ̂ ufammen  7792  Seelen. 

(Sin  Pfarrer  unb  ein  Äaplan  führen  bie  Seelforgc  Vermögen  bejlfct  bie  Warrfircbe 

1319  Xblr.  5  Sgr.  3  ̂ f.,  bie  Äirdje  $u  3t.  £ebwig  1245  Xblr.  IG  Sgr.  io  $f. 

Patron  trägt  Vs,  bie  ̂ farrgemeinbe  -/»  Untcrbaltungefefteii. 
Die  evangetifd*  Sichre  war  nacb  ber  fteformatien  hier  allgemein  verbreitet.  1028 

aber  würben  bie  liinwobner  wieber  fatljolifeb,  unb  c*  mürben  bie  *JJfarrfircbc  unb  bie 

jpcbwigefiraV  bem  fatyolifchen  ©ottcäbienft  $urütfgegcbcn ,  1054  aud)  bie  Mrcujfircbe. 

(Srbmann  ®raf  von  ̂ romnife  bat  1743  bie  beut  noch,  ftebcnbc  unb  nicht  mit- 

verbranute  evangetifebe  Äircbc,  fowie  ba*  cvaugclifcbc  Scbulbau«  nebjt  itfarrroobnungen 

erbaut  unb  yvei  $ciftlicbc  unb  brei  ScbuUcbrcr  angcjtellt,  aud)  ibre  Stellen  aue« 

fömmlicb,für  immer  betirt;  nadj  feinem  lobe  erft,  1746,  erfolgte  bie  teinweibung. 

Die  in  ber  3tabt  unb  ben  umlicgenben  Crtfchaftcn  verteilte  Ooemcinbe  ift  in  $roei  „bie 

beutfebe  unb  polnifebe"  geteilt  unb  c*  >äblt  erftcre  circa  1000,  ledere  20OO  Seelen. 
3m  3af>rc  1860  bat  ber  bereit  vegierenbe  fiürji  -pan«  ̂ einrieb  XI.  (Sraf  $u 

ftürjteuftein  ber  evangelifeben  Äird>e  einen  Xburm  auf  £ängcwcrf  angebaut.  Die  fleinftc 

ber  brei  neubcfdjajftcn  OMoefcn  ift  ein  (9efd)enf  ber  verdorbenen  Äaufmauuawittw«. 

9s)eidnut,  beibe  anbere  futb  mit  einem  Aofienaufmanb  von  über  1200  Xblr. 

buraS  freiwillige  Beiträge  beiber  (#emcinben  in  bemfelben  3abrc  augcfrivifft  unb  am 

14.  Dcccmbcr  180o  eingeweiht  werben.  3iaA  ̂ d>lic^uiis>  ber  evangelifeben  ÄiraVit 

ni  ber  sJ>kifcr  4>errfdtaft  von  162*  bi«  1601  mürbe  nur  noch,  öotteebienft  in  ber 
ScbtejjfapeUc  gehalten,  bann  würbe  and)  tiefe  militairifeb  gefcbloffen  unb  nur  heimlich 

in  $rivatbäuferii  (gotteebienfi  gehalten,  iöäbrcub  bee  30iäbrigcn  ATricgc*  hielt  fid) 

in  s|31cb  bie  OJemahliu  eine«  febwebifetjen  ®cfanbtcn  ober  ©encrale  mit  ihrem  .ftau«* 

prebiger  2Jincenti  auf,  ber  bie  lucr  gelöfeten  ©eidjtgrefdnn  bem  2Jlagi|trat  ju  einer 

5lrmcnftiftung  übergeben  bat.  3m  3ahre  175.)  jähltc  Stabt  Wen  411,  jelu  702 

(£vangclifdH\ 

Die  Suuagogc  ift  1835  erbaut  unb  am  21.  September  beffelbcn  3aljre*  ein- 

geweiht. Der  jübifd^e  ftirebbef  beftebt  fd?ou  feit  isi4.  Den  dteligicne.-Unterrieht 
atbeilt  ein  Rabbiner,  befolbet  mit  350  Il^lrn. 

Die  fatbolifd>c  Stabtfebule,  ju  ber  f\d)  aud)  bie  Atiuber  ber  umliegenben  Meinen 

CrtfaViftcn  halten,  ̂ äblt  in  4  Staffen  441  Sdnller.  Die  l'ebjrcr.  \>cn  beuen  jwei 
ald  Äircbtiener  befonbere  23e^üge  haben,  haben  fehr  freunblicbe  2i>obnungen.  3m 

3abre  1856  ift  ba*  Sd)itlgebäube.  welche«  4  Älaffcu^mmcr  unb  2  \Jebrer4i)>ohnungen 

enthält,  mit  einem  flofrenaufwanbe  üoii  5955  'Iblrn.  »on  ber  fatholifd>en  3d)uU 
gemeiube  erliaut  werben.  Die  ceangelifebe  Stabtfa)ule  ift ,  wie  oben  angegeben,  wem 

'^ürftlidjcu  Dominium  erbaut  unb  enthält  4  Älaffcnvmmer  unb  eine  Vcbrcr^ohuung; 

$wci  Lehrer  haben  freie  'Bohnuug  in  einem  Stabthaufc,  ta*  jebod)  ba*  ̂ ürftlicbe 

Dominium  im  iöauftanbe  ̂ u  halten  hat  Dicfe  brei  V'chrer  werben  vom  ̂ ürftlieben 

Dominium  mit  1168  Ihlr.  behalt  falarirt,  aujjerbcm  erhält  jeber  nad)  Einigung  mit 

ber  eoangelifcbeu  Stabtgemeinbe  ftatt  Scb/itlgelbe«  ein  *43aufd;quantum  von  jäbrlid) 

CO  Xhlrn.  Die  vermehrte  €d?iiler$aM  !)at  bie  evangelifebe  (Gemeiube  genötljigt,  ba 

ba«  ̂ ürjiiicbe  Demiuium  laut  Dotation*  -  Urfuubc  nur  brei  Lehrer  ̂ u  unterhalten 

bat,  einen  vierten  an$ufiellcu  unb  mit  150  Xhlr.  ju  falariren,  woju  oben  erwähnte« 

Sebulgelb  mit  60  Iblvu.  tritt.  2)cmerfen*werth  ift.  bajj  ber  nachmalige  3u^ivninifter 

von  vUtöb>r  feinen  erfreu  Unterrid)t  auf  biefer  Schule  empfing.  3n  beiben  Schulen 

ifl  bie  Sprache  beutfeb,  nur  in  ber  fatholifc^en  machen  bie  eingefc^ulten  Dorf* 
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fintcr,  circa  90,  eine  'Aufnahme  unt  crfdjwcrcn  ten  Unterricht.  Die  iefcige  förau 
rtürfiin  unterhalt  für  arme  Äintcr  eine  3cbulc  $um  Unterricht  in  weiblichen  Arbeiten, 

für  SWätcbcn  ton  tWoblbabentcu  crifiirt  eine  privat  ̂ ufialt.  3u  Scbuljwccfen  bat 

aufgebraßt  18(10  tie  cvangelifa>c  (Scmcintc  237  Iblr.  11  Sgr.,  tie  fatbolifae  ®t< 

meinte  418  Iblr  18  Sgr.,  tie  jütifebe  nicht*,  nur  $ablt  jetco  jüMfchc  tfint  monat* 

lieb  5  Sgr!  Scbulgelt.  ßutlid)  ift  in  neucjler  ;Jcit  eine  höhere  ̂ ivat'Untcrricbt** 

tMnjtalt  unter  Scitung  eine«  JHeetor«  cntfianbcn. 

Die  oben  erwähnten  vier  OMtemaiinfcbcn  Stiftungen  haben  folgentc  Geflirrt* 

mungen:  flu*  tcr  erften  weisen  2tfaifcn*.fiintcr  bieftger  Statt  unterhalten.  $on  ter 

^weiten  werten  tie  -Jinfcii  bi*  ̂ u  tem  läge,  an  weldjem  Der  Stifter,  wenn  er  fort« 
gelebt,  ta*  buntertfte  Jahr  erreicht  hätte,  aufgcfammclt ,  tann  follen  ticfclbcn  vom 

dürften  von  <ßlep  mit  iWagijtrat  ;u  iäk^ltbätigfcitfywccfcn  verweiltet  werten,  tiefer 

^citvunft  tritt  am  17.  ÜWärs  1871  ein.  ttm  Scbjuffc  tc*  Jabrc*  18G0  betrug 

tiefe*  Äavital  G650  Iblr.  Wu*  ter  tritten  wa'ten  jährlich  jwei  fitttiehc  tieuente 
biefige  iHürgcrtöcbtcr,  tie  Bräute  fiufc,  jcoc  mit  i;»o  Iblr.  au*ge{tattct.  Sou  ter 

vierten  werten  tie  ,Jmfcn  turn)  20  Jahre  unter  tc*  (*rblajfcr*  iöerwanttc  mtbeil t; 

taun  unt  *war  am  24.  i)cär$  18G7  wirt  ta*  Äavital  mit  tcr  ml  2  aufgeführten 

Stiftung  vereinigt,    @*  beträgt  GiW  1  Xbjr.  27  Sar.  8 

b.  Kolonie  <£l)rifUan 

ift  ein  */4  ÜWeite  von  Wep  entfernte«,  au*  wenigen  £äu*lcrft<llcn  beftebenbe*  Oertcbcn, 
in  welchem  nur  0  Iblr.  Älaffenjtcucr  jährlich  auffommen.  Äircbe  unt  Schule  fmt 

in  <ßlep. 

r.  3anbau  unb  £ankonn)i,  Räbtifd). 

Die  StatM*ommune  ^Jlcp  befaß  einige,  jich  an  $ürgcr«9lccfcr  anfcbliepcntc,  jetoeb 

weit  von  ter  Statt  entfernte  ($runtjtücfc,  wcld>c  uad>  unt  iiad^  var$cllenwcifc  gegen 

Dicnfrc,  ®elt^  unt  WaturaUflbgabcn  an  Heine  8eutc  atiogetban  wurtcu  unt  c*  ftnt  fo 

$wci  DörfAcn  eutitauten,  wda>e  fid>  fcen  ̂ ürjtlichen  Werfern  gleichen  Warnen*  anfcbliepen. 

1.  Da*  Dörfchen  Santa  u  ftätti  fd>  liegt  l!?  Weile  von  tcr  Statt  entfernt,  wirt 
von  tcr  nach  Nicolai  fübreuten  tfbauffee  turdifcbnittcn  unt  enthält  21)  ?lcferbäu*lcr- 

ftcllcn,  weldje  jete  4  bi*  8  ÜWorgcn  Slcferlant  befifct,  ta*  tbcil*  au*  lebmigem, 

tbcil*  au*  reinem  Sautboteu  befiehl.  Die  Ortfdjaft  ift  nach  ̂ Plcf;  cingevfarrt  unt 

gebort  aud>  $ur  Stattfchule.  Die  Dicnftc  unt  Abgaben  tcr  £äuolcr  fmt  1852  ab= 

gelöft  unt  fte  freie  Gigentbümcr  geworten.  Der  Sicbjtant  ift  von  flciner  JHa^e 

unt  begebt  aue  34  Äübcn  unt  IG  Stücf  Jungvieh.  Dem  Orte  jtebt  ein  Scholje 

unt  <#cricht*mann  vor. 

2.  Dae  Dörfchen  Janfowijj  ftättifch  liegt  V2  ̂cilc  oon  ̂ (ep,  wirt  von  ter 

^antftrape  von  *piep  nach  üWeuberun  turchfd)nittcn  unt  enthält  eine  Staffcrmühlc  unt 

1 3  .f)äuelcrfte(len ;  ju  jetcr  tcrfelbcn  geboren  3  bio  i\  borgen  lehmiger  Santboten, 

tbcilwei*  mit  unturchlaifcnter  Unterlage.     Der  Sichfiant  beträgt  41  Mühe  unt 

14  Stürf  Jungvieh.  Die  Drtfd>aft  ifl  nad)  Stut^ieuif  cingcfduilt  unt  ̂ ur  Kirche  nach 

^Jlep  gehörig.  iBeitc  (VSemeiuten  bringen  mfammen  8  Iblr.  (VSrunt  -,  34  Iblr.  f>a\\i  , 

10G  Iblr.  Älaffcn^  unt  5  Iblr.  ®cwerbejtencr  auf. 

II.  iJoliseibcjirf  Sc^toB  $lefj. 

u.  ,3ur  |)arod)ie  |)left  gelänge  jOrtf. 

1.  Da«  fürjtlid>c  9)ffttcn$'<5<b(ojt  *Plep  hängt  unmittelbar  mit  ter  Statt 

<pie^  mfammeu  unt  bittet  eint  Seite  tc*  Stattringe*.  3u  tem  fürftlichen  Schlöffe 

gehören,  auper  feinen  unmittelbaren  Webengebäutcn ,  ta*  *iirjtlid)c  ̂ onverf  Äemva, 

ter  ̂ urfrlicbe  Scblofrgartcn  unt  ̂ arf  mit  ten  tabei  beftntliduu  Gebauten,  fowie  auch 

eine  Sln^abJ  von  iBeamtenwohuungen,  unt  eine  ftiirfrlicbc  Damvf^tabU  unt  Oelmü^le. 
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$aö  Schlot?,  bcifcn  erftc  Oftriinbung  in  ba*  zwölfte  3abrhnnbert  fällt,  würbe 

währenb  bc$  brei§ig  jährigen  .Uricgc*  t»crw« fict,  bann  nur  uotbbürftig  wieder  hergcfrcllt, 

bi*  c*  <*raf  Örbmann  bon  ̂ romnifc  im  3abrc  1734  neu  $u  bauen  anftnoj ,  beffen 

Scrf  abet  noch  oor  feiner  ißollenbuug  1737  ein  Diaub  ber  flammen  würbe/  hierauf 

würbe  ber  Scb>&ban  abermals  in  Angriff  genommen  unb  naa>  mannigfachen  2Jer» 

beiferungen  bi*  jum  3ahre  1848  in  feine  gegenwärtige  ©eftalt  gebraut,  Ift  ein 

große*,  auf  einer  unbebeutenben  Anbitye  ftebenbee  ®ebäube  mit  $wei  klügeln,  beffen 

GiiiricfetHng  gefdnnacfroll  unb  brächtig  ift.  ÜDie  Eingänge  werben  bon  ben  fogenannten 

Sibranjen,  einer  fleinen  Abteilung  fürfrliajcr  Solbaten  in  alterthümlidjen  Uniformen, 

bewacht. 

£cr  bie  auf  bic  neuefte  3«it  »erfdjönerte  $arf  ift  reich,  an  l>errlic$en  alten 

tfinben,  Gichcn  unb  Seiben  unb  enthalt  febr  anmutbige  2Baffen>artf>ien.  iBcfonber* 

merfwürbig  finb  bic  oicrbunbertjäbrigen  geigenbäume  im  fürftlichen  Iretb^aufe. 

Da*  )Uin  Schlöffe  unb  jum  ÜJorwert  Äempa  gehörige  Areal  umfafjt  117  SWor* 

gen  ©arten,  770  SWergen  tiefer  unb  693  borgen  Siefe  unb  Seibtn,  jufammen 

1580  borgen.  $er  iBiebftonb  beträgt  50  $ferbe,  2  ÜÄaultbicre,  20  ©tuet  SRinb* 

bieb,  100U  Sd)afc  unb  400  Sdjweinc.  Tk  auf  amerifanifche  Art  eingerichtete  ÜWahl* 

mäble  bat  4  HRablgängc  unb  2  Syifegänge,  bie  Ochlmüblc  enthält  2  3Jlahlfieine  unb 

4  ̂ reffen.  $iefe  gabrif  beschäftigt  3G  bi«  40  ÜKenfcf>en  unb  wirb  bon  einer  £)am»f» 

mafchine  oon  40  ̂ferbefraft  betrieben. 

2.  £ic  $emarf  ung  Schäblifc,  mit  ber  Ätcieftabt  jufammen^ängenb,  jerfäüt 

in  ba*  fürftlicbc  $orwcrf  unb  ba«  £>orf. 

2>a*  «orwert  bat  ein  «real  bon  1000  üRorgcn  Bieter  unb  300  SRorgcn 

Siefen.  $cr  »oben  ift  meift  fetywerer,  fanbiger  ßebm  mit  l'chm*  unb  ̂ ettcmUnter- 

tage.  flu  Hicf>  werben  24  ̂ ferbe  unb  gofilcn,  20  ̂ ugoebfen,  3  Stiere  unb  130  Äube 

gehalten.  Unter  ben  ©ebäuben  ift  baä  mafitoc  3nquifUoriat,  ein  ̂ weijtöctigeö  $aue, 

in  wclebem  flcf>  auper  beu  Qefängttijfat  aud>  ein  (9cricht«1ocal  uub  bie  Sobnung  be« 

Okrfangeuwärter*  befinbet,  ju  erwähnen.  2>icfc*  -frauo,  weldje*  früher  Sijj  bc*  gürft* 

liehen  ̂ atrimonialgerichte*  war,  ift  an  baä  Äcniglicbc  Preisgericht  in  Wcfc  bermiethet. 

Uebcrbie«  ift  Schäblife  ber  Si|$  ber  *#oli$cUlücrwaltung  für  ben  fübliebcn  Xhcil  bt#  gürfien* 

tbuin*.    i<on  gewerblichen  Anlagen  ift  eine  Ofenfabrif  unb  Äunfttövferci  im  betriebe. 

$a*  $orf  hat  nebft  bem  ̂ gehörigen  Seiler  @hucbulfa  eine  gelbmarf  bon 

480  borgen  Acfcr,  64  borgen  Siefen  uub  16  SKorgen  gelbhot^ern  unb  einen  23ieh* 

ftanb  oon  10  ̂ ferben,  14  Stücf  JRinboteh  unb  34  Schweinen.  161  Xblr.  ®runb, 

4  Iblr.  .^au«»,  111  Iblr.  ÄlafTeiu  unb  12  Xl>lr.  (Scwcrbeftcucr.  I)ie  Einwohner 

futb  nach  *}Mcüi  eingcfdjult. 

3.  t^r^eblowi^  grenjt  theil*  unmittelbar  mit  ber  6tabt  *JMep,  theild  liegt  e# 

*/10  5Weiten  baoou  entfernt.  3^a*  früher  Inet  oorbaubenc  furftliebe  iöorwerf  (ein  ftrei» 

gut)  ift  eaffirt  unb  bie  gelber  ftnb  theild  ju  <5a)äbli|j,  theilS  511  Souifenhof  gefchlagen. 

£od»  befinbet  ftd>  hier  eine  een  bem  Sanbratb  b.  ̂ >ipVfl  erbaute,  jefet  bem  i>errn 

dürften  gehörige  »eft^ung,  beftehenb  in  einem  ̂ weifWcfigen  unb  einem  einftöcfigen  (Se^ 

bäube,  in  bereu  erfterem  ber  tfanbratb  wohnt  unb  in  bereu  legerem  ba«  lanbräthlidje 

Bureau  ift.  $a*  gürftliche  Freigut  enthält  86  9)iergen.  3>ie  ©emeinbeäefer  um* 

fafTen  166  3Worgen,  worunter  150  SWorgen  Wcfer  britter,  oierter  unb  fechfter  Älaffe. 

I^cr  SJtehftanb  beträgt  6  $fcrbc,  29  ̂ tfief  fflinbbieh  unb  12  Schweine.  9ln  Öewerb« 

treibenben  wohnen  in  ®r$eblowit»  1  9tabemad)er,  1  ©d>neibcr  unb  1  Maurer.  4  Iblr. 

©runbv  6  Iblr.  #au$*  unb  24  Xhix.  Älaffenfteuet.    J)ie  6d^ule  ift  in  ̂ le§. 

4.  6cbäblife -tfatuä  fchliept  fieb  an  ben  fubweftlichen  Jbcil  ber  Stabt  *piefj 

an  unb  befteht  au*  bem  eigentlichen  Dorfe  unb  bem  fürftlicben  Freigut  gleichen  Ramend. 

Se^tere«  ift  caffhrt;  bie  gelber  finb  ju  Souifcnbof  gefchlagen,  ba«  noc?  ftebeube  mafpoe 

cinftdefige  Se^nhau«  wirb  bon  fürftlicben  Beamten  bewohnt.    Da*  gefammte  flreal 
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umfant  8  SWorom  ©arten,  166  SWoraen  flefer  unt  10  SWor^en  Siefe,  ter  SBiebfiant 

betraft  21  Stüit  iRintoieb  mit  28  Schweine.  (^Scwcrbrrcibciil*c  ftnt  1  ftateinacber 

mit  1  ÜJtaurer.    6  Itjlr.  £au*»  unt  31  Iblr.  tflaffenjteuer.    Xiic  Sdnile  ift  in  ̂ lc§. 

5.  V  o  H  i  fc  ii  b  o  f .  mit  Scb<trli|j*Äalu*  uifammeubäna,ent  mit  7s  UWcitc  weftlid> 

»oii  ̂ lep,  verfallt  in  ein  fürftlidje*  ̂ orwert  mit  tu*  Dorf. 

Da*  Jöorwerf  enthält  etwa  500  flioraoi  flefer  unt  Siefen.  Der  $eten  ift 

fantia.er  Xt>en  mit  lettiaer  Unterlage.  (5*  befintet  fid>  hier  ein  im  Jahre  1849  Pen 

%telnifcb » Seid>fcl  ber  eerlea,tee  fürfllicf>c«t  CÄeftut,  in  welchem  4  $ena,fte  (l  Vollblut 

r)ena,ft  für  tie  3ud^t  aan$  etler  ÜRace,  ein  SuffolfrVimt  für  tie  Judjt  febwerer  Arbeit** 

pferte,  ein  #albblutbena,ft  für  tie  ̂ uebt  amöbnlicber  Arbeit**  unt  3$auernpferbe  unt 

ein  *Urobirbena.ft) ,  20  Stuten  unt  50  fehlen  gehalten  werten.  SWit  teu  €  tu  ton 

werten  audj  tie  5?  erwerf  *läntereien  bearbeitet.  Die  iöerwalruna,  liea,t  ob :  einem  Stall« 

meifrev,  einem  Amtmann,  einem  Stutenwärter  mit  acht  Änedrten. 

Da*  Dorf  ift  febr  unbeteutent  mit  bat  nur  eine  fteltmarf  wen  152  2Äora,en 

Aefer  mit  SSiicfc  unt  einen  Siebftant  oon  1  ̂fert,  9  Äüben  unt  8  Stüct  Scbwarj* 

Dieb.  33  Iblr.  ©runt*,  3  Iblr.  £au*>  mit  21  Iblr.  Älaffenfteuer  fontmen  jährlich 

auf.    Die  Sdjute  ift  in  *ßle§. 
£inficbtlid)  her  Ortfcbaften  Sdjä^lifc,  Scbät li^Äahie,  ©rjeblowifc  unt 

i'ouifenfyof  bemerfen  wir  f&liefjlid),  tap  ihre  3kreiniauna,  ,ui  einer  Gemeinte  unter 
tem  Manien  Sd)ätli&  anaerea.t,  aber  jnr  3tit  noch  nidjt  beliebt  Worten  ift. 

6.  Wltborf,  Yt  ̂eilc  «örtlid)  Pen  $lep  an  tcr  Gljauffee  nach  Sehrau,  ijl 

ein  arefje*  Dorf. 

Dem  Dominium  gehören  biefelbft:  (Sine  3'\<i}t[t\  nebft  3  Sobnbäufern  für  ten 
Jietfelmeifter  mit  10  Arbeiterfamilien,  3  Jicadbrennofeu  unt  4  Irocfenfchoppen.  Die 

iäbrlicbe  Dura>fcbnitt«vrotuctien  beträft:  1 50,000  Dackel ,  345,000  Mauer*  mit 

5000  ̂ flafter$iea.et.  Da*  jur  Verarbeitung  fominente  Vebmlaaer  i|t  7  bi*  14  ftufc 

inäd>tii)  mit  liea,t  1  bi*  2  ftup  unter  ter  Acfcrfrume.  Da*  $auera,ut  <Rr.  1,  ceften 

Sleeter  bi*  auf  6  ÜWorant,  welche  oerpaebtet  werten,  a,ea,en  ̂ farrwitmutbfelt  au*a,e< 

taufebt  fmt.  Da*  Saueraut  ÜWr.  5  mit  39  SWorani  46  Dlmitt>u  9tea,aenbehcn, 

weUbe  oerpadjtet  fint.  Da«  Freigut  9fr.  19  mit  51  SJterani  autem  !Roa,aaibetcn 

unt  27  9Jtora,eu  Siefen;  Perpad>tet.  Die  Pen  teu  dauern  tem  Dominio  abaeae» 

benen  ftntfcbätiauna«  *  Wntereien ,  beflebent  in  144  SWeraen  fantia,--tet>mia,en  9?oa.a,en^ 

boten*;  verpachtet.  3»ei  Käufer,  in  teren  einem  fteb  ta*  fürfrlidje  ftorftamt  mit  ter 

Sobnuna,  tc*  fterftinfpector*  unt  teren  anterem  fid?  eine  Dberfflrjlerei  befintet. 

Da*  Dorf  bat  eine  ftettmarf  Pen  109  SRorani  ©arten,  2497  ÜHorani  Acfer, 

102  ÜWoraen  Siefen  mit  248  IMoram  Salt  mit  einen  Siebfrant  Don  87  Uferten, 

324  i^tfict  JHintoieb,  95  <Sd>weinen  mit  500  6d>afen.  ©ewerbtreibente  fint:  4  Schub» 

macber,  3  €d)iicitcr,  12  Jimmerleute,  15  Maurer,  1  ©robfebmiet,  2  9tatemad>er 

mit  2  Scbanfwirtbe.  424  Iblr.  Okiint*,  46  Xr>lr.  ̂ au*s  48  Jfjlr.  (Sinfommeu*, 

568  Xblr.  Älaifcn«  unt  19  Xblr.  (^ewerbefteuer.  3n  ter  ̂ weiflafjiam  fatbolifeben 

(Schule  werten  353  Äinter  au*  Alttorf,  ajarfow,  ftatoftewife  mit  ̂ oremba  unterrichtet. 

(^rwäbnen*wertb  fmt  entlid>: 

Da*  fatbolifd>e  I»pbu**Saifenl?au*  wurte  1850  ̂ ur  (Srjiebunfl  ter 

tureb  ten  Ii)Vb«*  *>on  1847 — 1849  oerwaifeten  fatbolifd>en  Sa i f en«*Wätdien  er» 
richtet.  Die  Äoflen  ter  Unterhaltung  trä^t  ter  Staat.  Die  Äinter,  teren  3<»bl  fich 

1862  ned)  auf  30  belief,  werten  mit  £au««  unt  ̂ eltwirtbfd»aft  befebäftigt,  ju  welchem 

Jwccfc  mir  Kr  Aujlalt  tie  iücrwaltuiia,  eine*  ehemaligen  dauern*,  je^t  fi*ealifchen  ©nie* 

oon  320  ÜJcor^en  ßlädje  oerbunten  i(t.  Die  Cv.rjicbun^  leitet  eine  Horftebcrin  unt 

ein  Vehra  mit  mehreren  weiblicben  Auffel?ern.  Der  Deeonomie  fleht  ein  Oeeonomie. 

Verwalter  oor;  nad?  (Intlanmui  ter  li>pbu«waifen  foll  e*  ten  ̂ rooin^ialftanten  übeP 

geben  unt  ju  einer  Wätdjen 45r^ebunö*anf»alt  umaebiltet  werten. 
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Da«  coa ngclifcbe  Saifenbau«,  in  ten  Sabrcn  1847  unt  1848  für  SHc<f>» 

nung  tc«  3Mmnifcb*Scftpbälifd)cn  Diaconiifcn*  herein«  auf  einem  411  tem  3wccfc  «n* 

gerauften  Eaucrngutc  *ou  etwa  80  «Morgen  errichtet ,  unter  tem  Kuratorium  te« 

(trafen  Tirictricb  $u  3toUberg*Scrnigcrote  auf  <ßctcr«waltau.  £ier  werben  gegen 
60  SWäticn  tureb  Diaconiffcn  au«  tfaifer«wcrtb  bi«  511m  feefoebnten  3abre  cr$ogcu. 

7.  Dorf  6  an  tau,  V*  Steile  wn  ter  Ärci«jtott  an  ter  nach  Nicolai  führen» 

ten  Gbaujfee,  »riebe  hier  eine  -Oebcftelle  hat,  enthält  an  Dominialbejty  nur  einen  jefct 

troefen  liegenten  leieb,  welker  105  SWorgcn  grofc  ift  unt  tbcil«  of^  flcferlant,  tbeil« 

al«  Sicfe  benufct  wirt,  103  borgen  verpachtete  9lbl6fung«*£änpcrcien  unt  ein  SalN 

bea,er*($tabliffeinent.    Die  ftcltmarf  umfaßt  92  borgen  ©arten,  831  SWorgen  tiefer, 

199  ÜWorgcn  Siefen,  Ol  üRorgcn  Seiten  unt  122  2Rorgen  9Bal^,  juf.  1235  9Hor* 

gen.  Der  iöiebftont  beträgt  20  Uferte,  100  Stücf  ftintoieb,  6  6a)afc  unt  70  Schweine, 

©ewerbtreibenbe  ftnt  2  Schuhmacher,  2  8ä}neiocr,  1  3»ntmermann,  1  ftatemacber, 

1  ©robfebmiet,  1  Scbanfwirtb  unt  2  Scbcr.  100  Iblr.  ©runb«,  15  Sblr.  f>au«*, 

156  Xb,lr.  fflaffen*  unt  7  iblr.  ©ewerbefteucr.    Die  Schule  ijl  in  Stub^eni*. 

8.  tfebicr,  ll/4  SWcilc  oon  ter  Ärci«ftatt  an  ter  nach  Nicolai  fübrenten 
Qbaufiee,  enthalt  DominiaU  im*  JRiijtiealtcrrain. 

Da«  ehemalige  fürftlicbc  $  erwerf,  auf  welchem  früher  auch  Uferte  gezüchtet 

wurten,  ift  caffirt.  Die  fleefer  (187  SWergcn  fteggeuboten)  fmt  theil«  jum  ftorfte 

gcfcblageu  (94  borgen),  tl>cil«  im  (Sinjelnen  terpaebtet,  theil«  werten  ftc  für  ta« 

©ich  ter  ©rcttmüblc  bcftcllt.  Die  alten  $Jorwcrf«gcbäutc  werten  anterweitig  benufct. 

C?in  troefen  gelegter  leid)  (154  ÜRergcn)  wirt  tbcil«  al«  Siefc  benufct,  th^il«  i\t 

er  uerpaebtet.  Die  im  Saite  gelegenen  9lltp'l:r  Siefen  (180  9Kotgen)  fint  jum 

Xt^ctl  in  ©cricfelung«wicfcn  umgewandelt,  l&ipirblidjc  Anlagen  fint  eine  1852  er* 

baute  $rctttampfinüblc  nebft  Scbintclmafcbinc,  welche  3  Äeffel  heftet,  mit  16  Uferte* 

fräften  arbeitet,  4  einfache  unt  1  ©ebuntgatter,  fowie  eine  Ärei«fäge  t^at  unt  täglich 

35  bi«  40  Ältycr,  jährlich  aber  etwa  20,000  JMefecr  fcrfcbncitct,  ferner  eine  Samen* 

tarrc  unt  ein  Xbecrofcn.  3u  .ftobicr  wohnen  1  fürftlichcr  Oberf6r|ter,  2  fürftlicbc 

Dörfler  (für  tie  fRevierc  tfobicT  unt  ̂ romnife)  unt  2  Saltbegcr.  Gin  alte«  fiehm-- 
pif^bau«  bientc  früher  ol«  9lbftcigcquarticr  für  tie  fterrfcfyaft  bei  jagten. 

Da«  Dorf  hat  eine  ftritmarf  oon  650  ÜHorgeu  tiefer  unt  Siefen  unt  (ein* 

fd)liej?licb  te«  Dominii)  einen  $icbjtant  oon  56  Uferten,  345  Stüef  Mintvieh  unt 

200  Schweinen,  ©ewerbtreibente  ftnt  2  Scbmiete,  4  Scbneiter,  1  Sa)ubmacber  unt 

1  Sebanfwirth.  153  Ihlr.  ©runt»,  32  5r>lr.  .^au«.,  336  Iblr.  Älaffen^  unt 

70  Iblr.  (Sewerbefleuer.  Die  einflafftge  fatholifebe  ©cbule,  für  welche  im  3ahre  1842 

»on  ter  (gemeinte  eine  Aäuelerftelle  angefault  ijt,  $ählt  11*6  hinter. 

0.  Gjarfow,  3/4  Weilen  oon  <)3lep  jwifd)en  ten  tiefe  Statt  mit  Sobrau  unt 
Nicolai  »erbintenten  (5hauffeen,  jerfällt  in  ein  fürftlid>e*  IBorwcrf  unt  ta«  Dorf. 

Da«  iforwerf,  ein  ̂ ertinen^gut  te«  ftürftentbum«  bat  einen  flachen« 

inhalt  t>on  344  borgen  51efer,  136  ÜWergcn  Siefen,  75  borgen  Xeieben  unt 

20  ÜRorgen  -vutungen,  lehmigen  Sant boten,  unt  ifl  oerpad)tet. 

91u§ertem  gehören  hier  tem  Dominio: 

(£inc  oerpaebtete  hölzerne  Saffermühle. 

Die  (gebaute  ter  ehemaligen  iBateanjlalt,  nämlich  trei  böljerne  (gebaute  unt  ein 

mafftve«,  rinflöefige«  große«  -S>au*,  welche«  Ictytcrc  juerft  eine  ̂ Bledildffelfabrif  war, 

fpäter  a(«  (^ajll^au«,  Wilitärla^areth  unt  Saifenbau«  benufet  wurte  unt  je^t  ju 

airbeiteT*Sobnungen  tieut.  Dabei  befinten  fteb  eine  (Si«grube  unt  mehrere  SSrunnen, 

weldK  iWineralwaner  enthalten. 

6ine  mafffae  Sot;nung  für  ten  Gjatfower  ftörfrer. 

(im  ©ruben-lbeerofen  im  Gjarfower  gorjrreoler. 
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T>a4  Dorf  tyüt  eine  tfelbmarf  fcon  580  bergen  Aefer  unb  90  SRorgen  ©iefen 

unb  (einfdjliefjlieb  be#  -Dominii)  einen  Webftanb  *on  51  ̂ ferben,  197  <3tüef  9tinb* 

tieb  unb  50  Sdnoeinen.  95  Iblr.  ©runb»,  18  Iblr.  $au**,  174  XHlr.  tflajten- 
unb  11  Ibjr.  &ewerbefteuer.    Die  3d)ule  ift  in  Altberf. 

10.  IWabc floroifc.  a/4  teilen  oen  ber  tfreieftabt  an  ber  nad>  <3obrau  führen* 
ben  (ibauffee,  enthält  an  Deminialbeti|}ungen  mir  eine  Sebnung  für  ben  9taboften>i&er 

ftörjfcr  unb  131  SWorgen  58  C  Wutben  einzeln  berpaebtete*  (*ntfd>äbigungö1aHb  oen 

leiebter,  fd)liefiger,  fanbiger  £efa>affenb,eit.  Die  gan$e  *elbmarf  umfapt  8  Morgen 

Härten,  332  ÜKergen  Aefer,  25  üHorgen  Striefen  unb  4  dornen  fielbböl^er  mit  einem 

$ict>ftonfce  t»on  31  Uferten,  181  3tüef  tRinbbieb  unb  100  Cdbweinen.  99  Iblr. 

(9runb*,  15  iblr.  £auö»,  140  iblr.  Älaüen«  unb  2  iblr.  ©ewerbefteuer.  Die 

6dmle  ijl  in  Altborf. 

11.  o  r  c  m  b  a ,  %  üWcilen  wefMid?  oen  'ißlep  an  ber  nad>  SWiferan  fübrenben 
£anbfrrape,  entbalt  Dominialterrain  unb  ein  Dorf. 

Daä  $um  OTct i a ff urfien thu in         gehörige  Domin ial«$ errat n  befteht  in: 

Dem  in  Pen  Jahren  1854  unb  1855  neu  angelegten  tÖcrwerf  $an6  £einricbe^ 

o  f  mit  einem  Areal  oon  500  ÜJfergen  Aeferlanb  oeu  fanbiglebmiger  2Jefd>affenbeit 

unb  120  borgen  ©iefe,  unb  einem  ittebftantc  *en  8  gerben,  3  Äübeu,  12  Jug- 

oebfen  mit*  663  3diafeu.  &lirthfd)aft*beamte  ftnb  1  Sdjaffer  unb  1  3d>afer;  in 

2  Käufern  fmb  13  Arbeiterfamilien  untergebracht. 

Der  ftafanerie,  weldbe  in  einem  1768  »cm  3cbol$en  ©rei^aref  burd?  laufcb, 

erworbenen  iöirfenwälbdjcn  angelegt  ift.  3n  berfelben  befinbet  peb  ein  $anfcbau£,  eine 

fterfterei  unö  eine  ©albhegerwobmiug.  Die  alljährlich,  gc$üd>teteu  ftafanen  läpt  man 

jur  Hebung  ber  Jagt  frei  fortfliegen. 

Den  oou  ben  dauern  gewährten  (Sntföäbigungt  *  Räubereien  mit  169  ÜWergen 

mittlerem  iHeggenbebcu ;  »erlebtet. 

Dae  Dorf  bat  eine  fteltiuart  r*en  1200  borgen  Atfer,  52  ÜRorgcn  liefen, 

43  borgen  2öeiben  uno  100  SWorgen  Söalb,  uno  einen  Hiebftanb  fcen  29  Uferten. 

165  2tüef  töinbeieb  unb  60  3dm>einen.  (**  wohnen  r»ier  13  «^anbwerfer  i»er- 

fdnebener  ̂ efebäftigung.  158  Iblr.  <9runo«,  20  iblr.  $au«*,  196  Iblr.  älaficn* 

uno  4  Iblr-  $cwerbefreuer.    Die  3cbule  ift  in  Altberf. 

12.  3antoroife  fürftlid? ,  7/l0  SWeilcn  uorbeiilid)  bon  ̂ Jlep  an  fcer  naa>  3rMin 
fübrenben  $am>fira§f,  beftebt  autf  einem  jufammenbängenben  Dorfe,  einigen  »ereinjeü 

liegeuben  Käufern  uno  einem  ifolirten  Süalbbegerbaufe.  Dem  Dominium  geboren  auper 

cem  lederen  nur  noch  361  SWorgcn  6nrfd>ätigung«  l'änbereien ,  guter  Stoggea- 
boren,  oevvaAtet.  Die  gauje  (>elbmarf  entbalt  47  borgen  (Härten,  2382  9Äorgen 

M(x,  96  borgen  2Üiefeu  uno  10  ÜRorgen  ffialo ;  oer  iiiebftanb  betragt  52  Uferet. 

1 93  <Stüet  5tinboieb  unl1  90  3ebn>eine.  An  ̂ anMoerfem  wobnen  im  Dorfe  2  «Sdrnb 
mad>er,  1  Sebneioer,  1  Zimmermann,  1  3tellma*er,  1  Scbmieb  unc  1  3d>aufwirtb. 

182  Iblr.  (drmiN,  16  Iblr.  #au*.  222  Iblr.  Älaffen^  unb  2  Iblr.  Öetrerbefteuer. 

Die  3a>ule  ijt  in  (Stu^ieni^. 

13.  3tub$ieuifc,  4/5  Weilen  nortPftlieb  oon  ber  Ärei^frabt  an  ber  na*  Gielmife 
fübrenben  Sanbftrape,  beftebt  au^  einem  ̂ ufammenbängenben  Dorfe  unb  einer  ifolirten 

fürftlidien  ̂ örfterei  nebjt  gorjlarbcitcr»  unb  JÖalbbegerbat^.  An  i'anb  befi^t  *a# 

Dominium  bier  nur  bie  übernommenen  ßntfcbabigung^länbereieu,  in  mittlerem  Joggen 

beben  beftebenb,  oon  benen  154  SÄergen  einzeln  t>er^ad>tet  ftnb  unb  fror  *Refl  ;tim 
Dominialforft  gefe^lagen  ift.  Die  (\elbmarf  umfaßt  64  SWorgen  (Mrten,  1033  Wor- 

gen  Aefer,  240  borgen  Söiefen,  16  ÜWorgen  Reiben  unb  200  SWorgen  5öatb;  ber 

i<iebjtanb  beträgt  35  ̂ ferce,  132  Stüef  iHinboieb  unb  100  3d;n>eine.  (5VenHTb« 

treibenden  wobnen  bier  auper  mehreren  3ebwam>ieb*  unb  ̂ ietualienbänblern  3  «SdtneibeT. 

1  üWaurer,  1  <Ea>mieb.  1  lopfer  unb  1  <sd>anf»irtb.   134  Iblr.  ®run**,  14  Iblr. 
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£au*.  190  XMr.  Älaffcn-  unb  20  5l?lr.  (9circrbcfleucr.  G«  befindet  ftcb  l>ier  eine 

cinflaffiac  fatbolifctyc  Scbulc  mit  255  Ämtern  au«  Stubjicnife,  3anfowifc  unb  «Saubau. 

b.  Parodjit  jfonkau. 

1.  ̂  c n f au,  V2  SWcilc  fubrocftlidj  ecn  «JHcfe  an  kr  na*  Sa)toar$u>affcr  führen« 
ben  fcanbfrrajjc.  jerfältt  in  ein  fürftlidK«  QJerwcrf  unb  cm  Dorf. 

Da*  fürfllidjc  iüorwcrf,  auf  welchem  1  Üiebwärtcr,  2  üMäabe  unb  eine 

Arbeiterfamilie  wohnen,  bat  einen  ftläa>cniubalt  eon  170  'jptargeit  tiefer  mit  130  4Het* 
a.cn  liefen  unb  einen  Hicbftanb  eou  45  Stütf  ounaeieb. 

»Äupertem  beftfet  hier  ba«  Dominium  eine  oerpaAtctc  ArctfcbamjtcUc  mit  87  Wer* 

aen  tiefer  unb  liefen,  905  üHoraut  ecrvadjtctc  (Jntfdjäbigunfle'säubcrcicn  (in 

allen  'JlntbeUen  oon  l'enfau),  bon  guter,  mittlerer  unb  fcblccbtcr  iöcfebaftcnbeit,  nur 

$um  {Hogaenbau  geeignet,  ben  jefet  trotten  liea/nben  i'onfaucrXcid}  mit  einem 
Inhalt  »eu  1136  ÜNeracu,  oen  beffen  ftladic  520  ÜJterant  al«  Scterlanfc  »erlebtet 

fmb  unb  ber  5Hcü\  meiji  Siefen,  abminiftrirt  wirb,  cnblid)  ba«  Xcictyroärtcrbau«. 

Da«  Dorf  beftebt  au«  bem  eigentlichen  Dorfe,  ber  (irbfcfyeltifci  Sawr$t>c}cf  unb 

bem  au  ber  Sciebfel  aelca.encn  Seiler  t»enfait»*Paftef.  Die  ftclbmarf  umfapt  198  Wlox* 

aen  harten,  3500  Worten  Siefer,  201)0  Werken  Siefen  unb  220  Wonjeu  Seiben 

unb$cM^cr,  mfammen  6098  SWoracn;  ber  Hiicbftanc  beftcht  au«  135  Werben,  726  3tüef 

JRinboieb  nnb  600  Sdnocincn.  91  n  ©cwerbctrcibcnbcn  »ebnen  bier  1  ftlcifayr,  1  Sdwlu 

mad?or,  3  Schncibcr,  2  Schmiele,  4  Jimmerleute,  1  Otabcmaeber,  1  ÜWaurer,  1  9lb* 

beefer  unb  1  Sebänfcr.  Die  jährlichen  Steuern  betrafen  (ebne  Senf  au  Sa»r^wc$cf )  : 

440  Xblr.  örunb*,  57  Xblr.  $au«*,  571  Xblr.  Alaffen*  unb  4  Xblr.  (9cwcrbcftcucr. 

Wm  Crte  befinbet  ftcb  eine  fatbelifdK  ̂ farrfirebe,  bem  beil.  9ticetau«  a,e»ibmct,  »clebe 

an  6tdle  einer  alten  1658  total  uicberaebra,,.nten  1660  eon  £ol$  neu  erbaut  ift. 

ßinacvfarrt  ftnb  alle  Slnthcilc  von  Montau,  Rammen  1305  ̂ aroebtanen.  Die  im 

3abre  1*26  lnafft»  erbaute  fatbelifd)c  Schule  ̂ äblt  196  Ainber,  »eiche  ecn  einem 

Vebrer,  ber  majeieb  Oraaui|t  ift,  unb  einem  Slbjueautcu  unterrichtet  werben. 

2.  V'onfau  ocni  Wlcfcfo,  im  Jufammcnbatujc  mit  ?onfan  0,55  teilen  füb* 
rocftlia)  ren  ̂ lef;,  befreit  au«  bem  fürftlicbcu  Jvrei^nte  unb  6  ̂ auelcrftellcn.  3u 

erfterem  geboren  214  ÜWeracn  tiefer  (9tea,a,enbetcn)  unb  Siefen,  ocroacfytct;  tu  einem 

bübfeben  ̂ irfenbufcb  befinten  ficb  einige  vUrbeitcrbdufcr.  3m  Ucbriaai  betrafen  bie 

(ebenfall«  meifr  bcrrfcbaftlidnn)  C^runbftücfe  30  3Rer%icn  Warten,  876  2ftora,cn  tiefer  . 

unb  Siefen.  43  SWera.cn  Seiben  unb  106  OÄer^en  oclbb?ljer.    ?ln  Jöicb  werben 

6  ̂ ferbe,  21  Stuef  ftinbeieb  unb  20  Steine  gehalten.    33  Xblr.  ©rune*,'  5  Xblr. .f^au^  unb  22  Xblr.  Alaftenfteucr.    Die  Sd?ule  ift  in  Vonfau. 

3.  l'cnfau  eou  fieffau,  im  ,{ufammcnl;ana,e  mit  Senfau  unb  venfau  bon 

2)ile^fo  0,47  Weilen  fiibwefthd)  oen  ̂ lef;,  befielt  au«  bem  fürfHid'cn  ̂ reiimtc  Cojfau 
unb  bem  ciacutliaVn  Dorfe.  Ju  erfterem  geboren  205  Worten  91cfrr  unb  Siefen, 

ireMie  oervaebtet  ftnb.  Die  Jvclbmarf  enthält  :»s  Worten  (gärten,  800  üRorgrn  Bieter 

unb  80  Worten  Siefen,  jufammeu  918  l'icr^nt;  ber  Itiehftanb  beträft  6  ̂ferbe, 

25  Stucf  i)iinbt»icb  unb  30  SdmuMne.  5  Xblr.  ̂ runb-,  6  ll;lr.  yan«*  unp  20  Xblr. 
Alaffenftcucr.    Die  Schule  ift  in  Vonfau. 

4.  V'cnfau^Samrjtte^cf  (f.  oben  unter  Sonfau),  20  Xl?lr.  örunb*  unb 
29  Xblr.  Alaffenfteucr. 

c.  pnrofljtc  jOber-(*ioe}alkoni^. 

1.  C  ber-(yoc^alfonM^,  0,5»;  SRcilcn  fiiblicb  oon  <pie^  an  ber  mr  ofter-- 

reiebifeben  cy»rcn^e  hinter  9ticbcr--lfter;altewty  fftbrenben  C^ljauffee,  jerfallt  in  berrfihaft^ 
lia>c  nnb  rufticale  $cft£una,tn. 
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«legtet  «bfcbmtt. 

Dem  dominium  gcpercn:  (Sin  grepcr,  jcfet  trecfcn  licgcntcr  leid),  ÜÄacicf 

genannt,  auf  welchem  ftd>  ein  an  ben  Ccconomicratb  X  rentin  ocrpacbtctc«  23erwcrf 

befinbet.  Da«  «orwcrfolant  umfafct  461  ÜKertK«  Bieter  mit  247  Werken  5Öirfe. 

Der  ©oben  ijl  ffhr  »erfepiebeu,  tbcil*  frrenger,  tbcil*  fanbiger  fic^m,  tbcil*  Icrfbeten. 

iöief»  werben  4  Cd>fcn  unt  22  Stüof  SuiuUMcb  gehalten.  Der  Jabrjcgcr 

trieb,  bon  408  SJtorgcn.  I;fr  leieb  $bili»»cwiefr  ben  32  SWorgcn,  beite  trecfcn 

tiegenb  unb  bi*  auf  24!)  SWergcn,  welche  oerpachtet  finb,  oem  dominium  felbft  alt? 

tiefer-  unb  2öicfcn(anb  genufct.  3>ir  ©iefe  3oftawa  mit  137%  borgen  ftlacbc, 
frlbfl  genufet.  Die  an  ber  Söcicofel  gelegene  5öicfc  Vcng  mit  43  SWergen,  von  benen 

21  ocTpachtct  ftnb.  645  borgen  Quifcpabigung« » l'äntcrcicn ,  tbcil«  guter,  tbcil* 

mooriger  Sief  erhoben,  im  einzelnen  oerpaebtet.  Gin  «Habel  beljwättchcn  am  3atrpgfT 
Seiche  mit  fteoierjägerbau«. 

Da*  Dorf  beficht  au«  bem  eigentlichen  Dorfe  unb  bem  an  ber  fficichfcl  ge* 

(ebenen  Seiler  956r.  Die  ftclbmarf  umfafct  etwa  1800  SWergcn,  ber  «iebjtanb  (inrl. 

Dominium)  60  ̂ ferbe,  142  Stücf  fflinboieb  unb  150  Schweine,  ©ewerbtreibenbe 

fmb:  2  Schubmadbcr,  3  Sdniciber,  1  ftabemacber.  3  SWaurcr,  2  Schmiefcc  unb 

1  Schanfwirtb.  232  2hl*-  ©runb»,  31  Xhlr.  £au««,  338  Iblr.  Älaffen*  unb 

5  Iblr.  ©ewerbefteucr  fommen  jährlich  auf.  91  m  Orte  finb  $wei  fatbeiifebe  Aireben, 

eine  $farr*  unb  eine  Iod?terfird>e.  (Srftcrc,  1534  erbaut  unb  1668  reftourirt,  ijt 

bem  beil.  ©corg  geweiht,  lefctere  bat  bie  b^eil.  Anna  al*  «Patronin;  bette  jtnb  oon 

£ol$.  @ingepfarrt  finb  Cbcr*  unb  »Wieber *©oc$alfewifc,  919  <Parocbianen.  3n  ber 
fatbolifchen  Schule  unterrichtet  ein  £cbrer  153  Ainbcr  au«  beiben  ©ocjalfewife. 

2.  »icber«®oc$altowi|>,  0,69  Weilen  füblich  oen  ber  ÄTci«ftabt  an  ber 

uir  nahen  öfleneicbifdjen  ®ren$c  führenben  Ghaujfcc.  grenzt  füblich  an  bie  2Bcichfel 

unb  verfällt  in  ein  ̂ enf<haftlid)ee  «erwerf  unb  ba«  Dorf. 

Da«  93  erwerf,  welche«  an  ben  ̂ äebter  bon  Cbcr*®oc$alfowifc,  Dcconomicratb 

Xrentin,  oerpacbtct  ift,  fyat  einen  filacpcninhalt  bon  647  borgen  SWfcr,  104  SWorgcn 

Siefen  unb  19  borgen  £utung.  fcn  »ich  werben  14  «ßferbe,  8  Cchfcn,  46  Äityc 
unb  2  Stiere  gehalten. 

Da«  Dorf  enthalt  nur  wenige  Stellen  mit  unbebeutenbem  «cfifc,  bat  jtcb  aber 

in  ncuejlcr  3«t  burd)  ba«  ftuf^nben  einer  jebbaltigcn,  in  hohem  @rabe  peil* 

fräftigen  Duelle  $u  einem  wichtigen  23a bc ort  erhoben.  Sehen  feit  einer  SRcibe 

»on  fahren  befanb  ftd>  hier  ein  fi«califchcr  Sal$bobrocrfuch ,  bon  einem  ©rabier* 

Slffiftcnten  geleitet,  unter  welchem  1  «obrmeifter ,  1  Sdjmiebemeifler,  5  ©efellen  unb 

25  £ülf«arbcitcr  befepäftigt  waren.  Da«  «obren  würbe  mitteilt  Dam»fmafd?ine 

betrieben  unb  ifl  eine  liefe  oon  über  1200  ̂ up  erreicht  werben.  Seit  bei  tiefer 

(Gelegenheit  bie  Ouellc  entberft  i|t,  fmb  eine  Jtcihe  »on  grepen  mafftoen  tMäubcn 

an  ber  (ibauffee  jur  Aufnahme  ber  Jreinben,  für  Jöatcraume,  uir  gefelligcn  iPer» 

einigung  u.  f.  w.  aufgeführt  worben,  auch  $romcnatcn  ftnb  angepflanzt  uub  ba« 

«ab  t)at  ftd)  im  Sommer  1863  bereit«  eine«  überau*  lebhaften  ,«efua>e*  erfreut. 

9ln  Waturfcbönheiten  bietet  e«  namentlich  einen  fehr  anjiehenben  «lief  auf  bie  Aette 

ber  «e«fiben.  3n  *Wieber*(Socjalfowi^  befinben  fid>  ferner :  eine  Duarantaine^Station, 
in  einem  Staügebäubc  unb  in  einem  gre§cn,  eingezäunten,  nur  jum  fleinen  Xbeile 

bebeerten  Waumc  beftehenb,  welche  bei  «iebfeueben  im  Wacpbarlanbe  fiarf  benufct  ju 

werben  »flegt,  ba«  prcufjifchc  unb  ta«  öflerreicbifcbc  örenj^3oll -91mt  unb  cinr  im 
^3rit>atbefi^  befinbliepe  Ueberfähre  über  bie  Seicbfel.  2ln  Steuern  fommen  in  bir 

meinbe  auf:  63  X*>lr.  ©runo»,  10  Ihlr.  -f>au#--,  94  IMr.  Älaffen*  unb  1»  iljlr. 

©cwcrbeftcucr.    Die  Scf>ule  ifl  in  Obcr*©oc$alfewifr. 

d.  Parodie  ̂ Ätifbjnt. 

1.  2Rc$er$ife  liegt,  über  lV4  üWeile  norbeftlid?  oon  hr  Arei«ftabt,  an  l>em  oon 

berfelten  nacJr)  C^lin  fübjcntcn  ̂ auptwege.    Da«  Dominium  befijjt  bjer  122  borgen 
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guten  JRpggenbPben  an  Chitfcbäbigung*  Vanbereien,  toelaV  einzeln  oerpad?tet  fmb, 

eine  £albbaufrfielle ,  lwlaV  $um  Ibeil  oeroaebtet  ift,  ̂ um  Ibeit  al«  Dienfilanb  be* 

fiprfhro  oenoenbet  wirb,  eine  ̂ orfterei,  ein  Salbbegerb>ue ,  ein  gpiilubeiterhau« 

unb  eine  berrfcbaftliay  Manth-erbebung.  fln  Wel)  werben  im  Dprfe  70  Uferte, 

270  3tüct  Miuboieb,  3o  £d>ofe  unb  160  Sdweine  gehalten.  ©etoerbliaSe  Anlagen 

finb  eine  bebeutenbe  Saifermüble  unb  eine  '.örettfäge,  ©eroerbtreibenbe  1  Müller, 

1  (3ebanf<  unb  1  ©afhoirtb,  3  (ccbubmadier,  3  <3ebneiber,  2  lifdjler  unb  2  Scbiniete. 

fln  2teuern  fommeu  jabrlid)  auf  135  Iblr.  ©runb',  21  Iblr.  $ant<,  241  Iblr. 

.Waffen-  unb  23  Iblr.  C^cwerbcfleucr.  on  per  fatbplifebeu  8ebule  unterridjtet  1  Vchrcr 
80  .Hinter. 

2.  Dorf  3  iegf ri  ebe  b  prf,  1  Meile  öftlicfo  von  1*lep,  bat  einfefylief?lid)  ber 

jugehprigeu  ftreifebcltifei  iör$o$on\  toelaSe  feit  1860  bem  Dominium  gehört  (Sohnung 

einee  JHeoierjägcr*,  bic  gelter  ftub  oerpad>tct,  ber  Salb  wirb  abminiftrirt),  eine  ftelb* 

nuuf  ton  30  itRcr^C"  ©arten,  800  Morgen  SMer,  5o  Mprgen  Siefen  unb  100  Mprgen 

ftelbboljer  unb  einen  ̂ icbjtanb  oon  32  Uferten,  140£ti*uf  tfunboieb  unb  60  3cbwcinen. 
06  Iblr.  ©runb-,  6  Iblr.  bau*:  unb  1)7  Iblr.  ßlaffenjteuer.  Tie  (idwle  ijl  in  Mieb^na. 

3.  Die  (iolonie  @rbmann*brud>,  iljA  Meile  öjllieb  ton  *Cle§,  an  <3ieg« 
friebeborf  gren^enb,  bat  eine  fielbmarf  ppn  10  Mprgen  ©arten  unb  150  Mprgen 

tiefer  unb  einen  '-Biebfianb  opn  10  Uferten,  30  3tütf  ftiuboieb,  20  Jiegen  uno 

20  £ebweinen.  «12  iblr.  ©runb-,  3  Iblr  £aues  27  Iblr.  Älaffem  unb  2  Iblr. 

©etrerbejteuer.    Die  2d>ulc  ifl  in  Mieb$na. 

4.  Da«  Dorf  ©illowifr,  l '/*  ÜÄciic  öfUieb  »on  W,  beliebt  autf  19  meifr 

jerfirent  liegenben  <H teilen,  $u  welchen  ein  ©runbbeft&  opii  6  Morgen  ©arten,  440  Mor* 

gen  Wefer  unb  20  Moroni  Siefen  uno  £utungen,  fowie  ein  $iet)fraiifr  »on  24  gerben, 

50  3tüef  Utinboieb,  8  <8cbafen  unb  40  8d>weinen  geirrt.  Da*  Dominium  bejifet 

bier  nur  ein  Salbbegerbau*.  42  Iblr.  ©runb=,  7  Iblr.  $auti>,  87  If^lr.  klaffen* 

unb  2  Iblr-  ©ewerbefreuer.    Die  2d)ule  iji  in  Sohlau. 

5.  So  blau,  2  Meilen  norröftlid)  oon  an  ber  Seidifel,  enthält  DominiaU 

un(  JHujticalterrain. 

Dem  Dominium  tjebört  ber  ©ruue  oon  5  ebemaligen  leiten:  bein  arppen 

uno  fleinen  Siejnif  mit  315  üWprani  ̂ lad>eninbalt,  tbeil'o  alo  9lrfer,  tbeilc  aW 
Siefeulane  oervaa^tet,  c-em  Stury  Stow.  30  SWerjjcn  al«  Siefe  oerpadjtet,  tem 

Xowy  uno  oem  Czirny ■  leieb,  in  per  SÖPblauer  «Inibe,  mit  21  iRor^en  unb 

18  Morgen,  aU  ©iefc  benu^t.    (Sin  Salobea/rbau*. 

Dac  Dprf  mit  rer  einzeln  ftebenben  >{ajone  -  SHublc  bat  eine  ftelbmarf  öpn 
16  Moroni  ©arten,  looo  Morgen  «efer,  80  Moroni  Siefen,  20  Morgen  Salb 

nnb  8(J0  Morgen  ©emeinbnoeiben,  ^ufammen  1U16  Morgen,  unb  unterhält  einen  iBieb* 

ftanb  oon  45  Werben,  350  Stücf  iHinboieb,  20  €d>afen  unb  130  Sd>weinen. 

164  Iblr.  ©runb»,  24  Iblr.  ̂ au^,  260  Iblr.  .«loffen*  unb  30  Iblr.  ©emerbe* 

fteuer.  91  m  Orte  befiubet  ftd)  eine  mafftoe,  tfhren  be*  beiligen  Urban  errid)tete 

Capelle.  Die  im  ̂ abre  1835  gegrfmbete  fatbo4ifd;e  (Eebule  ̂ äblt  85  Minoer  au* 

Soblau  unb  ©illpioiu. 

6.  Mieb^na,  über  1  Meile  c\tiia)  ppu  ̂ ßlep,  nprblieb  oon  ber  ̂ lep»©ubrauer 

fianbflrafee,  i|i  eine  autfgebebnte  Crtfcbaft.  Dem  Dominium  gehört  bier  ber  ©runb 

opn  ben  troefen  gelegten  leiebeu:  Jborptoiee  (18  Mprgen  8  □Stützen),  ÄP^eielniof 

(26  Morgen  121  □9uttl;cn),  Spolnif  (19  Morgen  63  OiRutben)  unb  Sile^ef 

124  Morgen  160  G^ntben),  n>eld>e  einen  naffen  lehmigen  !öoben  baben  unb  einzeln 

oervaebtet  fmb,  fowie  bao  ̂ elb  ̂ otof,  gerobete«  ̂ orftlanb,  mit  82  V*  Morgen  naffem 

minierem  Dtoggenboben,  oerpaebtet.  Die  tfelbmarf  ber  ©emeinbe  umfa§t  100  Morgen 

©artenlanb,  20<)0  Morgen  tiefer  unb  100  ̂ Mprgen  ̂ elbbpljer;  ber  ißiebyftanb  be* 
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Sicher  «bi^nilt. 

trä^t  67  Uferte,  500  Stücf  ftinbbiet)  unb  200  Schweine.  362  Xblr.  ©runt», 

10  Xblr.  £au**,  424  Xblr.  ÄlajTcn*  unb  12  Xblr.  ©ewerbefteuer  fommen  jäf>rli$ 

auf.  <S*  befinbet  ftd)  bi«  eine  fatbolifcbe  ̂ farrfiraV,  ju  welcher  flRiebma,  ©rjawa. 

€iegfrieb*borf,  <Srbmann*brud>,  (Siliowifr,  Soblau,  ©ubrau,  3awatfa  nnb  SWejerjifc, 

jufammen  2797  <Parocbianen  oberen.  Die  bem  beil.  (Siemen*  geweibte  ÜHtittertircbe 

ftammt  au*  bem  14.  Sabrbunbert,  ift  t-on  ©cbrotbolj  erbaut  unb  würbe  im  3abre  1858 

bebeutenb  berf$8nert  unb  bergröpert.  Xodjtcrfircbcn  fmb  in  ©rjawa  unb  ©ubrau, 

in  Soblau  beftnbet  ftd>  eine  Äapelte.  3n  ber  per  mehr  al*  60  3abren  erbauten 

fatbolifc^en  ©a>ule  unterrichten  eiu  £ebrcr  unb  ein  flbjuoant  175  Äinber  au*  SWiebjna, 

©rjawa,  6iegfricb«borf  unb  (Jrbmann*brud>. 

7.  ©rjawa,  l  2Reile  öjHia)  bon  ber  Ärei*ftobt,  an  ber  $lefc*©ubrauer  ?anN 

flra&e,  bangt  mit  SWiebjna  §ufantmtn.  Da*  dominium  befifet  bier  nur  187  2Worgen 

1 38  □Mutten  guten  ftoggenboten  au  Gntfcbäbigung*«£änbercien,  welcbe  parccllenweife 

Perpadjtet  fmb.  Die  ftelbmarf  umfaßt  im  ©anjen  40  9Rorgen  Warten,  1300  2Ror> 

gen  flefer  unb  30  SWorgen  Siefen ;  ber  SJiebftanb  begebt  in  48  ̂ ferben,  280  Stüef 

JRinbbietj  unb  60  €cbweincn.  (fine  Sinbmüble  ijl  am  Orte.  210  Xblr.  (9runb--, 

12  Xbjr.  £au*>,  227  Xblr.  klaffen*  unb  8  Xblr.  ©ewerbefteuer.  (5*  befinbet  ftcb 

tyiet  eine  bem  beil.  Sobanne*  geweifte  Xechjerfircbc  bon  SWiebjna.  Die  Schule  für 

©rjawa  ift  in  SWiebjna. 

8.  ©ubrau  über  l1/»  SDteilc  öftlicfy  bon  *piefc,  mit  weiter  (Statt  e*  bura) 

eine  Sanbftrajje  berbunben  ift,  an  ber  Seidjfel,  verfällt  in  Rittergut  *unb  Dorf. 
Da*  Rittergut,  bem  dürften  poh  ̂ leji  gebörig,  f>at  3  Vorwerfe  unb 

2  Sdjäfereieu.  Da*  Sorwcrf  (9 ubrau  bat  ein  mafjtpe*  Sobnbau*,  $abjreia)e  Sirtb-- 

febaftegebaube,  eine  mafftoe  Sa)miebc  unb  ein  mafftbe*  Branntweinbrennerei .  ©ebäube 

mit  Spiritu**  »renn  *  Apparat;  ba*  ̂ orwerf  ©rofibof  bat  ein  mafftoe*  Sobnbau* 

unb  biberfe  Sirtbjdnift*gebaute ;  ba*  töorwerf  Dombrowa  bat  ein  mafftPc*  unb  ein 

beinerne*  9lrbeiterl;au*  nebft  Stallen;  bie  Sanbfcbäferci  unb  bie  ftclbfctyaferei 

enthalten  bie  erforberlicben  Sobn-  unb  Stallgebäiibe.  ©ubrau  ift  nebft  3awaofa  an 

•£>errn  bon  Ölabpej  oerpadjtet.  Die  ganje  ̂ adjtung  enthalt  1894  SJtorgen  5lcfer, 

652  üJtorgen  Siefen,  91  borgen  Xeidie  unb  47  3Worg'eu  £utung.  Der  »oben  ijl 
tbeil*  fanbiger  fiebm,  tt)eil*  reiner  Sanbboben.  Aufjerbem  gebort  bier  bem  Dominium 

eine  »oelwinbmüble. 

Da*  Dorf  fyat  ciufcblie&lidj  be*  Dominii  eine  gelbmarf  bon  40  SJtorgen  ©arten, 

1900  ÜRorgen  9lcfer,  400  ÜWorgen  Siefen,  120  SRorgen  Seiben  unb  io  SRorgen 

Seitentoerber  an  ber  Seicbfel,  unb  einen  Sicbfianb  t»on  50  ̂ ferben,  250  Stücf 

JRinboieb,  800  Strafen  unb  100  6(^n>eincn.  350  Xblr.  ®runb*,  9  Xljlr.  ̂ >aue^, 

180  Xblr.  Älaffen*  unb  18  Jblr.  ©eroerbefteuer.  6*  befinbet  fidj  bier  eine  ber  beil 

35arbara  getoeibte  Xoc^terfirebe  bon  Wiebma.  3n  ber  fatbolifo^en  6d>ule  unterrid^tet 

1  Sebrer  80  Äintcr  au*  ©ubrau  unb  3aroabfa. 

9.  3o»abfa,  1V2  SWeilf  oftlicb  bon  jerfäUt  in  ein  (Jinjeltiau*  (bie 

Siefentpärterwobnung) ,  ein  berrfcf)aftlid)e*  Vorwort  mit  einem  mafftben  ©eftnbebaufe, 

einem  fieufcbcppcn,  jWei  b?(jcincn  Sdjfunen,  einem  C>ungbiebftallc  unb  einem  (Scbwar^* 

biebftalle  (mit  ©ubrau  an  Gerrit  bon  ©labi)*j  berpaebtet)  unb  ba*  eigentlidje  Dorf. 

Die  gelbmarf  umfaßt  10  ÜHorgen  ©artenlanb.  170  ÜWorgen  91  cf er .  II  borgen 

Siefen  unb  10  ÜWorgen  Seibenwerber;  ber  Sttbftanb  betragt  28  ̂ fcvbe,  r.o  3iücf 

fRinbbief)  unb  35  Sa^roeine.  34  Xblr.  ©runbs  2  Xblr.  $au*s,  47  5blr.  Mlaifen- 

unb  4  Xblr.  ©ewerbefteuer.    Die  Sd;ule  ift  in  ©ufjrau. 

^olnif^»Sei(b,fel,  1  ÜReilc  fübweftlid)  bon  $lep,  an  ber  nacb  S^warjroaffer 

fü^renben  Sanbfrra^e,  enthält  Dominial*  unb  Kujticalterrain. 
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Sem  So  mini  um  geirrt:  Sad  alte  ©ejtütoormerf  mit  304  Worten  Siefer* 

lanb  (fernerem  fieljmooben),  386  SWorgen  guten  Siefen,  18  Sterben  unb  fohlen, 

20  3ugod>fen,  4  Äüben,  39  Stüef  3ungoief>  unb  65  3tü(t  Sd)war$oieb  oon  cer 

$)ocffbire»  mtb  SuffolMHaee ;  ba$  Sdjäfereioorwerf  mit  800  borgen  fanbigem 

2efymboben,  19  ̂ ferben,  2  Stieren,  31  äüben  unb  758  ©trafen;  bie  (5ntfcbäbi* 

gungolänbereien ,  befleljenb  in  636  borgen  fanbigem,  jiemlidj  jireugem  Sebmbeben. 

einzeln  ©erdachtet;  ber  <Uolnifd)*Seid)Oler*:teid)  (225  ÜHorgen),  welker  treefen 

gelegt  ifr  unl)  ©om  SRiferauer  2lmte  a(o  Siefe  benufct  wirb;  ein  SalNieger*(*tabliffe* 

ment.    Sa«  ©eftüt  tfl  im  3abre  1849  nadj  tfouifenbof  ©erlegt. 

Sa«  Sorf  bat  eine  '^elomarf  ©ou  2174  9)torgen  unb  einen  üßiebftanb  ©on 
100  ̂ ferben  unb  350  Stüef  9liub©iet>.  An  (Äewerbtreibenben  »ebnen  ̂ ier  3  Sdnib» 

mad>er,  3  Sdjneiber,  1  Zimmermann,  1  SRabemadjer,  1  SöcHtdier,  1  SWaurer,  2  Sduuiebe, 

1  Seher  unb  ein  Scbanfwirtb.  (Siue  einzeln  liegeubc  ÜRiiblc  ift  in  tfelgc  flblcfung 

einpflanzen.  394  Sblr.  OkunN,  37  Iblr.  £aue»,  472  Iblr.  Älaffen*  unb  12  Iblr. 

©ewerbefteuer.  Sie  (ginwofyrtct  ftnb  nad)  J8r$e«c  eingeoiarrt,  befueben  aber  lieber  bie 

näher  liegenbe  Äircpe  ©ou  3ar$ifc  in  Cefterreiebifdi  *  Schießen.  3n  ber  fatbolifeben 

Sdjule  unterridjtet  ein  Seigrer  174  Äinber;  ba«  je&ige  Sdnilbaue  ift  1841  erbaut. 

Sie  ßoangelifdjen  fmb  nad;  Staube  eingefdjult. 

III.  ̂ otijcibejtrf  2ubu>tg$nmnf 

Ser  flcine  $oli}cibejirf  2ubwig«wunfcb.  beflcbt  au«  bem  Freigut  Slltborf, 

genannt  £ubwig«wunfcb,  unb  ber  au«  einem  Areale  Pen  392  SWorgen,  worunter  nur 

15  borgen  Bieter  britter  Älaffe,  bagegen  über  350  borgen  ©or$üglid)er  Siefen  be« 

fiebenten  ftreifctycltifei  £ onf  au**Paf$cf.  $eice  liegen  etwa  eine  9Weile  ©on  einanber 

entfernt,  erftere  unweit  *JHcp,  lefctcrc  an  ber  Scidjfcl.  £ubwig«wunfa)  befinbet  fieb 

ein  bübfd>e«  Sanbbau«.  ber  £iebling«aufentbalt  te«  dürften  tiubwig,  weldjer  bafclbft 

auch  am  5.  ÜWooember  1841  ftorb;  i'ubwigäwunfcb  unb  8onfau*$aftef  waren  WlobiaU 
guter  be«  genannten  dürften  Snbroig,  welcher  fte  im  Jahre  180G  erfaufte;  bei  feinem 

lobe  würben  biefelben  nia>t  mit  bem  ftürftentbume  an  £er$cg  .^einrieb  ©cn  ̂ Inhalt- 

Gothen,  fonbern  an  feine  9iid)te,  bie  3milling«fd>wejter  be«  naebberigen  dürften  ©on 

<pie9,  £ane  £>einriä)«  X.,  Gbarlottc  (Gräfin  ©on  Höchberg,  vermählte  (Gräfin  ©cn 

Stcllberg*Sernigerobe,  oererbt.  £efctere  befi^t  biefelben  ned)  unb  lajjt  fie  tura)  einen 

flbminiftrater,  ber  gleichzeitig  bie  ̂ ctijei  aueubt,  oerwalten. 

IV.  ̂ aroc^tc  ejwiftife. 

n.  polijrtbcnrk  aTjraikli^. 

ajwiflife,  */5  teilen  oon  ber  ÄTeiöftabt  entfernt,  tbeilt  f\d;  in  jwei  Ritter- 
güter unb  ein  Scrf. 

Sie  Rittergüter  Cber*  nnb  9ücber * (Sjwiflifc  haben  eigene  .vpbotbefenfolien, 

fuib  aber  fdjon  feit  lange  in  einer  £anb,  feit  1846  in  ber  ce«  .^errn  3anftt)  Oer* 

einigt.  Sa«  ($cfammt»tJlrca(  umfapt  1500  ÜWorgeu  vUcfer,  200  borgen  Siefen, 
600  ÜRorgen  Salb  unb  15(»  bergen  leiche.  Ser  ̂ cben  enthält  fichm  mit  Sanb 

unb  bat  eine  9letcrfrumc  oon  6  biö  7  3oU.  Ser  ̂ iebftanb  beträgt  16  ̂ ferbe, 

80  Stüef  RinbOieb  unb  600  Schafe.  Öcwerblidje  Anlagen  ftnb  eine  Brennerei  unb 

ein  mafftoer  Äalfofeu.    Gin  oorhanbeuee  Torflager  wirb  je£t  nid>t  genügt. 

Sa*  Sorf  jäblt  9  dauern,  18  (Gärtner  unb  41  £äuöler  mit  einer  ftelbmarf 

oon  etwa  950  ÜWorgen  Sleferlanb.  3u  bemfelben  gehörte  eine  am  Üeidje  3*^r5*n<*  ̂ ff 

legen  gewefene,  iefet  eafjtrte  Saffermüble.  Ser  $iei>ftanb  beträgt  36  Uferte,  139  Stüct 

Rintoieb  unb  60  Schweine,  ©ewerbtreibenbe  ftnb  jwei  i'eiueweber,  ein  Sdjneiber  unb 

ein  Sd}ubmaa)er.    343  Iblr.  ©rnnb*,  29  Iblr.  .^au^,  309  £t>lr.  Älaffen«  nnb 
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2  Iblr.  ©ewerbefteuer.  Öe  beftnl-et  fld>  biet  eine  wr  1595  erbaute  fafbelifef<e  *ßfarr» 

fira)e  ppn  £>ol$  mit  trei  ©leefen.  öiuflepfarrt  ift  9iuteltowi|j,  tat  $atronat  ftebt 

ten  $eft£ern  t>en  (^wiflife  unb  JRutoltewife  acmeinfdjaftlid)  ju;  l»tc  3abl  l>cr  $a- 
reebianen  beträft  1435.  2\t  Pfarre,  ju  weleber  eine  Sitmutb.  »on  150  SReraen 

flehdrt,  ift  in  ten  Jahren  185*'r>3  "(u  mafli*  erbaut  werten.  $ie  ̂ weiflafftae  fatbo« 
lifcbc  6dmle  befueben  208  ©Afilcr  au«  (5$wiflifc  unb  ffiuteltewiji. 

b.  jpoltfetbrfirk  liuboltoroi^. 

JHutoltowife,  3/4  Weilen  *on  ter  Äreitftatt  fut>ofr!id^  an  ber  Seiebfel  belegen, 
verfällt  in  ein  ftitteraut  unb  ein  $orf. 

£a«  ftitteriiut,  feit  1851  tem  ?ufti$ratl>  a.  $).  Treibern  »cn  Giefftett  ae« 

borifl,  tyat  einfeblieplicb  be«  Vorwerfe«  *Reubof  einen  ftlaebeninbalt  *en  15  9Moraen 
©arten,  1200  5»eraoi  flefer,  1000  SHoraen  Salt  unb  200  üRoracn  Siefen,  iie 

Siefen  finb  ter  Ucberfebwemmuna,  bureb  bie  Seiebfel  febr  autaefefct.  Ter  ©runt 

unb  Sieben  be«  liefert  i|t  eine  iJRifcbuna,  ton  */3  ̂ ebm  unb  Saut,  bat  aber  eine 
<;raue  unburebläffiae  ̂ etteuunterlaac ,  weebalb  naffe  Jabraanae  llHifcernten  tterurfad>cn; 

im  ̂ lll^cmeinen  geteilten  9tap«,  Sinterwei$eu,  9tea,a,en  unb  £>afer  ;iem(id)  out,  wäbrenb 

£aeffrüebte,  ©erfte,  (Srbfcn  unb  Sommerweizen  troefenet  Setter  erfortem.  tMn  ÜÜeb 

werben  20  Werte,  60  «Stücf  ftinteieb  unb  1500  «Sdjafe  aebalten. 

£at  £orf,  nerblicb,  tem  3d>lcfcbefe  $iemlid>  jerftreut  erbaut,  jablt  5  dauern, 

52  £albbauern  unb  (Gärtner  unb  10  $autlcr  mit  einem  ©runbbefifee  ben  25  5Wor« 

a,en  ©arten,  HOO  ÜRoram  «ef  erlaub  unb  100  Weraen  Siefen,  unb  einem  SNicbfiante 

t»en  65  ̂ ferben  unb  fteblen  fewie  148  Stncf  9fintr<ieb.  ©ewerbtreibenbc  finb: 

1  SButterbänbler,  2  Sebmiebe,  1  Seber,  1  SebubmaaVr  unb  1  Stellmacher.  301  2blr. 

©runb-,  27  Xblr.  $au*,  263  Iblr.  Älaffen*  unb  4  Iblr.  ©ewerbefteuer.  Äird>e 

unb  Sdnilc  ftnt  in  Gjwiflifc. 

§.52. Semit  mit  bem  9iorboften  be«  Äretfe«. 

2*en  bem  jefet  ju  betraebtenteu  ftrei*tbeile  tjeberen  wieterum  ̂ icinlie^  »icle  gelb« 

marfen,  nämlieb,  bie  ben  ̂ oli^eibejirf  $erun  bilbenben  Drtfebaften  $eruu,  5Pian,ewife, 

tfopiefr,  ©urfau,  Smar$ewifc  unb  Cber=2?eifd)ew,  bie  frier  $um  v#eli$eibe$irf  Nicolai 
ßefeblaaencn  Crtfebaftcn  Urbanemigi,  ̂ arofebewi^,  <5ie(mife  unb  Swiereuniejt,  unb  bic 

bier  uun  *JJoli$eibe$irf  (Smanucltfrani  flefcblaaencn  Crtfebaften  l'enbjin,  Inhalt,  Graffem 
unb  Seffolla  bem  Webiatfürftentbum  ^le^  an.  3m  Uebviaen  jerfätlt  er  in  bic 

*ßoli$eibe$irfe  Weubcrun,  ̂ mielin,  Reblin,  ©ollairiefc  unb  Djieefemi^.  Äatbelifebe  ̂ fan« 

fird>en  unb  bem^emäp  Wittelpunfte  ecn  <5vrena.eln  feben  wir  in  »erun,  23cifd>cw. 

©rpp=(5belm  unb  ?enb^in.  Xer  Mrei*tbeil  ift  t-erberrftbenb  eben,  er  enthält  uiele 

f leine  Seen;  an  Salb  ift  er  ärmer,  al*  ber  eorber^ebenbe  unb  ber  fol^enbe.  ?m 

Cften  begrenjt  ihn  ncrblieb,  uon  Gjamueb,cwijj  bie  ̂ r^emfa,  füblidj  ren  biefem  Crtc 

bie  Seicbfel.  Unter  ben  Gpmmunieatiene^lnjtalten  tft  bie  Wnclowi^C^wioeimer 

öifenbabn  unb  bie  ̂ reelatuÄrafauer  3taat$a>auffee  berverjubeben. 

1.  ¥o(i)eibe)trt  Berlin. 

a.  piuodjit  jßtmn. 

1.  93er un,  ein  ÜRebiatfrättcbcn  eber  *Warftfleefen,  gebort  nun  gftrftfn^um  ̂ piep. 
6*  war  feben  1407  ein  Stäbteben,  ba  e$  in  biefem  Jabre  al?  folebe«  t>en  oebann  II., 

^>er^  $u  91atibcr  unb  <pie^#  feiner  ©emablin  -fKlena  nebft  anbern  Orten  alt  £eib« 

qebin^c  au^efe^t  würbe.  £ie  be^balb  aut^efielltc  Urfunte  ift  batirt  Wilnn  post 

Octuvam  E|Mphaniac  1407. 

Digitized  by  Google 



Ärct*  Vlc%. 
587 

Öcrun,  audj  $icrun  unb  Skronium  genannt,  bat  im  Stabtwappcn  einen  £irfeb, 

auf  welchem  ein  «pelifan  ftfet.  Daö  Stäbtcbcn  ift  bereite  $wei  2Ral  t>eUi^  abgebrannt 

unb  jwar  bad  erfte  SNal  ben  21.  3uli  1677,  werauf  ce  mit  aufiererbcntlicbcr  £ilfc 

Seiten«*  be«  Dominii  *plci?  bureb  uncntgcltlicbc  5ßcrabrcicbuug  oen  iBaubolj  an  bie 
$erunglücften,  wieber  erbaut  würbe,  ba«  jweitc  ÜRal  am  9.  3uni  1845.  Da«  grefic 

UnglücT,  welche«  burdj  bie  lcfetgcbad>tc  fteurrtbrunft  bie  fämmtlicbcn  Ginwobncr  biefe« 

Stäbtcben«  betroffen,  erregte  nach  allen  Seiten  bc«  iJatorlanbc«  grefcc  nnb  allgemeine 

Ibfifoa^nie,  "nb  c*  fty*  >wd^  bie  aupercrbentlidje  #ilfe  Sr.  2Rajcfrät  be« 

König«  ftriebrieb  2Üilbclm  IV.,  welker  9000  Xblr.  allergnäbigft  bewilligte,  unb  Sr. 

Durchlaucht  bei  dürften  oen  ̂ lep,  welcher  Söaubelj  für  febr  ermäßigte  greife  gc* 

währte,  fowie  enblid)  bureb  *prieat*  llntcrftüjjungcn,  auf  ben  Xrümmcrn  balb  wieber 
eine  burebweg  maffiec  Stabt  mit  graben  breiten  Strapcu. 

Maturbciajaffcnijeit 

Da«  Stäbtcben  befielt  au«  bem  inneren  Xbcilc  unb  au«  ben  beiben  Sorftäbten,  ber 

Wieolaicr  unb  ber  Kratouer,  fowie  au«  einer  Kolonie  nnb  ben  beiben  dtabliffemcnt« 

ffiitt*  unb  aöilfmüble,  bat  einen  ftläcbcninbalt  oen  65  OTergen,  liegt  an  ber  oen 

©rrtlau  nach  Ärafau  fübrenben  Kunftflrapc,  im  Shkftcn  2  teilen  oen  Nicolai,  im 

Horben  212  SWeile  von  Ü7cn«lewifc,  im  Dften  l1/*  ÜWeile  oen  bem  Gfalijifebcn  Start* 

eben  C«wiqcim  unb  im  Sübwcft  2'/^  SWeile  oen  ber  Krci«ftabt  «Rieft  entfernt,  am 
ftluffc  SRlcfena  unb  an  bem  großen  See  ober  Seiche  oen  2500  ÜHorgcn,  ber  aber  feit 

längerer  3C'*  troefen  ift  unb  jefct  al«  Bieter  unb  ©iefc  benufet  wirb.  Der  Sief  er* 

beben  ift  mittlerer  Dualität,  ber  Dritten  bi«  aebten  Klaffe  angeberig,  unb  nimmt  einen 

$läd;cnraum  oen  4632  SÄergen  ein.    Die  ganje  ftclbmarf  umfaßt  7783  borgen. 

Begeiferung*  Scrbältniffc. 

»erun  enthält  2  fatbolifebe  Kireben,  1  Scbulbau«,  1  «Pfarrhaus,  1  Sonagogc, 

1  £ofpital  unb  126  «Prieatyäufer.  Die  ßinwobner,  welche  ftch  tbeil«  ber  beutfehen, 
tbeil«  ber  polnifcben  Sprache  bebienen  unb  grö&tcntbeU«  eom  SUferbau  leben,  tbeilen 

ftcb  in  ©ro&«,  Wittel*  unb  Kleinbürger.  g«  werben  40  Örojjbürgcr* ,  39  Wittel* 

unb  44  Klcinbürger»93eft&ungcn  uuterfchieben. 

33clfe»tr<bfcbaftliajer  3uftanb  ber  ©cmctnfce. 

Der  5Ufer  wirb  nur  mit  ben  gewöhnlichen  SWitteln  bearbeitet  unb  gebüngt;  ber 

Siebftanb  weift  102  Stücf  tyfcrbc,  18  Stücf  Ccbfcn,  400  Stücf  Kübc  unb  300  Stücf 

^ungbieb  naa),  bie  legten  brei  tBicbgattungen  werben  gröptentheil«  felbft  gelegen,  wo- 

gegen bie  ̂ ferbe  meiften«  in  ©alijicn  aufgefauft  werben.  Der  (9runb  unb  iPebcn 

bc«  erwähnten  Iciebc«  gebört  jum  ftürftenthum  $lcp.  Hon  bemfclbcn  ftnb  1391 

borgen,  tbeil«  Söicfen,  tbcil«  flefer,  oen  oerfchiebener  (%üte,  parecllcuweife  eervachtet; 

ber  JRcjt  gehört  ju  einem  mitten  auf  bem  Xeicbe  ftehenben  Verwerfe,  welcbee  an  ben 

33iaffowi^er  Pächter  oerpachtet  ift.  Angebaut  wirb  am  meifteu  Kern,  .pafer  unb 

Äarteffeln,  weniger  Seiten,  ̂ jlacb«  unb  JRüben;  oon  biefen  ör^euguiffen  wirb  ber 

Uebcrfcbujj  am  Orte,  in  Nicolai,  Äattowi^  unb  ÜÄnelemip  abgefegt.  Dem  #anbcle*  unb 

©ewerbehetriebe  nad?  beftnben  fieb  in  ©erun  7  Kaufleute,  6  (Saft*  unb  6*anfwirtbe, 

3  TOüller,  3  %lti\tyx.  3  SPäeter,  8  (Setreibebänbler,  4  Üictualien(>änb(er,  1  SRaler, 

1  ̂ ferbebanbler,  6  Scbncibcr,  10  ̂ ehi^macher,  3  ̂ettd>er,  3  ©attler,  3  Scbmiebc, 

6  lifebler,  6  SWaurer,  2  6tellmaeber,  1  ©erber,  1  Schleifer,  l  Seiler,  1  Xepfer  unb 

1  ©eher.  9ln  Innungen  beliehen  jur  3<it  4#  unb  jwar  bie  ber  Scbubmacbcr,  ber 

iSebneiber,  ber  ©cbmiebe  unb  ber  ̂ leifcber,  weben  bie  brei  erfteren  febon  feit  länger  al« 

2  3abrbunberten  eriftireu,  bie  lejjtere  bagegen  erft  im  3ahre  1860  gebilbet  würbe.  Kram* 

SWärfte  werben  jährlich  6  unb  ebenfebiel  $iehmärfte  abgehalten,  welche  lederen  jiemlicb 
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bebeutenb  ausfallen ;  aueb  Sedjenmärfte  fürten  an  jetem  Dennerftage  flatt,  bie  inbe§ 

von  greinten  mir  fdjwad)  befugt  werben. 

»Her faffung«*  unb  äkr»aüung#:93erbälhuf  fr. 

Die  tßcYfajfuna,  ift,  unb  jwar  feit  fllter«ber  unoeränbert  eine  fleinfläbtifehe.  $1«  $e< 

herbe  fungirt  ber  üKagiftrat,  beftehenb  au«  bem  $ürgermeifter ,  weiter  gleichzeitig  bie 

^eli^ei  verwaltet,  nnb  an«  3  ftathmäunern.  Die  ($emmunal-2<ertretung  wirb  ren  ben 

ftäbtifdVn  tyemeiube^itglietern  gebilbet;  and)  ift  eine  §dj\\U  nnb  $autcputattr-n  ber* 

banben.  Da«  Wvrmögen  be«  Stättchen«  befieht  in  Areal,  im  ©ertbe  von  4000  Xblrn.. 

nnb  jäbrlid>en  iHeoeuüen  an  SDtarftbauben*,  Siehftaiit«'  nnb  Jagbbad)t- (Leibern  von 

200  Xblrn.  Die  £taat«--  nnb  CAcmeinbe'flbgaben  betrafen  jährli*  2000  Xbtr. ;  bie 

gefammte  einnähme  unb  Au«gabe  ber  <Stabt  belauft  fta>  incl.  ber  €>taat«ftener  fewic 

ber  (*rtraorbinaria  auf  cirea  2700  Xblr.  .hiervon  finb  3taat«fteuern  360  Xblr. 

Wrunt«,  50  Xblr.  #au«*,  42  Xblr.  (finfemmen-,  015  Xhlr.  Älaffen*  unb  113  Xhlr. 

lV)ewerbefreuer.  Die  Armen  werben  in  bem  £ofpitale  unb  burch  ̂ erabreidjung  ber 

notbigen  Unterftufcungen  au«  ber  ftäbtifeben  Äaffe  verpflegt.  Da«  6täbtcfcen  ift  mit  flu«, 

nabme  einiger  Webengaffen  gehörig  auogevflaftert  unb  im  9tinge  wie  am}  in  ben  £au$t« 

ftrapen  mit  Oelbeleuä>tuug  verfeben. 

tfirdjen:  unb  ©ch,ulwefen. 

Da«  ̂ Pfarrfttfrcm  ift  in  ber  Jcit  von  1430  bi«  1440  eutftanben,  nähere  Angaben 

laffen  ftd?  barüber  nicht  anführen,  weil  bie  älteften  ftircbenbücfyer  unb  llrfunben  bei  bem 

großen  erften  55ranbe  am  21.  Juli  1077  fammt  ber  fleinen  von  £el$  erbauten  AiraV 

vernichtet  werben  ftnb.  Die  Nebenfirebf  Zt.  ̂ alentini  von  .$>el$  in  gemifd>t  getbifaV 

tcutfd)em  3tule,  urfpiünglid?  in  %ik$  erbaut,  würbe  unter  bem  Wadjfolger  be«  Ükltbafar 

von  ̂ remnife  naa?  iöeruu  gefchenft  unb  ba  al«  <ßfarrfird>c  aufgeftellt;  im  Jahre  1708 
würbe  fic  auf  ihren  gegenwärtigen  Wah  tran«loeirt  unb  an  ibre  Stelle  eine  maffiN 

.Hirdje  erbaut.  Diefe  bei  bem  großen  5Branbc  am  9.  Juni  1845  bi«  auf  bie  Ilm* 

faffung«wänbe  abgebrannte  Äirene  würbe  in  ben  fahren  1851  bi«  1859  in  beutfd* 

remanifebem  Style  wieber  aufgebaut.  ,\n  biefer  Äirebe  gehören  al«  Gingepfarrte  aufeer 

QJerun  noch  bie  Crtfchafren  ätajtowty,  rJJoromber,  Gielmijj,  llrbanowijj,  Jarofcborotf 

unb  ein  Xheil  wn  3wicrc$iniefy;  bie  %Ub[  ber  (*iugcvfarrten  beträgt  4157  Beelen. 

Da*  Vermögen  ber  l<üräx  beftebt  in  auegelichenen  (iarutalien  auf  £ebe  von  733  Xhlnt. 

Der  Schulunterricht  wirb  in  brei  fllaffeu  bur*  brei  Lehrer  crtbeilt,  bie  Scbütcr$abl 

beträgt  254,  Vermögen  befi^t  bie  Sdntle  nicht.  Da«  £a>ll>au«,  im  Jahre  1828 

mafftv  erbaut,  ift  bei  bem  mehr  erwähnten  großen  Traube  am  9.  Juni  1845  bi«  auf 

bie  Umfa)Tung«mauern  abgebrannt,  jebed)  halb  in  cntfprctycnKr  Ütfeife  einftöcfig  wieber» 

bergeftclit  werben. 

Slltcrthumer  unt  fenftigr  SWerfwürbigfcitcn. 

©ftbweftlid)  ben  bem  Stäbtdjen  beftnbet  fid>  ein  gre§er  ̂ ügel,  Äepie^  genannt, 

welcher  ber  <Sage  nadj  i»on  ben  Arbeitern,  bie  ber  eirea  500  Jahren  l-en  Xeieb= 

bamm  aufwarfen,  ̂ um  ̂ eierabenb  aufgefdjiittet  werben  ift;  aud)  feil  er  im  3ojäb- 
rigen  Äriege  einem  fehwebifchen  ̂ elbherrn  al«  ̂ unft  gebient  haben,  »on  welchem 

er  ba«  (Jemmanbe  bei  einem  ehnweit  be«  J^figel*  ftattgefuubenen  treffen  geleitet 

habe,  wa«  bie  vielen  ÜWenfdjeufuedjen,  bie  bafelbft  ned;  au«gegraben  werben,  au* 

ju  betätigen  fcheineu.  öine  anbere  6age  führt  tiefen  .^ügel  al«  ein  3eid)en  einet 
in  alten  Reiten  in  mallo  {unter  freiem  Gimmel)  erereirteu  ̂ erid^tebarfeit  eber  au* 

JRid^tftätte  an,  eine  SWeinung,  bie  fid*  mit  bem  fluffmben  ber  (Gebeine  eben  fe  gut 

wie  bie  Annahme  einer  Sahlftatt  vereinigen  läpt,  fe  lange  Xag  unb  Umftänte  jenc^ 

treffen«  nid)t  näher  angegeben  werben  tonnen. 

Digitized  by  Google 



589 

2.  ©  ia  ff  owi^#  2 7*  SR«tf  »on  kr  Äretejtatt  unt  Ys  ̂fi,c  1utöiMi<&  *>en 

töcrun,  grenjt  flitlid)  an  $orombef  mit  Weubcrmi,  füMid>  an  Setiin  unt  weftlicb  an 

$oif<bew.  liegt  an  ter  9an^flra$r  Pon  *picfj  nad)  ftcubcrun  unt  verfällt  in  ein  berr* 
fcbaftliebe«  Sorwerf  unt  ein  Dorf. 

Dad  berrfdja ftliAc  #orwerf,  mit  lein  Beniner  Xeiay«Nerwerf  an  .£>errn 

Mifetta  perPadjtet,  bat  mit  tiefem  einen  ̂ läd>eninbalt  pon  1183  Morgen  steter  fehl' 
perfduetener  Dualität,  tljeiU  ̂ ebm*,  tbeil*  Santbotcu,  305  Werken  liefen  unt 

lim  Morgen  Xeiebe.  #4  gebeert  ba^u  eine  befonterc  Sdnifcrei.  9lu§ertem  bcfifct  ta* 

dominium  ein  ̂ iltbegcr*(£tablijfcment  bei  tem  ̂ clM>cl^  (Melerieiniefc,  im  Slntluil 

Mepain  eine  Mautl>erlKbung$ftelle  unt  in  Sintbert  oajeft  eine  ̂ rürtcngeltbebeftelle  an 

ter  (Sofrina. 

Da«  Dorf,  $u  welkem  tie  91ntf»eile  Äopain  mit  Sajofl  geboren,  jäblt  einen 

greifeboljen,  20  ©ärtner,  23  &äu«ler  mit  7  flngerl;äu«ler  mit  bat  eine  fteltmarf 

pon  448  Morgen,  Pen  tenen  135flcfer  mittlerer  Dualität,  210  tiefer  geringer  Qualität 

unt  73  Sterben  ©iefen  fint.  Der  Öiebftant  beträft  27  Uferte  mit  140  Stücf  Dlhit; 

Pieb.  Angebaut  wirt  Äcrn,  £afer,  «Reiten,  ftlad.i«,  Kartoffeln,  Kraut,  9tüben,  wenig 

Älee  mit  etwa«  ©erfte.  (^ewerblidje  Anlage  ift  eine  Gafferin  üble ;  an  (9eioer  befrei  beuten 

fint  1  «ictualienbäntler,  1  Scuänfer,  1  ftleifeber,  1  Müller  mit  Wetreitehäntler, 

1  $öttef>er,  2  Stellmad>er,  2  <Sd>ubmad>er,  2  Sdjueiter  mit  1  ̂ utterbäntlerin  ̂ u 

nennen.  200  Xblr.  ftruut--,  30  Xblr.  .fcau**,  231  Xblr.  Klaffen*  mit  11  Xblr. 

©ewerbefhuer  fommen  jährlich  auf.  3>»  ter  im  Jabrc  1857  entftantenen  fatbolifd?eu 

Sdjnle  Cilntbeil  ftovaiu)  unterridrtet  ein  Lehrer  82Kintcr. 

3.  ÄoPicfc,  2!-'s  Meile  pou  ̂ lep  entfernt,  pon  Berlin  nur  tureb  tie  Mlefcma 
getrennt,  ift  ein  pou  10  £äu$leru  bewohntes  Dorf,  ̂ u  weldwm  eine  ftoltmarf  Pen 

82  Morgen  tiefer  (40  mittlerer  mit  30  geringer  Dualität)  unt  78  Morgen  $iemli$  oute 

Siefen  gebort  unt  in  tem  ein  $iebftaut  Pen  1  Uferten,  22  Kuben  mit  4  Stücf 

JunaPieb  gehalten  wirt.  (Gebaut  wirt  Kern,  .«Safer»  eiwa*  ©elfte,  Kartoffeln,  Reiten, 

ftlaeb*,  wenig  Klee,  Kraut,  Stöben  unt  »obnen.  ©ewerbetreibeute  fint  2  Sa>neiter, 

1  Scbubmadier,  1  Stellmacher,  l  Kainminacber  mit  2  ̂ utterbäntlerinnen.  15  Xblr. 

<$ruiit ,  G  Xblr.  £au**,  45  Xblr.  Klaffen*  mit  ü  Xblr.  ©ewerbefteucr.  Die  Scbule 

ift  in  $erun. 

h.  Zur  Parodie  £rnb}in  gehörig. 

1.  (»urf au,  3  Meilen  pou  mit  >/4  Meile  Pen  $ermi,  ̂ renjt  i<ftli6  an 

Öoliaipielii ,  wefllid)  an  ̂ eruu,  fütlieb  an  (^ubref  mit  n^rtlid)  airieiit^in,  unt  ift 

ein  pon  11  CÖärtneru,  <>  .<?äu*lern  unt  11  tMu^erbäuelern  beroebntee  Dorf.  Die  ̂ clt» 

marf  umfafjt  ;uk>  Morgen  Mer  (120  mittlerer  unt  180aeriiiaer  Dualität),  30  Morgen 

liefen,  U\  Morgen  Charten  mit  20  Morgen  $utima,elant,  juf.  300  Morgen.  Der 

^iebftant  beträgt  20  Uferte  mit  108  3tüef  ̂ ornpieb;  Jvrüd>tt  wie  in  tfcpicfy.  We^ 

werbetreibente  fint  1  €d)ubmad)er,  1  3d?iuii?cr,  1  Sdimiet,  1  ̂ ietualienbäntter, 

1  «utterbäntler  unt  1  6d>änfer.  54  Xblr.  (*runK  13  Xblr.  .f»au**,  !>5  Xblr. 

Älaifcn*  mit  5  Xblr.  (^eroerbefteuer.    Die  Schule  ift  in  Qoflawiefc. 

2.  Smar^owi^,  31/»  'SCRcil*  Pon  UlfP  "»t  3/,  Meilen  pon  öeruit  entfernt, 

grenzt  öftlieb  an  Smielin,  fütweftlicb  an  &n*;in  mit  nortlid)  an  'Jlnbalt.  Diefed 
Dorf  jäblt  I  I  Wärtner  mit  11  .^äiiöler,  bat  eine  fteltmarf  pou  310  Morgen  «der 

(225  mittlerer  unt  121  geringer  Dualität  70  Morgen  JUiefe  unt  20  Morgen  (harten- 

lant,  bält  einen  4Webflant  Pon  27  Ufertoi  mit  Ol  Stüet  StintPieb  unt  baut  Äom, 
#afcr,  etWiW  (Surfte,  ̂ >eitefom,  J<lacbei,  Äartoffeln,  Äraut  unt  9?üben.  (^ewerbetrei* 

bente  fnt  1  Sebubmadier,  1  Sdimiet,  1  Jleifdwr  mit  1  Sdjänfer.  05  Xblr.  (9runN, 

8  Xblr.  ̂ au^,  112  Xblr.  Klaffen-  unt  0  Xblr.  (Äewerbeffruer.  Die  Sa)ule  i[t  in 
£tnt§in. 
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c  porodjir  0oifdww. 

»oifcbow,  2  ÜRcilcn  t>en  ber  Ärci«ftatt  unb  1  Ü)c\ile  *on  iWcubcrun  entfernt, 

jcrfällt  in  bae  fHittcrgut  Obcr.-iöoifchow  unb  ba«  Torf  '-Poifdiow. 

Tat?  JRittcrgut  Cbcr*5Boifd)ow,  früher  lein  .yerrn  C*ifcnccfcr,  jcfct  bem 

#errn  dürften  Don  *picp  gehörig,  hat  einen  Flächeninhalt  Don  etwa  2000  SWorgcn, 
worunter  600  Donjen  Bieter,  über  200  ÜRorgen  liefen  unb  faß  1200  3Äorgen 

front.  Ter  "ifloben  ift  guter  üRittelbobcn.  Wn  Weh  werben  ̂ ferbe,  MinbDieb  unf 
Schafe  gehalten. 

Ta«  Torf  $oifd?ow,  welche*  eine  ftclbmart  von  500  ÜMorgcn  l^at,  bringt 

mit  Wieber*  Söoifcbow  au  Steuern  143  Ihlr.  (SrunN,  22  Ihlr.  £au«*,  163  Ihlr. 

klaffen*  uub  17  Ihlr.  Wcwcrbcfieucr  jährlieh  auf.  3!m  Crtc  befinbet  fieb  eine  1577 

erbaute  fatlvolifche  »JJfarrfircbc,  $u  welcher  nod)  bie  Ortfebaften  üWiebcr-iboifchow,  Ofblin 

unb  Swicrc$inicfc,  juf.  1297  Seelen,  geboren.  Tie  einflafftge  fatbolifebc  Schule  wirb 

Don  273  Äinbcrn  au«  ben  cingcDfarrtcn  Ortfebaften  befucht. 

II.  ̂ oliscibejtrt  Nicolai,  öftltc^c  2l6t$ei(ung. 

a.  «Bur  flarodne  ßtrun  gehörig. 

1.  Urbanowife,  2\4  Meile  oon  ber  Ärci«ftabt  unb  \  VS  «Keile  von  Nicolai 
entfernt,  au  ber  $rc«lau«Ärafaucr  6l?anffee,  jcrfäUt  in  Tominium  uub  Torf. 

Ta«  Tominium,  ein  ̂ crtincnjgut  bc«  SRtbtatfurftcntbumt  «piep,  hat  ein  flreal 

Don  3i)7  borgen  9lefer  meift  lcid>tcm  iboben,  385  Morgen  Siefen  unb  197  borgen 

leiaV.  Ter  9leferboben  gehört  ber  britten  bi«  achten  Älaffc  an.  G«  ift  an  £crrn 

Sfupin  Derpaebtct.  ftujicrbem  gehört  bem  £errn  durften  ein  mafftDcr  Ärctfcbam  an 

ber  9tieolai*'<8eruncr  d^auffee. 

Ta«  Torf  befieht  au«  einer  ftreifcboltifci,  11  25auer*,  4  (Gärtner*,  38  flefer- 

bäu«ler*  unb  34  flngcrbäu«lcrftcllcn.  Tie  ftelbmarf  umfaßt  2643  borgen  flefer, 

515  borgen  SÖicfcn  unb  30  Morgen  (Sarten;  ber  $obcn  ift  gröjitcntbcil«  leiert  unb 

fanbig.  Ter  ̂ ichftanb  (incl.  Tom.)  beträgt  89  ̂ ferbe,  413  Stücf  DtinbDieb  unb 

150  Schweine,  ©ewerbetreibenbe  flnb  6  £änbler,  1  ftlcifebcr,  1  Scbänfer,  2  Scbuh- 

macher,  1  Scbneiber  unb  1  Stellmacher.  172  Sblr.  ©runb-,  54  Ihlr.  £au«--, 

406  Ihlr.  .Waffen-  unb  20  Thlr.  ©ewerbefteuer  fommen  jäl>rlid>  auf.  3n  ber  feit 

etwa  40  Sahren  bcftcbcntcn  fatbolifeben  Schule,  weld>e  1858  ein  neue«  mafftae«  Gk< 

bäube  mit  3  Schlimmem  erhalten  hat,  unterrichten  ein  Lehrer  unb  ein  $bju»ant 

233  Äinber. 

2.  3arofebowifc,  23/5  Weilen  Don  ber  ffrei«ftobt  unb  ls/4  Weilen  Don 
colai  entfernt,  an  ber  iMcfcMD«lowi|3cr  yanbftrafjc  nörblieh  Don  ber  2)re«lau^rafauer 

(ibauffee,  verfällt  in  Tominium  unb  Torf. 

Ta«  Tominum,  ein  <ßcrtincn$gut  be«  ÜÄebiatfürjtentbum«  ̂ lef},  hat  ein  ftreal 

Don  406  Morgen  Slcfer,  204  Morgen  2Öiefen  unb  1007  Morgen  Icicbe,  baruntcT 

ein  grojjcr  leicb  Don  961  Morgen.  6«  ift  an  ben  Oberamtmann  Mcrj  Dcrpacf>tet. 

Süperbem  gehört  bem  £errn  Afirften  eine  ftörfterei  $u  2öngor$cle.  eine  DerDacfrtcte 

^äu«Ierftelle  mit  19  borgen  110  □  Ruthen  »efer  unb  eine  Mautherbebung. 

Ta«  Torf  ;äblt  9  Gärtner,  23  #äu«lcr  unb  12  «ngerbäu«ler  mit  einem 

©runbbeft^  von  775  borgen  Meter,  76  borgen  2Üiefen,  10  SÄorgen  (harten  unb 

20  borgen  $utung.  Ter  l<iehftanb  (incl.  Tom.)  beträgt  64  Werbe,  163  <3tücf 

9iinb»ieb  uub  32  Schweine.  Ter  üoben  i(t  abwecbfelnb  jehnu  unb  Sanbbcben  mit 

unburehläffigem  Untergrunbe.  ©ewerbetreibenbe  fuib :  2  Sd?änfer,  2  £änbler,  1  Schneid«, 

2  Schmiebe  unb  1  Sd)ubmad?er.  9n  Steuern  fommen  jährlich  auf:  95  Xtyix.  ©runt-, 

28  IWt.  196  Ihlr.  Waffen«  unb  23  Ihlr.  ©ewerbefteuer.    Tie  Scbulc  ift 
in  Urbanowib. 
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3.  (Siclmijj  liegt,  l7/8  2Rcilcn  von  ber  Ärei«ftabt  unb  1 %  üJtcilcn  ton  Wie elai 

entfernt,  au  ber  tyci}*2Jct)«lowi|jcr  fianbftraBc  füMtd)  oon  ber  5)re«laiuÄrafaucr  (Sbauffcc. 

Da«  Dominium  beftfet  t>icr  eine  iBaucrftellc  mit  55  3Hora.cn  2anb,  (eichten  Sanbboben ; 

bicfelbe  ijt  parjcUennwifc  terpadjtet;  ein  bcbcutcnbcr  Äalfjtcinbrucb,  ben  fte  enthalt,  wirb 

abminiftrirt.  ferner  ift  tner  eine  ftörftcrei  unb  ein  Salbfycger^tablijfcment.  Da« 

Dorf  jäblt  15  dauern,  2  Gärtner,  23  £äu«lcr  unb  24  9lngert)äu«lcr,  t)at  eine  ftclb* 

warf  oen  12*1  SRorgcn  Wcfer,  i>0  ÜHergcn  Siefc,  1 6  9fora.cn  (garten,  10  borgen 

Salb  unb  034  9Xora.cn  #utung,  Xeidjc  unb  Unland,  $uf.  2031  ©Jorgen,  unb  bejt&t 

einen  ̂ icbfranb  ton  46  Uferten,  340  Stücf  Wintrich  unb  66  Schweinen.  Der 

$otcit.  tcr  werten  bi«  achten  Älaffc  angebörig,  ift  ein  wenig  fruchtbarer  Sanbboben; 

bic  (Einwohner  Üben  öon  Wcfcrbau,  SJicbjudjt  unb  %l<tftiirau.$.  (Scwcrbctreibcubc  fmb 

2  Scbneibcr,  3  ftlcifcbcr.  2  Sdjänfcr  unb  3  Ärämer.  1H3  Xblr.  $runb-,  35  Ibir. 

£au«\  278  Xblr.  Älaffcn*  unb  26  Itjlr.  ÜJcwcrbcftcucr  femmen  auf.  Die  Schule 

ift  in  «ßaprofcan. 

b.  ,3ur  |)oro(^ie  0oifd>on)  gehörig. 

Swicrcjiniefe,  beinahe  2  ÜÄeilcu  ton  bor  Ärcioftabt  unb  1  Weite  toen 

Weubcrun  entfernt,  verfällt  in  Dominium  unb  Dorf. 

Da«  Dominium,  ein  <ßcrtincn$gut  bc«  2Jtctiatfürftcntbum«  "JMcfc,  war  früher 
eine  Schäferei,  ju  welker  502  ÜWorgcn  fdilcdtfcr  Santbotcn,  436  2Nora.cn  Xcicbc  unb 

116  9fora.cn  fcblcd>tc  £utungcn  gehörten.  Diefc«  gefammte  §ant,  au«fd»lief?licb  weniger 

SRorgcn,  welche  al«  DicnfUäntcrcicn  benufct  werten,  ift  jefet  cingeforitet  werten.  Die 

alten  ©ebäutc  fmb  m  Sobnungcn  für  fterftarbcitcrfamilicn  eingerichtet. 

Da«  Dorf  $äblt  38  £äu«ler  uno  4  Nugcrbäu«lcr  mit  einem  Qrunbbcjife  oon 

614  SHorgcn  fltfer,  56  Worten  Siefen,  80  Worten  vmtuna.  2  SKorgcn  £ol$,  15  OHor* 

gen  ODchöftc  unb  5  90fora.cn  Scge,  mf.  782  SWergen,  uno  einem  iöicbtranbe  üon 

28  Uferten,  261)  Stücf  Wintrich  unt  70  Schweinen.  Der  $otcn  ift  turebgehent« 

leichter  'Santbotcn.  *Jln  Wcwcrbctreibcntcn  fint  2  Scbäufcr,  1  Sdmcitcr  unt  1  Scbmieb 

ju  erwähnen.  Die  jährlichen  Steuern  bctraa.cn:  34  Xblr.  (tyrunb-,  23  Ibir.  Jp^u«*, 
141  Xblr.  Älaffcn*  unt  [)  tifix,  (^cwerbcjtcucr.    Die  Schule  ijt  in  tüoifcbow. 

III.  i3o(i  je  t  bewirf  Weubcrun. 

a.  ,3ur  parod)ir  0>roft-<£l)elm  gehörig. 

1.  3a  brjcg,  fajt  3»/4  ̂ füc  ton  oer  Ärci«ftaPt  entfernt,  an  ber  $rc«lau* 
Ätafauer  Staat«chau|Tec  unb  ber  Scichfcl,  über  welche  hier  eine  t^ruefe  führt,  belegen, 

jerfällt  in  $orwcrf  unb  Dorf  jabqc^.  Ibcilweife  ̂ u  festerem  gehört  ber  ̂ lecten  SRcuberun. 

Da«  2Jorwcrf  ift  ein  Ibeil  bc«  ton  bem  SWajor  von  ©rät>e  befeffenen  tHitter- 

gute«  flovc$iowiJj  unb  bat  einen  ̂ läcbeninbalt  ton  400  3Mora.cn  Bieter  unb  20  Wer* 

$tn  ©iefc,  fowic  einen  $icbjtanb  oon  40  Stücf  iHiuboicb.  Schafe  unb  ̂ ferbe  werben 

ni$t  gehalten,  weil  ba«  ̂ elb  ton  Äopcjiowijj  au«  mit  bearbeitet  wirb.  Der  »Jlcf« 
ift  burchgebeub«  gut  unb  trägt  Seiten,  .Hlcc  i<. 

Da«  Dorf  hat  eine  ßelbmarf  von  15i>  borgen  Mer,  35  OÄorgcu  Siefen 

unb  161  aWorgcn  Ji>utung  unb  einen  iUchftanb  oou  16  ̂ ferbeu,  46  Stücf  ftiuboich 

unb  10  Schweinen  Der  9lcfer,  beffeu  XMcrtcr  Iheil  |ld>  auf  ber  rechten  (öflcrrcidü* 

fchen)  Seite  ber  Seichfcl  befmbet,  ift  febr  werfdueben,  theil«  gut,  theil«  fanbig,  grbptcn» 

tljeil«  aber  nur  $um  Dtoggen-  unb  A'artojfclbau  geeignet;  er  ift  Ucbcrfdnvcmmungcn 
bureh  bic  Seid)fel  au«gefe^t.  »?lm  Cvtc  beftnbet  fid»  eine  ̂ ebcftcUc  unb  3oÜ*9lbfi'T' 

tigung  unb  ein  Segewärterbau«.  105  Ihlr.  Wruub-%  16  Ibir.  A>au«--,  274  Iblr. 

ftlajfcn*  unb      Jf>lr.  (^cwerbe|leucr  fommen  jährlich  auf.    Die  Sa>ulc  ift  in  Wcuberun. 

2.  £icr  ift  ju  erwähnen  ber  ftlccfcn  ̂ euberun,  welcher  in  unmittelbarer  Wabe 

hon  3abr$cg,  an  ber  $re«lau-Ärafaucr  Staat«chauffcc  unb  ber  Gifenbabn  oon  Wtolo» 
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592  Stüter  *bfcf>nf«. 

wifc  nach  Wcubcrun,  bie  bon  hier  erft  1803  nach,  flufebwifc  fortgcbauct  ift,  liegt  unb 

reffen  Käufer  Den  (»emeinben  ̂ crombcf,  Äopqicwip  unb  3abr$cg  angehören,  um* 

liegenbe  $rcal  gebort  gröfetentbeil*  *um  iRirtcrgutc  Äcpf^iewi^;  »ßribaten  gehören  nur 

•Iii  Werken  flefer  unb  0  Worgcn  Sicfc,  fowie  28  Stücf  !Riub*teb  unb  10  Werbe,  ©e* 

»crbctrcibcit^  fmb :  1  Scfyubmad'cr,  1  Sdjuciber,  2  Sbäcfcr  uub  3  (^aftwirtbe.  £irr 

befinbet  ftcfo  ein  3<rtlarot,  ein  3al$maga$in,  eine  Äreie  ®ericbt*;(Spnunifjion,  eine  $eft* 

trrpetitien,  eine  (*ifcnbabnftatien  unb  eine  $cli;;ei*$crwaltung.  3n  ber  jweiflaffigen 

fatbolifeben  Sdjulc  werben  227  Äinbcr  unterri*tet.  Gingetdmlt  finb  3abr$cg,  äopcjipwifr, 

(^arnudwwifr,  Beiern,  ©ubjet  unb  ̂ erombef. 

3.  Äopcjiewifc,  :\,3*  Weilen  t»c-n  ber  ftrci*frabt  unb  0,3«  Weilen  t>cn  Wcu- 

bemn  entfernt,  an  ber  Ärafau*Wr>ele»i|jer  Strafte  in  ber  Mähe  ber  ̂ qemfa  belegen, 

jerfällt  iu  Rittergut  unb  £erf. 

$>aä  iHittcrgut-,  welche«  bi«  $um  1.  ftobember  1848  ben  C?raf  $rco'febcn 
(irben  geborte,  bann  (iigentbum  bc*  \vrrn  fteigo  würbe  unb  jefct  t>om  Wajer  b.  (ftraw 

erfauft  ift,  cuthält  ein  bcrrfcb/aftlid>ce  £$1*))  mit  rliergarten  unb  Orangerie,  bebeutenbe 

$erwcrf*gcbäubc  unb  eine  23raucrci  (gegenwärtig  auftcr  betrieb).  Die  ftelbmarf  um» 

faftt  IM »6  Werken  tiefer,  KM»  Worgcn  Sicfe,  20  borgen  Härten,  100  Worgcn 

2t>alb,  70  Worgcn  .fciituitg,  20  Worgcn  Unlanb  unb  00  Worgcn  leid*.  21h  $ieb 

werben  20  <Pfcrbe,  1  Stier  unb  30  Ä  übe  gehalten.  Der  $oten  ift  fanbig  unb  feucht, 
baher  nur  $um  tynbau  ben  Mein  unb  £afcr  geeignet;  aud>  Äartoffeln  uub  Älcc 

werben  gebaut. 

gehört  hierzu  ba*  2?orwcif  Solce,  ljA  Weile  wcftlidi  »ou  Äopcjiewifc,  mit 

einem  Wrcal  bon  2.')0  Worgcn  9lctcr,  KM)  Worgcn  Siefen  unb  5  borgen  leiebe 
unb  einem  Webftanbc  oeu  18  gerben  unb  30  Stütf  JRinboicb.  Der  »JlefcT  ift  fcurch* 

gebeub*  gut  uub  in  befter  Kultur,  er  trägt  Seiten,  tforn,  Werfte,  #afcr,  Älcc  unb 

.^ülfenfrüdjte. 

Da*  Dorf  jäblt  «j  ©ärtner,  24  #äu*ler  unb  8  Slngcrbäuclcr  mit  3.r>0  Worgcn 
Wcfcr,  127  Worgcn  Sicfc,  10  borgen  Salbung,  104  borgen  £utung,  1  Worgcn 

leicbc  unb  i>  Worgcn  (Härten,  fowic  1 0  ̂ firbcn,  122  Stiict  Siinboicb  unb  8  Schweinen. 

Der  Wcfcr  ift  fanbig,  bauptfadriid»  ̂ u  Äcrn  unb  .f»afcr  geeignet,  ber  (Sultur^uftanb 

befriebigenb.  (*in  6cbneiber,  2  €teilmaeber  unb  ein  (Hchmieb.  187  Ihlr.  (^runb-, 

20  Iblr.  ̂ au««,  181  Ihlr.  Älafien*  uub  40  Xhlr.  »ewerbefteuer.  Die  Sebule  ift 
in  9ieuberun. 

4.  Dae  Dorf  & jar n uch owi ^  liegt  3  Weilen  eftlicb,  ton  ber  Äreieftabt  <ßlcp 
am  (5influffe  ber  ̂rjcmfa  in  bie  3Ö«cbfel  unb  wirb  im  Cjlen  unb  3üteu  ten  biefen 

gliiifeu.  welche  sugleich  bie  2anbc#grcn}c  gegen  Watijien  bilben,  begrenzt.  Ter  Ort 

bejliht  aue  1  ̂auer*,  1  ©ärtner«,  1)  ̂»äueler  unb  5  9lngcrhäu*lerftellen  uub  bat  au?^ 

feblieplid)  fathelifche  Pinwchner,  welche  nach  ©rejj-^helm  eingepfarrt  unb  nach  ?icu* 

berun  eingefcb^ult  finb.  T'\t  ftcltmarf  umfaßt  21">  9Korgcn  Bieter,  30  Wergen  3öicfc, 
70  Wcrgen  .^utung  uub  (>  Wergeu  Unlanb.  Ter  michjianb  beträgt  04  £tücf  JRinb- 

toieb,  !>  ̂ferbe  unb  3'.)  Schweine.  Äcter  unb  Siefen  ftub  burd>geheubc  reu  guter 

iÖefdjaffenheit.  fo  bap  Seiten  unb  jegliche  ©attung  .^ulfcnfrfiehte  gebaut  werben  fönnen ; 

nur  ift  ber  größte  Iheil  ber  «eefer  unb  Siefen  ber  Ucberfdwcmmung  beiber  $Iüik 

auegefefct.  *)tn  Aanbwerfern  befinbet  ftd>  nur  1  3d>uhma(her  im  Orte.  %n  Steuern 
entrid>tet  bie  Wemeinbe  71  Ihlr.  Wruub  ,  :>  Ihlr.  £au* ,  43  Ihlr.  Älaffeiu  unt 

4  Ihlr.  ©cwcrbcftcucr.    Die  '2d;ule  ift  iu  ttenbernn. 

b.  ,3ur  |)arod)ic  jöerun  gehörig. 

iUuombef,  2?/h  Weilen  bc*n  ber  Äreiefrabt,  unb  '/„  Weile  bon  *Weuberun 

entfernt,  an  ber  beibe  Orte  \>erbinbenben  Strafte,  hübet  mit  ber  an  ber  $re«lau« 

Ärafauer  Staat#ebauffee  belegenen  ttdonie  iöö^borf  eine  Ü^emeinbe.    Diefdbc  bat  ein« 
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frldmarf  Don  192  Worgen  flefcr,  15  Wergen  38iefe  und  8  V*  Worgen  #utung  und 

einen  Biebftand  uon  15  Pferden  und  38  Stücf  Stindöieb.  Die  3lecfer  find  fandig  und 

trafen  t>orjug*weife  Äorn  und  Äarteffeln.  Gewerbetreibende  find  1  Gaftwirtb  (Äntbeil 

töeuberun),  1  Kaufmann  und  2  <5ebneider.  37  Iblr.  Grunde  4  Xl>lr.  baut*, 

75  Iblr.  Waffe*'        21  Iblr.  Gewerbefteuer.    Die  Sdwle  ift  in  »Jteuberun. 

c.  ̂ ur  fJarodjif  Cenbnn  gehörig. 

1.  Seiern,  23/4  ÜÄeitcn  »on  der  .frei*ftadt  und  ljt  Weile  bon  Weubernn 
entfernt,  unweit  der  Bre*laiu.tf rafauer  Staat*cbauffee,  jerfallt  in  JHittergut  und  Dorf. 

Da*  Rittergut,  bi*  jum  3«bre  1848  den  Graf  2lroo'fcben  (geben,  jefct  dem 
Wajor  oon  Gräfce  auf  Äopejiowiji  gebörig.  bat  einen  ftlacbeninbalt  ©on  500  Worgen 

♦JUfer,  40  borgen  Qttiefe,  2  Worgen  ©arten,  50  Worgen  SJald,  10  Worgen  £utung 

uiit  8  Worgen  leiebe,  fowie  einen  Biebftand  oon  30  Stüef  ftindtoieb.  Uferte  unl1 

Sdjafe  werden  niefct  gehalten,  da  die  Bearbeitung  der  Felder  vom  Borwerf  <Solee 

iftovejiowifc)  au*  gefduebt.  Die  Werfer  find  oerfebieden  und  juni  Ibeil  fiejig,  dod>  ift 

die  (fultur  fc  gut,  *W  Söeijen  und  alle  andern  Urteil  Getreide,  fe  wie  «frülfenfrücfcte 

Reiben.  Da*  dominium  bat  einen  Äalfiteinbrud)  und  Äalfofeu.  Der  Äalf  wird 

jede*  nur  in  der  Siiirtbfcbaft  oerwendet. 

Da*  Dorf  beftebt  au*  <>  Bauer-,  7  Gärtner*  14  #äu*ler:  und  6  flngerbäudler* 

(teilen,  bat  eine  fteldmarf  ton  298  Worgen  flefer,  74  Worgen  SÖiefe  und  106  Worgen 

Gcmeindebutung  und  hält  an  Bieb  19  Werde,  73  Stücf  JRindoieb  und  10  SAweine. 

Die  Sleeter  jtnd  t>on  verfebiedener  Güte,  jedoeb  für  jede  Getreidegattuug  tragfäbig. 

Ginige  Grundftüefe,  weftlid>  vom  Orte  au  der  (Sbaujfee  belegen,  entbalten  tfalffteinc 

und  e*  befindet  fld>  dafelbjt  ein  9tumfeid'|\ber  ̂ $rivat*Äalfofen.  %\\  -frandwerfern  jäblt 
der  Ort  2  Scfyubmacber,  1  £d)iieider,  1  £tcllmad>er  und  1  Wauror.  158  Iblr. 

®Tunds  14  Iblr.  $au*--,  112  Iblr.  Alanen«  und  7  Iblr.  Gewerbefteuer.  Die 
Sd?ule  ift  in  ÜWeubernn. 

2.  Gubref,  3\4  Weile  oon  der  Ärei*?tadt  und  *js  Weilen  *ou  iMeuberun 
entfernt,  ift  ein  nördlidj  oon  der  Bre*lau  Ärafauer  §taat*a)anffee  am  Üikge  Den  iKeuberun 

nach.  Senden  belegene*  Dorf  lajfelbe  bat  eine  ̂ eldmarf  Don  230  ÜMoraen  tiefer, 

111  OToraen  SiJiefe  und  10<)  Werken  $utuua.,  fowie  einen  ̂ icbjtand  von  9  Pferden, 

5 1  <Stücf  Äindoieb  und  4  Scbweinen.  ^er  Bieter  ift  wenn  audi  etwa*  feuebt,  dureb-- 

^ebente  Don  guter  BefaSaffcnbeit  und  in  autem  (^ultur^uftande;  er  tragt  alle  Getreide« 

aattunaen.  33  Iblr.  Grund*,  2  Iblr.  #au«*  und  37  Iblr.  Älaffenfteuer.  Die 

€><buk  ift  in  Weuberun. 

IV.  ̂ otijcibejirf  3mtcltn,  juv  ̂ aroc^ic  ÖroJ^^clm  geljih'ig. 

Die  ÄJniglicbe  lomaine  Jmieliu,  friiber  an«  den  beiden  Gütern  (Ibelm  und 

^mielin  beftebeud,  grenzt  öftlid>  an  Galijieu  (den  früberen  ̂ reifiaat  Ärafau),  von 

welkem  Sande  e*  dureb  den  Grenjflu^  ̂ rjemfa  getrennt  wird,  nördlicb  an  da*  JKitter» 

gut  Djieefowi^,  weftlicb  an  den  Beutbener  Ärei*  und  die  fürftlieh  ̂ lefjlfcbe  Crtfcbaft 

9ltr  =  "Jlnbalt,  und  füdlid)  an  da*  ̂ ur  Djieefowi^er  «verrfebaft  gebörige  Gut  Gollawie^ 
uuD  an  da*  bei  !Viuberun  belegene  flittergut  Äopojiowife.  ßbelm  und  Jmietin  geborten 

bi*  jiir  Oeeupatiou  durd^  ̂ reuftcu  im  ̂ abre  1798  dem  Bifebof  pon^rafau  und  wurden 

bi*  dabin  für  dcnfelben  admiuiftvirt ;  von  1798  bi*  1808  jtanden  diefelben  unter 

51diuiiiiftration  der  Äönigl.  ̂ rcup.  lomaineu^Äammer  51t  Bre*lan,  wurden  aber  im 

3abre  1808  al*  angeblidK  ©eftandtbeile  de*  Ärafauifien  t>on  der  .fterjoglicb  5Öar^ 

fd>auifd)en  jHegierung  oeeuvirt,  gelangten  al*  lotattou  in  die  \\\nlt  de*  franjöftfaSen 

*Warfeball*  Sanne*  und  blieben  bi*  1813  für  fteebnung  de*  Warfeball*  unter  polnif$er 

ftdtniitijtratien.  ̂ 11*  1813  diefc  beiden  Güter  wieder  an  ̂ reufjen  fielen,  wurden  fte 

fctemembrirt  und  an  die  ßinwebner  tbeilweife  in  örbpa*t  gegeben,    tfbelm  wurde 
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{u  Imidin  grfcblagen  unb  in  legerem  Orte,  ju  Dem  fefcou  ba*  Torf  Äo*$tow  gehörte, 

ba*  MömgliaV  Tomainen  *  Otentümt,  berbunbeu  mit  ber  <ßelijtt * Verwaltung,  errietet, 
welduä  erftrre  jeboeb,  ba  ber  größte  Xbeil  ber  (£rbyad)t$in|en  jufolgc  be*  ̂ efc^cd  *om 

2.  'JWärj  1850  in  flmortifationorente  berwanbdt,  auch  theiln>cife  burtb  baare  (labital* 

Jahlimgen  abgelöjt  »orten,  im  3abre  1858  in  eine  Unter *9teeiptur  »erwanbelt  ijt. 

1.  Tie  (gemeinte  3  mielin,  jii  weldjer  bie  Ortfdjaften  (_\ifFowie$>,  ($rantya, 

3auniijj,  3aft,  *#affiejifa  unb  2i$oi*fa  geboren,  liegt  an  ber  großen  »on  Ifteuberun 

uad)  ü)ei)*lowi|>  fübjenten  £naf?e,  3l/?  Weite  bon  We9,  über  1  Weile  oon  fteii^ 

bcrun  unb  Vi  3Mf  ecr  öfterreufrifefc  *  galijifc&en  i'anbe*greitje  entfernt.  0* 
ift  nad)  ©r.^helm  cin^cvfarrt  unb  hat  eine  jweiflaffige  fatbolifdjc  £d?nlc,  bie  fen 

24G  Minbern  befud>t  wirb.  Unmittelbar  an  ber  weftlidjeu  (reite  bc*  Torfe*  führt 

bie  Ü)ti>*towifc*Aufd>wi&er  (ftfcnbafyn  borbei,  auf  ber  hier  ein  ttnbaltepunft  jur  9efer* 

berung  bon  ̂ Jerfonen  erriebtet  ift.  Tie  (Einwohner  ftnb  im  Allgemeinen  arm;  fie 

ernähren  fid>  l)auptfäd>ltd>  curd)  Arterwirthfd>aft,  im  hinter  aber  burd?  Xagearbeit. 

Tie  (velfmarf  umfaßt  über  GOOO  2Jtorgeu  meift  leid>teu  unb  fanbigen  Hoben  mit  ̂ crin^er 

(grtragefäbigfcit  unb  fdjlediten  moofigen  Siefen;  im  Allgemeinen  befinbet  jid>  ber  Hoben 

in  fd'leAtem  Tüngiing^uftanbe.  Ter  iwrbaubene  bejferc  Hoben  bat  fteinigen  Unter« 

grünt.  Tie  buiptfadiltyjten  Hobenerjeugniffe  fmb :  Meggen,  .pafer,  (Werfte,  $eifccfern, 

rtlad>*,  -v>irfe,  Äarteffctu  unb  Äraut;  ißeijen  unb  ftlee  wirb  faft  gar  nia)t  angebaut. 

Ter  Hiebftanb,  au*  90  Uferten  unb  l>43  3tüct  fliitibbieb  beftel;enb,  ijt  fd>led>t  unb 

bon  fleiner  bürftiger  Otace.  Ter  lebhaftere  Herfe.r  beftebt  mit  ber  l'/v  üReüe  bon  " 
hier  entfernt  belegeneu  Stabt  2Ri)*lowifc,  Ärei*  Heutigen,  wohin  bie  Hobener$eiignijfe 

aud?  grofjtentbeil*  mm  Herfauf  gebraut  werben;  mit  ben  'Statten  (>f?r$anen>  nnb 
Cowi«;eim  in  ®ali$ien  fleht  3mielin  ebenfall*  in  lebhaftem  Herfebj  unb  wirb  bon  ba 

au*  haubt|äeblieb,  ber  Hiebftant  belogen.  3miclin  hat  mit  ben  'Jiebenerten :  51  Siebtel 

biifner»,  3G  Sed^ebntelhuftter*,  45  ©artner--,  53  Arterbäu*ler=,  39  Angerbäu*ler* 

unb  32  vJMergenbenbeftJjer*£  teilen.  6*  jahlt  au  Älaffenfteuer  jährlich  800  Tblr..  an 
(Statut  fteucr  383  Tblr.,  au  {uuejicuer  104  Xbjr.  unb  au  ©ewerbcjlcuer  118  Iblr. 

Tai  iiad>ftc  Mimigl.  (^reii0<eben-3ollamt  bepnbet  fteb  tn  oaft.  Tie  ©cbäuliebfeiten 

fmb  grofuenttjeilc  aue  (cd>rotholj  mit  6trol)fd>obeubebad>uug  unb  enthalten  Wohnraum 

unb  vEtallung  unter  einem  Tad)e,  ba  ee  febr  an  iöauvla^en  mangelt.  Ta*  innere  ber 

(Sjebäube  ift,  mit  wenigen  Wuenabmen,  unreinlid?,  intern  ein  grofKi'  Ihcil  ber  fleinereu 
©rniibbefi^er,  benen  e*  an  Stallräumlicbfeiten  fehlt,  ba«  ̂ iel)  in  ber  2öohuftube  hält. 

Tie  $u  omielin  gehörigen  Ortfcbaften,  welche  fämmtlid)  Vs  ̂eilc  *om  ̂ orfc  im 

Vatbtreife  belegen  fmb,  beftebeu  fdjon  feit  längerer  3eit  unb  werben  bon  ?trferhäuilern» 

WorgenbefiUorn  unb  ?lngerl;äuelern  bewohnt.  Girca  800  6d;ritt  bom  Torfe  an  ber 

£auptftrafie  nach  (5 heim  ju  liegt  bie  ̂ Bierbrauerei  be*  Samuel  Äuejni^fü  (finiher  fiifa^ 

lifcbee  C5igentbum),  berbunbeu  mit  ©aft-  unb  3cb,anfwirtl;fa)aft,  fowie  befonbere  guter 

91eferwirthfehaft  unb  einem  fd;öuen  ̂ iehftaube.  ?m  Allgemeinen  $äblt  3inielin  au 

©ewerhetreihenben  3  Sduniebe,  2  Scbneiber,  3  3cbuhmad)er,  3  Tifd^ler,  5  <>leifcber. 

2  Harter,  1  öajlwirtt>e,  1  €*änfer,  1  Kaufmann,  G  ̂ ietualieuhänbler,  1  3al^ 

hänbler,  4  Hutterl;änblcr,  2  ̂ iehhänbler  unb  2  t'uiupeufammlcr,  unb  an  gewerbliebeu 
Aulagen:  L  ©almeigrube,  1  Skalieret,  3  2öajfermüb,len  unb  1  Hrettmüh.le.  Tv\e  im 

Torfe  belegene  ftefalifd;e  dteftgut,  auf  bem  fid)  ber  ?lmti?)i^  beftnbet,  ift  inet .  ba- 

©ehäulidifciten  im  3abre  1858  an  ben  Äöuigl.  Tomaineu-Jtentmeifter  ÜÄüller  fanflicb 

üheigegangen,  fo  baj?  hier  $\*Uii  gegenwärtig  feinen  ©runbbefifi  mehr  hat.  Tie 

erwähnte  ©almeigrube  ift  bie  im  3uni  18G0  angelegte  Silhelmi  Hlirf=©ruhe. 

2.  (£ro§4ibelm,  Äira)borf,  liegt  3  SReiten  bon  ̂ lep,  ̂   SWeileu  bon  Weu- 

beruu  unb  '/s  3)ieile  bon  3mielin  an  ber  Sanbftra^e  bon  3mielin  naeb  9teuberun 

unb  hat  bie  iVebenorte  5rlein--(?belm,  ©amrotb  unb  ̂ obluje.  ßbelm  ift  wie  3inietin 

iiberwiegenb  fatholifcb,  hat  eine  fatbolifdie  Äirebe  unb  eine  bergt.  3djule,  in  welcbtc 
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256  Kiuber  unb  {«rar :  üon  (Ärep--(<bflm  204,  bon  v2*o^tci-€f beim  39  unb  bon  ber 
babiu  eingefcbulteu  (Solonie  ©lenbow  IM  Äinbcr  bureb  einen  Lehrer  unb  einen  Abju* 

Mitten,  welcher  Grfterer  jugleid)  noch  Cr^anifl  unb  ($emcinbefcbreibcr  ift,  meifl  ̂ etni^ 

fdjen  Unterricht  erhalten. 

Tie  Ginwobner  ftttfc  gröptenthcil*  bemittelter,  ald  bie  in  3mielin,  ernähren  ftcb 

ebenfalls  bureb  Acferbati  BfA  Xagcarbcit,  betreiben  aber  mehr  Siebhanbel,  namentlich 

mit  edwar^ieb.  Tie  Aelbmarf  nmfapt  1268  Worgen  Acfer,  430  Worgen  Siefen, 

85  Worgen  ©arten,  800  Worgen  $utung,  65  Worgen  Seiche  unb  40  Worgen 

Unlanb,  jufammen  2788  Worgen  tbeil*  fanbigen,  tbeil*  fteiuigcn,  tbeil*  gittert  ©oben. 

3m  Allgemeinen  fmb  ©oben  unb  Siefen  beffer  wie  bei  3mieliu,  auch  beffer  gebüngt. 

Tie  ©obener$eugniffe  wie  bei  3mielin,  'ilicbftaub  au*  98  Uferten  unb  639  Stüef 
9tinboieh  beftehenb,  be*gleid>en.  (Tbelm  ftcht,  wie  3mielin,  mit  Wwlowifc,  (5br$anow 

unb  Cdwieeim  (Aufebwi&>  in  lebhaftem  ©erfebr  unb  bejiebt  feinen  ©ieljfranb  gleichfalls 

meift  au*  (Salinen.  3n  (fhelm  mit  Webenortcu  beträft  bie  jährlid>c  Klaffenjtcuer 

585  Iblr.,  (Srunbftcuer  206  Xhlr.,  (Sewerbefteuer  158  Iblr.,  ̂ »aueflcuer  87  Iblr. 

TOit  (9roj}--  unb  Älein-tfbelm  liegt  bie  l'ehnSfcboItifei  ©ogteU(5belm  im  (Semenge. 

Klein  *(£bel  in ,  beffen  Ginwobner  fieh  auyer  bem  Acferbati  gröfitentbeile  mit  ber 

<Äalcerenfcbifffahrt  unb  bem  (^aleerenbau  befd>äftigcn  unb  auf  bem  $rcn$flujfe  ̂ rjemfa 

hauvtfächlieh  Pohlen  nad>  Krafau  beförberu,  auch  ̂ clj  bie  $ur  Cber  unb  weiter  flöpen, 

hat  ein  (9ren$*iKebciKjolWAmt,  liegt  eine  halbe  Weile  bon  (Srop-Ghelm  unb  unmittel« 

bar  au  ber  8anbeegrcnje  refp.  bem  (Srenjfluffe  ̂ rjemfa,  fowie  an  ber  oon  iVeuberun 

-  über  Koroc$iowi|j  nach  Krafau  fübrenbcu  «hauffee.  (Samrotb  unb  ̂ oMuje  fmb  Ginjel* 

häufer  unb  l/a  Keilt  oon  Klein » (fhelm  unb  ljt  Weile  oon  $r*f  *<$$rtni  norböftlicb 
an  ben  (SamrotrVBiefen  belegen,  weld>e  in  frühereu  Briten  einen  großen  Xei*  bilbetai. 

'Huf  $rop*  unb  Klein  *  (Sbelmer  lerrain  liegen  bie  Steiufchlengruben  Smattlldl* 

troft,  Gbelm,  ̂ ermanne  -ÜMücf  unb  Agncx*  €egen,  bie  feit  circa  15  3ahren  ttufft 

'.betrieb  fmb  unb  in  Triften  liegen,  ©ewerbetreibenbe:  2  £d>miebe,  3  Schneiber,  8  6ebub* 
tuaeber,  3  lifchler,  1  Böttcher,  S  ftleifcher,  8  ©äefer,  l  £ebänfcr.  1  Kaufmann,  1  2Jif* 

tualieuhänbler,  12  iöuttcrhänblet  1  .Halfhänbler,  «i  (^aleerenfchiffer  unb  16  6chwar^ 

»iehhänbler,  unb  gewerbliche  Anlagen :  5  Kohlengruben,  2  Äalföfen  unb  1  »Baffermühle. 
(Sro§^helm  ntu|  fdion  im  10.  3^hrhunbert  erbaut  gewefen  fein,  beun  bereite 

um  1550  hatte  e«  eine  Äa^eUe,  worin  (ftottetfbienft  abgehalten  würbe.  I^ie  gegenwartige 

fluche,  m  ber  bie  Crtfdiaften  3mielin,  Äc^^terr,  .ftopc^iowi^,  (Sollawieji,  ÜMcnboro, 

,-Jabqeg  unb  diarnuebowi^  eingevfarrt  fiub,  würbe  t>on  bem  ̂ öifchof  3ohann 

'JDtalacbon>*fi)  im  3^»hre  1CH6  au*  eigenen  Mitteln  erbaut,  bie  alte  Kapelle  aber  beibehalten. 

3m  3ahre  1798  ben  G.  3uli  würbe  (5belm  mit  (vinfchlun  bee  '#leffcr  unb  23euthener 

Itreife*,  welche  jur  SDtöccfc  Ärafau  gehörten,  jur  '#rc#lauer  gefd>lageu.  3ur  Pfarre 
gehören  über  150  SHorgen  Acfer  nur  Siefen,  bie  bom  Pfarrer  bebaut  werben  unb  aue 

tragbarem,  in  gutem  Tüngungijjuftanbe  befinblid>cn  hobelt  befteben.  An  ber  im 

3ahre  1800  in  WroH^helm  erbauten  6d)ule  würbe  im  3ahre  1858  ein  Erweiterung*- 
bau  auegefü^rt.  Ghelm  hatte  früher  2  8choltifeien ,  bon  benen  eine  bi$mcmbrirt 

ift,  bie  anbere  bagegen  noch  befteht  unb  ;u  s/3  £erru  ibaruch  5öbel  unb  }U  V3  tat 

iKatfui^  'IJaejwa'fchen  Grben  gehört.  Am  27.  Teiiember  1790  würbe  in  Älein  öhelm 
ber  ®runbftein  ;um  ©au  ber  ©rücte  über  ben  ©renjflu^  ̂ r^emfa  gelegt,  dbelm  hat 

einen  Kalffteinbrueh  unb  2  ÄalWfen,  auf  bem  beim  Torfe  belegenen  ©erge,  genannt  ber 

^mliner  ©erg. 

3.  Torf  Koö^tow  liegt  an  ber  »on  3mielin  nad)  Wnölowi^  fübrenben  großen 

\?aubftra?ie,  4  ÜReilen  bon  ♦ßlep,  über  eine  Weile  von  iWeubcrun  unb  lj2  Weile  bon 
3mieliu  entfernt,  grenzt  mit  bem  ©eutbener  Mreife,  ben  T^iecfowiljer  Jvoriten  unb  ber 

Crtfd>aft  (iraffow  unb  hat  mehrere  friftenbe  Kohlengruben,  nämlich  bie  ̂ rofervina^, 

Ärafui?^,  3obanne#fegen-  unb  (Slücfbilf -(ttrube.  Iheilweife  auf  Koe^tower  lerrain 

liegen  bie  ©ruhen  ©lüetauf ,  3ofeyba%  (imil%  Wartha-  uub  ̂ inunel^fürjr  €teinfohtengrube. 
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Ter  unmittelbar  an  dem  (§rcn$fluf[e  ̂ rjcinfa  circa  7«  3W«l<  nordöfHi$  von  Jfofyto» 

und  Ys  ̂ (^c  tom  ®ut<  X>$iecfou>ifc  belegene  Dorfantbcil,  genannt  Sialcbr^.  bat 

7  Käufer  und  3  Scheuern.  Äo*$tow  mit  lern  ̂ ntbcilc  $Malcbr$vg  hat  1  iöauerjiclle, 

24  ©ärour*  und  41  £äu*lerftcllcn  mit  einem  ©ruiidbcfife  von  475  borgen  Bieter, 

60  borgen  liefen,  *  Morgen  garten  und  107  2Rorgen  £utung,  $uf.  650  bergen, 

und  einem  Eicbjiande  von  24  Uferten  und  y4  Stücf  Windvieh.  Der  Boden  ift 

größtentbeil*  in  yemlicbcm  Äulturjufiande,  bat  Letten  $um  Untergrunde  und  tctt>ct  an 

Waffe.  X>ic  ftohjenlager  treten  auf  einzelnen  Stellen  $u  läge.  Die  (Sinwobner  ftnt 

wohlhabender  rote  in  Imidin,  ernähren  fieh  durch  Slrferbau,  größtentbeil*  aber  durch 

(Gruben*  und  £üttcuarbcit  und  betreiben  bedeutende  Üccturaiij.  Der  &oruviehjtaud  ift 

roic  bei  Imidin,  die  Uferte  find  ta^cn  beffer  und  arider.  ittodenerjeugniffe  wie  bei 

Imidin.  2Rit  der  Statt  2Hp*low^  ficht  Ächten/  wie  die  übrige«  Ortfchaftcn  in 

lebhaftem  ©erfebr,  roeil  c*  Da  2tbfafc  der  Bodencrjcugniffe  findet.  D er  £andwerfebcrricb  iji 

unbedeutend.  Die  Mv«lowi|HHufcbwifecr  Gifcnbabn  führt  durch*  Dorf,  da*  fchr  jerftreut 

belegen  und  unregelmäßig  gebaut  ift.  Die  ($buart<3infbutte,  ßigentbum  de*  ©rafen 

Bcthufv*£ue  auf  Banfau,  gegenwärtig  in  ̂ acht  de*  Oheimen  (Sommcrjicnratb*  V.  tföbbetfc 

$u  Brc*lau,  bat  20  Cefen  und  liefert  jährlich  durchfebnittlicb  10,986  (£tr.  3inf  im 

$cldwcrtbe  von  65,916  Xhlr.  *Muf  derfclben  werden  gegenwärtig  76  Arbeiter  befehäftigt. 

32  Xhlr.  (Srund%  42  Xhlr.  £au*-,  220  Xhlr.  klaffen*  und  29  Xhlr.  bewerbe- 

fteuer.    Die  Äird?e  ift  in  ($roß*Gbelm,  die  Sdjulf  in  Grajfow. 

4.  (iolonie  2llt*®ac^  mit  flutbcil  Golonic  9ceu-®acj  unter  einem  Ott*gerid)t. 

liegt,  s1/«  SWeilc  von  Wcß  und  1  «Weile  von  9ieubcrun  entfernt,  ljs  ÜRcile  wefUiA  . 
ton  Imidin  an  der  Anhalter  ©renje.  Die  evangdifeben  (iinwobner  (die  3Rebr$abl) 

find  nach  Inhalt  cingcvfarrt  und  cingefebult,  die  Äatbelifeu  gehören  nach  ©roß-C>belm. 

Die  berrfdjeude  Sprache  ift  die  deutfehe.  Xic  (Sinwobucr,  meift  arm,  führen  ein 

ordentliche«  mäßige*  Vebcn  und  halten  ftch  von  den  volnifcbcn  und  fatbolifeben  (5in< 

wobuern  der  umliegenden  Crtfebaften  möglidjft  $urücf;  fic  ernähren  fub  b^uvtfäcblicb 

durd»  'Jlcf  erbau  und  üJeinroeberci  Der  Boden,  in  250  borgen  Sief  er]  62  SRorgcn 
liefen,  8  ÜKorgcn  ©arten,  3uu  Morgen  £utung  und  100  borgen  Unland,  jufam 

inen  720  Morgen  beliebend,  ifi  von  feblecbter  Befcbaffenbeit  und  geringer  @rtrag*< 

fähigfeit,  größtcutfjeil*  Moorboden.  Der  Biebjiand  beträgt  10  Pferde  und  101  Stücf 

JRindvicb.  (gewerbetreibende  find  4  Schubmacher,  1  Dtademacbcr,  1  Buchbinder,  13  t'eine^ 

weber,  l  Sdjänfer  und  1  Saljbändlcr.  Meu-  und  9llt-(Sacj  ift  mit  Imidin  und 
Inhalt  durch  einen  (5cmmumcation*roeg  verbunden.  91  n  Älaffenfteuer  fommen  80  Xhlr., 

au  OHundfteuer  29  ihjr. ,  an  ̂ au*jteucr  10  Xtylr.  und  an  (Sewerbefteuer  7  Xhlr. 

jäbjlia)  auf. 

3ilt*©aei  ifi  im  3abre  1780  durch  öfterreichifd^e  9lu*wanderer  erbaut,  die,  au* 

den  Äarvatben  ftammeud,  ihrer  9teligion*l»crbältniffe  wegen  jur  ?lu*wanderung  ge,roun^ 

gen  wurden  und  unter  yrcufjifcbcr  ̂ errfeb^aft  ■8c^u|i  fuchten  und  fanden,  indem  ihnen 

von  Friedrich  dem  ©ro§en  der  ftlcrf,  der  früher  eine  Ü)coerfläd>c  war,  £um  'Huhau 

angewiefen  wurde.  *Jieu-©acj  ift  erft  im  3ahre  1819  auf  der  fegeuannten  i^ac,- 

jputung  durch  Äeu*Änbaltet  (Einwohner  gegründet  und  bildet  mit  der  Kolonie  9llt-@ac* 

eine  ifftemeinde,  ift  i>on  legerer  circa  ljlG  SWeile  füdlich,  parallel  mit  tiefer  regel 
mänig  in  einer  *!mic  gebaut  und  ftöBt  mit  dem  eftlicbcit  ßnde  an  da*  Dorf  Imidin. 

Ki».  i<o  gleite  Im,        beeile  hon  der  Ärci*|ladt  und  3/4  teilen  »on  Neu hcrun  entfernt,  jcrfällt  in  dominium  und  Dorf. 

Xa*  Dominium,  eine  rittermäjjigc  6d>oltifei,  gcljort  feit  1861  £crrn  3*uiaei 

Vöbel,  liegt  mitten  im  Dorfe  au  der  Straße  nach  3Jci)*lowi^,  umfaßt  212  borgen 

'ilcfer,  40  bergen  ffiiefe  und  3  Xeichc  oon  juf.  25  borgen,  hält  einen  i^iehfiand 
oou  6  Pferden,  18  Äüheu  und  8  Stücf  oungoieh  und  ift  im  tbefittc  eine*  .Half |lt in 

tvuehe*.  Die  Felder  liegen  in  febr  vielen  ̂ arjellen,  find  gröptent^eil*  fandig  und 

eignen  fid>  nur  ̂ um  Einbau  von  Äorn,  .yafer,  Kartoffeln,  tbeilweifc  aber  auch  von  ÄUi 
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Ta*  15  er  f  liegt  im  ©«menge  mit  ©rep  (Sbclm  an  ber  Strape  naä)  Mpslewifc, 

jäblt  1  ©ärtner,  30  f>alb^ärrner.  10  Echteler  unb  4  flngcrhäuslcr,  hat  eine  ftelb* 

marf  reu  313  Werken  «der,  79  Morgen  ©iefe  unb  5  fleinercn  leiten  Pen  $uf. 

11  Morgen  unb  enthält  einen  $ifbjiaufe  Pen  8  Uferten,  108  Stücf  SRinbPicb  unb 

4  •Sefnpcmcn.    Tie  %cdtx  finb  gröptcntbciltf  fa"big,  ppi*>  f*  auc*>  e'nc  beffere 

fläche.  Tic  ©runbftücfe  finb  ungewöhnlich  par^cllirt,  l»al>cr  fcbledjt  $u  bearbeiten  unb 

$u  behüten;  gebaut  werten  .Kartoffeln,  .Kraut,  .Korn,  <£afcr,  £üfe,  weniger  tfiittcr; 

gewad>|'c.  ©eftlid?  Pom  3>crfc  liegt  ber  fogenannte  .Kalfberg,  in  welchem  jid>  ber 
Steinbrud>  bc*  Tcmiuii  befintet.  (ibenbert  ift  eine  Kohlengrube,  bie  jcbedi  fefcen 

lange  in  griffen  liegt.  ?ln  ©ewerbetreibenben  ftnb  im  Torfe  2  3chmicbc,  1  3d?neiber, 

2  Xifd?lcr,  3  £aufircr,  1  Eäcfer,  1  Kaufmann,  1  Sctyroarjoicbbänblcr,  0  anbere 

£änblcr  nnb  2  ©ajrroirtyc  92  Ihlr.  ©runte,  35  IMr.  £aue-,  148  Ihlr.  Waffen* 

unb  74  Ihlr.  ©ewerbeflcucr.  Tie  fatbelifdjen  Gintco^ntr  ftnb  nach  ©rop*(£belm  ein- 

gepfarrt  unb  cingefdnilt,  bie  oubeu  gehören  jum  £pnagogen -- $crbanbc  in  2Ut  3?erun. 

V.  Der  ̂ oHjetbejirf  3eblin, 

öftlid)  »en  SBoifcbow,  ;u  beffen  <J?areebie  e#  gehört,  befrebt  auö  jwei  ©emarfungen: 

1.  Reblin,  2 7*  9Reilc  Pen  <ßlcp  unb  eine  halbe  Meile  Pen  Weuberun  ent- 

fernt, liegt  an  ber  2öcid»fcl  nörblicb  Pom  (Sinfluffc  ber  Kerjftnie|i  unb  füblieb  Pen  ber 

Münbung  ber  ©ofrinc  in  biefelbc,  wirb  Pen  ber  Wcubcrun  ̂ leffer  ?anbjtrafcc  bureb- 

fdjnitten  nnb  verfällt  in  Rittergut  unb  Torf. 

Ta*  Rittergut,  Gngenthum  bc«  Premier  Lieutenante  a.  T.  von  Sdjipp,  welcher 

Reblin  unb  Mcbcr-iöoifeqow' im  oahre  1846  für  43,000  Ihlr.  fäuflictj  erwarb,  hat 
nebft  Wiebcr^eifctyow  einen  Flächeninhalt  von  700  borgen  fletcr  (£cbm*  unb  Sanb^ 

beben),  200  borgen  Sicfe,  4  Morgen  ©arten  unb  1200  2öalb,  jiif.  2104  Morgen. 

Ter  Bieter  eignet  fid)  ;nm  Anbau  Pen  fämmtlidjcn  (Setreibearten,  au*  Pen  cKlcc,  3Kap« 

unb  .Kartoffeln.  9ln  2<icb  werben  8  ̂ ferbe,  07  6tücf  WinbPieh  unb  300  Schafe 

gehalten.  3"m  Teminie  gebort  baö  l;6  Meile  wcfHicb  gelegene  iiorwcrf  Sanbhof, 

bic  im  5Ualbe  an  bei*  Strape  Pen  Reblin  nad)  ̂ lefi  gelegene  fterjterei,  fewic  eine 
flrrenbe  unb  eine  Scbmicbc,  heibe  im  Torfe. 

Ta«  Torf  $äblt  1  SBaucr,  8  ©ärtner,  11  51efer^  unb  13  flngcrfjäuälcr  mit 

einem  ©runbbcfi&c  Pen  19n  Morgen  2lcfcr,  50  Morgen  3Sicfc,  9  Morgen  ©arten 

unb  120  Morgen  £uttung,  $uf.  309  Morgen,  unb  einem  SJichfranbc  Pen  12  ̂ ferben 

unb  70  Stüef  JHinbPie^.  üBebenbefd>affenheit  roie  beim  Tominium.  3m  Torfe  he* 

finfcet  fte^  eine  Mahlmühle  mit  einem  ©ange  unb  eine  5*rettmüble,  Vi«  3Weile  weftlid) 

»om  Torfe  eine  Papiermühle,  bic  Sanbmühle.  189  Ihlr.  ©mnb=,  4fi  Ihlr.  ̂ au«*, 

27i>  Ihlr.  klaffen-  unb  56  Ihlr.  ©ewerbefteuer.  Tie  öinwol^ncr  jinb  na$  ̂ eifd)em 

ein^epfarrt  unb  nad>  Meber^oifchoro  eingefehult.  Reblin  bilbet  je^t  mit  9eieber*2?eifAen> 
eine  ©emeinbe. 

2  Wieber--33oifcr;en>,  21/,.  OTcilc  Pen  ber  Äreitfftobt  unb  !/a  Meile  Pen 
ftfUPCTiin  entfernt,  verfällt  in  Rittergut  unb  Torf. 

Ta«  Rittergut  ift  mit  Reblin  Pereinigt  (ftehe  bort). 

Ta«  Torf,  au^  bem  f>auptberfe  unb  einigen  füböftlid)  baPen  am  ̂ fbliner 

2öalbe  belegenen,  (5hmielnif  benannten  Käufern  beflebenb,  ̂ ählt  17  «f>albbauern,  7  ©ärtner, 

1 3  ?(eferhäueler  unb  1 5  9lngerbäu$(er  mit  einem  ©mntbcfi&  Pen  482  Morgen  flefer, 

120  Morgen  IBiefe,  13  Morgen  ©arten  unb  90  Morgen  «fmtung,  $uf.  705  Morgen, 

un^  einem  Siefjftanbe  Pen  26  pferben  nnb  llOStütf  ?RinbPie^.  Ter  9lcfer,  burdi^ 

wert  £antboten,  eignet  ft*  ̂ um  9lnbau  Pen  Jeggen,  .<?afer,  Reiben,  £irfe  unb  .Kar- 

toffeln, ^ewerbetreibenbe  ftnb  1  Schänfer,  1  €*mieb,  1  6*nciber  unb  2  8dMih^ 

moiter.     Tie  jährlichen  Steuern  f.  bei  ̂ oifchom.     Tic  Äirche  ift  in  »eifehew;  hier 
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bcftnbct  fufy  eine  rinftajfiac  fatbelifebe  €eb,ule,  in  ircld?cr  273  Ainbcr  au«  aai^  ̂ nfcfreir, 

Seblin  unb  v5«icrcji)ju(^  unterriebtet  werben.  vJiiebcr^oi|ctyew  bittet  je£t  mit  r*Hm 
eine  gemeinte. 

VI.  tyoii jeibeji vi  ($ol(aiuiefe. 

1.  ©ollawiefc,  3  7*  ̂filf  *ou  *cr  Ärci#jlaM  nnb  xji  2)ieile  ton  9?eu  ̂ ann 
entfernt,  arcn$t  oftlicr/  an  (£rof?  Gbelm  nnb  ftcpf$iewi£,  füblicb,  an  Oftuhrcf  unb  ©urfau. 

weftlid)  an  ©urfau  unb  uörbtid)  an  ©leubow.  ift  ein  ftittcraut  unb  ba*  Dorf 

$u  unterfdjeiben. 

Tai  ̂ Rittergut,  Giaontbum  be«  SMajor  ton  fträtc,  bat,  feigem  e«  im  r>abre 

1850  biemembrirt  ifl  einen  filäa>eninbatt  ton  71  SWcraen  tiefer,  10  aNoraen  '&*k»>. 
2  SWoraen  ©arten,  650  Moroni  &<alb  unb  12  Moroni  .yutima,  unb  Unlanb.  Ter 

*3oben  a/ljort  ber  bierten,  fünften  unb  feebften  Älaffc  an.  £ic  itfalbflaebc  beträft, 

wenn  man  bie  bamit  tcrcinia,te  Smietiner  ftorft  biimircdmct,  etwa  3000  sIRcra,cn. 

$a«  Dorf,  $u  welchem  eine  ftclbmarf  ton  500  Moroni  91dcr,  50  Moraen 

JBiefe,  12  Moroni  ©artcnlanb,  20  Moroni  «S>ntuna  unb  3'/*  Moroni  Unlanb  nnb 
2£ea,e  a,cfiört,  }äblt  einen  SUajfrrmullrr,  1 1  (Partner,  33  $äutlrr  unb  2  ftngcrhäutlrr. 

Der  $eben  ift  wie  beim  dominium,  bei  iücbftanb  beträft  20  ̂ ferbe  unb  148  €i«cf 

£ornticl).  (Sewcrbetreibenbe  fiub  1  eebneiber,  1  Scbmieb,  1  Skber,  1  Stellmacher. 

1  lifcfylcr,  1  Sebanfmirth,  l  Müller,  1  $ietualicnbänblcr  unb  1  Sunuxnfammlcr. 

71  Jblr.  (ärunb--,  20  Itjlr.  £au«*,  III  Xbjr.  Älaficn*  unl  12  Iljlt.  bewerbe 

fteucr.  Die  Äircfyc  ift  in  £cnb$in;  in  ber  fatliolifdjcn  Schule  werben  112  äinber 

burch,  einen  fictjrcr  unterrichtet.  (Sommunicationewcflc  führen  nach  ($urfau,  GkopCSbclni, 

Sötenbow  unb  Smar^owifc.  Die  Mi)«lowife  *  Wufdjwifeer  Söabu  ift  '/«  ̂ nlf  entfernt, 
bie  näcb/fic  Station  üWcubcrun. 

2.  3Menbow,  3  Meilen  ton  ber  Ärci«ftabt  unb  */»  ̂ e'lc  *on  SRcuharun 
entfernt,  i|l  ein  vor  etwa  200  fahren  ton  bem  bamaliant  ̂ eft^cr  ton  ©ellawicfc, 

£errn  ton  93lcnbow«fi,  erbaute  Kolonie.  Dicfelbe  lica,t  auf  einer  flcinen  Anhebe, 

arenjt  öftlid)  an  ©rof}-$belm  unb  im  Ucbriaen  an  (Mlawiefc.     14  ßoleniflen  unb 
3  Wnaerhäueler  (worunter  5  ffleber)  bcjtyaT  1 28  Moroni  fleter,  :V[2  Moroni  ©iefc. 

48  Morgen  $urung,  3  Morgen  (harten  unb  1  Moroni  Unlanb,  juf.  183  7*  Werken, 

fowie  4  ̂ ferbe  unb  37  Äüt)e.  Xer  i^oben  ift  mittelmäßig  unb  trä^t  auf?cr  JiVi^n 

alle  ̂ elbfrüdjte.  13  Itjlr.  (Srunb*,  7  I(>lr.  $a\\*;  unb  .r>l  Iblr.  ÄlaffcnfUuer. 

Äira)e  unb  Sd;ule  fmb  in  ©ro^^belm.    Gin  Gommuuicationffwcjj  fiihjt  nae^  (V»ollawic^. 

VII.  ̂ oUscihcjirt  $sic<fon>ife. 

3>jiecfowife  ßren;t  fübwefltich,  an  ba*  ̂ ürjientlium  <piep,  fubticfc  an  bic  Äönic|t. 
£emainc  3mielin,  ofllieb  an  bad  ©ebiet  Don  Ärafau  unb  wefllid)  an  ben  »cutbener 

Ärei«,  ifl  1  V4  WtiU  ton  ber  6tabt  3Jci)#towifi,  2  teilen  ton  fteuberun  unb  4  9Keilen 

ton  ̂ lefj  entfernt  unb  befielt:  au«  bem  SRitterante  Xjierfowi^,  wo^u  a/b/fria,  bic  ?ln- 

tbeile  ̂ aft,  Äofttcw  unb  bae  JBorwerf  SBruffowa,  au«  bem  £orfc  J)ji«foroi^,  au« 

ber  (Solonic  3afl  II.  unb  ben  Ortfdjaften  Äofötow  unb  öruffowa,  unb  umfaßt  einen 

(Sefammt  ftlädKnintyalt  ton  4861  ÜWor^cn  I>ie  Ca^c  ber  »]anjen  ̂ ebrnftäd^e  bu 

tbeit«  aue  fanbi^em  ?el;m  mit  Äalffteinunterlage ,  ttjeit«  au«  mit  fiebm  unb  mit 

3anb  flemencjtem  OToorboben  beflebt,  ift  meiften«  ceuptrt;  ba«  Dominium,  \cmt 

baö  Dorf  licj^t  fübli*  an  einem  SPer^ab^au^e  nnb  wirb  nörblieb,  unb  c^tli* 

ton  bem  ̂ r$etufafluf[e,  ber  bie  ©renje  jwifdjen  ̂ reupeu  unb  Cefteneie^  bilbet  uut 

auf  weitem  bureb,  öfterieidji|d>c  Untertbanen  bebeutenbc  (^aleercnfdM  ff  fahrt  mit  ̂ >cl;. 

Stcinfobten,  Jbon  unb  Sal^  au«  bem  8  SDMlcn  entfernten  €al^ber^wcrfc  SilicUc&fa 

betrieben  wirb,  begrenjt.     D^iecfowi^  ift  mit  allen  näd^^elegenen  Crtfehafteu  nu: 
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burd)  gewpbnlldje  2anbftra$cn  perbunben  unb  tie  miebtigfte  >Straf?enPerbinbung  ift  tie 

nad?  ber  <2tobt  9Jh)«lemifc  unb  bem  ongreuiienben  (.'ftrpfcfiirftentbum  Ärafau,  $u  welchem 

al*  '.?Ui«gangepunft  ein  Äöniglid)c*  Weben^ellamt  unb  eine  Ueberfabre  über  bie  *ßr$emfa 

in  ber  *8  Weile  entfernten  (5elenie  Saft  bprbanbcn  ift.  '/*  ̂*'lf  vcn  X>ji«f«wifc 

entfernt,  burd?fd?neibet  auf  einigen  fünften  bie  WttelottMfc-^euberuner  ßifenbahnftreefe 

ben  Deminialfprft. 

Da*  Dp  mini  um  begebt  au«  bem  £auylgute  DjiecfpuMfc,  ben  Anteilen  3afr, 

SfpfMpm  itnb  bem  Vorwerfe  »ruffcira,  war  in  ben  fahren  1837  bi<?  1856  tfigen* 

tbum  bc*  £errn  fllerauber  €d>reiber,  fam  burefy  ben  Xeb  beffelben  >ur  nethwenbigen 

€ubhaftaltrn  unb  gelangte  nad>  mehrfachem  ̂ efifcerwecbfcl  im  3abre  1863  an  ben 

3Rajor  ppn  (9räpc  auf  ftpr^ipwifc.  Tie  ̂ pbcnftäcbc  bee  .*auptgute*  nebft  ben  9ln* 

tbetku  ̂ aft,  jfofptew  unb  bem  ̂ ermerf  ̂ ruffewa  enthält  an  £ef;  unb  $*auftcllcn 

21  SRcrgcn,  Marten  59  SHorgcn,  tiefer  1188  SWergcn,  liefen  362  bergen,  £utungK. 

25  Werken,  Steinbruch  5  bergen,  €träua)er  k.  7  <Wera.cn,  ffialb  (grSptcntbeil* 

«abelbeU  mit  iPtrfc)  1532  «Wergen.  Unlanb,  graben  je.  105  SWprgen,  jufammen 

.'3604  SWprgen.  9luf  bem  Dpminialbpfe  bc*  #auV»tgutc*  ftnb  an  3«iV  unl)  Wujjwcb 
*orhanben:  18  3ugpd>fcn,  1  3itebtftier,  26  tfühc  unb  35  Stücf  oungpieb  (Olbcnburgcr 

fWaee),  20  *ßfcrbe,  6  fehlen  unb  500  9Wcrinpfd>aafc  (feine).  Da*  yauptgut  hat  einen 
gre^cn  Dpminialhef  mit  einem  geräumigen  mafftt>m  3tfphnhaufc  nebft  rielfadjen  mafftpen 

SBphr.»  unb  JBirthfchaft*gebäuben,  eine  in  ber  9Jähc  bc*  #pfc*  gelegene  ffiaficrmüblc 

unb  eine  bureb  ©afferfraft  $u  betreibenbe  DrcfaV  unb  Sicbcmafebine ;  ferner  einen  nahe 

am  £pfe  gelegenen  unerfd^epfMen  Äalffteinbrueh  nebft  englifaym  ftalfefen,  beren 

«Prcbuetion  im  Jahre  1859  auf  75  tflaftern  Äalffteine  u  1  Xblr.  unb  670  Xpnncn 

gebrannten  Äalf  k  12  ©gr.  fia)  belief;  fc  wie  an  ben  Dpminialbpf  anftpfjcnb  ein 

(Sifenbüttempcrf,  „l'puifcnhüttc"  genannt,  beftebenb  au*  einem  £pbofcn  mit  einer  neu  auf- 

geftedten  50»fcrbcfräftigcn  (Schläfe 'Dampfmafdjine  unb  ben  ncHljigcn  meift  mafftPcn 

Beamten*  unb  Wrbeitcrwebnungcn,  nebft  einer  Schmicbc.  Da*  &üttcnwcrf  ift  mit  bem 

nabe  Pprbetflicfienbcn  ̂ rjemfafluffe  bureb  einen  flanal  berbunben,  mit  meinem  in  ben 

fahren  1839  bi*  1853  ber  $cbcfrn  unt  ein  ̂ rifebfeuer  betrieben  mürbe,  weldie^ 

Ic^tcre  aber  im  ?abre  1H53  caffirt  mürbe,  ̂ er  $obefm,  im  3abre  1838  Pen  bem 

Jpeft^er  9(lerauber  Sebreiber  erbaut,  mürbe  bi*  1854  bureb  ebenermäbnte  ffiafferfraft 

mit  £oUfeblen  tbeild  au*  ben  Djiccfemi^er,  tbetl*  au*  ben  jfrafancr  ftorften  betrieben, 

ift  jebed)  ̂ inm3rrig  burd>  9Jufftcllung  einer  Dampfmafdjinc  aud^  $um  betriebe  mitGoaf« 

eonftruirt  unb  feit  bem  ̂ aluc  1857  megen  ber  un^ünftigen  ßifenepnjuncturen  ganj 

auper  betrieb.  Unmittelbar  am  5>pminialt;efe  liegt  ein  gre§er  ©emüfe*  unb  Obft* 

garten,  nebft  baran  ftepenbem  "^arf  ppu  Steinbudjcn  mit  englifeben  Anlagen  auf  einer 
^nbelje ;  femie  eine  Eingrübe.  3m  na^e  gelegenen  fterft  befinbet  fta)  ein  bebeutenbe« 

Xprflager,  »en  roeldjem  jebeo?  Xerf  nia>t  gemenuen  mirb,  ba  jum  iörenubebarf  au* 

ber  !Hätje  6teinfeblen  belogen  »erben.  9luf  D^ieefproi^er  Deminialterrain  liegen  bie 

fteben  ÄP^lengruben  ̂ aul«glüef,  3ulic«$catc,  ömilienfegeu ,  3Wartf)a,  .i)immel*fürft, 

JRidjarbefreube  unb  Ö)ptte*gabe,  bie  in  ben  3^()rcn  1854  unb  1855  ben  mehreren 

^cffllfebaften  erbebrt,  bereu  beteutenbc  Äohlenlager  aber  nec^  iüd>t  aufgebeeft  wprben 

finb.  3"  ̂ ruifoma,  'Jlntbeil  poii  X^cctemiß,  finb  bie  brei  Äeblcngruben:  ̂ ürft=iölücber, 
Gprbula  unb  ̂ lücfauj  belegen;  elftere  liegt  fett  1S24,  (Scrbula  feit  1839  unb 

(^lüefauf  feit  1858  in  Triften.  (*nMid>  l;at  man  auf  Djieetpmi^er  Xcrrain  in  neuefter 

Seit  Sitbogravbirfteinc  gefunben,  welche  ftd)  bei  ben  biel;erigen  ̂ rpben  jiemlid)  bemäbrt 

bab<n.  X>a  berartige  Steine  bieber  au*fc^lieftlia>  ben  Solenbefen  in  Jßaiern  belegen 

werben  mußten.  i>eri>riebt  bie  6ntbeefung  ppn  2öid}tigfeit  »erben.  3n  Jöruffema 

ftnb  $wet  t>pmtnial^retfebam*  »prbanben;  1  beegl.  in  Äpfptoro. 

X)a*  Dorf  X)jieefemi|i  beflefjt  au*  bem  .f)au^tprte  $$ieefpmife,  ber  delenit 

^aft  If.  unb  ben  Fulberten  Acfntem  uitb  SBruffowa.  Der  gan^e  3(rea(*Umfang  befiel?» 

au*:  vieler  852  2Rprgen,  liefen  175  ÜRprgen,  harten  56  bergen,  £of-  unb  Saue 
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fleUcn  29  SWorgen ,  £utung  48  3Rorgen.  Unlanb,  21kgc  ?c.  97  ÜRergen,  ̂ ufammcn 

1257  ÜRorgen.  Dae  Dorf  uebft  3aft  :e.  I?at  40  ©ärtncrficlle n ,  24  .|palbgärtner* 

{teilen,  30  £äu$lerftcllcn ,  ̂ ufammen  94  Stellen.  Davon  jinb  in  Djitdowifc  ff^ft 

nebfl  einem  b^ernen  Ärctfcbam  78  Stellen,  in  tlclenic  3afl  mit  einem  beinernen 

Äretfd>am  12  Stetten,  in  flntbcil  $rujfewa  1  Stelle,  in  flntbcil  Jtofntow  3  Stellen. 

Die  fämmtlicbcn  iföobngcbäube  ftnb  von  #oU  mit  mit  Strobfebobcn  geberft.  Der 

»ichftanb  ift  35  Stücf  Uferte  unb  233  Stücf  Äinbvicb.  Die  ©emeinbe  D$ieefewifc 

nebft  ben  Sintberten  Äo|>ton>  unb  ̂ rujfowa  unb  ber  (folenic  3aii  bat  jährlich  *u  ent* 

richten:  an  (VSrunbjieucr  320lblr.,  an  £au*ftcucr  31  Ibtr.,  an  Älaffcnfteuer  364  Ibtr. 

unb  an  ©cwcrbcfteucr  70  Xl>tr.  D*iccfowi|j  bat  eine  fatbolifdjc  «flirche  nrbft  Kirchhof 

unb  eine  fatbolifdjc  Schule.  Elftere,  welche  ffein  mit  von  *>oi\  gebaut  ift,  fdvrini 

—  nadj  ber  abgebrochenen  Xburmwctterfabnc  $u  urtbeilon,  welche  bic  3abrctf;ahl  J673 

auf  fiel)  trägt  —  im  3«&k  1673  erbaut  werten  ui  fein;  nad>  bem  Äircbonarcbivf  ift 
ftc  am  16.  ÜWai  1677  von  bem  Ärafauer  $tfdwf,  Wedau«  von  lobarefi,  eonfeerirt 

worten.  Die  3abl  ber  (Singcvfarrtcn  beträft  H94.  Die  Sdnilc,  welche  im  3abre 

1819  auf  Äirebcngrunbc  erbaut  würbe,  ift  mafftv  unb  für  40  «Hinter  eingerichtet. 

Die  gegenwärtige  Sd?ülcr$abl  betraft  100,  wovon  95  fatbelifer/e ,  2  cvangctifcbc  unfc 

3  jübifdjc  Schüler,  flufeerbem  ift  eine  Pfarrei  vorbanben,  beren  ̂ farrwobngebänte 

im  C>äbre  1856  mafit*  erbaut  würbe.  2ln  .^anbwerfern  unb  Gkwerbtrcibcnbcit  giebt 

e«  in  D^iecfewife  unb  Jubefjör  1  ftlcifcber.  I  Sebncibcr,  2  Schuhmacher,  1  Scbmicb, 

l  Ärämer  unb  5  Sdjäntcr.  Die  (Sinwobner.  fo  weit  ftc  ©runbbefty  baben,  leben 

von  ber  flanbwirtbfehaft  unb  bem  ftubrwefcn,  foweit  biee  nicht  ber  fall  ift,  von  *er- 

bienfien  auf  ben  im  itteutbencr  Streife  befiiiblicbcn  .«loblcngrubcn,  .frütten  unb  anberen 

utbuftricllcn  Anlagen. 

VIII.  ̂ ottjci6citr!  GmanueUfegen,  ö f 1 1 i ct> e  HbttjeHung. 

Die  tfatfyolifen  ftnb  nad»  Seub^in,  bic  (Soangclifcbcn  nad?  Slnbalt  cingcvfarrr. 

1.  Senb^iu,  31/«  2Wciic  von  ber  Mrciffiatt  unb  1  Weile  von  «eu-^erun 
entfernt,  an  ber  $lc§*2Rn*UMvifccr  unb  (*manucl*fcgeu<flcu^eruucr  ?anbflra§c.  grenzt 

füblid)  an  (gutfau  unb  «erun,  weftiieb  an  Sarefcbowifr.  nörblid)  an  fürftlichc  ftorflen. 

öftlieh  an  Smarjowife,  Anhalt  unb  Graffow,  unb  verfällt  in  Dominium  unb  Dorf. 

Da*  Dominium,  welche*  früber  bem  ̂ ifdiof  von  Ärafau  geborte  unb  von 

biefem  otogen  anbere  (^üter  an  ba*  3una,frauenflofier  in  Staniontfo  bei  Ärafau  va 

taufebt  würbe,  je^t  aber  ein  ̂ ertineujaut  be«  ÜWebiatfürftentbum*  'Pte^  ift.  entbält 

1041  ÜÄor^en  9lcfer,  61/*  Worten  (V.arten,  235  ÜMonjen  Iffiiefen  unb  25  «Worten 
Jeiebe  unb  ift  an  ben  Cberamtmann  üWerfe  verpachtet.  Der  tiefer  ift  tbeil*  vor;u^^ 

lieber  ©ei;en»,  tbeil*  guter  Äornboben;  angebaut  wirb  JHave,  2Hei$cn(  5forn,  ̂ erfrf. 

•^afer,  Reiben,  (Srbfen,  Älee,  Siefen,  Äartoffeln ,  Äraut,  Unter*  unb  'Jlunf  drüben. 

"iin  'Kieb  werben  18  ̂ ferbe,  72  Stücf  ftinbvich  unb  440  Sd>afc  gehalten. 

Dem  £crTu  ̂ ürflen  getreu  hier  au^erbem :  ein  Äalf efen  mit  vorzüglichen  Äalf  • 
fteinbriicbeu ,  eine  tfcimvanbblcidjc,  bic  Steinfobleugrube  ̂ einridi^fre übe,  welche 

feit  1846  uid?t  im  betriebe  ift,  ein  mafftvc*  Jagbbau*  nebft  ̂ ebengebäuben  für  ben 

Äaftellan,  ein  ftörfterbau*,  brei  Söalbbegcr^tabliffcmentd  ui  Jamo*c  unb  ?awef.  ein 

Halffteinbrucb  im  tfenb^iner  %cx$(,  ein  Ibeerfcbwelofcn  ebenbafelbft  unb  bic  ;um 

halter  WeVicT  gehörige  ̂ örfterei  in  Swinow. 

Dae  Dorf,  jii  welchem  bic  Ortfd>aftcn  ̂ awef  (3/Ä  ÜÄeilen  nörblia»,  Swinow 

l*/5  teilen  nörblid)),  ̂ leia>e  (V«  ̂ cilc  !»bweftlia»  uiib  3amo*c  (V4  SHeilc  norb 
weftlid?)  geboren,  ̂ äblt  1  §reifd}oljcn ,  4  dauern,  14  $albbautvn,  15  (Gärtner, 

61  ̂ aueler  unb  62  Wngcrbäuülcr  mit  einem  «©runbbeft^e  von  2242  borgen  3lcfer, 

20  borgen  ©arten,  816  ÜJlorgen  Siefen,  25  Worgew  Jöalb,  30  SWorgen  Deid)  unb 
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10  SRorgen  £utung,  fomie  einem  $iebftonbe  von  108  *Pferben  unb  492  ©tücf  'JlinN 
viel».  Der  ©oben  ifl  von  verfdjiebener  ©efebaffenbeit  unb  trägt  Seiten,  Korn,  Werfte, 

*>afer,  Reiben,  Klee,  Kartoffeln,  Kraut  unb  Stäben.  Än  gewerblidjen  Zulagen  ftnb 

3  28af[ermüblen  unb  eine  berrf<baftlid>e  verpachte  Scinmanbbleicbe,  an  ($ewerbtreiben- 

ben  5  <Sd)änfer,  5  Krämer,  8  Sebubmad>er,  3  Setyneiber,  6  ftleifdjer,  2  ©d>miebr, 

2  flabemadjer,  3  ÜNaurer,  1  Xovfer  unb  3  3Wüller  $u  nennen.  40H  Xblr.  ©rnnb-, 

99  Iblr.  #au«*,  30  Iblr.  GinfommeiK  756  Xblr.  Klaffen*  unb  74  Xl>lr.  Gkwerbc^ 

fteuer.  Die  *UarodNe  Venbuu  ifl  eine  bet  ältcflen  ber  &egenb ;  ibr  gehörten  früber 

nedj  @rop*(£l)dm,  55erun,  $oifd)ow  nnb  ̂ avrofcan.  Die  jefciae  maffive  ̂ farrtirdje 

ad  .Sauctain  Clcuwiitiani ,  weldjc  etwa  looo  Sdmtt  vom  Dorfe  auf  einem  $üacl 

ftebt,  würbe  1769  errietet.  3m  Dorfe  felbfi  beftnbet  fid)  eine  böl^erne  Kirdje  ad 

Sanctam  Aunain.  urfvrünglieb  eine  lauffavrlle,  bie  jmcimal  erweitert  »urbe.  SRad? 

2enb$in  ftnb  jefct  5mar^owiji,  (Srajfow,  Seffolla,  (tourfau,  (Subref.  Beiern  unb  (Soda- 

miefe,  }ufaminen  4572  Beelen,  emgevfarrt.  Jn  ber  breiflafftgen  ftitbclifd^cit  Sa>ule 

werben  328  Kinber  unterrichtet ;  *!awef  ift  naet)  Grajjfo»  eingefdjult. 

2.  9t  ti  t>  a  1 1  #  3  V»  Weile  von  ber  Kreieftabt  unb  über  1  «Weile  von  Weu--33erun 
entfernt,  an  ber  ̂ le^SÖMloroifeer  Canbftrajje,  grenjt  mit  Senbjin,  Smar$owifc,  ®ac} 

unb  fürfllicbcn  ftorflen.  • 

Da«  Dominium,  weldjem  früher  ba«  ganje  Üerrain  von  ttnfyalt  unter  bem 

tarnen  eine*  Vorwerfe«  Kielvow  get>5rte,  beftfct  l)ier  jefet  nur  nod)  einige  ftorftwiefen, 

eine  fleinc  Slcfervareelle  unb  einen  Kalffteinbrud). 

Da«  Dorf,  au«  91U*  unb  'Jfeu^lnbalt  beftetjenb,  ift  im  3abre  1770  von  iRc* 
formirten,  weld?e  aue  (Salinen  au«gewanbert  waren,  auf  fiirftliebem  ©oben  nnb  mit 

ri'irftlidjer  £ülfe  erbaut  »orben.  (£«  ifl  von  1  Säuern,  68  £äu«lern  unb  1 1  Anger-- 
bäu«lern  bewobnt,  weldjc  einen  (#ruubbeft&  von  574  ÜRorgen  9leter,  35  SRorgen  ©ar* 

ten,  78  borgen  Siefen,  5  SWorgen  leid)  unb  30  Worten  #utung  unb  einen  5Pieb 

flanb  von  36  Uferten  unb  227  Stüef  JRinbvieb  bellten.  Der  ©oben  ift  tbeil*  fanbig. 

tbeü«  moorig;  gebaut  wirb  iRoggen,  #afer,  Kartoffeln,  wenig  ©erfte  unb  Kraut.  ®e- 

werbtreibenbe  ftnb  2  Sdjänfer,  1  Sdjubmadjer ,  2  Sdjmiebe,  1  ftleifcber.  1  Stella 

madjer,  2  Krämer,  15  Sebcr,  1  Ityrmadjer,  2  lifdjler  unb  1  »äefer.  89  Sblr. 

$runK,  31  Iblr.  £au**,  217  Xf^lv.  Klaffen«  unb  19  Xt>lr.  ®ewerbefteuer.  91m 

Crte  ift  eine  evangel»fa>e  im  Ja^re  1780  erbaute  Kird>e,  ai  weleber  etwa  700  ©eelen 

au«  äufjalt,  ©ac^,  $enb$in  unb  "JWeffolla  gebören.  Die  akidjjeitia,  entflanbene  evan- 
gelifebe  ̂ djule  wirb  von  136  Äinbem  au«  ben  genannten  Ortfebaftcn  befuebt.  6cbleier. 

mad)er,  beffen  SBater  ̂ ßafior  in  Sntyalt  war,  bat  tjier  feine  erfte  3ugenb  verlebt. 

3.  (Sraffow,  4  ̂Weilen  von  ber  Ärei«ftabt  unb  1  Steile  von  ̂ «lowi|t  ent- 

fernt, unweit  wefUid)  ber  beibe  Orte  verbinbenben  6rrage,  grenjt  weftlid)  an  TtVffolta, 

nörblieb  an  !Ör$e$infa  unb  Äo^tow,  ofltieb  an  Djieefowijjer  ̂ alb  unb  füblid)  au  fürfb 

Udje  öorjten. 

Da«  Dominium  befi^t  hier  eine  .panelerftelle,  bei  weldjer  fid)  30  ÜHcrgen  Ma, 

15  SWorgeu  Siefen  unb  2  borgen  6traud)er  beftnbeu,  vcrpaAtct.  Der  ©oben  ift 

fräftiger  8anb,  barunter  Steinfol>lenlager. 

Da«  Dorf  ̂ äblt  1  faeifd)ol$en ,  41  <^äu«ler  unb  15  9lngerbau«ler  mit  einem 

(^runbbeft^e  von  1100  ÜKorgen  9(rfer,  10  Worgen  garten  unb  90  borgen  Siefen 

(nur  jum  9lnbau  von  Joggen,  Reiben,  Kartoffeln  unb  eiwa«  £afer  geeigneter  Sanb» 

bobeii)  unb  einem  Eiebflanbe  von  42  ̂ ferben  unb  171  6tuet  JHiubvieb.  ©ewerblidje 

Anlagen  ftnb  2  Dovpel-  unb  1  töumforbfdjer  Kalfofen,  fowie  ein  6teinbrud>  mit  etwa 

800  Iblr.  *Probuetion«wert|) ;  Öewerbrreibenbe  ein  Kaufmann,  3  Kramer,  2  Sebanfer, 
1  ̂ äefer,  2  ftleifdjer,  2  Sdjiuiebe,  1  Stellmaeber  unb  1  €d)ubmad)er.  138  Xblr. 

$runN,  14  I^lr.  ̂ aue«,  299  Iblr.  Klaffen^  unb  30  Iblr.  ©ewerbefteuer.  Die 

^weiflafftge  fat(jolifd>e  8djulc  $ar)lt  245  <5d?uler  au«  (Sraffow,  Äofitow  unb  Vawcf  (ui 

fienb^in  geborig).    Die  Gifenbal;n  von  3Wi)«lowi^  nad)  Oewi^eim  berübrt  bic  ̂ clbmarf. 
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4.  SBeffolla,  S1!,  SWeile  von  ber  ftrei*j*abt  unb  1  SWeile  ton  9Wt>«lcm>ife 

entfernt,  grenzt  füblicb,  »efllidj  unb  niu-bticb,  an  fürjrlicb,  Wfifehe  nnb  9DMlcwifcer 
fterften,  cfMia>  aber  an  (5 raffen)  unb  $k*e$infa. 

Taä  dominium  beÄfethier:  eine  £iitle,  bie  abmeebfelub  halb  OMae  -,  halb  3i"f; 

bütte  war  nnb  gegenwartia,  in  Unterer  (figenfebaft  verpachtet  ijl;  bie  «Stcinfohlcn^rube 

£ouid  Gbre  mit  einer  2Saffcrbaltung«  =  Tampfmafcbine  vcn  15  «Pferbefräftm  unc 
einer  Jabrceprebufticn  von  64,000  Icnnen  tfchlen  aller  Arten,  bie  namentlich  an  cie 

erftgebachte  3inffuitle  abgefefct  »erben ;  bie <Steinfoblengrube  ffi  n bb erg  « *  (9r n be,  1 786 

in  betrieb  gefefct,  feit  1808  in  ftrijten;  eine  ftörfterci  unb  ein  IBöttbr^cr « (JiabtiiTcr 

ment.  Tie  ,{infhüttc  t»cn  Scffolla  ift  bie  ältefk  in  £d>Wfen;  ihre  im  Jahre  1799 

erfolgte  JnbttriebfrUung  mar  ber  Anfang  ber  eberfcbleftfcbcn  iiibtifrric.  Tcrjcnige 

Wann,  welchem  ba*  3?erbienft  gebührt,  biefe  hochwichtige  *ßrebuftien  eingeführt  }it 
haben,  ift  ber  fürftliax  .fyltlcnfacter ,  fpätcre  Äammcr  ̂ Imffer  Johann  ftbritfian 

ftubberg,  geb.  1751  \\\  Jlfcnburg  in  ber  taffd^ft  Scrnigcrobc,  geft.  1807  in  £a»cf. 

Ta*  Torf,  »clchco  fehr  jetfheut  liegt,  befleht  au?  35  tiefer-  unb  13  Anger-- 
häiietcrftcllcn,  hat  eine  ftclbmarf  von  300  3tfera/n  Acfcr,  10  Werken  harten  unb 

20  9Nera.cn  Siefen,  unb  halt  einen  iPiebftanb  oon  31  Uferten  nnb  i<>C>  £tücf  Wmh 

oub.  Ter  iöebcn  ift  fle^m--  unb  (Eanbbebcn ;  gebaut  »irb  fleru,  £afer,  ©erjk, 
Reiben,  Äartoffcln,  Äraut  unb  fRiiben.  ®c»erbtreibcnbe  flnb  1  $Aänfcr,  1  Jvlcifcber, 

1  härter,  3  Ärämcr,  1  Xifdjler,  1  Schuhmacher  unb  1  €djmieo.  28  Xblr.  (*ruiie-, 

34  Iblr.  #au<$,  270  Xblr.  Älaffcn*  unb  11  Iblr.  (*c»erbcfleucr.  3u  tcr  1845 

erbauten  fatbelifeben  Schule  unterriditet  ein  Lehrer  120  Schüler. 

§.  53. Nicolai  ii üb  £>r$efdjc  mit  htm  narbtofftlidictt  ffrctStW. 

Ter  an  cic  Greife  *«beuthcn,  GMciroife  unb  Stobnif  gren$enbc  ÜWerbweflcn  bc*  Ärcife* 

ift  beffen  mit*,  inbuftrie*  unb  an  untcrirbifchen  Schäften  reiebfter  Xtjcit.  3um  SWebiat* 

fürftentbum  «ßlcfe  gehören  bie  noch  nicht  betrachteten  Ibcilc  ber  «Bolijeibejirfe  Nicolai 

unb  (imanuetefegen  mit  fielen  wichtigen  Orten,  unter  benen  liebau,  <Haprejian, 
(£manucl«fcgcn  unb  Jbabüttc  befenber*  hervorzuheben  ftnr;  aufcerbem  haben  mir  ti 

mit  bem  Stabtbcjirf  Nicolai  unb  beu  Xtoininialvoli^ibe^rfeu  9Uof^)n|i,  3JW^>  (^arba- 

wifc,  3A»aba,  Crjefche,  OmentoroitJ,  üMittcUlüa^f  unb  SWefrau  ̂ u  tbun.  Tie  be* 

treffenben  ̂ farrf  irch,en  ftub  in  Nicolai,  5Kcf^lj,  ÜSofrau  unb  lidjau;  auch  3heile 

ber  ̂ arochien  $rei«roijy,  Ärei«  (^leimi^,  unb  C^ro^Tubenöfo,  Ärci«  iHnhnif,  fallen  in 

unfern  ?lbf*nitt.  Herfel;r<ftrapen  ftnb  bic  SÜilhelmebahn,  bie  !Wicelai*$leffer  unb  bie 

6oh,rau«Or^efch,e*5tntonienhütter  Gbauffee. 

I.  Stabtbciir!  Nicolai. 

Nicolai  feil  alt  JRaft  molbauifch^er  2)ieh,hänbler  entftanben  fein,  unb  e*  i'ollen 
bicfelben  eine  fleine  hölzerne  Äirdje  (Nikolaiek  genannt)  ̂ u  (ihren  be«  beil.  Äieola«* 

nörblich  ber  aegenmärtiflen  Stabt,  unmittelbar  an  ber  je^igru  Jöahnhofjtrape  erb.uit 

haben.  91«  otellc  biefer  Äird^e  entftanb  fpater  eine  f leine  mafftbe  Capelle,  bie  ̂ jen» 

»artig  ned)  fleht.  Tarüber,  in  »eld?c*  3ahr  ber  Urfprung  brr  6tabt  ju  fe^en  ijt, 

finb  feine  beftimmten  9iaa>rid)ten  öorhanben,  ba  am  20.  ÜNai  1794  unter  tielcn 

anbern  t^ebauben  audi  ba*  ftaihbauä  nebii  ben  fämmtlichen  Orchiten  unb  Toeumcnteu 

nieberbrauntc.  Tic  6tabt  beftanb  aber  fa>on  im  13.  3ahrhunbert,  ba  Sliiceiöla»  III. 

ober  ÜJticSce,  -f>erjog  ̂ u  Dvpeln,  alt  £crr  be«  dürften tbiimt  JHatibor  unb  ber  freien 

6tanbe«^err|d>aft  ̂ Jle^,  in  einem  }ti  SHnbnif  am  Senulage  3»bica  1287  in  lateini» 

fdjer  Spraye  autgcftellten ,  mit  feinem  unb  feine«  lörubert,  ̂ crjdj  ̂ r^cmielauiJ  jh 
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2Iufd?wi£  (Oswit'cUn),  Siegel  bef räfti^tc«  $oeumcnt  vcrfduebenc  von  oobann  von 

(fcrabic  ber  Äirdjc  ad  St.  Adalbcrtum  $u  »Jtifelai  gemachte  Schcnfungcn,  worunter 

tue  $wcicr  ©arten  „ante  fortalitium"  genehmigt  h«t. 

3n  bem  gerächten  3^brc  bcflanb  bic  Commune  au«  8  Vürgcrn,  welche  an  ber 

»ergenannten  Capelle  Xikolaiek  wohnten,  später  erweiterte  ftcb  ber  Ort  nach  Sübcn 

bin,  unb  bcfrnnb  rann  au«  26  '-Bürgern,  32  ffiobet*  unb  3<ue  *  (Gärtnern  unb 
42  £äu«tcrn.  $er  Freiherr  £an«  lurjc  von  Vct(cm#wa(bau  unb  auf  ber  ̂ Up 

erwarb  fich  um  bie  Statt  ein  grepee  Verbicnft  babnreb,  bafi  er  im  Oabre  1547  ber- 

felbcn  tie  Stabt^Orbnung  unb  Viele  bamit  verbunbene  «Privilegien  verlieh.  $icfc  <pri 

vilegien  bfjogen  ftd;  nameutlid)  auf  Pen  Weinbau.  ba«  Vicrbrauon,  bie  Scbanfgcrecbtig- 

!eit,  bie  *-J?crciniiiitn^  ber  Jpantwerfcr  in  'jcAxn,  fewie  auf  cie  %ti)r-  unb  3Bed)cnmärftc, 

welche  bereite  Moni»)  ftcrbinanb  von  Ungarn  unb  Vöbinen  verliehen  r)atte.  'Tann  aber 
orbueten  ftc  and)  bie  innere  Verwaltung  ber  Statt  unb  gaben  tcr  Vürgcrfehaft  ba« 

fteebr,  ihre  Angelegenheiten  felbft  ju  verwalten  unb  Verbrechen  ju  flrafen.  3>ic  hicr= 

über  fvredjenbc  Urfunbc  d.  d.  «Reif?,  üRittwccb  nad)  St.  Ctoccbi  anno  nach  Geburt 

Cbrifti  1547  befinbet  ftd)  im  Archiv  ber  Statt.  3n  ftelgc  biefer  Mite  blühte  bie 

Statt  auf  unb  würbe  balb  ber  Stapelplatz  eine«  bebeutenben  Vcrfehre.  Namentlich 

waren  bie  Vichmärfte  bie  bcbcutenbftcn  in  ber  Umgcgenb,  unb  c«  würbe  von  hier  au« 

nach  Vrc«lau  ein  hebeutenber  #ernvicbbanbcl  betrieben.  9lnch  ber  ©al$*  unt  JBrannt* 

wcinhantel  war  ein  hlühenber  311  nennen,  bi«  im  17.  Satyrtnintert  (1630)  bie  Schwc* 

ben  bie  Statt  üocrfdnvcmmten  unb  jum  größten  Xheil  vernichteten,  bie  fleine  Citabcllc 

vor  ber  Statt  einnahmen,  biefc  nebft  einem  unweit  gelegenen  Wonncnflofter  jerftörten 

unb  ben  fatyolifdpn  «Pfarrer  vertrieben.  Wach  8b$ug  ber  Schweben  brausten  bie 

Einwohner  lange  3eit,  um  wieber  $u  ihrem  früheren  2öeblftanbe  ju  gelangen.  £>a« 

©appen  ber  Stabt  jeigt  einen  gefa>lofenen  £clm  mit  ben  Schulterblättern  eine«  £arnifa>«. 

9laturbcfc$affcnhctt. 

Nicolai  jerfäüt  in  bie  eigentliche  Stabt  unb  bie  Vorjtäbtc  refp.  bie  $eltbau#« 

bedungen.  Die  Stabt  fclbjt  bcftet)t  au«  bem  ÜJtarftplafe,  ber  ©lciwifecr»,  <Pfa" , 

Sa>ul=,  Vcutbencr*,  Va^nhef*,  leid)*,  JtiraV,  Ärafauer-,  Soljrauer*.  CöffeU  unb 
*picj[cr*Stra&c,  ber  fogenannteu  JpintcrgafK  (.Sotilla),  ber  Pfarre  refp.  «Probftei  (Pod- 

pf'arre),  unb  bem  #utung«angcr  (Skotnitea).  ttupertem  gehören  $ur  Stabt  bie  Vor- 
werfe 2ubroig«boff  unb  ©eorgenflur  unb  103  ftclbbcft  jungen,  welche  fammtlieb  privat* 

(tigentbum  finb.  2öa«  ten  Flächeninhalt  ber  einzelnen  Vcftfcungen  anbetrifft,  fo  tjaben 

fedj«  Jöcftyungcn  eine  9lcferfläa>c  von  je  300  bi«  400  borgen;  bie  übrigen  Scftfeungcu 

variiren  $wifchcn  5  unb  200  9»orgen  Flächeninhalt.  T>k  Stabt  ifl  in  vier  Vcjirfc 

getheilt,  unb  jwar  brei  innere  Jöejirfc  unb  einen  Ve^ir!  ber  falbbau« ,  Vcftfcungcn. 

OKitten  auf  bem  Ringe  fleht  ba«  Slat^u«.  ̂ cr  Mefcmarft  befinbet  fich  füblid)  bir 

3tabt,  an  ber  nad)  Ärafau  fübrenben  Öhaujfee.  2öa«  bie  jöobenbei'dwrfenheit  an- 
betrifft, fo  ifl  bev  9lcfer  im  illlgcmeineu  jum  Sittbau  von  Meggen,  £afcr  unb  Äar- 

teffcln  geeignet.  Die  Unterlage  bc«  Veten«  ift  falt  unb  uuburchlafng,  unb  ee  tragen 

tie  im  Friibjaljtc  häufigen  2öinbe,  welche  von  ten  .Karpathen  her  bie  hügelige  ftclb* 

marf  beflreiehen,  fe^r  Viel  baju  hei,  baft  bie  Vegetation  gegen  ba«  3  ÜÄeilen  entfemic 

(tflciwifc  heinahe  um  14  läge  jurücthleiht.  J)a«  ber  <3tabt  refv.  ber  Äämmcrei  ge^ 

hörige  »real,  welche«  in  früheren  Seiten  £utung«angcr  für  ba«  ben  Vürgem  gehörige 

€d)war$vicb  war  unb  feit  12  3af?ren  verpachtet  ift,  hefteht  in  5t  borgen,  woveu 

_3  SWorgcn  2leferlanb,  2  ÜKorgen  (»ärten,  9  ÜRorgcn  Siefen,  7  SWorgeu  Scibc  unb 

13  ÜWorgen  Steinbrud)  unb  Unlanb  fint.  Da«  ben  Vürgeru  gehörige  Wrcal  hcftcl»t 

nad;  ungefährer  Angabe  in  4662  ÜRorgcn,  worttnter  102(J  SDiorgen  Acferlant,  52  ü>tcr* 

gen  ©arten,  352  borgen  öiefen,  137  bergen  .i>utuug  unb  122  borgen  ̂ eljungeii 

refp.  ©albung. 
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Ve  v  c  l  f  c  r  u  n  g  e :  V  e  t  Ij ä  1 1  n  i  f  f  c 

Tic  2taM  Nicola  i  hatte  im  3abrc  1834:  2725  6cdcn,  1837:  2680,  1840: 

3059,  1843  3699,  1841»:  3744  unb  1861:  4470.  Tie  Sprache  ift  graten: 

tbcil«  ba*  in  Nr  hiefigen  ®cgcnb  übliche  thkncrpclnifd)  unb  ein  gebrochene*  Xcutfd»; 

ber  bei  Aitern  geringere  Ibcil  ber  VePölfcrung  \\t  ber  Nutfcfccii  Sprache  vcUftänbia, 

mächtig,  fln  Samten  beftnben  ficb  unter  biefer  VcPölferupg:  2  dreier iebter,  1  töcebt«: 

Anwalt,  6  Vurcau*Vcamtcn,  4  Untcrbcamtcn ;  1  Cbcr=Stcncr=(!tcntreWur ,  1  Steuer* 

'lluffcbcr,  1  Unter  Steuer  Einnehmer,  2  *JMi$ci  -  Anwälte.  1  rs»B-(V*n*barm.  1  be- 

rittener (^enebiirm;  1  Vcrggefcbwercucr ,  1  ̂eft  *  Vorfle  her,  1  ̂eft  *  OMnilfc,  2  ̂?c(t- 

Untcrbcamtcn,  5  iMubbricfträgcr ;  1  .flrci*;ftbirurg,  2  practifebc  Werlte ;  1  pripilegirtcr 

Npelbcfcr,  1  2){arf)d)eiNr,  1  ̂cllMiicffcr ,  1  Ve^irf*  *  ̂elbwcbel  ber  2.  Gcmpagnie 

be«  3.  Cberfdrtcfifcbcu  i'anbwcbr  Regiment*  ")ix.  22,  ber  fatbelifebe  Pfarrer.  1  ̂ räbe^ 

tariu*,  1  Äaplan.  1  cVäitgclifdKr  vJ*ajtor,  ber  jübifcbe  Rabbiner,  ber  Vürgermciftcr, 

ber  Vcigeerbnete.  4  ftatbäberren  unb  ba*  übrige  i)(agiflrat*;<ßerfonal. 

,  Vclf«wirtt>feb  afttiefcer  3u|lanb. 

Ter  größere  Xbeil  Nr  (Sinwobncrfdjaft  ifl  auf  Scferbau  angewtefen.  9!n  Vicb 

wirb  $u  biefem  Vcbufc  galten.  $jtrtc  157.  füllen  3,  (Sfel  3,  Stiere  4,  Oebfen  22, 

Äübc  506,  Sungpieb  131,  Riegen  3,  Schweine  207  Stücf.  ,Jur  Verarbeitung  *en 

ÜWincralfleffen  bienen  bie  nacbfelgcnNn  (Stablifrement* :  1)  bie  9?  ie  da i»£ütte  (2  £eh» 

öfen,  »eiche  mit  £ol$feblen  betrieben  werben),  2)  bie  JöaltberJpüttc  (2  £obcfen 

auf  $eaf*,  bie  noch  nicht  im  betriebe  waren,  unb  1  Äupelcfcn,  in  welchem  ,um 

(Sifcngiefrcrci  *  Vetriebc  ba«  nötbige  Nobieifen  umgefebmoljen  wirb),  3)  bie  3Karia* 

?  o  uifen  titte  (eine  ÜRagclfabrif  unb  \?öffclfcf>niicb<  im  betriebe  unb  eine  öifen» 

gtcBcrci  aufecr  Verrieb)  unb  4>  bie  ftröblidjfcbc  Söffclfebmicbe.  ftür  bie  Ver- 
arbeitung poii  Steffen  an*  bem  ̂ flan^nrcidK  befiuNt  fid>  feit  bent  oabre  1860  eine 

fedi*gängigc  amerifanifehe,  fogenaunte  Äunflmühlc,  auf  .f>cä>muHerei  eingerichtet,  in  ber 

Stabt,  welche  bureb  bie  (entere  Verrichtung  im  Stanbe  ifl,  bie  feinflen  ÜReble  \\\  liefern. 

2ila«  ben  übrigen  Gewerbebetrieb  anlangt,  fo  liegt  berfelbc  in  ftolgc  ber  feit  fahren 

eingetretenen  Vcrfchr*:Stccfungcn,  auper  bei  Nu  Väcfern  unb  ßlcifcbcrn,  fafl  gan, 

barnieber.  flu  (Sewcrbtrcibcnbcn  finb  aufzuführen:  flauflcurc  Lit.  A  24,  £änblcr 

Lit.  B  51,  SAanfwirthc  27,  Väefcr  1<>,  ftlcifcber  11.  Vucbbinbcr  2,  Vuchbrucfer  1, 

Vüttncr  9,  TrcaVlcr  2,  Färber  2,  .Hürfchner  7,  Wlafcr  2,  Berber  5,  OMbarbeiteT  1. 

•frutmadjer  1,  Älcmpncr  2,  Seinweber  3,  3Jcalcr  1,  Wabcmadier  5.  Sattler  3,  Schleifer  3, 

SdjmieN  7,  Schuhmacher  42,  Sehneiber  27,  lifcbler  17,  löpfer  10,  Uhrma*er  2. 

eeifenfteber  2,  Jiimncrmcifter  2,  ̂ iaurermeifler  2,  €tcinmcfecn  2.  Steinfe^cr  1.  Tit 

beflehenNn  Innungen  finb:  bie  ̂ leifcher*,  bie  XifaMcr-,  bie  Icpfcr»,  bie  Väefer-,  bie 

€ehueiber',  bie  ̂ djlcffer-,  6cbmicbc<  unb  5laNmad)er',  bie  6ebuhmacher'  unb  Berber* 

Innung.  3m  3abre  1860  würben  pTobucirt:  an  JHobeifen  5,433  6rr. ,  an  Gifen^ 

gup4Uaaren  8,532  <itr.,  an  Per^innten  Vleehteffeln  98o  ßtr.  ober  117,750  T>$t., 

au  gef cfynittencn  Nägeln  275  Oirr.  3abrmärftc  werben  im  ?abrc  5  abgehalten  unb 

52  20ocf>cnmäiftc.  3Bae  bie  Communieaticn^mittel  anbetrifft,  fc  burebfehneiben  bie 

Stobt'3  ffbauffeen  unb  unmittelbar  an  ber  *3tabt  burchfehueibet  bie  (Jifenbabn,  welche 
Natibcr  mit  .Hattewi^i  berbinbet,  bie  $ur  6tabt  gehörige  J^elbmarf,  auch  beftnbet  ficb 

hier  ein  Val?nl)cf. 

Vcrfaffung«-  unb  Verwaltung«^ SBcrlyälf nif f c. 

Xa«  Wagiftrat#^^cllegium  befleht  au*  bem  Vürgermcifler,  bem  Veigecrbneten  unb 

rier  ffiathmännern.  !3>ie  ̂ cli^ei  wirb  burd>  beu  Vürgernnifler  gehanbhabt,  welcher 

zugleich  ̂ cli^ei  Anwalt  für  ben  fläbtifchen  Ve^irf  ift.  Tie  6tabfrerprbncteU'Verftimtn- 

lung  befleht  au«  18  SJtitglicbcm.    Tic  Stab t  ift  in  4  Ve^irfe  gethcilt,  welchen  4  Ve- 
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GOf> $irt«*2Jorftcl)er  unb  4  «Stellvertreter  al*  Organ  ber  ̂ oli^ei  -  IBcrmaltuti^  vorgehen, 

Sie  bie  Verpflichtung  haben,  bie  Orbnung  in  iljrcm  tBejirfc  aufregt  ju  erhalten.  Die 

Deputationen  unb  (iommifftonen  finb  nacfyfolgcnbc :  <3djul«Deputation  6  ÜHitgliebcr, 

WrmensDeputation  7  üJiitgliebcr,  3anität«:Deputation  G  SDiitglieber,  S8au*Deputation 

5  9Hitglieber,  Äaffen  *  Deputation  4  9)litglieber,  Kareth  *  Deputation  4  üKitglieber, 

unb  geuer;6oeietät^Deputation  5  üRitglieber.  CS*  fungiren  befolgte  Beamten  bei  ber 

3tabt:  1  ©emeinbe;<5inncf>mcr,  1  <Stabt*6ccretär ,  2  $oli$eibienfr,  1  ffiachtbabenber 

unl  3  Warttwäcbter.  Da*  ©cfammt4tomögen  ber  3tabt  Nicolai  beftebt:  au«  circa 

41  'Korten  tiefer  unb  liefen,  mcldic  parecUenweife  verpachtet  werben  unb  eine  (5in* 
nafyme  von  72  Iblrn.  jährlich  gewähren;  ben  3Rarftbaubcn,  welche  jährlich  290  Xhlr. 

%\&>t  trafen;  bem  {Rechte  auf  O&ruub*  unb  ©d>euer*3in|(»  *>i>n  jährlich  44  Xhlr. 

22  3gr.  <3ämmtliaV  ber  3>tabt  gehörige  ©ebäulidjfeitcn ,  ale:  bae  iHattjbauiS,  bie 

3d>utgebäube  unb  ber  <Dlarftbauben*S4)oppeu  mit  ben  barin  aufgehellten  Rauben  finb 

in  ber  >Jkovin$ial*€täbtc.-fteucr.<3ocietät  mit  7300  Ihlrn.  Dendert.  3m  Jahre  1863 

finb  an  3taats*5lbgabcn  gejagt  werben:  ginfommenfteuer  414  Xhlr.,  Jclaffenftcuer 

■2588  Xhlr.,  bewerbe  (teuer  106G  Xhlr.,  föniglichT  renne  refp.  $rinibftcuer  364  Xhlr. 

Die  gefammten  (Sinnahmen  unb  3lu*gabett  ber  3rabt  Nicolai  pro  1860  betrugen:  an 

einnähme  5304  ihlr.,  an  9(u*gabc  4940  Xhlr.  Die  au*  2  vJtid?tcrn  beftebenbe 
©ericht*'(iommiffion  gebort  jum  fouiglictjen  Ärci*<®cricbt  in  ̂ lep. 

Äirchcn:  u« t>  3djulwcfcn. 

Jn  ber  Stabt  Nicolai  giebt  ee  eine  fatbolifebe,  eine  evangelifebe  unb  eine  jübifd>e 

Äircbcn=®cmeinbe.  Die  fatbolifd>c  Äircbcu'tifcmcinbc  befifjt  2  ©ottc*baufcr,  unb  $war : 

bie  alte  ̂ farrfirebe,  welche  obugefdbr  im  13.  oabrhunbcrt  ubaut  fein  feit,  maffiv, 

jeboeb  ebenfo  wie  bev  Xhurm  mit  3cbinbclu  gebeert  mit  bie  (fntc  18ÖI  au*= 

fchlie^licb  jur  Abhaltung  bc*  iSSottcebicnftc«  von  ber  $cinciube  benufct  würbe;  bie 

neue  Warrfircbc  ju  welcher  im  Jahre  1844  ber  Ohunbjrcin  gelebt  unb  welche  1861 

voUcnbet  ifi.  Diefe  neue  flirre  ift  gan$  mafftv  erbaut,  mit  tflachmcrf  gebceft  unb 

mit  $wci  Xbürmen  verfemen,  weldje  mit  Srt)iefer  cingcbccft  worben  finb.  (Jingcpfavit 

ftnb  bie  Ortfdwften  (Boitin,  Svrow,  Cbcr-,  Nüttel-  mit  Bieter --$a$ief.  Auhammer. 

3milewi|j,  Äamionfa,  ÜiMIfewu,  tfllgetb,  ̂ annewnif,  ̂ ctrowifc,  ̂ obleftc  uub  3vtrj\>tfcbe, 

$ufammcu  13,243  ̂ arod>iaucn.  Die  evangelifebe  $cmcinbe  befap  ̂ uerfr  nur  einen 

«Betfaal,  welrtcr  bie  ju  ber  im  -ycrbfte  1851  eingetretenen  iöollcitbung  bev  neu  er 
bauten  evangelifcheu  Äiid>e  au*fcblicjjlich  §um  $ottc*bicnft  benufet  würbe,  jefct  aber 

biefc  Äirdn*.  welche  mit  einem  Xburm  öerfehen,  ganj  lnafftv  erbaut  uub  mit  Sd)iefcr 

eingebeeft  ift.  3eit  bem  Jahre  18;*»4  Perfiel;t  nach  ̂ iltuug  be*  neuen  .Hird}cu*6i>|teme 

ein  fclbfiftantia.  attgeftelltcr  *Paftor  bie  firdUidjcn  Jsunctionen.  Die  jfttifd>e  ̂ iMiaijogcu 
(Semeiube  heftet  ein  gan^  mafiiv  erbaute«  Methan«  refp.  8wuagoge,  unb  werten  bie 

firchlidjen  ̂ anblmigen  bitreh  einen  JHabbiner  perfeben.  Die  ̂ requenj  ber  hieftgen 

Schulen  beträgt:  bei  ber  fatbolifdjen  ölementar-8tabtfduilc,  weld»e  eine  fünfflaffige  ift 

unb  in  welcher  ber  Unterri*t  von  5  Lehrern  geleitet  wirb,  r>29.ttöpfe;  bei  ber  eoaip 

gelifchen  einflafftgen  (*lcnwnitar-3tabtfchule  mit  einem  Lehrer  60  Äopfc;  bei  ber  jübifebeu 

*prii?at<*lemcntarfduile ,  welche  oon  einem  conccfiiouirten  Lehrer  unb  einem  ̂ ülfelehrer 

geleitet  wirb,  104  Äopfe,  3umma  G93  Äöpfe.  <3ämmUid>c  Lehrer,  mit  9(u«fdiliis  te# 

jübifa>en  ̂ ülfe^'ehrer*,  werben  von  3eiteu  ber  Commune  befolbet. 

II.  Uolijeibesiv?  Nicolai,  lüeftlic^e  «bt^eiluitg. 

:•.  3ur  Parodnc  Wicoloi  gehörig. 

1.  'iiiorow,  23/4  Weiten  ton  ber  Äreieftabt  unb  %  »JWeile  von  Nicolai  ent- 
fernt, unweit  hr  beibe  3täbte  turbintenben  (Ihauffce,  verfällt  in  Dominium  unb  Dorf. 
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GOG 3l*lcr  Slbfihtiilt. 

Da*  feminin  m ,  ein  "tyrtinenjout  bc*  iVebiatfurftentbum*  $(ejj.  bat  ein  $reaf 
ton  1042  Worten  fleter  (autcr  Äernhrtcn),  370  Worten  Riffen,  178  Worani 

leicbc  unb  25  Woracn  ̂ utuna,,  uub  ift  verpachtet.    (Schöner  harten. 

Dem  £erru  dürften  geboren  hier  überbie*:  eine  'Branntweinbrennerei ,  eine  ehe* 

imiliac  *iUMtafdifiebcrci ,  jf|M  >u  Webuuuacu  benufet,  ein  fdnmcr  ©aubiicinbrueb,  eiiu 

Äörjierei  unb  bie  9f cu-$>e i nridito.1 üef -Stcinfohlcuarnbe,  roelebc,  1847  eröffnet, 

jäbrlid>  etwa  13,500  Sonnen  Stint*  unb  4050  Tonnen  tfleinfoblen  burd>  G6  «r* 

heiter  fördert. 

Da«  Dorf  ̂ ablt  14  dauern,  52  A>au*lcr  unb  51  Mleinhäu*ler  mit  einein 

l^runobefifee  »en  2525  Worten  2kfer,  450  Weracu  liefen ,  30  üMeracn  ©arten, 

0  Weraen  Salb,  24  Wera,cu  ̂ Mitling,  12  Worten  leid*  nnt  8  SWoraeii  llulanb. 

unb  einem  'Biebflanbe  von  36  i<ferbcn,  350  Stüef  fflinbtrieb.  2o  Sdwfen,  12t)  Sdnocu 
nen  nnb  2  Riegen.  Der  tBoben  ift  meifi  fanbiacr  Vchmbobcn  mit  Stcinuntcrlaac; 

aebaut  wirb  Äeru,  .frafer,  Reiben,  .Kartoffeln,  Miaut  unb  Hüben,  Setzen,  (Surfte  unb 

i?lec  nur  »euia,.  (Scrocrbtrcibcnbc  ftnb  2  StajfermfiUtr,  1  ©teinme&meiiteT,  1  3d>änf<r, 

2  SdHibmadur,  2  (Ecbncibcr,  2  Scbcr,  3  Sehmiebc  unb  3  Sdnnbelm.idw.  173  Iblr. 

WrunN,  171  Iblr.  £au*--,  ooi  Iblr.  .Waffen*  unb  20  Iblr.  ̂ iiKibcfteuer.  > 

'liiurow  beftebt  feit  bem  ̂ abre  1835  eine  fatbelifd>c  S6ulc,  rocld>e  im  genannten  Sabre 

von  bem  Wittcl*5£a;i*fcr  Scbulwrbanbc  aba,e$n>cia.t  werben  ift,  mit  einem  £cbrcr  unb 

245  fdnilefliebtiocn  Minbern. 

2.  $  oft  in,  2  Weilen  von  ber  ÄTfieftabt  unb  1  Weile  von  Nicolai  entfernt, 

ift  au  beiben  ceiten  ber  biefe  3t,itte  verbinbeuben  ^bauffec  unb  au  ber  $frun*€cb* 

rauer  3trafje  belegen. 

Da*  D  o  m  i  n  i  u  m  befifct  t>icv :  ba*  t*i|\nhüttcmocif  \H b  e  1  b  a  i  b  b  ü  1 1  e ,  wclaVe 

im  ̂ abre  1850  neu  erbaut  ivurbe.  Tsit  bem  hölzernen,  mit  (fifcnbicd>  aebceften  Kütten 

aebäube  befinben  fid^  G  ftrifchfeuer,  ein  *J$ubbclofeu,  2  Damvf;  unb  2  tWaffcrbämmcr 

unb  ba*  (Schlafe.  Die  Damhfbämmcr  unb  ber  <ßtibbelefen  fuib  auftcr  'Betriebe,  bic 
iyrifehfeuer  werben  mit  $el$foblen  betrieben  unb  fdnnuben  jährlich  circa  250O  lie 

3000  <5tr.  Stab*  unb  anbere*  tfifen.  Dabei  fmb  befAafti^t  1  ̂ cbiuacncbmtr, 

2  ftrifAer,  G  SAmicbc,  4  Äehlfdnitter ,  1  Sachter  unb  2  la^elöbuer.  «erner  ge- 

boren hier  bem  Dominium  ein  Jb'albioärtcr-  unb  ein  Salblna/r  -  (*tabliffemcnt ,  an 
tsorftarbeiterbau*  unb  ein  mittelgroßer  leid)  von  253  Worten. 

Dai<  Dorf  ̂ iblt  12  (Gärtner,  33  £>äiuMcr  unb  7  ftlcmhaiielcr  mit  einem 

(Rrunbbefin  »on  112(1  Moroni  9lcter,  440  ÜHor^en  liefen,   74  iDuu\\eu  Wäxtn. 

137  SHor^en  Salb,  04  ÜKor^eii  i>utuu^,  (I  üNoracn  leiebe  unb  20  Äor^iu  Un 

lanb  unb  einem  ̂ iebjlanbe  Don  40  ̂ ferbeu,  172  Stiiet  ftintvieb  unb  53  3d>weiiun. 

Der  »Beben,  ber  fünften,  feebfteu  unb  fiebenten  Älaffe  an^eboriiV  ijt  meift  leichter  £auc- 

loben  unb  treibt  nur  Noamen,  ̂ irfc,  Reiben,  Kartoffeln,  'Bebnen  unb  etroa*  ̂ »af«r. 
Die  ̂ ai^e  ̂ elbmarf  umfaßt  na*  ben  neuefhu  2)erme|Tun^en  3072  ÜWor^en.  (Sewerb 

treibenbc  |uib  1  3treb*  unb  $eubänbler,  2  3d>inbeU  unb  .^eljbanbler,  I  ̂ictualuu 

bänbler,  1  2d>äiifer,  1  Siiaffermüller,  2  3d;tibmad?er,  2  Gdjnciber,  2  3cbmiebe  unb 

1  Stemme^.  90  Iblr.  ̂ runb-,  2G  Iblr.  $a\ii*t  337  Iblr.  Älaffen*  uub  30  Iblr. 

ts\ewerbe)teuer.  Die  im  ̂ abre  1825  be^rünbete,  183G  mit  einem  majTteen  ©ebäube 

aui^eftattete  <3d>ule  ̂ äblt  einen  l'ebrcr  unb  130  3dnilcr. 

3.  Cber.-fiajief  licy\t,  23/4  Weilen  von  ber  Mreiejiabt  uub  3/4  Weilen  eon 
Nicolai  entfernt,  an  ber  3liaf?e  von  Nicolai  nad»  CrviMv  unb  eon  Nicolai  naeb  Sobrau. 

Da«  D  o  m  i n  i  u m  befi^t  l)ier :  bie  Steint obU uanibc  51  u  ̂  u  ft  e  n  f  r  e  u  b  c ,  »riebe 

feit  1842  im  betrieb  ijt  unb  jäbrli*  bureb  71  Arbeiter  17,(KK)  leimen  C*reb% 

2250  loniien  Würfel ,  8022  lennen  Älein-  uub  G450  leimen  3 taub  Äoblen  ̂ robu-- 

eiit,  ferner  bie  *Brabc  Steinfeblen^rube,  ireKte,  im  oabre  1850  eröffnet,  mit  2o  "Är^ 
jabrlieb  3050  Donnen  €tücf*  unb  15(H)  lennen  flleinfoblen  förbert;  eubli* 

albt;eger<Stabliffement. 
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Da*  Dorf,  beffeu  Käufer  tyeil*  jufammen,  tyeilä  jerjrreut  im  ftelbc  liefen,  bat 

eint  iiu'ift  uen  2Üalb  umgebene  ftelbmarf  wn  2100  ÜJioraen  9lefer,  90  SJtoraen  Siefen, 
12  iWorani  (Härten,  10  2Jloraen  £utuna.,  20  Worten  Unlanb  unb  IG  flWorani 

Salb.  Die  gemeinte  befiehl  oh*  7  dauern,  3  Gärtner«,  33  $äu$lern  unb  34  Älein* 

hauelern,  welche  an  Sieb  jufammen  58  Uferte,  166  Stüef  9tinbbie^  unb  63  Schweine 

befifecn.  Tier  Bieter  bat  meijt  fanbiaen,  hauft^  aud)  naffen  Scljmboben.  Da  ber  »iel- 
fad?  uerbanbene  (Sifenftein  an  mehreren  Stellen  geförbert  wirb,  ̂ cl>t  9Rand)ee  oerloreu. 

Die  liiciflen  gelber  enthalten  aujjerbem  Steinfol)lenlaa,er.  Stoßen,  £>afer,  «Reiben, 

Kartoffeln,  Staut  unb  Älee  gebeiben  in  aünfiiaen  fahren  red)t  a,ut.  9ln  $ewerbtrei- 

benben  finb  $u  nennen:  2  Äaufleute,  2  Üiictualienbänbler,  1  3d?änfer,  2  $el$bant(er, 

1  Siebhänbler,  1  Siebmacber,  2  Sdjubmacher,  1  Sdnietber,  2  ftlcifeber,  3  Sebmiebc 

unb  2  Kleber.  92  Iblr.  Okuub-,  13  Iblr.  £aue-,  420  Iblr.  Älaffem  nnb  36  Xblr. 

ÜHwerbefteuer.  tfiu  Sdwlftftem  ift  in  Ober$a$ief  bind)  Slbtrennuna,  Dom  Littel« 

Saferer  Scbuloerbanbe  im  oabre  1854  entflanben;  1857  würbe  ein  mafjiue*  SebuU 

baue  erbaut  unb  1860  ein  ̂ weiter  Sebrer  angeftellt.  Die  Schule  $ählt  178  fdnil* 

pflid>tic(c  Äinfccr. 

4.  «Riebet--*!  aji«f,  23/4  teilen  uon  Kr  Ärewjtabt  unb  %  «Weiten  bon  Nicolai 
entfernt,  liegt  an  ber  Strajje  oon  lefcta,ebad>tem  Crte  nad>  Obernau«!  unb  Drjefebe. 

Da*  dominium  bejtyt  hier  bie  tocllftaubia,  abgebaute  unb  baber  feit  1842  in 

Triften  liegenbe  Steinfoblenarube  tylt*£n*hiri  theo.  lud.  Dae  Steigetbau*  bient  jefct 

ju  anrrteit  Jwcdcn.  Süperbem  finb  herifd>aftlieb  8  SJiorgen  (Sntfebäbigung*:£änbereien 

dch  fd)leebter  $efdtajfciibeit,  bie  parccllenweifc  iHTpadjtet  futb. 

Da*  Dorf  $äblt  5  JBauern,  2  Partner,  7  Jpäu*ler  unb  23  Äleintjäueler  mit 

einem  gtruntbcftb  bon  1590  'JDior^eu  Bieter,  2'.)  ÜWorgen  liefen,  8  SWorgen  harten, 

34  Worten  Salb,  3  Werken  Jputung  unb  I  «Dtorgen  Uutanb,  unb  einem  inebflance 

von  18  «Uferbcn,  Hl  Stfid  Mnboieb,  60  3d>afen  unb  56  Sdjweinen.  Der  9lder 
enthält  meift  fanbigen  Vebmboben,  aber  aud)  Sanbbebeu,  Unterlage  fuib  Stein  unb 

Mehlen,  ba*  Xerrain  ift  coupirt.  Äcrn,  Jpafcr,  Reiben,  Äartoffeln,  Äraut  unb  ftutter* 

flee  gebeten  in  günftigen  3at)ren  jiemlid)  gut.    Okwerbtreibenbe  fiub  1  Sebänfer, 

2  Saljbänbler,  1  Sdjubmadier,  1  Sdweiber,  1  Sdmiieb  unb  1  ftleifdur.  61  Iljlr. 

(#runb  ,  33  ll;lr.  £au*:,  251  Iblr.  klaffen*  unb  7  Iblr.  (&ewerbefleuer.  Die 

fd)Utl?flidUigen  Äinber  befueben  bie  fatbolifd>c  Schule  in  ÜHittel^auef. 

5.  <3  m  i  l  c  n>  i  15 ,  33/4  teilen  ton  ber  Äreieftabt  unb  mehr  al*  '/_,  ilteile  Den 

Nicolai  entfernt,  an  ber  tfbauffee,  weUhe  t»en  le^ty<ebad;ter  Stabt  nad)  l^leiwifc  fuhrt, 

verfallt  in  dominium  unb  Dorf. 

$ae  Dominium,  ein  ̂ertinen^ut  bee  Ü)tebiatfürftenthum«  ^lep,  hat  ein  flreal 

Don  709  <Worgen  Steter  (UidHer  i'ehmboben),  122  borgen  liefen,  76  SWoraen  Xcicbe 
unb  88  SWora,eu  Viitun^  (harten  unb  Unlanb,  unb  ift  an  ben  Lieutenant  Xomitiu« 

»erdachtet.  91  n  benfelben  ift  bae  ju^chörige  Sorwerf  Dtetta,  fiül;er  2>jiefcfcwi|j  $e 

nannt,  oerpadjtet.  Lc^teree  bat  einen  Jyläihemnhalt  oon  228  Worten  SKferlanb 

(Sanbboben),  32  2)tori\cn  Siefen,  2  ÜRor^cn  Ieid)e  unb  45  ÜHoraai  -putuiuj. 

Dem  5>trrn  ̂ iuftai  gebort  l;ier  ferner:  ein  Äalffteinbrud)  oou  vorjü^lid>er  Qua» 

lität,  eine  ftörfterei,  ein  Jöalbhe^er  (itabliffcmcut  unb  ein  (Gruben  Ibeevofen. 

Da«  D  o  r  f  jählt  9  (Gärtner,  1 9  Jpäueler  unb  1 2  &leinbäu*ler  mit  einem  $ruub* 

befipe  oon  300  Mox^n  tiefer,  39  Motten  Siefen,  50  SWorgen  bütün$  unb  30  ÜWor* 

gen  Unlanb,  unb  einem  Siehftanbe  oon  25  ̂ ferben,  80  totücf  !)tinbiHeb  unb  35  Schwei« 

ncn.  Der  Mer,  meijt  Saubboben,  tragt  nur  Stoßen,  A>eiben,  Äartoffeln,  Mraut  unb 

etwai  -i>afer.  ̂ ewerbtreibenbe  finb :  1  iMetualienhanbler,  1  ̂utterbänbler,  1  Sd>änfcr, 

1  ̂leifeber,  2  Sdmeiber,  2  Schmiebe  unb  l  Stellmacher.  152  Iblr.  (^ruub%  17  Il;lr. 

^au**,  177  Iblr.  Älaffen-  unb  17  Xl)lr.  t^ewerbefteuer  fommen  jährlich  auf.  Die 

Sd)ulc  ift  in  ÜMofrau. 
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6.  21ltha  mmcr,  4  SNeilcu  von  ter  Änieftatt  unt  1  SRrilr  von  Nicolai  rnt< 

fernt,  liegt  ;um  Xbcil  an  ter  (.yhauffcc  von  Or^efcbc  netto  ftittonienhütte,  veu  £allcmba, 

^ruthener  äreife«,  nur  turch  tic  Älotmfr  getrennt,  }tnn  Iheil  ,;4  5Reilc  ÖfHitb  von 
ter  genannten  (5bauffer,  mit  Älotuitt,  $euthemr  ä  reife«,  gretuent,  unt  jerfaflt  in  ein 

Xemiuium  unt  ein  $orf. 

Xa«  Xo  mini  um,  ein  ̂ ertinon^ut  tc*  ̂ etiatfürftentbum«  ^Icfs,  bejhbt  in 

ten  ?äntcrcieu  ein«  cina.caaua.cufH  iBorrocrt«  mit  GG  Morgen  leichtem  Santbotcu. 

29  Morgen  ©iefen  nur  2"»  Werken  XeidMant,  wcld>c  verpachtet  fint ,  einer  Mühte 

mit  70  Morgen  leichtem  Santbotcn,  wetrte  tbcil«  veryachtet,  theil*  cingeforftet  fwt. 

uafr  tem  trodeu  gelegten,  yarceüenwcifc  verwilderten  iPorowiccteicb  von  29  Morgen 

24  L -Hülben,  früher  bifiant  hier  eine  (*ifcuhütte,  welche  im  Jahre  1394  von  einem 

Schnürt  Heinrich,  Im  A>cqog  Johann  II.  von  JHatibor  }u  tiefem  Ecbufr  bicr  cm 

beteutente«  21  real  faVnftr,  angelegt  ijt.  *>cinvut  vertanfte  tie  -yütte  an  teil  Sdnniet 

'Jfvfa,  von  reffen  Jyamilic  fam  fte  au  heu  ̂ reiberru  Xburjo  unt  entlieh,  an  rni 

trafen  ̂ altbafar  von  %iremni|jt,  welcher  fte  ter  $errf$aft  <picp  einverleibte.  Xa* 
Wert  hiefc  Anfang«  Lebenau  unt  erhielt  reu  Namen  Altbammcr  utf  im  Anfang  tc# 

17.  Jahrhundert«  na*  Anlegung  te*  Jarofdnnvifecr  'Berte*. 

Xa«  Xorf  ̂ äblt  2  fireifcbel^cn,  3  Partner,  22  £äu*ler  unt  27  Älriubäuelci 

mit  einem  Wruntbefih.  von  790  Morgen  Ader,  19  Morgen  liefen,  G  borgen  Härten 

unt  G  bergen  Stallt  unt  einem  SJiehuantc  ton  10  Uferten,  139  Stürf  {Hintvicb 

unt  33  Scbmeinrn.  Xa"  Ader  entheilt  meift  leichten  Sanbboteu,  auf  vielen  Stellen 

fogar  ̂ lugfant,  unt  tragt  nur  Mooren,  Reiten,  Kartoffeln  unt  Mraut.  ©cwrrb- 

tretbenbr  fint :  2  Sefcänfcr,  1  ̂ äder,  1  ftaufmanu,  1  Ärambäntler.  1  'JJfcrtcbäntlcr, 
1  Scbncitcr  unt  l  Scbmict.  127  Xblr.  l$ruut'.  33  Sbtr.  £au« .  1G4  Xblr 

Älaffrm  unt  27  Iblr.  l$ewrrbrflrucr.  Die  fchulvflichtigen  hinter  bcfuebcii  tir  fatho^ 

lifebeu  Spulen  in  talleutba  unt  $annetrnif. 

7.  Äamienfa,  3  Meilen  von  trr  Ärei«f»abt  unt  V2  Mrilc  von  Nicolai  rnt* 

fernt.  ̂ rrftrrut  au  trr  Strafte  von  Icfetgcnanutrr  Statt  nach  Ruthen  belegen,  ift  ein 

uon  15  .<pau*lrTU  unt  8  ÄlrinbäiuMcm  bewohnte«  3>rf.  X\i«  dominium  befifct  hier 

nur  ein  2öalbbegrM3tablifFemrnt.  Xie  ̂ ettmarf  umfaßt  4G4  Ü)iorgen  2lcfer,  5  Wor 

gen  liefen,  2  borgen  (VSärtcn,  Worgcu  2öalt,  £>utuua.  unt  Unlant,  ̂ ufarnnten 

G25  'Dtorgrn;  trr  2*icbftant  beträgt  9  Uferte,  G  l  Stüct  Kintvirh  unt  20  Schiveine. 

X)rr  2lefer,  ter  vierten  bi«  jtebenten  Älajfr  angrbörig,  rnthält  meift  Santbetrn  unt  trägt 

nur  JHoggru,  Äartoffeln,  Reiten  unt  etwa«  <>afer.  ̂ erorrbtreibentr  fmt  1  Schänfer, 

1  Schneitrr  unt  1  Scbmirt.  10  Xblr.  (SrunK  17  Iblr.  4>au**.  80  Xblr.  Älajfm= 

unt  G  Xblr.  ßrivcrbcjicurr.    5>ic  Setute  ift  in  ̂ otlrfir. 

8.  OBilfotvi)  liegt,  3  Weilen  von  ter  Ärci«ilatt  unt  '/*  s^ilc  *on  *ifp^» 

entfernt,  an  trr  üöreelau-Ärafauer  Staat«ehaun*cc,  roelehe  hier  eine  .{>cbcftcUc  bat. 

Xa«  £e mini  um  befi^t  hier  2G9  borgen  CfntfdiatigungiMäntercieu ,  iveUhe 

Vareellemreife  verpaßtet  ftnt,  einen  Steinbruch  von  grobförnigem  Santflein  unt 

eine  ftflrftcrci. 

Xa«  ̂ Xorf  hat  eine  ,Vltmarf  von  1270  borgen  2lcfer,  40  borgen  Siefen, 

14  3Hcra/n  harten,  2o  borgen  Vutung,  2G  borgen  (Gehöfte  unt  30  OTorgen 

'Wege  unt  QSrmäffrr,  ̂ ufammcu  1108  borgen,  welche  2  ftrrifchcUtn,  «r>  dauern. 

3  ̂reigärtnrm,  15  .f-»äu«leru  unt  10  2lngcrbäue*lcvn  aebören.  X^er  ̂ oKn  ifl  vor^ 
berrfehent  lehmig  mit  unturd>läfftgem  Untrrgruntc.  2ln  *irh  wrrten  37  Uferte, 

93  Sind  Mntvirb  unt  34  Schweine  gehalten.  Gewerbliche  2lulage  ift  eine  flcine 

2üaffermiible ;  $anrroerfer  fint  1  Stellmacher,  1  Schinict,  3  ̂lidfdmritrr  unt  1  Sdmb 

mad>er.  78  Xblr.  (Vmutt ,  18  Xblr.  ̂ au«--,  208  Xblr.  5tlaifrn^  unt  8  Xblr.  Ott 

werbefteuer.  X)ic  Gcmrinhr  bat  rinc  eigene  im  Jahre  1810  errichtrtr  tatbolifche  Schule 

nut  einem  l'rhju  unt  78  Schülern. 
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b.  Vorodjir  «idjau. 

1.  Ii  d)  au,  2  7*  ÜWciic  ton  ber  Ärci*flabt  unb  1  Meile  ton  Nicolai  entfernt, 

an  ber  $rcelau4frafauct  Staat*ibauffcc,  eine  ber  größten  QVmarfuugen  Cbcrfcbleficu*, 

verfällt  in  dominium  unb  9tuftifalgcmcinbe,  wcldjc  lefttcre  au*  fteben  Dörfern  unb 

Golonün  beliebt. 

£a*  dominium,  ein  *ßertincu$gut  tc«  3Kcttatffirftcitttum^  ̂ Icp,  Ijat  ein  3lrcal 
ton  590  Morgen  tiefer,  tbeit*  flrcngcm,  tbcil*  fanbigem  2e&mbobcn,  unb  280  2Jlora.cn 

liefen  unb  einen  SÖiebflanb  ton  23  Uferten  unb  ftoblen,  17  3ugod>fcu,  54  Äübcu 

unb  35  Stücf  JungiMcb.  £cm  ftorflamt,  roela)c*  bier  jwei  tforftercien,  ein  ©alt* 

toärter*  unb  4  28albbcger-Gtablif[cmcntc,  foroie  eine  Samenbarrc  fjat,  ftnb  au§crbem 

60  Morgen  Slcfer  unb  50  Morgen  2öiefcn  $ur  Salbcultur  übergeben.  $a*  maffite 

3agbfd?loij  ifl  ein  $n>cifl5efige*  fdiönc*  ©ebaube,  rt>elcf)cd  febou  ton  ben  (trafen  ton 

*ßromnife  angelegt,  in  feiner  jefcigen  ©eflalt  aber  erfl  um  ba*  Sabr  1775  tom  dürften 

^riebrieb  drbmann  ausgebaut  roorben  ift.  Jntcrcffant  ifl  ba*  Nc&bau*  mit  febr  jabl* 

reiben  alten  3agbgera^fd>aften.  <5inc  3ic*;elci  trobucirt  jabrlicb  etwa  150,000  $>aa>, 

350,000  Mauert  5000  ̂ flailerjicgcln  unb  10,00<>  $rainröbrcn.  9Jucb  bie  Brauerei 

unb  Brennerei  jiub  bebeutenb,  erfrere  ifl  1803  aan}  neu  aufgebaut  unb  liefert  ein  tor* 

$üglia>*  $icr.  Tin  Gntf^äbigung*länbcrcicn  l?at  ba*  X>ominium  bier  423  borgen 

fanbigen  Seljmbobcn,  parecllcnrocifc  terpadjtet. 

$ie  (Semeinbe,  $u  welcher  bic  Ortfdjaftcn  Monfolowijj  (ljA  Meile  nerbroefilieb), 
OMinfa  C/4  Meile  fübwcfttieb),  3»afew  Meile  füblid»,  (Sgulorc  (V4  WeiU  füblicb), 

Sartoglcwifj  (74  Meile  ofllicb),  Bannte  (*/4  9Wcitc  füböftlicb)  unb  (Smanucläfcacn 

geboren,  jafjlt  C  ftrcifa?ol$en,  20  dauern,  15  ©ärtner,  138  £au*ler  unb  52  Slngcr- 
f>au*lcr  mit  einem  ©runbbeftfc  ton  4400  Morgen  flefer,  600  Morgen  liefen,  300 

Morgen  ®cf>ßfte  unb  Wngcr  unb  100  borgen  2öege  unb  ®croäffcr  unb  einem  Hieb* 

ftanbe  ton  195  $fcrbcn  unb  630  Stücf  Wiubtielj.  £>ic  eine  itarfc  Meile  uorb* 

öfllidj  belegene  Kolonie  (Smauuelefegcn  betrachten  wir,  ba  fie  6i^  einer  eigenen  ̂ Jolijci-- 

tßerwaltung  ift,  mit  bem  betreffenden  *JJoli$cibc^irf  ̂ ufammen.  ©cwcrbtreibcnbc  fiub: 
6  Sdjmicbe,  7  Sdjncibcr,  1  Sattler,  3  ÜRabcnucbcr,  2  2Öcbcr,  6  Sdnibmad>cr, 

2  Maurer,  3  3i>«>n^Ic"tc,  6  Scfydnfcr,  1  Kaufmann,  4  Jrramcr,  3  $äcfer,  1  Xifcblcr 

unb  4  $lciftt)er.  411  Iblr.  (9runb>,  152  Iblr.  £au*--,  1486  Iblr.  Älajfcn.  unb 

203  Iljlr.  ©croerbeflcuer  fominen  auf.  3m  Orte  beftnbet  fid>  eine  fatbolifdjc  ̂ fari^ 

(ird>e.  35a*  jefcige  in  ben  3al;ren  17K0/82  erbaute  ifl  bereit*  baö  britte  Gebaute, 
bae  erfte  flanb  im  flftlidjcn  I^eilc  be«  I^orfe*  auf  ber  Stelle,  n>cla>c  gegenwärtig  eine 

ÄaVelle  bc*  b.  Jobanne*  ton  9?epomuf  einnimmt,  ba*  zweite  bereit*  auf  bem  je^igeu 

^ßla^e.  £cr  bie  Äircbc  umgebenbe  Äira^^of  ifl  mit  einer  flarfcn  mafftteu  UJlauer  ein- 

gefa§t.  Gingepfarrt  fmb  fämmtlidje  ̂ Inttjeilc  ton  Xie^au,  *pavro^an  nebfl  .'pütte  unb 

(Jmanuelefegen,  jufammen  3525  ̂ arod>iancn.  tit  jtteiflafjige  tatl^olifcbe  8d;ulc  ̂ äblt 

400  3*u(cr. 

2.  ̂ a  profan  liegt,  2  teilen  ton  ber  «reieflabt  unb  1  2Keile  ton  Nicolai  ent- 

fernt an  ber  ̂ le§*3WtelomiJjer  fianbftrajje,  füblia)  ber  2?rcelau:Ärafaucr  StaaWdwuffee. 

I>a*  dominium  befi^t  bier:  eine  um  ba*  3abr  1712  begrünbetc  (Sifcnbutte 

mit  einem  £obofcn  unb  4  grifd)feueru,  welche  im  3at>rc  1856  neu  umgebaut  unb 

mit  einer  Ci^linber-^ebläfe-Dampfmafc^inc  ton  30  ̂ferbefraft  terfeben  ifl,  übrigen* 
mit  $0l;foblcu  betrüben  wirb  unb  jabrlid?  etwa  20,000  (£tr.  3lobeifen  unb 

3500  (Str.  Sdjmicbecifcn  vrebucirt;  ferner  einen  leia)  ton  950  SKorgen  ̂ läa^cn* 

inbalt  welcher  fein  2öaffer  ton  bem  ̂ oflinapuffe  enthält,  unb  an  bemfelben  ba*  im 

oaljrc  1860  neu  erbaute  {et^r  gcfa)macttoUe  3agbfa)lop  $romni$  ton  ̂ >ol^  mit 

inaf fitem  Unterbau. 

$ae  Dorf  $al>lt  9  dauern,  1  Partner,  18  £äu*ler  unb  14  3lnger^au*ter 

mit  einem  ©runbbefifc  ton  500  Morgen  Olef  er,  100  borgen  ©iefeu,  14  Morgen 3ö 
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harten,  7  ÜRorgcn  ©alb,  18  «Korten  $utung,  200  2Hcrgcn  Xeia>c  unb  200  ÜÄer 

gen  Unlanb,  fewic  einem  $icbftanbc  \>o\\  40  Uferten,  215  Stücf  Minbcieb,  25  <3d>afcn 

mit  79  Sdjwcincu.     £aub>  unt»  ßcbmbebcn  wedjfcln  ab.     ©ewerbtreibenbe  ftnb: 

1  XifaMcr,   2  <3d)miebc,  3  €d>ubmaayr,   1  fflkber,  2  Maurer,   2  3immcrlcutc, 

2  £cbänfcr  unb  3  Äramcr.  Alliiertem  ftubet  ein  Xljcil  ber  2kcelfcriing  bei  bem 

furfllid?cii  £üttcnwcrfc  feinen  2cbcn*urtrcrhalt.  128  Xf?lr.  ©miib--,  25  XMr.  £au*<, 

283  Xblr.  Älaffcn-  unb  17  XMr.  ©cwcrbcftcuer.  3n  unmittelbarer  9(*äbe  ber 
^aprcUancr  £üttc  auf  (liclmi^er  Xcrriteric  ftebt  bic  fatboCifdyc  (schule,  in  weldxr 

225  Äinbcr  au*  ̂ abrefcan  ncbfi$ütte  unb  (ticlmiß  Pen  2  ttetyrern  unterrichtet  werben. 

$a*  Mcbiferat  über  biefc  Schule,  wclcbce  früher  bem  Pfarrer  in  XiaSau  guftanb,  itf 

neuerbing*  bem  Pfarrer  in  $crun  übertrafen  werben,  ̂ apre^an  ift  ber  ©eburt*ert 

bc*  berühmten  ©ilbfjaucr*  ̂ refefier  Aifj  in  Berlin. 

c  Jur  |»orod)if  UJofteml?  «fl)ön9- 

3g  ein,  2Va  SKcilc  uou  ber  Ärci*ftabt  unb  1 '/2  SWeilc  ben  Nicolai  entfernt, 
ift  viiii^  bon  2£alb  umgeben. 

$a*  T>  c  in  i  n  i  u  m  befafe  In'cr  früher  ein  5<crwcrf,  ben  welchem  jebecb  nur  eine 
3läd>c  ecn  50  bergen  übrig  geblieben  ift.  (iinc  bcrrfdjafiliäy  ftßrftcrci  beftnbet  ft* 

ncä)  hier. 

£a*  $orf  bat  eine  ̂ elbmarf  ton  1000  SRorgcu  ttefer,  200  borgen  ©iefen, 

50  bergen  ©arten,  20  3Wera.cn  löalb,  80  SWcrgcn  £utung,  10  bergen  XeiäV 

unb  ko  ÜTtergcn  Unlanb,  welche  fid>  auf  10  Skucrn,  10  (Partner,  IG  £äu*(cr  unb 

.*M  ?lngerhäu*lcr  verteilt.  Der  Tiefer  enthält  meifl  Sanb--,  tbeilweife  aber  au* 
tfebmbcbcn  unb  tragt  nur  Meggen,  £afcr,  Reiben,  Äarteffcln,  Äraut  unb  Sehnen. 

Üticb  werben  40  Uferte,  200  Stücf  Minbbicb,  30  2d?afe  unb  65  Schweine 

gehalten,  ©civcrbtrcibcubc  fmb  1  Scfyaufcr,  2  Sdnibmactycr,  2  Sdmcibcr,  2  Schmiele 

unb  1  Scher.  114  Xblr.  ©rnnb=,  42  Xblr.  $au**,  SOG  Xblr.  Älajfcu  unb 

10  Tl  lr.  ©cwcrbcftcuer.  Seit  bem  3af>rc  1837  bcjtcbt  fyier  eine  fathelifd^e  Schute, 

welche  gegenwärtig  in  einer  Alane  126  Schüler  $äblt. 

d.  «Bur  J)arod>tt  J)rci«wllj  gehörig. 

Dccubcrf  ift  ein  über  4  teilen  ben  ber  Ärdeftabt  unb  1  Weile  bon  fticclai 

entferntet,  au  ber  9iicclai^©lciwifecr  Gbaujfcc  auf  einer  in  ben  $cutbcncr  Ärci*  hinein 

ragciibcn  Sbifcc  tc*  Greife*  $lcfj  belegene*  Tcrf.  X\iffelbc  bat  ein  Slrcal  ten 

1210  3Rcra.cn  flefer,  131  bergen  Siefen,  6  bergen  ©arten,  444  Georgen  ©ebüfeb, 

110  Wcrgcn  £utung,  20  SDfcrgen  Xcidjc  unb  750  bergen  Unlanb,  jufammen  2671 

ÜKorgeu,  wc(d<e*  ftd>  auf  einen  $reifcbe($en,  10  ©ärtner,  7  ̂ äueler  unb  11  Älein 

häuelcr  r-ertheilt,  unb  einen  ̂ ichftanb  ben  28  Uferten,  80  (Htüct  Stiubcieh  unb 

20  (Ecbwcinen.  Xer  5?eben  ijl  leichter  €anbbebcu  unb  wirb  nur  mit  Meggen,  Reiben, 

Äarteffcln  unb  etwa*  #afer  heftellt.  ©ewerbtreibenbe  fmb:  1  €ebänfer,  1  €cbneiber 

unb  1  edmtieb.  64  Xhlr.  ©runb-,  12  Xblr.  ̂ au*«,  131  Xblr.  Alanen?  une 

6  X^lr.  ©ewerhefteucr.    Die  Schule  ift  in  Älcin^ante»,  trei*  Reuthen. 

III.  ̂ arod^ie  Slttouqtyfc. 

a.  Polijribfjirk  H3ofjeji)b 

1.  5ticf$c$t»fc,  2Vss  ÜMeite  Den  ber  irrii*jtabt  unb  3/4  ÜÄeilen  ben  <3cbrau 
entfernt,  an  ber  6o^rau^ntonieubütter  Gbauffec,  wcla>c  hier  eine  ̂ ebeftelle  hat  verfällt 

in  Rittergut  unb  Aircbbcrf. 

Xae  Mittergut,  heftchenb  au*  bem  #auptöcrwcrf,  bem  tBcrwerf  tVeubef  unb 

einigen  Xeminialgrüntcn  in  Äralcwfa  unb  Sibef,  gehert  bir  $rau  3)tajcriu  een 

Digitized  by  Google 



.ftrci«  $lcf  61 1 

2ielc-'2Üinefler  auf  SWieebowifc,  bereu  Batcr  e«  im  3al>K  183G  pon  bem  Dberften  Den 
3i*itew#fi  fäuflia)  erwarb. 

Ter  filädjenin^alt  betragt: 

bei  SBcfjcjijfc  .fcralcwfa  Sütt-cf 

(»arten  unb  ̂ efraum       16  borgen,  2  9Horgen,  8  ÜJlorgeu, 

«eefer                      1142      ■  212      -  448  x  * 

liefen                       197      *  108      ■  7G 

leiere                        129      •  G  — 

$utung  unb  2öege        242      -  17  9 

Ttorfl                       3580VJ   »  —  71 

Unlano                       22    _j  2  »   17 

$ufammen    5328 ljt  borgen,    347  SWergen,       029  ÜNorgen. 

Ter  Boben  ijt  Porberrfdjenb  fanbig  unb  nur  ber  öftliebe  Ibeil  ift  mebr  lehmiger 

Watur.  Sefeterer  fann  <\U  mittlerer  Äornboben  angefvroeben  werben  unb  trägt  auch 

Älee  unb  ©erfte  Pen  mittelmäfjiger  Befebaffeubeit.  9(n  Bieb  werten  16  Uferte, 

35  Stüef  9tinbPieb,  513  ©et>afe  unb  7  Schweine  gehalten.  Ghic  Bierbrauerei  ift 

im  Betriebe. 

Ta*  Torf  jablt  4  Bauern,  24  ftreigärtner,  9  £äu*ler  unb  34  Äammerleute 

mit  einem  ©runbbefifc  pon  1349  Morgen  flefer,  205  borgen  SBiefen,  2  borgen 

Xeid»f,  157  2Rorgen  £utuug  unb  Unlanb,  42  üHorgen  ©eböfte  unb  ©arten  unb 

114  SWorgen  2öalb,  jufammen  1869  ÜHorgen.  Ter  Bieljftanb  (einfebliefjlicb  ̂ ibef 

unb  Äralewfa)  beträgt  43  *ßferbe  unb  209  ©tücf  £ornPiel>.  155  £blr.  ©runb-, 

15  Iblr.  £au#«,  233  Xfylr.  Alafien*  unb  34  Xt)lr.  ©eweTbeftcuer  fommen  auf.  'Jim 

Orte  befinbet  ftefy  eine  fatbolifebe  *#farrfirebc  pon  #el$,  welche  im  3al>re  1003  bureb 

^Jetet  2Üoftejp(fi  gegrünbet,  fpäter  eine  Zeitlang  epangelifdj  gewefen  unb  im  3ahre 

1682  neu  aufgeführt  worben  ift.  Gingepfarrt  fmb  «PaUowt|5,  3awaba,  3aäbrok!, 
©arbawifc  unb  3^oin ,  jufammen  4276  ̂ arodnanen.  Die  jroeiflaffigc  fatbolifebe 

©ehule  jäblt  215  Äinber  au«  2öcfjc^t>^,  Äralowfa,  Söibef  unb  3aebrosc. 

2.  Da«  Torf  Sibef,  2*/5  teilen  Pen  ber  Äretejtabt  unb  1  SERcilc  Pen  €of>rau 
entfernt,  $äblt  9  #äu$ler  unb  3  tfammerleutc  mit  unbebeutenbem  ©runbbeftfj.  7  Xf>lr. 

©runb*,  1  Jljlr.  £aue*,  10  £f?lr.  Waffen;  unb  8  Xt)lr.  ©ewerbefteuer.  flirdjc  unb 

<Sd;ule  ftnb  in  2öof$ejt)|j. 

3.  Ta$  Torf  ffralowfa,  2  teilen  Pen  ber  Äteitfflabt  unb  1  V«  Steile  pon 

Sobrau  entfernt,  jäblt  4  Bauern,  14  ftreigärtner,  6  £au£ler  unb  20  Äammerleute 

mit  einem  ©runbbefty  von  472  borgen  Hefer,  49  borgen  SÖiefen,  49  Morgen 

#utung  unb  Unlanb  unb  25  borgen  ©eböfte  unb  ©arten,  jufammeu  595  Morgen. 

25  $blr.  ©runN,  15  $blr.  Waffen*  unb  117  Xblr.  ©ewerbefteuer.  ffira>  unb 

6$ule  finb  in  ffiofjejpfc. 

b.  JJoüjtibrjtrk  «Bawisö. 

3awiie,  3V2  5WciIc  Pen  ber  Äreiäftabt  unb  */5  Meilen  ton  Orjefebe  entfernt, 
an  ber  Pon  6ohrau  nad)  Wieolai  fübrenben  Strafje,  grenjt  fübliefy  an  ©arbawifc, 

öjtlie^  an  ©oftin.  nörblieb  an  Dber»£a*i«f  unb  Or^efa^e,  wejtlie^  an  OrjefaV  unb 

Jamaba  unb  jerfällt  in  Tominium  unb  Torf. 

Ta*  Tominium,  ^ur  Unterfebeibung  Pen  gleicbnamigen  gemßbnlict)  Seblojj* 

3aroi«c  genannt,  früher  ein  iHittergnt,  bat  biefe  Gualität  babureb;  Perloren,  ba§  ed 

$u  Anfang  biefe«  Oabrbunbert«  wäbrenb  ber  Beftt^eit  be«  ̂ räulein«  Pon  3awab$fa, 

welcher  gleid'jeitig  ©arbawi^,  geborte,  auf  batf  Helium  be«  Unteren  ©ute«  übertragen 
würbe.  3m  3abrc  1816  erwarb  ber  Dbcrft  Pon  Söitowdfi  bie  öarrfebaft  ©arbawi^ 

nebjt  fflofjejt)^,  ̂ ralowfa  unb  3«winc,  1843  ging  biefelbe  auf  ben  {Hittmeifter  Pon 

Ibun  über  unb  1850  faufte  ber  Äammerl^err  Pon  ©itow^fi  3awi»c  al«  eigene«  ©ut. 

39* 
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bebtet  9lbfd?nitt. 

Der  ftläcbeuinbalt  betragt  4  Morgen  4>of  unb  ($ebäubc,  21  Morgen  (harten,  58Ö 

Morgen  9lcfcr,  133  Morgen  2öicfcn,  71  Morgen  Ieia)c,  754  Morgen  Salb  unb 

10  Morgen  (Gräben,  Dämme  unb  Unlanb,  jufamincn  1576  Morgen.  Der  Siefer 

bat  lehmigen  2autbobcn,  tfyeiltpcifc  mit  fd;n>cr  burdjlaffcnbem  Untergrunbc,  unb  giebt, 

befentcrei  in  trotfenen  fahren,  jufricbcnjtellenbc  Erträge.  Der  töiehftanb  beträft 

8  3ujt>ferb(,  i  €ticr,  29  Wufefübc  unb  9  Stücf  Jungvieh. 

Da*  Dorf,  Dcutfch^dwisc  genannt,  jählt  8  dauern,  14  Gärtner  unb 

5  £äu*lcr.  Drei  ©chefte,  n>eld>e  an  ber  CrjefAer  @renje  liegen,  beiden  im  Munbc 

bc*  ̂ olfee  „Ctrunfo".  (^werbliche  Anlagen  ftnb  1  Mühle  unb  ein  Ätctfcbam;  £anb* 
werfer  3  (BAubmacbcr,  1  €chnciber  unb  1  <3d>inieb.  00  Iblr.  ©runb*,  13  Iblr. 

$au*--,  126  Iblr.  Älaitcn*  unb  15  Iblr.  ©ercerbefteucr.  Die  Äird?c  ift  in  Sof$c,nfc, 

bie  Sefyulc  in  Gtartawiß.  9tuf  3an>Uecr  lenain  bennben  ftd>  bie  ju  ®arban>i& 

gehörigen  unb  bert  aufgeführten  inbujtricllcn  Anlagen :  oofcpbinengrubc  unb  ̂ uttabütte. 

c.  JJoUffibfnrk  (Rorbaroitf. 

©arbawifc,  3  teilen  ton  ber  Äreiefabt  unb  3/4  Weilen  »on  Crjefcbe  ent* 
fernt,  jerfäUt  in  Rittergut  unb  Dorf. 

Da*  {Rittergut,  feit  1858  bem  Surften  Dolgorucfi  gehörig,  bat  eineu  gläcben= 

inbalt  von  8  Morgen  #ofraum,  25  Morgen  ©arten  unb  ̂ arfanlagen,  915  Morgen 

Siefer,  457  Morgen  liefen,  143  Morgen  Unlaub,  y  Morgen  £utung,  202  Morgen 

Xeidje,  3  Morgen  3ieftelcitcrrain,  23  Morgen  Scgc  unb  (Kraben  unb  2403  Morgen 

Salb,  jufammen  4218  Morgen.  Der  Süobcn  ift  wrfd;iebcnartig  unb  lägt  ftd>  tbeil*, 

unb  $u>ar  Dorjugenx'ifc,  al*  guter  Äorn»,  tbcil*  al*  Sanb«  unb  Moorboben  anfpreeben. 

fiefetcre*  gilt  namentlid)  t>ou  ben  liefen.  Stuf  £cbung  ber  (Xultur  wirb  bura>  jweef« 

mäßige  Düngung,  ̂ criefelung  ber  Siefen  unb  betrieb  einer  6tärfcfabrif  l;ingctt>irft. 

Der  Wcbftanb  befiehl  in  12  gerben,  1  6ticr,  6  3ugod?fcn,  17  £üf>cn  unb  lo€tücf 

3ung»icb.  $cmcrfcn*rccrtb  ift  ba*  einftöcfigc  8$lop  mit  Iburmanbau  unb  ber  ©arien 

mit  Marfan  lagen,  Ircib*  unb  ftrucbtyäufew.  Gin  ittrennercigebäube  ifl  vortyanben, 

bie  Brennerei  jebodj  nicht  im  betriebe.  3"'"  Donunio  geboren:  baä  Äoljlenlager 

Sofcybincngrubc  mit  anfänglich  274  unb  fpatcr  noa?  826  Ma§eu  gemuthet: 

bic  ftoiberung  begann  1834,  ift  aber  1856  eingeftellt;  ber  $ofyofcn  3uttahüttc, 

im  3abre  1845  erbaut,  feit  1858  aujjer  betrieb:  bie  ̂ robuetien  betrug  1600 

(Zentner  JRobcifen,  bic  91rbeiter$abl  50,  beibe  auf  urfprünglicfy  3aroi»ecr  Xerrain  bc* 

fiutlid?;  bie  Serflmvct^iiuiij  im  flntbcile  Mofci*f. 

Da*  Dorf,  $u  welchem  bic  V*  ̂fit(  entfernte  Ortfä)aft  Mofei*f  gehört,  jählt 

I  dauern,  17  #albbauerit,  25  Gärtner  unb  28  £äu*ler  mit  einem  ©runbbeftye  ton 

1590  Morgen,  tvcldjcr  bem  be*  Domiuii  an  ©cfdjaffcnbeit  gleia;  ijt.  (^emerbtreibenbe 

fiub:  2  C&afrnnrtbe,  4  Jttämcr,  4  <£d?uhmacbcr,  2  <2djneiber,  3  Sdjmicbe,  2  2ifd?ler 

unb  2  rtlcifctjcr.  201  Il^lr.  ÖrunN,  39  Iblr.  Jpauos  368  Iblr.  Äla«cn«  utib 

8^  Iblr.  C^ewerbefteuer.  Die  6inn>o^ner  ftnb  nae^  Softcjufc  eingepfarrt,  haben  aber 

eine  eigene  $n>eiflaffigc  fatbolifebe  Schule,  roeldje  ton  229  Äinbcrri  aui?  @arban?ii>. 

Mofcief  unb  3an>isd  befugt  wirb.  3n  Mofeief  befinbet  ftd)  eine  (*)la*büttte,  in 

weUter  jä^rlid;  1500  6*ccf  lafeln  ̂ ohlgla*  burd)  17  Arbeiter  gefertigt  werbeu. 

d.  |)olt^ibenrk  Jianm&a. 

3awaba  mit  3a*broä<5,  3'/*  Meile  von  ber  firei*|tabt  unb  72  Meile  ten 

Orjcfd)e  entfernt,  wcftlicb  bon  ber  Drjefa>es6obrauer  (5t>auf|ee  belegen,  jerfälit  in  cm 

Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Da*  {Rittergut,  ju  meinem  ba^  SBüi-n?crP  «Itbof  gehört,  ift  feit  1860 
^igenthum  be<l  .^erm  iv  Äummer.  (**  beliebt  in  144  Morgen  ̂ of,  ©aufteilen,  lln- 

lanb  unb  Segen,  686  Morgen  tiefer,  143  Morgen  Siefen,  53  Morgen  £utung. 
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7  9Rorgcn  ©arten  unb  868  SWergen  ftcrftlanb,  jufammen  1901  borgen.  3>cr 

33oben  ifl  burebweg  mittlerer  JHcgcjctibcbcn.  9ln  Sieb  Herten  20  Uferte  unb  50  Stüef 

9Rin>uh  gi (alten.    2lnf  ben  Dommiallänbcreien  befinten  fi*  eine  3<nfhuttc  unb 

2  ÄcbKngruben:  bie  3infi>ufte  3 o fep bin cn hü tte,  1822  erbaut,  (jat  10  Ocfcn, 

bcfcfoaftictt  36  Arbeiter  unb  trobueirt  einen  Sertb  ton  27,500  Iblrn  ;  bie  ftriebriaV 

grübe,  1801  mit  328  SKtifsrn  belieben,  befebäftigt  36  Arbeiter  unb  vrobueirt  einen 

Sertb  ton  4313  Iblr.;  bie  Mcbertgrube,  1827  mit  502  «Wapen  beliehen,  be- 
festigt 21  Arbeiter  mit  probueirt  einen  Sertb  ton  2888  Iblr. 

J5ai  $erf  tbeilt  ftd?  in  ba$  eigentliche  £orf  mit  einem  Kretfdjam,  8  ©artuer- 

unb  43  fcäuelerftcUen,  bie  (Sclcnic  3a öb rose  mit  14  ®ärtucrjtellcn  unb  1  Ärctfa>am, 

ben  ©eiler  Sa)ate  $agno  mit  6  ©artncr|Men  unb  ben  Seiler  Sallof  mit 

3  ©ärtncrfteüen.  £ie  ftelbmarf  umfaßt  086  üRorgcn  Bieter,  32  borgen  Siefen  unb 

47  Diergcn  £of,  ©aufteilen,  Sege  unb  llnlanb.  ÜV*w»rbtreibenbe  finb  2  Ärctfebmer, 

2  Scbmiebe,  2  Söäefcr  unb  2  Aaufleutc.  31  n  Steuern  fommen  in  3awat*a  136  I(;lr. 

(ftrunN,  18  iblr.  #aue«,  281  Iblr.  .Klaffen«  »>tb  44  Ifjlr.  $ewerbefteuer,  in 

Ha^rcso  21  Iblr.  ©ruub  ,  7  Iblr.  #au*,  93  Iblr.  Waffen*  mit  9  I^lr.  ©e= 

wcrbcftcucr  jährlich  auf. 

IV.  ̂ oliseibc^irf  Drjefcr)c. 

1.  Dr$efa)e,  33/i  SWcilcn  ben  ber  Kreieftabt  entfernt,  an  einer  ton  Scbrau 

naa>  Antonien bütte  fütyrenben  ßbauffee,  verfällt  in  Rittergut  unt>  £>crf. 

2)a*  {Rittergut,  früher  im  ̂ eßfec  ber  ftamilie  ton  Scicfi,  1836  ton  #errn 

ten  Sincfler  erfauft,  1846  biä  1849  bem  $rin$rn  »cm  Greußen  unb  bem  *J3rin$en 

<iarl  ton  *#rcu§cn  geborig,  bann  ton  £errn  ton  Sincfler  ̂ uruef erfauft  unb  jefct 

(iigentbum  ton  beffen  einher  lod^tcr,  ber  SRajrrin  ton  Iiele*Sinefler,  beftebt  au* 

bem  £aiipfrcroerf,  bem  £of  3Rifue$ow  unb  bem  $erwerf  Dltfdjinna,  bat  ein  «real 

ton  827  SWergen  Mer,  73  borgen  Siefen,  20  borgen  £utung  unb  Sege, 

14  borgen  Märien  unb  £efraum  unb  1899  SWcrgcn  Salb,  jufammeu  2833  ÜRorgen, 

unb  (mit  bem  {Rittergut  3afd>fcwi^  jufammen)  einen  SBiebftanb  ton  20  ̂ ferben, 

74  Stüef  Hornvieh  unb  530  Schafen.  8  ftamilienbäufcr  enthalten  2()  Schwingen 

für  ©erbeute  unb  Steinbrecher. 

Dae  £orf  §at>lt  3  dauern,  20  ftreigärtucr.  30  £fiu$ler  unb  220  Kammer» 

leute  mit  einem  ©runbbeftye  ton  2219  SRorgcn  i*anb.     ©ewerbtreibenbe  finb: 
4  Sdnieiber,  7  Sdnibmacbcr,  6  Sd?miebe,  3  lifdUcr,  4  Stellmacher,  3  3im,ncrlfutf» 

1  (Sattler,  15  ©latfbüttenarbeiter,  80  SBcnjlcutc,  40  (Sifenhüttcnarbeitcr  unb  12  Stein- 

bruebarbeiter.  257  Iblr.  ©runN,  71  Ifjlr.  ̂ au*»,  664  Iblr.  Älaifen-  unb  144  Iblr. 

(Semerbeftcuer.  «uf  einer  nörbliefy  ̂ elCijencn  Anhebe,  bem  flaurentiueberae,  »on 

n?e(ö>er  man  einen  weiten  Umblitf  bat,  ftebt  bie  auä  Sanbftein  in  c\otbifehem  6t\)l 

erbaute  V*aurenttu«4virebe,  eine  Filiale  t>on  Sof$e$öfc,  welche  con  ben  lempelbencn 

acarünbet  fein  feil  unb  »cn  ber  £eminialbefi|jerin  im  3<>bre  1855  mit  bebeutenben 

Äcften  reuct>irt  unb  mit  einem  Iburme  ̂ efehmücft  tcorben  i{t;  in  berfelben  wirb  iäbr 

lieh  $mclfmal  (Sctte^bienft  abgehalten.  3n  ber  nceiflaffigcn  fatbolifd>iu  Se^ulc  werben 

337  tfinber  aue  Orjefebe,  3afa>fowi^  unb  ̂ mala  unterrid)tet. 

I?er  53cben  ton  0r^ef6e  (unb  3of*fe»i^)  ifl  in  ber  ncrblirten  ̂ älfte  fehwev, 

auä  Sanbftein»  unb  Sdnefertbon=Öebirge  beftehenb,  beim  e*  tritt  hier  aud  bem  lertiär- 

(^ebirge  berjenige  .^cbenjug  auf  beiläufig  200  ftuj;  emter,  weiter  bie  Or$ef*er 

SteinFoblcnflftje  birgt.  Tk  füblid>e  .^alfte  \)at  5Pcben  ton  mehr  fanbiger  IBefcbaffenbeit, 

im  (V>an.fen  inbeffen  mittleren  Ä'crubcben,  auf  bem  ba  unb  bort  in  befferer  Kultur 
aiub  •^aeffruehte  gebeibeu  unb  angebaut  werben,  fluä  ber  bügeligeu  n?rblidnn  ̂ alfte 

entfprlngt  bie  Cuelle  ber  ©irawfa,  weld^e  gegen  Seften  fliegt. 

Digitized  by  Google 



614  flauer  «tMdjniU. 

Die  Cr$efa>er  Steinfoblenflöfce  entölten  folgente  beliehne  unt  »ermeffme  gruben : 
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rfbrtivro  an  rte  Wait.i  toittc, 

I  Ratten  neeb  nie  belltet ; 
l  rtc  Oelber  (mieten 

|    fetten  veierotrt. ,Srirtet  (eil  1*4:>. 
(^icbt  mehreten  (Minben 

feiliotina,  auf  natürlichem 
Wo  a,e. 

Aitftct  feit  l*-r>H. 
£at  nur  Saitr-ccttf. 

hattet  ncrfi  nie  Hcttieb. 

Kriftel  feit  1*58. 

£auc  ncd>  feinen  betrieb. 

Auper  Steinfoblen-ibergbau  wirb  auf  DrjefaVr  QMrünten  aueb  Xboneifenftein  ge- 

wonnen, ber  in  ten  Sdjiefertbonlagen  be«  ̂ teinf ot>Iciii^cbir^c«  gefunten  wirt.  Die 

(Gewinnung  »at  im  3abrc  185U  1700  Sonnen,  tie  einen  Sertb  toon  1700  Iblr. 

baben.  3n  tem  6teinfo&lengebirge  treten  aber  aueb  noch,  fomobl  auf  DominiaU  ale 

aua>  auf  SRuftifaMSrünten,  10—20  ftu§  mächtige  Santfteinlager  auf,  toon  benen 

Sörucfcfteine  nia)t  allein,  folgern  audj  Skkrfftüefe  gewonnen  Worten,  welcbe  ju  Äircben? 

unt  antern  bauten  feit  3abrl>unterten  gefa)äfet  ftnt. 

3u  Orjefdic  geboren  ferner  noeb:  Die  sSfla  r i a » Ci i f c n  bütte  mit  2  £obefen 
*on  mittleren  Dimenfionen,  fcie  bette  im  Tvaljre  1859  48,206  (Str.  Stobeifen  mit 

Steinfotyleti'Coafö  au«  Xarnowi^er  unt  iBeut^ener  iBrauueifenerj,  bei  3ufafc  ton  Xtycn* 

eifenftein,  protucirten.  Die  ̂ ütte  bcfa>äftigt  40—50  Arbeiterfamilien  tircet  unt 

giebt  gu^rleuten  unt  (£ifenfteinarbeitern  »iel  Söefc^äftiflung  unt  Jöeroienft.  Da«  Skrt 

würbe  im  3afyrc  1838  »on  tem  |>enn  *w  2öincfler  in  feinem  jefciaen  Um» 

fange  erriAtet,  ebenfo  bie  ju  tiefem  2Öerfe  gehörige  (Seblafcmafdjinc  i^on  50  ̂ ferte- 

fräften.  3m  Dorf  unt  in  ter  Wätye  te«  Dorfe«  beftnten  jio>  3  ($laebütlen,  ti< 

permanent  etwa  15  Arbeiter  bef$äftigen,  unt  von  tenen  tie  im  Dorfe  ten  ̂ anoföfn- 

feben  Cirben,  tie  beiten  antern  aber  tem  3tutolpl)  ©reiner  $u  JR»itibor  unt  tem 

(£arl  ©reiner  ju  Drjefcbe  geboren.  Alle  tiefe  Kütten  protuciren  nur  grüne«  ftlaftyn* 

unt  fjalbwei^e«  ̂ enftergla« ;  ftc  arbeiten  bei  Steinfol;leu  unt  glüben  mit  ̂ ol,. 

Die  ©ilbclm*babn  f;at  in  Crjefc^c  eine  Station. 
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2.  oafebf  owifc,  33/4  Steilen  ton  ber  ÄreiOftabt  unb  */5  teilen  ton  Dr^cfd;c 
entfernt,  verfallt  in  ein  {Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Da*  Witt  er  gut,  weld>e*  feit  langen  l)ättn  mit  Cr^cfcbc  tereinigt  iji,  ttnb 

fid)  nur  baburef)  al*  felbftfranbige*  dominium  fennjeid^net,  bafc  e*  ein  eigene*  -^tpo* 

tbefenfolium  befifct,  bat  einen  ftlaebeninbalt  ton  273  ÜHorgen  Qlefer,  49  2Rorgen 

SMefen,  19  QJforgen  $utung  unb  5Öege,  3  Werken  (harten  unb  $ofrautn  unb  390 

9Rcra.cn  5Balb,  jufammen  734  SRorgen.  Heber  SMehftonb,  $cbenbefd>affenbeit  ?e. 

oergl.  CrjcfaV. 

Da*  Dorf  jäblt  4  ̂ rei^ärtner.  5  £äu*ler  unb  22  ftammerleute  mit  einem 

©runbbefifce  ton  219  SKorgen  ?aub.  Diefclben  $ablen  12  Iblr.  ©runb--,  1  Iblr. 

.fmuö*  im*  58  Iblr.  ÄlaiTenfteuer  jäbrtia).  Die  Äirdje  ijl  in  Dubeirtfo,  bic  Sdnile 

in  Crjcföe. 

V.  ̂ otijetbcsirf  OrnontohMfc. 

Crnontowifc,  4  72  Weile  ton  ber  Ärei*ftabt  unb  V*  9Heilc  ton  Drjcfd)c  ent* 

fernt,  liegt  an  ber  äujjcrfien  norbioejHid)en  ©ren^c  beo  reifet  ̂ ßlcfi,  grenzt  weftlid) 

an  ©rop»Duben*fo,  flreit  9ltbmf,  nörblidj  an  ©ieraltotoife,  Ärci*  lofbföleiicifc, 

öftlieb  an  Gbubow  unb  löujafou>,  Ärci*  SBentt;eii,  unb  füblia)  an  Crjefcbe  unb  3a» 

»aba,  unb  jerfäflt  in  {Rittergut  unb  Dorf. 

Da*  {Rittergut,  1*28  com  Sanbratt)  ton  3awab$fi  für  15,000  Iblr., 

1852  com  ̂ ainutier  (Jidjborn  für  99,000  Xblr.  unb  1857  ton  ber  in  Berlin  bo» 

mirilirenbrn  Crnonton>iJ}er  9leticn-©efellfcbaft  für  350,000  Iblr.  erfauft,  befielt  au« 

ben  Vorwerfen  Srtlofcbof,  «Ptittelhof,  Detail  unb  Weubcf,  beftfet  ein  fd?lo§artige* 

SHobnbaue  mit  Ireibbau*  unb  ̂ artVJlnlagen,  l  ftorftbau*.  13  ffiobnbäufer  für 

Beamte  u.,  1  Aretfeham,  1  ÄnecbenmüMe,  7  Stall-  unb  6  Sebcuergebäubc  unb 

bat  ein  «real  ton  28  borgen  £oj  unb  ̂ aufteilen,  25  SRcrgen  ©arten,  2090  SRor* 

gen  9ltfer,  164  borgen  ffiiefen,  51  SRorgen  £utung,  2  borgen  leidje,  15  9Rorgen 

Sträudicr,  15  SJtorgen  Saubbolj,  1486  borgen  Wabelbolj,  51  borgen  ©l?pen, 

23  borgen  2öege  unb  1 1 7  SÄorgen  ©räben,  jufammen  4067  üRorgen.  Der  $oben 

gehört  ber  britten  biä  fedjften  Älaffe  an  unb  leibet  an  Waffe;  Untergrunb  ift  junüd^ft 

kur$atcra  (fawimmenbetf  ©ebirge),  tiefer  ©teinfoblen*  unb  Saubjteiugebirge ,  auä) 

Gifcnftein.  *(n  Sieb  werben  3.3  $ferbe,  4  ftohlen,  3  Stiere,  76  ffübe,  16  Stüef 

3ungtiel?  (Dtbenburger  töaee)  unb  44  flrbeittfoebfen  (ungarifebe*  ©ebirgstieb)  gehalten. 

Die  Sanbfteiubrüa>  Glaubia  unb  fieopolb  (1859  «flrobuetion  447  Älaftern 

Steine  $u  1 1/3  Iblr.)  unb  bie  (Sifcnfkinforberung  (1859  ̂ robuetion  587  Sonnen 

Gifenfteine  ju  1  *js  Iblr.)  friften  feit  1860.  Steinfoblengruben  fmb  abgefteeft,  aber 
nodj  niebt  in  Angriff  genommen.  (5in  ftalfcfcn,  für  weleben  ber  Stalffkin  am  ben 

nahen  9)?ofrauer  ©rücben  angefauft  wirb,  ift  im  betriebe. 

Da*  Dorf,  au*  bem  $au)>tborfe  unb  ben  jugebörigen  (iolonien  3Rarjonfomif>, 

iöeffdia,  Solarnia  unb  ©ren^borf  beftebenb,  jäblt  13  ̂ auerbofe,  19  ©ärtner=  unb 

96  ̂ äuelerdellen  mit  einem  ©runbbeftfce  ton  1755  ÜWorgen  tiefer,  120  borgen 

Siefen,  8  borgen  .f)utung,  38  borgen  Unlanb  unb  109  borgen  ̂ öfe  unb  ©arten, 

jufammen  2030  borgen,  unb  einem  2*iebftonbe  ton  51  ̂ ferben,  285  Stiiet  JRinb^ 

tieb,  4  3ifa,en  unb  15  Sa>iteinen.  iöoben  wie  beim  Dominium,  ©etterbtreibenbe 

fuib:  1  Xifajler,  4  Sebubmaeber,  4  ©etyneiber,  1  ©eber,  3  Se^miebc  unb  2  Stell» 

macner.  398  Xblr.  ©runN,  83  Iblr.  .f>au^,  575  tylr.  klaffen-  unb  54  Iblr. 

©ewerbefreuer.  «:n  Crte  ift  eine  böljerne  fatliolifdje  ÄirAe,  %i[iak  ton  ©ro^-Du» 

benefo,  mit  1055  (Singevfarrten  unb  eine  im  3abre  1842  erweiterte  fatbolifd>e  Sdiule 

mit  einem  £ebrer,  einem  9lbjutanten  unb  255  Sattlern.  Die  Öifenbabn  ton  Otybnit 

nad)  Nicolai  gebt  eine  öiertelmeile  füblieb  ton  Ornoutomi^. 
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VI.  ̂ oUsctbcjtrf  üttitte^aaisf. 

2Rittel*fia$i«f  23/4  ÜWeilen  Don  ber  flteicftabt  unb  3/5  SJMltn  ̂ on  Nicolai 
entfernt  an  ber  Don  legerem  Orte  naa?  Orjefebe  fül;renben  ̂ trape,  verfallt  in  Mitter 

gut  unb  Dorf. 

Da«  Rittergut,  feit  1856  bem  ©eb.  Gommerjienratb  JRiiffcr  in  $re*lau, 

weiter  e*  Don  ben  ©raf  Äleift'febcn  (£rben  gefauft  bat,  gehörig,  bat  einen  ftlädjen' 

inbalt  Don  .r>77  üRorgen  Wefer,  53  bergen  Jöiefen,  37  SWorgen  $utung  unb  Dämme, 

7'.)  ÜÄorgen  Xeieb,  12  9Rerg.cn  ©cbflft,  3  ÜRergcn  ©arten,  10  SWorgcn  ©ruhen  unb 
51ngcr,  3  borgen  SBegc  unb  (graben  unb  428  SKergcn  28a  fo,  jnfammen  1 202  2Rer 

gen,  unb  einen  öicbftanb  fron  12  Reiben,  8  Ccbfcu,  22  Äübcn,  14  Stüef  3ung* 

t>ieb  uub  380  Scbafcu.  Die  23(wirtbfa;aftung  erfolgt  Den  einem  Aviuvt  unb  einem 

ÜWcbcnDorwcrf  au«.  3m  £auptbofc  befinbet  fia>  ein  maffiDe«  jwciftöctigcö  €*lop,  im 

ÜNcbenbofc  u.  a.  ein  ftamilicnbau«,  in  welkem  13  ©rubcnarbcitcrfamilicii  wohnen. 

Da*  lerrain  ift  ftarf  eeuDirt,  ber  SJoben  gebort  ber  britten  bie  fechten  Älaffe  an, 

ber  Uutergrunb  ijl  faft  überall  burc&laffenb.  (Sine  balbe  biö  anbertbalb  Glien  unter 

ber  9leferfrume  befinbet  fteb  fajt  burdjgebcnb«  (sanbftcin  unb  etwa  50  ftufe  rief  Stein- 

foble :  aueb  ßifenficin  fommt  Der.  (gebaut  wirb  n>enig  2Sci$en,  mebr  ©erfte,  Joggen, 

#afer,  Grbfcn,  ÄartofTeln,  SWobrrüben,  söobncn  unb  ftuttcrflec.  3um  ©utc  gebort 

eine  2&tffermül?le  mit  $iemlid>  guter  ffiaficrfrafr  unb  ein  .tfalffleinbrucb  mit  2  Äalf^ 

öfeu  flciner  Gonjrructien. 

2ln  Steinfo^lengruben  ftnb  im  ©ctriebe: 

bie  9Rartl>a*2}alc$ca,  Gigcntyum  bce£crrn  Den  licle*2öinefler  auf  ÜRiccbowifc, 

bie  £erjogin  flugufte,  (Jigentl;um  beä  £errn  3Waa)at  in  Jöauerwife, 

©ottmituno,  Gigcnttjum  ber  SBcimarer  ©auf, 

Xrautfcr/olt  fegen,  Gigentbum  be«  Dominii; 

bie  balb  ju  ©ettmitun«,  fyalb  bem  Dominio  gehörige  ©rube  33  o  na  parte  frijtet. 

3luf  ben  Dier  er(tgcnannten  ©ruben  werben  jäbrlicb  etwa  200,000  lonncn 

flogen  geförbert,  welche  tbeile  in  ber  Umgegenb,  tf;cil$  in  Oeftcrreieb  Slbfafe  finben. 

Gine  3n>eigba^n  $ur  2ßÜl>clm«babn  ift  im  ©au. 

Da*  Dorf  jäblt  38  «Poffcffioncu  mit  G12  borgen  Slcfcr,  76  ÜRorgen  Siefen, 
DO  borgen  2üalb,  #utung  uub  Straudjwcrt,  20  borgen  ©cbeftc,  11  borgen 

©arten,  7  borgen  ©ruben  unb  kluger  unb  22  SWorgni  SKegc  unb  ©räben,  jufanu 

men  838  SWorgen.  Da*  Icrrain  ift  jiemlia?  bergig,  ber  ̂ ebeu  Derfdnebcn,  nie  ift 

aber  burcblaffenber  lehmiger  <Sanbbebcn.  ^robuete  wie  beim  Dominium,  tBichftaub: 

8  Werbe,  120  Gtücf  ftinboieb  unb  43  £&wcinc.  ©cwcrbrreibcnbc  ftnb:  1  <cd>änfer, 

1  üRüllcr,  1  Sd>ubmacber  unb  4  Scbmiebe.  70  %tyt.  ©runb*,  20  Jblr.  |>au*», 

244  Iblr.  Älaffeiw  uub  30  IlyUr.  ©ewerbefteucr.  Die  Äird;e  ift  in  Wieolai;  fett 

1821  ̂ at  a»ittri-fiaj!«f  eine  eigene  fatbolifdje  6a?ule  mit  einem  Lehrer  unb  161 

6d^ü(ern. 

VII.  ̂ ottjeibejirt  SKofrau. 

SR  oft  au,  3V2  SMfc  oon  ber  Äreidflabt  unb  1j2  üReile  in  »efHieber  Stiftung 
t>on  Dtieolai  entfernt,  jerfällt  in  SRittergut  unb  5tirebborf.  3"  beibeu  geboren  bie 

unten  aufgeführten  Äoblengruben  unb  inbuftrieüen  Anlagen. 

Da«  Rittergut  geborte  in  ben  älteren  3eiten  ben  £er$ogen  Don  lefiben  unb 

würbe  1491  oou  bem  .perjog  Äaftmir  Don  Jefdjen  einem  #errn  Don  ÜÄle^fo  gefd)enft. 

8pater  befap  e«  ber  ©eneral  ber  Äaoaüerie  »on  Dalwigf,  bi«  ed  in  bie  ̂ »änbe  be« 

£errn  oon  2bun  fam  unb  bann  Gigentbum  ber  gamilie  oon  ̂ oebberg  würbe,  oon 

ber  ee  ber  jefoige  ©eft^er,  Äammerberr  oou  SBitowäfi,  im  3abre  1858  erlangte,  inbera 

bie  eine  .^alfte  be«  ©ute$  al«  SWitgift  ber  ̂ rau  oon  Jtfitow*fi  geb.  oon  ̂ >o*berg 

anbeimfiel,  bie  anbere  -öälfte  aber  Don  £errn  bon  Sitow«fi  fäuflieb  erworben  würbe. 
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Da«  Rittergut,  $u  welchem  bie  Vorwerfe  Äicfcrbcrg,  Gbubc$i$fo  unb  Rcufyof  gehören, 

hat  einen  gläebcninbalt  uon  1100  borgen  Wcfcr  unb  70  2Worgcn  2öicfcu,  aujjcrbcm 

aber  circa  600  SWorgcn  2Öalbr  burehweg  febönen  alten  9?aMb oljbcflanb,  circa  200  SRergcn 

Schonungen  mit  500  SPlorgen  abgetriebene«  ©alblanb ,  welche«  inbeffen  wieber  ftut 

IE«lto  beflimmt  ifl.  Die  ianbwirtbfcbaft  befehaftigt  fteb  hauptfäd>lid>  mit  ffercalien^ 

anbau  unb  röichjncbt,  ba  bnreb  bic  «Wabe  ber  Orte  2Jcutl)en  unb  Äönig«büttc,  hie  9tähc 
ber  3öilhelm«jweigbahn  uno  ba«  93orbanbcnfein  ber  3krgwcrf«flraf?c,  welche  ÜRofrau 

burebfdmcibct  uno  in  bic  (Sbaufjet  >on  Nicolai  uacb  ©leiwifc  münbet.  cd  an  fSom- 

municationcunitteln  unb  9lbfafcqucllcn  nicht  feblt.  Der  33iebflanb  be«  Dominii  jlnb : 

23  <ßferbc,  5lÄübc,  25  Stücf  Oungoicb,  16  3tWd>fcn,  2  Stiere,  22  Stücf  Sdjwcinc. 

Die  ©emeinbe  üflofrau  beftyt  1850  ÜNorgcn  2lcfer  unb  50  üJlorgcn  2öalb. 

3u  berfelben  geboren  bic  oier  in  einer  (Entfernung  oon  1  ißiertelmeile  um  ba« 

Dorf  herum  liegenben  Kolonien  A>«tta.  flieferberg,  ©oi>  unb  OHofrau.  91  n  Stellen 

ftnb  im  ©anjeu  10  itfauerböfe,  40  ©ärtner*  unb  61  £äu«lcrftcllcn  oorbanben.  Der 

©ewerbebetrieb  ifl  nicht  unbebeutenb.  358  Iblr.  ©runb,  43  Iblr.  £au«»,  647  Iblr. 

klaffen--  unb  103  Iblr.  ©ewerbeflcucr.  @«  befinbet  fleb  hier  eine  fatbolifebe  Kirche 

mit  1878  ̂ aroduanen  unb  eine  jwciflaffigc  fatbolifebe  Schule  mit  330  Schülern. 

Da«  lerrain  im  Dorfe  fclbft  unb  ber  näcbftcn  Umgcgenb  ifl  febr  coupirt  unb  in 

geognoftifeber  Schiebung  Don  oieler  ©iebtigfeit.  Die  ÜKofrauer  «fnigcl  enthalten  bureh- 

weg febr  mächtige  tfagcr  Soblcnfaifflcine«  bc«  9Rufd)clfalfc«,  beffeu  SBcrbmbung  mit 

bem  ©ogolincr  lonncnftcin  jeboch  nicht  erftebtlid?  ifl.  9lufccr  biefeu  Stalfflcinlagcrn, 

bie  oft  eine  liefe  oon  über  60  fiuf?  bi«  jur  Sohle  erreichen,  ftnb  auf  üWofrauer 

lerritorio  nod?  bebeutenbe  Kohlenflöze,  bic  auf  mehreren  (gruben  abgebaut  werben, 

tbeüe  aber  aud)  bei  geringerer  SWäcbtigfcit  unb  größerer  liefe  friflcuben  ©ruhen  an- 

geboren, bie  gröfjtcntbcil«  nur  crfdjürft  »erben,  unb  beren  ̂ Hbbau  ber  ̂ ufunft  anfycim« 

gegeben  ifl.  Gnblicb  bergen  bie  SRofraucr  ©rünbe  Sanbflcinlagcr  oon  namhafter 

2Jcaa)tigfcit ;  ber  hier  gewonnene  Stein  ifl  jeboch  al«  Häuflein  oon  feinem  befon* 

beren  ©erthe,  ba  berfelbe  bureb  feine  grope  ̂ orofitat  Mengen  ©affer«  aufnimmt 

unb  leicht  oerwittert.  Die  91cfcrfrumc  ber  bieftgen  gelber  ifl  burehweg  febr  tragfäbig, 

fic  befiehl  gröfjtcntbcil«  au«  ©eijenhobcn  II.  Klaffe,  Sanbboben  ftarf  mit  ?chm  m» 

mengt,  welcher  einen  febr  guten  ©crflc*  unb  #afcTbobcn  bilbet;  leid>te  fanbige  Ätfcr* 

frume  criftirt  hier  gar  nicht.  Der  UntcTgrunb  ifl  fafl  burehweg  mehr  ober  weniger 

unburdUaffcnb,  toe^halb  ein  naffee  3abr  großen  Schaben  bereitet.  (5ine  lobnenbe 

Kartoffelernte  fann  nur  in  troefneu  fahren  erhielt  werben. 

3n  ̂ olgc  ber  unter*  unb  überirbifeben  Schäle  9)?ofrau'$  finb  bebeutenbe  ßtabliffc- 
men«  tner  entflanben,  oon  benen  bie  Kohlengruben  ben  crflen  9tang  einnehmen.  Unter 

biefen  ifl  bic  bebeutcnbfle  bic  9RofraU'@rubf.  ß«  untfnft  biefelbc  ein  ©eoiertfclb 

oon  1  ̂unbgrube  unb  12'  0  WaaBen,  wcld^c  im  3ahre  1840  beliehen  würben.  Die 

(SfettlM  wirb  ofllicb  hon  ber  St.  lyinceutgrube,  nörblid)  oon  ber  SUwincgrubc,  weiltid) 

oon  ber  9?eubofgrub<  umfdjloffcn,  unb  grenjt  im  Sübcn  an  batf  ̂ ürflcnthum  ̂ 3lep. 

Dae  ftlöfc  ifl  52"  mäd^tig,  flrcicht  oon  Worbofl  nacb  Siiboft  unb  fällt  fiiblid?  unter 
etwa  3  ©rab  ein.  Die  ©runbwaffer  betragen  14  biö  15  Äubiffuj?  pro  ÜHinutc. 

Die  Äoblcnförberung  erfolgt  auf  bem  ÜJtafchincnfdiacbt  mittelfl  eine«  8  pferbefräftigen 

Dampfgöpel«  aud  146  ̂ up  liefe,  belegt  war  bie  ©ruhe  im  Sabrc  1859  mit  180  'JHawn 
unb  förberte  im  Saufe  biefed  ̂ abred  112,618  lonncn  .Hohlen  aller  9trt,  welche  einen 

2öcrth  öon  32,587  Iblr.  hatten.  Die  größten  Irandoorte  Don  Stucffohlen  gingen 

nac^>  Ocflerreidj  ,ur  Socomotioenhei^ung,  bie  übrigen  würben  $ur  2ocomotioenbei;ung 

auf  ber  ffiilbclmdbahn  oerwenbet  unb  nach  2cobfdni^  unb  ftatibor  oerfauft.  Die 

^weitgröpte  ijl  bie  Söurgbarbgrube.  Diefc  würbe  im  ÜJionat  Juli  1804  in 

Verrieb  gefegt  unb  bat  nod)  ein  Jfoljlenfclb  »on  401)  SDiaapcn  ;um  ?lbbau  anflehen. 

?Iud)  bic  ©urgharbgrube  liegt  wie  bie  2Rofraugrubc  an  ber  2tUlhclm<?Jiwcigbahn,  ̂ wifchen 

Cr5cfd;c  unb  Nicolai,  unb  finb  biefe  ©ruhen  ocrmittelft  Seiten  mit  ber  tfifcitbalm 
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ocrbunben.  Xic  ftörterung  im  Jahre  1859  beftanb  in  6umina  au*  74,113  Xonnen 

Äoblcn  aller  21rt  im  Gerthe  oon  1 7,373  Iblr.  27  6gr.  6  $f.  Sic  würben  größten* 

tbeil«  nach  23ien  ̂ ur  $aebercitung  mfenret,  oer  Heinere  Xbcil  im  Jnlance  confumirt 

Xüe  dritte  (Vmtbe  auf  üNofraucr  Xerrain  ifl  bic  iK  a  p  o  l  c  o  n  g  r  u  be.  6ic  ijl  im  Jahre  1 86 1 

in  betrieb  fleugt  unb  mit  einer  ftortermafdnnc  »erfchen  worten.  Xic  friftenben  Gruben 

auf  cen  SWofrauer  Örubcnfclbern,  finb  j'j  Garlewunfebgrube,  2)  Ätefcrberg,  3)  £una, 
4j  ftuooipb,  5)  fteufcoff,  6)  Vincent,  7;  fiannnfegen,  8)  6imonetreue,  9>  Alwine, 

10»  Nathan,  1 1)  6t.  Ulbert  nnb  Sorfehung.  12)  6t.  Valbert  uno  13)  6t.  Barbara. 

Xie  erften  acht  ©ruhen  jinb  nur  rrftyürft,  4b<r  nod?  gar  nid>t  im  Söetriebe  gewefen, 

oie  legten  fünf  jebod)  ti>ifl>cT  außer  betrieb  gefefct  Worten  unb  $war:  Sllwinc  frijlet 

feit  1835,  Nathan  fett  1858,  6t.  Ulbert  unb  Serfebung  feit  1859,  6t.  Valbert  feit 

1859,  6t.  Barbara  feit  1851.  Wäcbfl  oen  ©ruhen  ficht  bic  Äalfiubuftrie  bier  auf 

böd>fler  ■Stiifc.  Xcr  gewonnene  Äalfflcin  wirb  ren  ben  JRuflicalcn  in  f leinen  9ff^ofcn, 

oom  Xominio  i^ocf>  in  jwei  großen  SRumforbfebcn  Cefen  gebrannt,  bic  «Watenalien 

werten  wmittclft  ©o>cl;$orrid>tung  auf  bic  Äalfefen  beförtert.  Xer  hieftge  Jtalf  ifl 

im  gebrannten  ̂ ujlanbe  $ur  Suftinörtclbereitung  unb  als  $aufatf  febr  gefebäfct,  liefert 

aud>  lobnenbc  Erträge  bei  feiner  ikrwenbung  ale  X)üngmittel.  2>ie  ̂ rocuetion 

beim  Xeminio  in  ben  damaligen  bcutfdjcn  Oefen  betrug  im  3ar)rc  1859  3046  Xonnen 

Äalf,  wofür  1185  Xhlr.  eingenommen  würben.  Xer  jejjigf  Gonfum  an  tfalfflctncn 

bei  ben  neuen  föumforbfcbcn  Oefen  beträgt  bei  regelmäßigem  betriebe  jährlich 

3000  klaftern,  bie  einer  ̂ rocuetion  oon  27,000  Xonnen  Äalf  gleiebfommen.  X>ie 

{Ruflicalen'fccrfaufcn  au«  tyren  törücbcn  bic  Äalffteine,  ober  brennen  biefclbcn  in  ben 
flcinen  fteloöfen  auf  35eftcüungen  ober  $um  eignen  iBeoarf.  flußer  tiefen  bereite 

angeführten  inbuitricUcn  Anlagen  beftnben  fidj  noch  in  ÜRofrau  eine  Xampffägcmüljlc, 

eine  3ifgelei  unb  eine  X>amvfbätfcrci.  X>ic  Xampffägcmüfylc  gehört  bem  $ctrn  *on 

Xielc  *  ©inef  ler  auf  ÜÄieefjowi^  unb  ifl  in  bem  Xbcilc  bc*  üRofraucr  Xominialforflce 

erbaut,  oeffen  $cftänbc  ber  jefeige  iöcfifecr  bem  £>crrn  oon  Xielc  *  2Uinef  ler  im  3abre 

1857  jur  •^ol^nuhuiig  aboerfaufte.  Xie  Xampffägcmüljle  ift  mit  einer  $w?lfpferte« 

rräftigen  Xamufmafebine  oerfe^en.  X^a«  ̂ Jrobuct  berfelben  oermenbet  ̂ err  i>ou  Xiele^ 

©incfler  bauptfädjlicb  für  feine  eignen  ©ruben.  X^ie  3'fjJielei  gebort  ̂ em  Xominio. 

fic  liefert  febr  brauchbare  SWauerfteine,  fcie  <ßrobuction  tft  jetoa>  nur  gering,  weil  cer 
oiclen  Hicgeleien  oer  Umgegenb  wegen  ter  Xcbit  ein  faum  nennendwertber  ifl.  Tic 

5Päcferei  ifl  ebenfalls  X»ominiab(5igcnthum. 

VIII.  ̂ olijeibcjirf  (Srnanucl^fegcn,  roefttic^c  Slbt^etlurtg. 

ft.  jOie  jur  J)orod>«  unb  (6etneinbe  tlidjau  gehörige 

Drtfdjaft  (imn  nucU fegen,  33/4  teilen  l>on  t>cr  Ätcteftafct  unb  l1^  5Kcile  oon 
Nicolai  entfernt,  mitten  im  Xia^auer  2Öalbe  belegen,  ift  oer  bö6flc  SBobnort  bee  Äreifc^. 

3m  Jahre  1708  wurtc  hier  eine  Kohlengrube  evfchüvft,  welche  feit^er  flet«  im  $*e* 
triebe  war;  oic  jc^it  beflchcube  (Jolonie  tatirt  jebod)  erfl  auö  neuerer  ̂ t\t.  Xem 

Xcminium  gehören  bier:  eine  Xampfbrcttmüfylc ,  1846  erbaut,  weld>c  eine  3>amp^ 

mafebine  ipoh  20  ̂ fertefraft  unb  3  X>ampffcffcl  heftet,  mit  4  einfachen  unb  einem 

(^cbuiirgattcr,  fowie  einer  Ärewfägc  arbeitet  unb  jährlich  18— 20.000  Ältyer  mfebnei^ 

bot;  eine  bamit  oerbunbene  6d)inbelmafd)tne,  welche  täglia>  50—60  6d>ocf  ed>inbelu 

liefert;  ein  6tcinfohlenbcrgwerf  mit  2  X^ampf-^örtermafcbinen ,  in  cem  jährlich  ehoa 
160.000  Xonnen  Srücf*  unb  115,000  Xonneu  Älcmfcblcn  oureb  320  Arbeiter 

geförtert  werten ;  eine  Cbcrförflerei,  9  ?lrbeiterl>iufer,  bie  J^örflcrei  ̂ riebrid?  (Jrtmaune- 

böhe,  ein  ©albheger^ftabliffement  ju  JH^twine  unb  ein  6anbfteinbrna>.  Xie  (^cnuinbe- 

^e^marf  umfaßt  120  Wtorgcn  tiefer  (Üöalbboben.  weld^r  nur  mit  Äorn  unb  Äar- 

toffelu  beflfllt  wirb)  unb  10  SWorgcn  Siefen;  ber  ̂ iehflanb  beträgt  10  Uferte  unl» 
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28  @tärf  ftinboieb.  Unter  ben  (Einwohnern,  welche  fafl  au$fd>licplicb  (Grubenarbeiter 

finb,  befinden  fidj  ein  ©aftwirtlj  unb  ein  fträmer.  51m  Orte  ifl  eine  fürftlidje  ftnapp* 

fcbaftefa)ulc,  bom  fürjUietyen  »ergamte  im  3atyre  1858  errietet,  mit  80  «Schülern. 

b.  ,3ur  Parodie  Itteolai  gtljörig. 

1.  ßllgotb,  3V2  Meile  bon  ber  Areieftabt  unb  »/«  ̂fiIc  *en  Äattowifc  ent^ 
fernt,  an  ber  bon  ber  $rc«lau*A1:afauer*(Sl>aui7ec  naeb  Äattowife  fübrenben  ?anbflraj;e 

im  norblicbflen  Itjeilc  bc*  Ärcifc*  belegen,  grenjt  nörbtict*  an  Äattowifc  unb  3alen$e, 

weftlidj  an  ̂ annewnif,  füblia)  an  fürftlidj  ̂ lefjlfdje  Salbungen  unb  öfilicb.  an  ben  Äatto* 

wifeer  Salb. 

Da*  £o  min  tum  bejifet  hier  baä  bcträcbtliaje  (Sifentyüttcnwcrf  3batjiittc, 

welche*  in  ben  Sauren  184G  bio  1848  neu  erbaut  werben  ifl.  3"  bcmfclbcn  ge- 

boren 2  £oljöfen  bon  36  ftufi  £öbe  ofmc  ©id>ttl>ürme  mit  Xageetinfabrt  jnr  $efdncfung 

ber  6$äd>te,  eine  £ocbbrucf  *DampfmafdMnc  bon  64  ̂ ferbefraft,  ein  «ferner  6upol* 

efen,  ein  ©u§»,  Äcjfel*  unb  Mafdunenbau*  unb  bie  fonft  erfortcrlidKu  ©cbäubc.  Die 

£oböfcu,  mit  $o($fo^lrn  betrieben,  fonuen  jäbrlid)  etwa  24,000  (Str.  JKobcifcn  liefern ; 

ber  Kupolofen  probucirt  6000  (Str.  ©ujjwaaren.  jbabütte  ifl  bura)  eine  3weigbabn 

mit  ber  Silbelmebalm,  bie  bicr  einen  2lnbaltcpunft  t>at,  berbuuben.  öine  ̂ errfebaft* 

lia>e  mecbanifa>e  Scrfflatt  befd?äftigt  20  'Arbeiter. 

Da«  Dorf  jä^lt  23  tiefer*  unb  8  9lngcrl>äu$lcr  mit  einem  ©runbbefife  oon 

575  Morgen  Slcfcr,  8  Morgen  (Garten,  30  Morgen  Siefen  unb  15  Morgen  Unlanb 

unb  einem  33icbftanbe  bon  20  ̂ ferben  unb  84  6tücf  ftinboieb.  Der  meift  fanbige 

^oben  wirb  mit  Äorn,  Äartoffcln.  £afer.  etwa*  ©erftc  unb  Ärant  bcflellt.  ©ewerb« 

lia>c  Zulagen  ftnb  3  JRumfortfdje  Äalföfcn  mit  jährlich.  2000  Iljlr.  ̂ robuetionäwertb, 

ber  fllwmannfebcn  Soeictät  geborig,  unb  eine  Dampfmüble.  bem  tRittcrgutebeftfccr 

*ßringebeim  in  '-Breslau  gehörig,  welche  im  3abre  1857  aue"  einer  früheren  2)rett- 
fa^netbemüble  eingerichtet  ifl  unb  jährlich  13,000  3c^effel  ©ctreibe  bcrmablt;  ©eroerbc* 

treibenbe:  1  ©aftwirth,  2  6<bänfcr  unb  3  Ärämcr.  18  Iblr.  ©runN,  25  Iljlr. 

£au«»,  203  Zt)ix.  Älajfem  unb  124  Xi;lr.  ©cwerbcflcuer.   Die  Sdjule  ifl  in  ̂ errowifc. 

2.  $annc»nif  liegt  über  4  teilen  bon  ber  Ärei^jlabt  unb  1  Meile  bon  Nicolai 

entfernt,  an  ber  Sanbftrafee  von  Nicolai  nad?  Äonigebüttc.  Daö  Dominium  bcfifct 

biet  eine  (Sifenljütte  am  Älobnifcfluj)  mit  2  $rifa)fcucrn,  1836  bon  #ol$  erbaut,  welche 

mit  13  Arbeitern  jätjrlidj  16—1800  (Str.  €cbmiebeeiftn  prebueirt;  eine  £äu0lerjtelle 

nebft  einigen  fleiuen  gelbpar^eUen ;  ein  ©albbeger^tabliffcment,  einen  Sanbjleinbrucb 

nnb  bie  feit  1853  friflenbc  Steinfoblenarube  Sjabof. 

Da«  Dorf  jä^lt  einf^lieijliety  ber  jugebörenbeu  eine  ftarfe  iöiertelmeile  öillid) 

gelegenen  Kolonie  Äofocjinie^  12  ©artner,  24  9lefer>  unb  16  Mngerbauöler  mit  einem 

©runbbeft^e  bon  551)  ÜWorgen  «efer,  15  Morgen  ©arten,  40  Morgen  Siefen  unb 

8  Morgen  Salb  unb  einem  $icpjianbc  bon  21  ̂ ferben  unb  154  Stüet  JHinboieb. 

Der  JBobeu  i|l  bura)gängig  fanbig  unb  wirb  nur  mit  Äorn,  Reiben.  Martojfelu  unb 

etwaö  ̂ )afer  beflellt.  ©ewerblidje  Einlage  ifl  ein  Doppelfrifd)feiicr  an  einem  über 

20  Morgen  großen  Xeid;e,  aud  welchem  fieb  bie  ftlobnife  bilbet.  ©ewerbetreibenbe : 

2  6a)änfer,  1  Ärämer  uub  1  Scbmicb.  83  Xl;lr.  ©runb-,  31  Xl)lr.  £awf*,  252  Iblr. 

Älaffen*  unb  10  Xfylx.  ©ewerbeflcuer.  Die  feit  1851  beflebenbe  Scbttle  jäblt  in 

2  Älaffen  179  Scbülcr  au«  ̂ annewnif  unb  3»thammcr. 

3.  «PetrowiU  liegt,  Meile  »on  ber  Äreieflabt  unb  1  Meile  bon  Nicolai 
entfernt,  an  ben  Strafen  naa?  Nicolai,  $ia>au  nnb  Äattowi^.  Da*  Dominium 

hfit;t  bier:  an  öntfeljäbigungelanbereien  108  Morgen  friiftigen,  aber  fteinigen  '3anN 
boben,  3  2)auerflellen  oon  bejiel;ung«weife  108  Morgen,  t>l  Morgen  unb  !)8  Morgen 

glaa>eninbalt,  fammtlid)  berpacb4ct,  eine  ßöriierei  im  ̂ auptort  unb  eine  feldje  im 

tSntbeil  5toflucbna,  entließ  ein  Satbbeger^ötabliffement.  Daü  Dorf,  $u  wclebcm  bic 

jcrflreut  auf  ertoa  3/4  GMeilen  liegeuben  Crtfdiaften  5toflud)na  uub  Od^oje^  gehören, 
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bejtebj  an*  einer  ftrcifefjoltifei,  14  Stauer*,  31  £äue(er»  unb  60  AngcrhäuMcrftetfen. 

Die  tfdMnarf  umfafu  3287  borgen  Bieter,  30  9Hcra.cn  ©arten,  243  bergen  ©iefen, 

60  SJcergen  ©alt,  50  5Rorgcn  £utung  unb  30  üttorgen  Unlanb;  ber  »oben  ift 

grefctentbeile  fanti^  unb  treibt  nur  Äorn,  (Werfte,  .^>afir#  Reiben,  ftartoffeln  unb  Kraut. 

31  n  »ich  werten  29  Uferte  unb  265  €tücf  IRinboicb  gehalten.  ©ctrerbtreibcnbe 

finb  3  SaVinfcr,  4  Ärämer,  2  <£d>micbe,  2  €d>ut?ma*cr,  1  ftlcifcber,  1  Büttner, 

1  Stellmacher  unb  1  2öaffcrmiillcr,  ber  »eftfeer  ber  3abolcmüble  138  Xblr.  ©runN, 

76  3(?tr.  £au*=,  361  Sblr.  Waffen*  unb  37  Xblr.  ©ewerbefteucr.  Die  1827  erbaute 

fatbelifebe  Schule  enthält  315  Äinber  au*  ̂ etroroife  unb  <5llgotb  in  2  Älaffen. 

4.  ̂ eblcfic,  3V4  ÜKeilc  ton  ber  Ärcteftabt  unb  faft  3/4  «Weiten  fron  Nicolai 

entfernt,  an  ber  fticdai-^effc-Uacr  unb  Xid\iu*Ä?nig«bütter  l'anbflra§c,  grenzt  recftlid) 

an  3*r^tfebe,  nörblid)  an  ̂ ctronMfc,  öitlieb  an  fiirftliche  tforften  unb  ffiblieb  an  2Öil« 

foron.  Da*  Dominium  befifct  bier  eine  Saucrfteltc,  beren  mafjive*  Sohngebäube 

$u  Arbeitenrobnungcn  benufrt  roirb  nnb  beren  Areal,  104  borgen  tbcil*  guter  SRoggcn*, 

tbeil*  gan$  fchlccbtcr  Sanbbobcn,  bar^cllenwcife  terpaebtet  ift,  eine  jweite  2taucrjiclle 

mit  110  borgen  tbcil*  Otoggcn*,  tljcil*  fdjlcd)tcm  Sanbbobcn,  welche  ebenfalls  oerpadjtct 

ijt,  unb  ein  ©albbcgcr  (Stabliffement.  Da*  Dorf  $äblt  1  ftreifdjoltifeibejifeer,  6  dauern, 

2  ©iirtner,  21  £>au*lcr  unb  54  Angerl>äu*ler  mit  einem  ©runbbefffcc  fron  1796  SWergcn 

Acfcr,  14  2Jiorgeu  harten,  248  ÜJiorgcn  Kiefen,  597  SWorgen  Kalb,  19  SRorgcu 

leid),  55  2Rorgcu  $utung  unb  34  SJiorgcn  tlnlanb  unb  einem  »icbflanbe  fron 

34  Werben  unb  243  Srücf  fRinbfrieb.  Der  »oben  iff  toie  bei  <Petrott>i$i.  ©enterb* 

treibenbe  finb:  1  €d*änfer,  1  tfleifd?er,  2  Sebmiebe,  2  Scbur)mad>cr,  2  Sebnciber, 

8  Stellmacher,  2  »öttaVr  unb  1  Kaffermüüer.  97  Xblr.  ©rnnb*,  56  Xblr.  £au*=, 

291  Xblr.  Älaffen-  unb  11  Xblr.  ©cwerbcjtcuer  fomincn  auf.  Die  1832  erbaute 

jmciflafftge  Schule  wirb  bon  225  Schülern  au*  ̂ oblefic,  ßar^t'ebc  unb  ffamionfa 

bcfndjt. 

5.  3«V5^tfcbe  (and;  3<itytf(fcc),  3V2  SWeile  bon  ber  Ärci*ftabt  unb  V*  Weife 

fron  Nicolai  entfernt,  an  ber  9iieolai'Äattonnfccr  ?anbjrrajie,  grenzt  meftlid)  au  Nicolai 
unb  Äamicnta,  nörblich  an  fürftlidjen  ftorft  unb  ̂ errotfrife,  fljrltd)  an  ̂ otlefte  unb  füb* 

licb  an  fürftlichcn  Jyerft  unb  Nicolai.  Dicfco  Dorf  jähtt  3  $rcifd>ofHfeibrfi^r,  3  Stauern, 

1  (Gärtner,  14  £äu*lcr  unb  23  Angcrhäueler  mit  einem  ©runbbcfifc  bon  682  borgen 

tiefer,  5  ©Jorgen  ©arten,  M8  borgen  liefen,  119  borgen  Kalb,  18  Worten 

Xcid^,  45  borgen  £utung  unb  17  borgen  Unlanb  unb  einem  SMchftanbc  oon 

18  gerben  unb  150  Stiicf  JRinbt'ieb.  Der  »oben  ifl  lebmicj,  jtedenroeife  aud>  fan- 

ria,,  im  Allgemeinen  aber  gut.  Angebaut  wirb  .Horn,  ©erfle,  ̂ >afer,  Reiben,  Äar^ 

toffeln,  Äraut  unb  Grüben,  ©emerbtreibenbe  finb:  1  6ebänfer,  2  <8d?uhmacber. 

1  "SdMnieb,  1  ̂leifd)tr,  1  Scbneiber  unb  1  Stellmacher.  65  XMr.  ©runb%  26  Xblr. 

.paius  205  Xblr.  klaffen*  unb  25  Iblr.  ©ewerbefteuer.    Die  £dnile  ijl  in  ̂ oblefie. 

§.  54. 
Wifcrnu,  ̂ mploloi^  nuu  ©olbmauii^orf  mit  beut  fübtoeftlitftcu  ̂ rcietbfüc. 

C5«n  großer  5beil  biefe*  Abfebnitte*  grenjt  fublid)  an  Cefferreiebifcb^d>leffen  nnb 

uörblieb  an  ben  5twbuifer  Ärei*,  in  ber  Art,  bap  er  feinen  $crfcbr*mirrclbunft  im? 

Abfa^ort  weit  mehr  in  Sobrau,  al*  in  ̂ le^  bat.  Äeben  ben  fürftlicbcn  ̂ oli^eibe;irfe«i 
£uffe&  unb  aniferau  enthält  er  bie  f leinen  Dominialbe^irfc  !Hieger*borf ,  ̂airlowip, 

Ober  »orin.  8d?lo^  ©olbmanneborf.  Ober*,  Wittel»  unb  9fieber*©olbmannoborf,  ^il» 

gram*borf,  ©olaffomi^  unb  ̂ ar^ombfomi^.  Die  Habl  ber  ̂ farrfirdjen  unb  bamit 

ber  ̂ aroebien  ifl  febr  gro^;  n>ir  haben  fold^e  in  ©iijfe|i,  »r^e*c,  €taube,  Deutfeb* 

Skichfel,  2iV\rfchomi^,  ßreu^borf,  Zimmenborf,  ̂ awlomi^,  €d>loji  ©olbmann*borf  unb 

^ilgrameborf.  {Kiuprbcrfehre^ra^en  finb  bie  ̂ piep* Solrauer  unb  bie  bon  <Scbrau 

über  ̂ amlowi^  an  bie  ftret**  unb  i'anbe^greu^e  führenbe  (5()a«ffee. 
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I.  ̂ olijetbejtrf  ©uffefo. 

Suffe  |j,  l3/4  OJieilen  «011  Wj  mit  1  ÜRcilc  bon  «Sobrau  entfernt,  an  ber 

beite  <5täbte  »erbinbenben  Gl;auffee,  grenjt  norblicb  an  Sofeejrifo  unb  Äralowfa,  füb* 

lieb  an  Arier,  öfllid)  an  Brauifc,  uui>  jcrfaüt  in  dominium  unb  Äirebborf. 

Da$  dominium,  ein  *JJertinen$gut  be$  ÜHebiatfürjtenthumd  $lc§,  bflt  ein« 

febliefclieb  bc$  $u  Arier  porigen ,  aber  tiefer  ̂ 3adbtung  jugefeblagenen  Brani&teiebetf, 

ein  Wreal  von  799  ÜRorgen  Siefer,  th,eil«  lehmiger,  tbeile  fanbiger  Bcfibaffenbeit, 

120  borgen  Siefen  unb  448  ÜWorgen  Seicblanb  unb  ift  üerpaebtet.  Die  Sdjäferei 

bat  eigene  (Mäube.  @ä  befindet  fid>  hier  eine  3^9^  Brennerei  unb  eine 

Bierbrauerei,  »on  weiden  nur  lejjtere  im  Betriebe  iji;  bcrrfa>afttict>e  SWautfyerbebung. 

Da*  Dorf,  ju  weitem  bie  */4  ÜWeile  Dorn  X>crfc  gelegene  (Xolonie  ̂ oblejie 
gebort,  jäblt  22  Bauern  mit  50  bi*  162  ÜJlorgen  2anb,  5  (Gärtner  mit  12  bid 

30  ÜJlorgen  £anb  unb  48  #äu$ler  mit  V*  bi*  40  borgen  £anb.  Die  gan$e  gelb* 

marf  umfaßt  1300  üRorgen  mittlerer  Dualität,  1352  borgen  geringer  Dualität  unb 

50  borgen  Söiefen.  (Maut  wirb  JHoggen,  £afcr,  $eibeforu,  Martoffelu,  Araut,  {Hüben, 

Älcc  unb  wenig  Werfte.  Der  Biebftanb  "beträgt  64  Uferte,  66  Ccbfen,  300  Äübc  unb 106  Stüef  3ung»iel?.  ©ewerbtreibenbe  finb  1  ftleifcber,  1  Saijermüller,  1  Aürfcbner, 

6  Scbubmacber,  2  SaSmiebe,  2  Stellmadwr,  4  3d?neiber,  5  Seher,  1  <5ebanfwirtb, 

1  tränier  unb  1  (Setreibebänblcr.  248  Iblr.  Örunb--,  30  Iblr.  £au«--,  395  Ibk. 

Älaffen*  unb  2 1  Jhlr.  (#ewcvbefleuer.  (H  bepnbet  ftd>  bier  eine  fatbolifebe  ̂ farrfirebe, 

weldje  im  16.  3abrbunbert  ben  (fpangetifeben  geborte,  riefen  aber  im  3abre  1654 

weggenommen  würbe.  Da«  jefeige  maffioe  (Sebäube  batirt  *om  3abre  1802,  bie 

3abl  ber  ̂ aroebianen  beträgt  237 1 ,  eingfpfam  finb  Arier ,  ÜNiferau  unb  fliieger*-- 

borf.  Die  (hMiigelifeben  geböreu  jur  AiraSe  tu  Wejj.  Die  fatbolifebe  6d;ulc,  1837 

neu  erbaut,  jäblt  240  Äiuber  mit  einem  Lehrer  unb  einem  $lbiuüanten;  eingefcbult 

ift  ftiegertfborf.    Der  Bau  einer  eoangelifd;en  <5a>ule  wirb  jwjeetirt. 

II.  ̂ oltjct bewirf  9Jctferau. 

a.  ̂ ur  Parodie  3u(Telj  getjörig. 

1.  Arier,  l3/4  teilen  ton  bor  Areieftabt  unb  1 1/4  2»eile  r»on  «sobrau  cut* 

fernt,  unweit  ber  «pley-Sobrauer  Gbauffee,  grenjt  uörblieb  an  SuiTefc,  cftlieb  an  Äo< 
bielifc,  füblid)  an  ÜÄiferau,  weftlid)  an  Baranowifc,  unb  jer fällt  in  Dominium  unb  Dorf. 

Da*  Dominium,  ein  <)3ertinen$gut  be$  2Rebiatfünlentbum^  »ßleB,  führt  ben 

tarnen  ̂ >einrieb^bof  unb  bat  einfebliejjlidi  eine*  Xbeil*  be^  Brje*eer  leidje«  ein  'Äreal 

»on  545  üflorgen  meift  fanbigen  'Mer«,  200  borgen  Siefen  unb  über  500  bor- 
gen 3Roorbrud>,  fowic  einen  Biebftanb  »on  575  Sebafcn.  175  ÜRorgen  guter  ̂ toggeiu 

boben  Gntfdjäbigung« « Sänbcreien  finb  fcerpadjtct ,  ebeufo  ein  bem  Dominio  geböiigc^ 

Bauergut  mit  53  ÜWorgen  grö^teutbcil^  natTem  Jtoggenboben.  Der  trotten  gelegte 

Brammer  Dei6  t»on  321  borgen  ̂ laebeninbalt  bat  einen  meift  naffen  'üÄoorboben  unb 
loirb  gröfjtentbeile  aU  Siefc  benu^t  ;  bei  ber  ̂ aebtung  Suffeb,  wohin  er  gefd>lagen 

ift,  fo>on  angegeben.  3»  Branifc  befindet  fi*  eine  berrfcbaftlid)c  ̂ örfterei  mit  ̂ orft« 

arbeiterbäuferu. 

Da*  Dorf,  ju  welcbem  bie  3/g  üReilen  norböftlieb  unmittelbar  an  ber  $leij' 

Sobrauer  dbaujjee  belegene  Kolonie  Brantfe  gebort,  jäl;lt  24  Bauern  mit  50  l»i* 

350  ÜWorgen  ßanb,  11  (Gärtner  mit  11  biä  30  2Rorgen  Öanb  unb  40  £äu*ler 

mit  1  V2  bid  8  borgen  üanb.  Die  gelbmarf  umfaßt  im  (Sanjen  200  SWorgen  guter, 

300  borgen  mittlerer,  100  SWorgen  geringer  unb  600  borgen  fa>led)ter  Befebaffenbeit. 

fowie  172  borgen  Siefen,  unb  trägt  etwa«  Seijen,  Werfte,  ̂ afer,  Äoru,  Reiben,  Äire, 

Stuben,  5rraut  unb  Äartoffeln,  auch  Bobnen.  3ln  Bieb  werben  40  *JJferbe,  36  Dd>feu, 

250  Äül>e  unb  100  6tüet  3ungüieb  gehalten,    (äewerbtreibenbe  finb  6  Seher, 
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2  Sdjmicbe,  3  Scbncibcr,  2  Sdjubmachcr,  1  Stellmacher,  2  ftrctf$mcr,  1  tfrämcr 

unb  1  ©ctreibebänblcr.  244  Iblr.  ©runN,  2rr  Iblr.  £au**,  367  $t)lr.  Älanen* 

unb  G  Iblr.  ©ewcrbeftcuer.  (£*  befindet  jicb  hier  eine  fatbolifaV  ftapcüe,  $ur  *ßared>ic 

2\i\\vlt  a.cb?ria,,  wcld>c  im  Sabrc  1842  au*  milden  Beitragen  erbaut  ift.  Die  fatbe- 

lifdjc  Sd>ulc  jäfilt  140  Schüler  mit  einem  Sichrer,  bie  ct>aua,elifd)cn  Äinbcr  befugen 

bie  Schule  in  Staute. 

2.  Wiferau,  l1/,  3»«te  oon  ber  Ärci*ftabt  entfernt,  an  ber  $leHe*laucr 

?anbitraf?c,  ̂ ren^t  nörblicb  an  Ärter,  füblid)  an  $t<c*c,  weftlid?  an  ©taute,  efHid» 

an  ftebiclifc,  unb  jerfällt  in  ein  Dominium  unb  ein  Dorf. 

Da*  dominium,  ein  ̂ ertinenjaut  bc*  9Rcbiatfürftcutbum*  Wcfj,  beftebt  au* 

ben  Verwerfen  SWiferau,  Littel*  unb  Älcinbof.  3"  ÜRiferau,  wofclbft  fid)  ein  hu> 

fd>c*  mafftoc*  ?lmt*bau*  beftnbet,  geboren  einfd>licfilid>  eine*  Ühcil*  be*  iBrjceccr 

Seiche*  760  Worten  Hcfrrlanb ,  tbcil*  autcr  Woaaeubobeu ,  tbcil*  IciaManb ,  unb 

400  bergen  liefen,  $u  ÜRittelbof  300  «Werken  flefer,  meift  Jeichlanb,  unb  ju  Ätein< 
bef  310  SRcracn  flctcrlanb,  meift  Icbmiacr  Sanbboben,  unb  100  Werken  ©iefen. 

?luf  SKifcrau  werben  27  Uferte  unb  ftoblcn,  30  3"aocbfen,  2  Stiere,  44  ffübe. 

625  Schafe  unb  18  Sdjwcine,  auf  $Rittctbof  46  Stütf  ̂ nnottet;  unb  auf  Älcinbef 

325  Schafe  abhalten.  91n  (Sntfdwbiaunafl^änbcreien  tjat  ba*  Dominium  42  9Äera/n. 

tbeilroeife  naffen  {Roflocnbcben,  fRetncrjaa.crwebnuna,  uut)  ̂ ilbb^cr^tabliffement. 

Da*  Dorf,  jit  welchem  t»ic  lfs  üRcilc  weltlich  belegene  Golonie  23orfi  unb  bie 

(H'lcnie  Sibef  geboren,  $äblt  6  Sönnern  mit  20  bi*  30  3Wora.cn  2anb,  19  ©artner 

mit  4  bi*  10  borgen  Vanb  unb  22  £äu*lcr  mit  l1/*  biet  36  9Reracn  tfanb,  bat 
eine  tfclbmarf  »on  2(M>  Worten  autcr,  100  SRora.cn  mittferer  unb  42  Werken  geringer 

Dualität,  fowic  T>0  9Rora,cn  liefen,  unb  entbält  einen  ifcicbftanb  *on  24  Uferten, 

143  Äüben  unb  40  Stücf  3unamcb.  (Gebaut  wirb  3öeijen,  JRo^en,  ̂ >afer,  etwa* 

(Werfte,  .fteibeforn,  Kartoffeln,  Äraut,  {Rüben  unb  lehnen,  auch  etwa*  tflcc.  ©ewerb* 

tteibcnbc  ftnb  2  Sehmiebe,  2  Sdmeiber,  2  Sdjuhmacbcr ,  1  ffieber  unb  1  Sdj>anf* 

wirtb.  140  Iblr.  ÖrunN,  30  Xblr.  4?au*--,  230  Iblr.  Älaffeiu  unb  6  Iblr.  ̂  

wcrbefleuer.  9Riferau  felbft  ift  nad)  Suffc^,  bie  Kolonie  iöorfi  nacb  Staube  unb  bie 

Kolonie  SKMbcf  nad?  iöqc«  ein^epfarrt.  eoauadifdHn  Ginwobner  geboren  ;ur 

Äivcbc  in  *JMc&.  Die  fatboiifajcn  Äinber  au«  Wiferau  unb  2Öibef  befunden  bie  Scbitlc 

in  ̂ ör^c,  bie  au*  öorfi  bie  Sa>ule  in  Staube  unb  bie  ettangelifdjen  Äinber  au« 

bem  ̂ anjen  Orte  bie  cwiuadifdK  Sd)ulc  in  Staube. 

b.  |)ftrod)ie  ?Jrje«t. 

1.  35rje*c,  1  ÜWeile  toon  ber  Ärei*ftabt  entfernt,  an  ber  9te§«$o*laucr  ?anb< 

ftrape,  a,rcnjt  nörMid;  an  Äobieli^i,  füblid)  an  $o(nifa>2titiä>ftl ,  oftlid?  an  *JJoremba, 
weftlid)  an  ÜDhfcrau,  unb  verfallt  in  Dominium  unb  Äirdjborf. 

Da*  Dominium,  ein  «ßertinen^aut  be*  9Wcbiatfürfteutl;um*  ̂ lep,  beftebt  in 

bem  742 V8  Mm™  haltenden  ̂ r^e*ccr  leid?,  weldjer  \t$t  troefen  lie^t  unb  befieii 

brud)i^e*  ierrain  \on  ben  öenoerten  ÜKiferau  unb  ̂ einrid>*bof  al*  2Öiefe  bennfet 

wirb,  bort  and)  eiu^etcduict  ift. 

Ueberbie*  bat  bie  (vrvfd)aft  biet  408  SRoracn  (5ntfd)äbi3un^*»2anbeceien,  Äo^en^ 

boben  mit  Sanb  vjemifa>t,  »elebe  pavccllenweifc  Vcivacbtct  finb. 

Da*  Dorf  entbält  13  2kuort)öfc  mit  26  bi*  100  Worten  ?anb,  5  ©artner« 

ftetlcn  mit  10  H*  Werken  i'anb  unb  21  .^äi^lcritellen  mit  l/A  bi*  2  ÜRorgen 
«anb.  Die  ̂ elbmarf,  beftebenb  in  50  Worten  Bieter  mittlerer,  550  Worten  «efer 

^erin^cr  Dualität  unb  30  SMor^en  Jiiiefe,  wirb  mit  iRo^en,  &afer,  etwa*  ©erfte  unb 

Älcc,  -fteibcfovn,  Äartojfcln,  {Rüben,  Äraut  unb  53obnen  bcftellt  Der  üiebfianb  be- 

träft 30  ̂ ferbc  von  ftarfem  2Rittclfdilaa,e,  151  Äü^e  unb  47  Stuef  3un^ie^. 

©ewerbtreibenbe  ftnb  1  Scbmieb,  2  Stellmacher,  3  Sebneiber,  2  Sd)ubma$cr, 

1  ̂leifc^er,  1  Sebänfer,  1  ̂ifa>ljänbler  unb  1  ©etreibebänbler.    172  X^tr.  ©runb-% 
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19  Xblr.  £au«--,  191  Xbjr.  ÄlafTciu  uitt»  8  Xb,lr.  (Sewerbcfteuer.  Die  fatbolifebc 

*J3farrfird)e,  weldjc  im  3abrc  1548  al«  euangcliföc  Äirdjc  crwafjnt  wirb,  1054  aber 

ben  (f&angcliföcn  weggenommen  würbe,  ifi  oon  #ol$  erbaut  unb  fjat  191C  $are$iancn 

in  ben  Örtfc^afrcn  SBrjeec,  Äobiclifc,  2öibcf  unb  ̂ olnifaV  2öei$fcl.  Die  1830  er- 
baute $weiflaffige  fatljolifAe  Sdjule  jäblt  230  Sdjüler  au«  Ör$e«c,  ftobielifc,  SRiferau 

unb  Sibef. 

2.  Da«  Dorf  fto bie  lifo  liegt  1  SWeite  toon  ber  tfrei«flabt  entfernt,  unweit 

unb  an  ber  <ßlcfc£objaucr  Gbanffcc.  G«  grenjt  im  Horben  an  bie  fürjUicb  $lcfftfd)c 
$erft  (fteftier  Stanife),  im  Sübcn  an  $rjc«c,  im  SBcften  an  SJtiferau  unb  im  Djleu 

an  5Rab  oficioiij.  Da«  Dominium  bcjtyt  bicr  391  ÜHorgcn  (Sntfd>äbigung«*£anbercicn, 

guter  9toggenbobcn  wcebjelnb  mit  Sanbbobcn,  wclcfyc  parccllcnwcifc  »crpad>tet  jinb,  unb 

ein  2Ltalbbcger*(Stablii7cment.  Die  Gemeinte  jäljlt  10  Säuern  mit  25  bis  53  üRor* 

gen  ?aut,  19  Gärtner  mit  11  bi«  25  SDioraen  2aub  unb  32  £äuclcr  mit  1  bi« 

18  9ftorgen  2anb,  fyat  eine  ftelbmarf  oon  100  borgen  mittlerer,  500  97torgcn  geringer, 

400  borgen  febjedjtcr  Dualität,  20  ÜJiorgen  Söiefe  unb  10  borgen  93ufd>,  unb  hält 

einen  Sictyftanb  wen  40  «ßferben  (pointfd^cr  <Dlittelfa)lag),  100  «üben  unb  100  Stücf 

3ungi>icb.  (Gebaut  wirb  Joggen,  £afer.  £>cibeforn,  wenig  (Serfk  unb  Älce,  Äartoffeln. 

Äraut,  Wüben  unb  iöobnen.  Gcivcrbtreibcnbc  finb  2  2öeber  unb  2  Scb,  miete.  180  Xblr. 

©runb»,  24  Xblr.  £au«--,  235  Xblr.  Ä(a|Jeiu  unb  7  Xblr.  Gcwcrbeftcucr.  Die 

Äatbolifcn  ftub  nad>  9r;eec,  bie  GoangclifaVn  nad?  ̂ Icfj  eingepfarrt  unb  cingefdnilt. 

c.  Parodie  Staube. 

2  taube,  fafl  2  teilen  oon  ber  Ärei«ftabt  entfernt,  greujt  nörblieb  an  2öar= 

fdwwiß  unb  ÜNifcrau,  öftlid)  an  5örjo«c,  weftlid)  an  $aw(owi£,  unb  verfällt  in  Do* 

minium  unb  Äirdjborf. 

Da«  Dominium,  ein  ̂ ertinenjgnt  tc«  SMiatfürftcntbum«  ^le§,  beftebt  au« 

ben  Vorwerfen  Staube  unb  '}lbelbcit«lu>f.  ,'Ju  elfterem  geboren  585  borgen  fdnverer 
fiebmboben  unb  300  ÜJlorgen  Siefen,  ju  Unterem  800  borgen  fanbiger  Cebmbobcn 

unb  80  borgen  Siefen.    %n  5ttcb  werben  auf  (Staube  12  ̂ ferbc  unb  ficblen, 

20  3ugod)fcn,  4  Äiibc  unb  700  €rtafc,  auf  ?lbclbctt«bof  10  ̂ ferbe,  12  3ug* 

cebfen,  3  Äübc,  ('.73  Schafe  unb  8  Scbweine  gehalten. 

5lujjcrbcm  befifot  ber  gürjl  *bier  935  URorgcn  (5ntfd)äbigung«^änbcreieu,  tbcil« 

fanbigen,  tbeil«  ftrengen  l'cbmboben«,  welcher  ber  fielen  ftclbteidK  wegen  nod>  wenig 
cultioirt  ijr  unb  parecllenweifc  oerpaa)tet  wirb,  4  Sauergüter  unb  bie  esangelifay  Sd>ulc. 

Da«  D  orf  entbält  49  iöaucrböfe  mit  30  bi«  156  SRoigcn  Vanb,  1  Gärtner* 

fiellc  mit  63  SMorgen  unb  30  $äu«(erjieUeu  mit  }j2  bi«  1  SWorgcn  ttanb.  9(uf  ber 

ftelbmarf,  welebe  in  1290  borgen  guter,  2040  borgen  mittlerer,  074  borgen  gc- 

ringer  unb  40  borgen  fdUcchter  Dualität,  fowie  in  Ol  borgen  Siefen  unb  349  'Dior 

gen  ©rueb  unb  £utuug  befielt,  wirb  Seiten,  (Werfte,  .Horn,  ̂ wfer,  Ä'lee,  £cibeforn,  l'upine, 

Äartoffeln,  Otuben,  Äraut,  lohnen  unb  Xabaf  ̂ um  eigenen  <8ebarf  erbaut.  Der  2Jie^- 

ftanb  beträgt  108  $f erbe  oon  ftarfem  SWittelfcblage,  2  Stiere,  250  Äübe,  113«3tfict 

ounguieb  unb  13u  polnifebe  3d?afe,  bereit  Solle  mit  13  bi«  18  6gr.  pro  ̂ funb 

»erfauft  wirb,  ©ewerbtreibenbe  fmb  2  Scbäufer,  1  Äriimer,  1  aWüller,  1  tJibberfer, 

1  ©djmieb,  4  Sdweiber,  l  ̂leifdjer,  1  6tellmacber,  1  ©erber  unb  3  Sdiufymadjpr. 

597  Dbtr.  ©runb»,  21  Xblr  £au«*,  595  Xblr.  Älaffen*  unb  15  Xblr-  bewerbe* 

fleuer.  Die  fatbolifdje  »^farrfirdK,  weld>c  im  3at?re  1548  al«  eoangelifcbc  Airebe  er 

wäb.nt  wirb  unb  1654  ben  öoangelifc^en  weggenommen  würbe,  brannte  1824  ab 

unb  würbe  183  4  neu  erbaut.  (Singcpfarrt  i\t  außer  Staube  nur  bie  $u  SWiferau 

gehörige  (Sotouie  Sorfi,  jufamtnen  1003  ̂ aroebianen.  Die  (Süangclifäyu  finb  nad) 

*ple^  eingepfarrt.  Die  fatbol.  Schule,  1836  erbaut,  jäblt  in  einer  Älaffe  140  tinber 

auäStaube  unb  Sorfi;  eine  1838  erbaute  ettangeliföe  6d)ule  bat  124  SAüler  au« 

Staube,  üRiferau,  .trier  unb  Deutfa>2öeid;fol. 
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d.  Parodie  jDrutrd»-TOridjffl. 

De  ulfch'Sttcirtfel,  l3/4  Meilen  bon  tcr  flreieftabt  entfernt,  nahe  Kr  2S(td>jcl 
unb  unweit  bes  öftcrrcicbifebcn  Stäbtehen*  Sdnoaqwafjcr,  grenzt  nerblicb  an  Staube, 

oftlich  an  ̂ ^lnif***Bfi*fcl,  üiblid)  unb  wc|tlicb  an  OcftcrrcidHfeb-  Scblcften ,  unb 
verfällt  in  ein  Dominium  unb  ein  Äircbborf. 

Da*  Dominium,  ein  v#crtineu}gut  tc*  SReciatfürfienthum*  *^le§,  befiehl  au* 

einem  alten,  jcjjt  caffirten  Vorwerfe  imt»  au*  bem  Vorwerfe  SWaricnhof,  welche*  in 

ben  3a!;rcn  1851  unb  1855  an  ber  ODren^  von  Scbwarjwafycr  erbaut  ijr.  3" 

Unterem,  weitem  ein  Verwalter  vorftebt,  gebort  eiiifrtlieBlich  be*  gugefcblagenen  fege^ 

nannten  Steinfcbcn  Saucrgutc*  ein  3lrcat  von  G50  Morgen  [ebnerem  Scbmbobcn 

unü  100  Morgen  liefen.  flu  ttieb  werten  bafclbfr  18  *ßfcrbe  unb  ßoblen,  12  3ug< 

odjfen,  7  Äübc,  730  Schafe  unb  3  Schweine  geb-tltcn.  Die  Gntfcbäbigung*»i'änce: 
reieu  ftnb  tbcil*  cingeforftet,  ibeil*  $u:n  $orwcrf*fclee  gefdjlagcn;  tcr  3tcft  mit  395  Mer* 

gen  [anbigem  tfcbmbobcn  ijt  einzeln  verpachtet.  (Subita)  flnl>  nod>  einige  verpachtete 

iöaucrgütcr  berrfdjaftlid). 

Da*  Dorf  jäbjt  21  dauern  mit  30  bis  133  Morgen  Vanb,  8  Partner  mit 

20  bi*  52  borgen  Üano  unb  15  .pausier  mit  J/2  bi*  G  Morgen  £anb.  Die  ganjc 

fielt  marf  enthält  700  Morgen  tiefer  mittlerer  unb  747  ÜRcracn  tiefer  geringer  Duali- 

tät, fowie  5  Morgen  liefen;  ber  Kicbftanb  beträgt  51  ̂ ferbe  von  fc^önem  Mittel 
fcblagc,  164  Äübe  unb  IG  Stücf  Sungvicb  ̂ robufte  ftnb  Äern,  Jpafer,  £cibcfern, 

Kartoffeln,  taut,  Stäben,  '.Bohnen  unb  etwas  Älce.  Auficr  einem  'jttajfermüller  ftnb 
an  (^ewerbtreibenben  $u  nennen :  l  3d)ubmacber,  1  ftlcifehcr,  2  Scbmicbc,  2  Sebänfer 

unb  1  (Mctrcibcbänblcr.  413  Iblr.  ©runt-,  25  Iblr.  #au**,  354  Ifylr.  Älaffen- 

unb  18  IMr.  (^ewerbefteuer.  G*  befinbet  jid)  hier  eine  fatbolifebe  Ufarrfircbc,  welche 

im  3abrc  1548  al*  cvaugclifcbc  Äirdje  erwähnt  wirb,  1654  ben  evangelifeben  weg^ 

genommen  würbe  unb  1775  neu  bon  £olj  erbaut  ift;  cingepfarrt  ift  nur  DcutfaV 

Sifcicbfel  mit  655  Seelen.  Die  Gvangclifebcn  geboren  ,jur  Äiva>e  in  <pieg.  3n  ber 
1825  erbauten  cintlaffigen  fatt>olifcbcn  Schule  werben  115  Äinber  unterrichtet;  bie 

cvangclifchcn  hinter  befugen  bie  Schule  in  Staube. 

o.  Parodie  U)arfd)oro^. 

&>arfchowife,  über  2  Meilen  bon  ber  Äreieftabt  unb  5/6  Weilen  bon  Sobrau 

entfernt,  an  ber  von  legerer  Stabt  über  $awlomifc  an  bie  öfierreicb,ifa>c  (Srenje  führen* 

ben  Gbaufiec,  grenjt  nörblid)  au  ©aranowife,  tublich  an  «JJawlowijj,  öftlieb  an  Mifcrau 
unb  wcfilid)  an  (Sreujborf. 

Da*  Dominium  beftyt  hier:  bie  fogenannte  Dorfaue,  eine  ber  Snuntation  au*- 

gefegte  [ebene  2üiefenfläcbe  von  105  Morgen,  ein  «palbbauergut  mit  63  borgen  jum 
Ibeil  naffem  fanbigeu  ÜJehmboben,  beibe*  pareellenweifc  oerpachtet,  ferner  ein  Söauergut, 

beffen  tiefer  jum  6rcu^borfer  iBorwerfsfelbe  gefchlagen  unb  mit  biefem  Verpachtet  iji. 

enblid)  bie  eoangelifd^e  Sdntle  unb  eine  Ü)tautbcrhebung*ftelle. 

Da*  Dorf,  ju  welchem  eine  ̂ clbmarf  von  4900  Uiorgcu  ?leter  (worunter 

3000  SWorgen  gnter  unb  1900  borgen  mittlerer  Dualität),  GO  SWorgen  3Jufa>  unb 

125  borgen  Ieid)c,  wdd?e  alle  brei  3abre  befäct  werben,  gebort,  jählt  46  SBaucrn 

mit  30  bi*  300  SWorgen  8anfc,  3  Gärtner  mit  40  bi*  60  borgen  Canb,  25  Singer« 

häu*lcr  unb  einen  fflaffermülkr.  Der  iüiehltanb  beträgt  U5  «Uferte  bon  ftarfem  3Witel- 

fddage,  2  Stiere,  27  Dchfen,  345  Äüljc  unb  133  Stüct  jungbich,  ebenfaUe  von 

gutem  ÜKittelfehlage,  unb  50  Schafe  polnifdjer  Dtace,  beren  Solle  mit  14  bi*  18  Sgr 

pro  iSfune  bejablt  wirb,  ̂ robufte  ftnb:  SÖeijen,  Werfte,  Äoru,  ̂ >afer,  ̂ eiietom. 

Älee,  Äartoffeln,  Äraut,  Ötübeu  unb  lohnen.  9ln  (^ewerbtreibenben  jahlt  p« 

meinbe  1  fttcifdjcr,  3  Schuhmacher,  3  Schneiber,  4  Scbmiebe,  4  9ö«ber,  1  ÜÄüUer 

unb  1  Äretfehincr.    414  Iblr.  ©runb«,  21  %\)\x.  $au*»,  493  Xtyx.  Älaffen*  unb 
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12  Xblr.  ©cwerbefhucr.  Q«  bcfiubct  fi*  bier  ei«f  fatbolifoy  «JJfarrf  ircbc ,  wcld)c  im 

Jahre  1548  al«  ettingclifchc  ÄiraV  erwähnt  wirb,  1654  ton  <5toait^clifc^cn  rocg-- 

genommen  würbe  unb  1671  von  £ol$  neu  erbaut  ift;  cingipfarrt  ift  nur  Sarfcbo* 

wi&  mit  571  Seelen.  (Sin  etangelifebe«  Setbau«,  1853  errichtet  unb  jur  Äirebe  in 

gel^rig,  vereinigt  ebangclifaV  ©ewobner  bon  2Sarfd>owifc  unb  (ircujborf.  Die 

cinflaffigc  fatbolifcbe  Säule  $äblt  80  Schüler,  ta«  ihr  gewibmetc  (gebaute  ift  mafju>. 

Die  182,/22  maffto  erbaute  eoangelifebc  Schule,  über  welcher  fieb  ba«  «Sethau«  befindet, 
unterrichtet  100  Äinbcr  au«  Sarfcbowife,  ($reu}borf  unb  Wicber-Sorin.  (Srwäbncn«* 

roertb  ift  enblich  nod)  ba«  coangclifdje  Saifenbau«,  welche«  im  Jahre  1850  toon  ber 

(Scfellfcbaft  für  innere  «JRifjion  begrüntet  worben  ift,  beffen  Verlegung  nach,  (£rcu$burg 
aber  eingeleitet  ift. 

f.  Parodie  OTreujborf. 

1.  tercujberf,  21/*  ÜJltitc  oon  ber  Ärci«ftabt  unb  1  Steile  ton  Sobrau  ent* 

fernt,  grenjt  im  Werben  au  Ofcbjn,  flrei«  «Jlt)bnif,  im  Sübcn  an  ObcM9olbmann«* 

Dorf  unb  «ßawlowifc,  im  Seftcn  an  «Rieben  unb  Obcr*Serin,  im  Cjkn  an  JÖarfcbo» 

wife,  unb  jcrfällt  in  Dominium  unb  Äirdjoorf. 

Da«  Dominium,  ein  «JSertincnsgut  be«  «JMcbiatffuftentbum«  Wejj,  hat  ein  ?trcal 

wn  470  «JDtorgcn  Serwcrfefclb  unb  408  borgen  (Sntfdubiguug«  *  £änbcreicn,  ju= 

fammen  878  «IRergcn  «Jlcfer  »on  faubig-letjmiger  Scfcbaffcnbcit,  220  «Dtorgen  Siefen 
unb  120  borgen  Dcicblaub  unb  ift  verpachtet.  6«  befielt  eine  eigene  ftelbfchäfcrci. 

4C2  «Morgen  öntfcbäbiguug«4fänbereieu  (lehmigen  Sanbboben)  hat  bie  $errfd;aft  über 
bic*  parceUcnwcife  bcrpadjtct. 

Da«  Dorf  jahlt  51  dauern  mit  11  bi«  145  «Uiergen  ?anb,  4  Wärmer  mit 

15  bi«  40  borgen  ßanb,  24  £au«ler  mit  l/*  bi*  3  borgen  tfaub  unb  einen  Saifcr- 

müller.  Die  ftdbmarf  umfaßt  2588  SWorgcu  tiefer  (518  borgen  guter,  1260  «Mop 

gen  mittlerer,  51 C  2Rera.cn  geringer  unb  294  borgen  fchlcdjtcr  Dualität),  39  «Morgen 

«Siefen,  10  «Morgen  Salb  unb  Sufd?  unb  83  bergen  leiche,  weld>e  alle  3  Jahre  btfäet 

werben.  Der  Sicbftanb  beträgt  C6  «J*ferbc,  248  Äübe  unb  04  Stücf  Jungvieh, 

gebaut  wirb  Seijen,  Joggen,  ©erftc,  &afcr,  .peibef orn ,  Älcc,  Äartoffeln.  Staut, 

JHübcn  unb  etwa«  Sebucn.  ©ewerbtreibenbe  ftnb  2  SchubmadKr,  2  Srbmicbc,  l  J^lei* 

[eher,  1  OMafet,  1  «JWüllcr,  1  Scbänfcr  unb  1  Ärämer.  356  Ihlr.  (Srunb*,  20  Xblr. 

£au«-,  385  $f)lr.  Älajfcn«  unb  8  Xhlr.  ©ewerbefteuer.  Der  Ort  heftet  eine  im 

Jahre  1548  al«  coangclifd)  erwähnte,  feit  1654  aber  fatholifd>c  ̂ farrfird)e,  wclcbc  im 

Jahre  1801  au«  ben  «Kitteln  bc«  bamaligcn  Pfarrer«  Sfr^ow«fi  in  romauifebem 
Stnle  maffio  neu  erbaut  worben  ift.  Gingcpfarrt  finb  1421  Seelen  au«  (ircujborf. 

Wicbcr-Sorin,  Ober*$orin  unb  Oftyin.  Die  öoangelifeben  gehören  jur  töird>c  in  «JJlcp. 
Die  1819  maffto  erbaute  fatbolifebe  Scbule  jählt  in  2  Waffen  194  Schüler.  Die 

eBangelifcben  Äinber  befuchen  bie  Sdjule  in  Sarfcbowi^. 

2.  Wieber- $erin,  23/4  «JWeilcu  bon  ber  ftrci«ftatt  unb  1  «Weile  ben  Sohrau 

entfernt,  an  ber  «ßlep  -$o«(auer  l'anbftrafjc  belegen  unb  norblicb  an  Cfdjiu ,  füblid) 

an  Jaftrjemb,  öftlicb  an  Greu^borf  unb  wcfUid)  an  Ximmenborf  grenjenb,  ̂ erfüllt  in 

Dominium  unb  Dorf. 

Da«  Dominium,  ein  ̂ ertinen^gut  te«  «Wcbiatfüritcntbum«  «Riefe,  beficht  au« 

cem  ̂ orwer!  Wieber  -  ̂orin  unb  ber  ehemaligen  Sd^aferei  JafAfowi^  unb  ift  mit 

Diminenborf  an  ̂ erru  bon  Füller  uerpact)tct.  Daju  gehören  683  «Worgcn  Olefer, 

99  «JOTorgcu  Siefen  unb  24  «Morgen  bon  lehmig^fanbiger  ̂ cfd>affenheit.  ivrrfchaft= 
tic^e«  Salbheger  Gtahliffement. 

Da«  Dorf  jahlt  9  Sauern  mit  36  bi«  88  «Morgen  ?anb,  4  ©ärtner  mit 

14  bi«  30  «JKorgen  Sanb  unb  16  ̂ au«ler  mit  bi«  7  «Morgen  ?anb.  ̂ elb^ 

tnarf :  093'/^  borgen  fleter  (400  borgen  mittlerer  unb  293 V2  borgen  geringer  Oua- 
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litäOunt  fiOVaSMoraenBuftb;  ̂ ieMiant:  11  Uferte,  91  Kiibc  unt>  3G6tüef  Jungvieh; 

$rotufte:  Stern,  -<Sifcr,  ̂ >eit»cforn,  etwa«  Klee,  Kartoffeln,  Kraut  unt  Huben.  l)xot\ 

Scber.  132  $blr.  (9runt*,  11  Iljlr.  £au**  mit  118  Dhlr.  Klaffeuikmr.  Sie 

Kathclifeu  fint  uad>  (5reu}torf  eiugevfarrt  mit  ciin\cfduilt ,  tie  ßvaugelifcben  na* 

^Majfowife  eiugevfarrt  mit  nad>  2Sarfa)owi{$  eingefdmlt. 

g.  J)arod)ie  fcimmenöorf. 

Sinimentorf,  3  teilen  von  ter  Krei*jlatt  mit*  1  üHeile  von  Sobrau  ent^ 

fant,  grenjt  uortlidj  an  Sdjwirflan,  weftlid)  an  ©ogolau,  füMidj  an  Jafrrjemb,  ofUicb 

an  Meter-  mit  0ber4*orin,  mit  verfällt  in  Dominium  unt  Dorf. 

Da*  Dominium,  ein  ̂ ertinenjgut  te*  SRetiatfürftentbum*  <JMei?,  begebt  au* 

ten  Vorwerfen  limmentorf  mit  ßutwig«bof  mit  ift  mit  üWieter-Öorin  an  £errn  von 

ÜWuUcr  vervaebtet.  @«  geboren  taju  1520  Worten  Bieter  von  lehmiger  $efebaffen* 

beit,  119  borgen  Siefen  unt  7  3Rorgen  leidjlant. 

Da*  Dorf  jäbtt  28  dauern  mit  42  bi*  80  borgen  Sant,  G  Partner  mit 

8  bi*  10  ÜJtorgen  Saut  mit  39  #äu*ler  mit  3/4  bi*  6  borgen  fiant,  t>al  eine 
Afltmarf  von  2659  9Jlorgen  Qlefer  (1878  9)iorgen  guter,  500  SWorgen  mittlerer  unt 

2S1  Worten  geringer  Dualität),  13  üRorgen  Siefe  unt  2  borgen  ̂ ufdjunt  bält  einen 

$ief)ftantvon  38  Uferten,  1G3  Äfiljen  mit  48  Stüef  omigviel).  ̂ robiifte  fint 

Seiten,  ©erfte.  Korn,  £afer,  £eiteforn,  Klee,  Kartoffeln,  Stäben.  Kraut  unt  lohnen. 

9ln  Öewerbtreibenten  finten  fi*  vor:  1  Scbneiter,  2  Seber,  1  tfleifd>er  unt  1  3d>änfer. 

342  Iljlr.  ©runt*,  25  Iblr.  fruit, ,  374  Sblr.  Klaffen-  mit  26  Wr.  bewerbe* 

fieuer  femmen  jäbrli*  auf.  &ier  beftebt  eine  fatl;olifcbe  Kirefc,  »eldje,  ebemal*  evan< 

gelifcb,  ten  (Svangelifd>en  im  Jahre  1G54  weggenommen  wurte.  1801  aber  vom  ta- 

maligen  Pfarrer  £fr$i$ow*fi  au*  eigenen  Mitteln  im  romanifeben  <cr»lc  neu  erbaut 

wortm  ift.  150  Jahre  biuturd)  Filiale  von  (Sreu$corf,  bat  ftc  am  3.  Juli  18G0 

wieter  tie  ftigeufdnift  einer  ̂ forrfirdK  erhalten:  776  ̂ aroAianen.  Die  1827  er- 

baute einflaffige  fatholifebe  €d?ule  wirt  von  130  Kintcrn  befud?t. 

III.  ̂ olijcibejirf  9t icgeräborf. 

9iieger*t  or  f ,  2  ÜÄeilen  von  ter  Krei*ftatt  unt  7*  Weite  von  3obrau  ent= 

fernt,  au  ter  beite  Stätte  Verbintenten  Gbauffeo,  greujt  uortlid?  mit  Sof$c$V{t,  öftlieb 

mit  Suffefc,  fiitlid)  mit  ibaranowifc,  wefllieb  mit  Klif$e$ow,  unt  verfällt  in  ein  Witter* 

gut  mit  ein  Dorf. 

Da*  {Ritter flu t,  nad>  vielfad)em  Skfifeerwedpfel  im  Jahre  1859  für  38,000  Ifrlr. 

an  Snrrn  Teufel  gelangt,  Ijat  einen  ftläaVuinhalt  von  722  Sftorgeu  Bieter,  44  ÜKor« 

gen  Siefen,  607  ÜDforgen  Salb  unt  117  borgen  Deia>e,  jufammen  1490  SÄorgen. 

$hif  tem  steter,  von  welkem  240  borgen  mittlerer  unt  482  borgen  geringer  ̂ efdsiffrn- 
beit  fint,  wirt  Korn,  £afer,  £cite,  2uvine,  Kartojfeln,  Kraut,  Stuben,  wenig  Öerfle  uut 

etwa*  Klee  erbaut;  tie  Siefen  fint  febled?t,  ter  Salt  nur  (Müfeb.  Der  ̂ iebflant 

betragt  6  Uferte,  G  Cd)fen,  12  Kiil;e  mit  2  Stiief  Jungvieh. 

Da*  Dorf  jal^lt  1  SaffermüUer  mit  24  borgen  fiant  unt  23  £äu*ler  mit 

G  bi*  1 2  borgen  l'ant.  Da*  ganje  «real  befielt  in  94  borgen  «efer  mittlerer  unt 
148  üMorgeu  Bieter  geringer  Dualität  mit  wirt  mit  Korn,  Reiten,  Kartoffeln,  Kraut  unt 

Otüben  beftellt.  9ln  JJielj  werten  7  Uferte,  2  Ockfen,  78  Kübe  unt  17  Stüd 

Csungvicb  gehalten,  öewerbtreibente  fmt  1  £d>änfer,  1  Saffermriller,  1  Leineweber 

unt  2  ölielfd)»eiter.  87  Sblr.  ©runt-,  102  2blr.  Klaffen^  uut  4  It)lr.  ©eWcrK- 
fieuer.  Die  Katbolifen  fint  uaeb  3uffe^,  tie  tfvangelifaVn  naeb  Sobrau  eingepfarrt ; 

tie  fdwIpjlieMigen  Kinter  befud^en  tie  fatbolifdie  6duile  in  ruffejji. 

Digitized  by  Google 



tfrci*  $(cß. 

G27 

IV.  ̂ elijcibcjirf  $an>lon>ifc. 

^awlowifc,  2'/*  Wtik  *on  der  Ärciojtadt  und  iV4  SHeile  *on  Sobrau  cut 
fernt,  an  der  oon  letztgenannter  Stadt  uad)  der  fflcrrcid;ifcbfii  Wrenje  bei  9h>d>u!d 

führenden  (Sbauffcc,  ̂ ren^t  öjllid)  an  Staude  und  Schwarza  ([er,  füdlidi  an  3^Mfau, 

oar$ombfön>ik  und  ©olaffotvifc,  wefUicb  an  Schloß,  SRittel  und  ObciM9oldmann*dorf 

nebjl  i*niorocf,  nördlid>  an  Greu$dorf  und  SWarfebomijj,  und  verfällt  in  Mittelgut  im*> 

Äird)dorf. 

Da*  91  ittcr gut,  gcmcinfdjaftlicb  mit  ̂ Jilgram*dorf  lange  3eit  im  öcfijjc  der 

Familie  ©u*uar  oon  Äcmornc  unl)  1849  an  den  Neffen  de*  legten  SBcfi^cr«  au* 

Ziffer  aamilic,  $arou  i»on  föcitjcnjtein,  gelangt,  begebt  au*  3  flntbcilcn :  dein  Sd>lop 

^amlcwijj,  gegenwärtigem  9iicdcrbof*2Jorwcrf ,  dem  oon  ©u*uarfa)cn  flntbcil,  gegen* 

wartigem  Sd?loä,  und  dem  ton  StufefefqfdKii  3lntb/il ,  gegenwärtigem  9tac$fowcr  ior 

werf.  Der  8läa>cninbalt  beträft  2730  Donjen  Nefcr,  527  SRorgen  liefen,  65  ÜWor< 

gen  ©arten,  703  SWorgen  2Bald,  136  üJiorgcn  £utuug,  548  borgen  Jeia>e  und 

90  ÜJiorgen  Unland,  jufammen  4799  ÜJtorgcn.  Der  ioden  tft  fcjt,  die  Unterlage 

t'cttc.  gebaut  wird  föap*,  JRübfcn,  SBcijcu,  Stoßen,  ©erfte,  -f>afcr,  (irbfen  und  jum 
Ibeil  £eidcforn.  Die  ÜJlcngc  von  leiten  gemattet  einen  bedeutenden  ftifa)crcibctrieb. 

«n  Sieb,  werden  33  Pferde  und  fohlen,  40  Ocbfcn,  90  Äüfjc,  82  Stücf  3unflt>ic^ 

und  30  Schweine  gehalten. 

Da*  Dorf,  $u  welchem  die  $awlomifecr  (Xolonie  mit  9  2öol?nhaufern ,  an  der 

©olajTowifccr  ©renje,  und  die  fogenaunte  Dcmbinc  mit  10  SBobnbaufern ,  au  der 

öjierreidjufchcn  ©reu$e  bei  ßbtytfau,  geboren,  jäblt  IG  £albbaucrn,  24  ©ärtner, 

46  $äuöler  und  11  91ngcrbau*lcr  mit  einem .  ©rundbcjifc  0011  1320  SKorgen  Wcfcr 

und  98  3Äorgen  harten,  ©ewerbtreibendc  find:  1  Kaufmann,  4  Schuhmacher. 

2  Schneider,  3  Stellmacher,  2  ©robfa>miedc,  1  Üöacfcr ,  1  ftleifdicr,  1  Xbecr»  und 

©ctrcidi  bändler  und  2  Sdjänfer.  662  Xljlr.  ©rund*,  39  Xblr.  $au**,  493  Xblr 

Alanen*  und  21  Xblr.  ©cwerbejteucr.  d*  befindet  ft<b  bier  eine  im  3abrc  i.yJG 

t>on  0.  <ßawlow*fi,  örjbifcbof  fron  Olmüfe  und  SBcfifecr  üon  ̂ awlowifc,  in  gotbifaVm 
Style  erbaute  fatbolifaV  Äirebe  mit  1230  ̂ aroa>ianen.  Die  $weiflafftgc  fatt>olifa)e 

Sdwle  jäblt  176  Schüler. 

V.  ̂ ettjcibeiirf  Cbev*$orin. 

1.  Obcr*$orin,  3  Heilen  »ou  der  Ärei*ftadt  und  1  ÜRcile  oon  Sobrau, 

JHnbnifer  Äreife*,  entfernt,  verfällt  in  fRittergut  und  Dorf. 

Da*  Dtittcrgut,  feit  1858  dem  £errn  Oöilbelm  $raun  gel>örig,  bat  ein 

«real  Don  1000  Werken  «(fer,  100  Worten  liefen  und  300  Worten  2öald  und 

2iialdterraiu.  Der  tiefer  beftebt  au*  Sebm  mit  lettigem  Untergründe.  9ln  Qjlieb  n>er* 

den  10  Pferde,  2  fehlen,  16  Oebfcn,  30  Äübe,  1  Stier,  20  €  tuet  Sungfeieb  »ud 

400  Scbafe  gehalten.    Dem  Dominium  gebort  ein  im  Dorfe  belegener  Äretfcbam. 

Da*  Dorf  }äblt  1  tBauer,  11  ©artner  und  14  «t*äu*ler  mit  einem  ©rund* 

bejifee  \>on  742  borgen  5Kfer  und  3  ÜWorgcn  fflald.  ̂ Brcfcfficniftcii  find  1  ̂einc^ 

»eher.  3  «Kaurer  und  1  Sdnnied.  183  Xblr.  ©rund-,  18  Xblr.  *au**,  147  Xblr. 

Älaffcu^  und  4  I!»lr.  ©ewerbeftener.  Die  Äatbolifen  ftnd  uad)  ftreujdorf  einge^farrt 

und  eingefebult,  die  öoaugelifctycn  nad>  ©olajfowi^  etugepfarrt  und  nadj  2öarfd)otoih 

eingcfAult. 

2.  9iudolp(i*or  t,  3  SWeilen  oen  der  Äreieftadt  und  1  ÜÄeile  i>on  Sobrau 

entfernt,  ift  eine  Kolonie  von  Ofcer*$eriii  mit  einem  ?lreal  von  80  9Äorgen  lehmigem 

2Joden  mit  lettiger  Unterlage.  10  ̂ äu*ler,  welche  die  ©emeinde  bilden,  befi^en  au 

Stieb,  24  Äübe  und  6  <rtücf  Suugtoich  und  jablen  an  Steuern  10  Xblr.  ©rund-, 

40* 

Digitized  by  Google 



028 ttdjlcr  «bfdmttt. 

3  tblr.  £au<$-  unb  28  Ihir.  fflaffenfteuer.    Die  Äireben»  unb  (5a>ulüeroältniff< 
wie  bei  Ober*!öorin 

VF.  <ßaroef)ie  @cJ)Fo  j3*®o(fcmarut«borf. 

a.  polijdbfjirk  $djloft>&olömann«borf. 

1.  Scblo  §*<S>o  Ibmn  nn*borf,  3  Weilen  oon  ber  Ärei*tfabt  unb  2  Weilen 

oen  Sohrau  entfernt,  grenjt  nflrblid)  an  Wittel?  unb  Dber=($olbmann«borf,  flftlid)  an 

^awlewifc  unb  CMaffowty,  füblidj  an  {Rieber-'©olbmann*borf,  {Ruptawieh  unb  {Ruptau 

unb  weftlicb,  an  {Ruptau  unb  Ober<tafrr$emb  (oie  Umgenannten  brei  Ortfdjaften  liefen 

im  SRwbuifer  ftreife),  n>irb  von  ber  Iefd>en*tSonrauer ,  ber  <Sdjwar$waffer*2o*lauer  unb 

ber  Sobraiuftreiftäbter  Strafte  berührt,  unb  verfällt  in  ein  {Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Da«  {Rittergut,  feit  bem  27.  Nuguft  1714  im  ©eftfte'  ber  Familie  ton 
r8frben*fn*£r£i*tie,  bat  einen  ftlää>eninbalt  oon  10  Worgen  £au**  unb  £ofraum, 
17  Worgen  harten,  898  Worgen  flefer,  100  Worgen  ©iefen,  702  Worgen  3öalb 

unb  49  Worgen  2Uege,  (graben  unb  (Sewäffer,  jufammen  1776  Worgen.  Der  ©oben 

ift  meift  eoupirt.  Icbmig,  nur  feiten  fanbig,  mit  bäuffg  fefter.  lettiger  Unterlage,  be*- 
balb  unburdrtafienb  unb  Palt.  Angebaut  wirb  nur  wenig  2öei$en,  ebenfo  nur  wenig 

Werfre,  meift  JHoggen,  £>afer,  Kartoffeln,  Älee,  aud)  {Rap*  unb  {Rübfen.  Der  ©ieb; 

ftanb  beträgt  16  Werbe,  45  6tüef  iRinboieb  unb  400  6chafe.    3um  {Rittergute  ge* 

bort  ba*  ̂ orwerf  £frbeuia,  wela>*  Vi«  Wfile  *m  $orff  lif^t  unt  au* 

einer  t&albbegerwobuung  unb  einer  6d>euer  beftebt.  eine  2öa|Terfa>rormübie  im  Dorfe 

gebort  ebenfalls  bem  Dominium. 

Da*  Dorf  jäbjt  8  dauern,  13  Gärtner  unb  9  £äu«ler,  bat  eine  ftelbmarf 

ton  21  borgen  £>au*=  unb  AjofjLtyr,  17  Worgen  ©arten,  388  Worgen  Bieter, 

57  Worgen  ilüicfen,  115  borgen  HÖalb  unb  35  Worgen  2Üege  unb  $ewäffer,  ju» 

fammcu  633  Worgen  ton  gleidjcr  ©efdmffenbeit  wie  ba«  Dominialterrain,  unb  einen 

Üütt?fMnb  von  21  Uferten  unb  103  €tütf  iRinboieb.  Okwerbtreibcnbe  finb  1  ©d>ub* 

nweber,  2  6cbneiber,  1  Waurer,  1  (tdnnieb,  l  Ärämer  unb  2  £d>a nfwirtfa.  151  Iblr! 

<#runb*,  9  Iblr.  .pau*--,  H7  Iblr.  Waffen?  unb  10  Iblr.  &ewerbefieuer.  9lm  Orte 

i|t  eine  fatbotifdje  »JJfarrfircbe,  wela>e  fd>on  im  14.  3abrhunbert  beftanten  baben  unb 

eine  Jeitlang  eoangelifd)  gewefen  fein  foll.  3m  3abre  1775  ifl  fte  ton  £ol$  neu 

erbaut,  bie  Pfarre  ift  maffto.  öingepfarrt  ftnb  Cber*,  Wittel-,  8ctylo§-  unb  {Wieber^ 

Ittoltmamietorf,  ̂ niowef  unb  Jobanncnberf,  jufammen  1087  *J$arodjiancn.  Die 

fatbclifdu*  3dnilc  wirb  oon  175  Ämtern  au*  ben  eingepfarrten  Ortfdjaften  befuaSt. 
Die  (ioangelifdKU  baben  Äird>e  unb  €d)ule  in  ©olaffewih. 

2.  C>obanncnborf,  3  Weilen  oon  ber  Ärei*|tabt  unb  2  Weilen  oon  Sobrau 

entfernt ,  ift  eine  oon  Scblofj  ̂   (%olbmann*borf  au*  gegrünbete  Kolonie ,  welAe  au* 

18  Stellen  befreit  Die  ftelbmarf  umfaßt  7  Worgen  ̂   unb  ©aufteilen,  6  Wer: 

gen  Wirten,  134  Worgen  tiefer  unb  4  Worgen  Söiefen,  ̂ ufammen  151  Worgen ; 

ber  ̂ icbftanb  beträgt  2  vjlfcrbe  unb  24  Stüef  5tinboieb.  (^ewerbtreibenbe  finb  1  <Sd>uh- 

madiev  unb  2  lifcblcr.  28  Iblr.  ©runb»,  42  Iblr.  Atlaffcn-  unb  1  Iblr.  (bewerbe- 

[teuer.  Die  ftatyelifen  pnb  na*  Sd)loB--Öolbmanu*borf,  bie  (bei  Weitem  bie  Webr- 

jabl  biibenben)  etningelifd^en  naa>  (^olafTowiJj  eingepfarrt  unb  eingefcbult. 

b  fJolijeibejirk  jOber-Äolbmannsborf. 

1.  Cber*$olbinann*borf,  3  Weilen  oon  ber  Ärei*ftabt  unb  2  Weilen 

oon  vsebrau  entfernt,  an  ber  Sobrau^reiftäbter  5anbftra§e  belegen,  grenzt  fublicb  an 

3cblo^  unb  Wittel  ®olbmann*borf,  öftlid)  au  ̂ awlowih,  nörbli*  an  Greujborf  unb 

wcjilid)  au  O^ftrjcmb,  uub  verfällt  in  {Rittergut  unb  Dorf. 

Da*  {Rittergut,  au*  jwei  ftntbeilen,  bem  Oon  \?afc^ow«fifa>en  unb  bem  oon 

£oftfdKii  bejtebcnb,  gebort  feit  1843  bem  Vanbe*ältcfteu  Viopa  oon  Äoejarijew  unb 
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^at  einen  $lad>cninbatt  ton  1205  Werken  Bieter  unb  ©arten,  122  SRergen  Siefen, 

250  2Rergen  lettre,  381  bergen  Salb  unb  53  2Rergen  $ofraum,  Stra&en  unb 

Unlanb,  zufammen  2011  ÜRorgen.  (*«  liegt  auf  ber  Safferfa)eibe  jroifct>cn  Ober  unb 

Seid?fel,  80u  ftufj  über  bem  9Recre,  unb  tjat  meift  ebene«  lerrain.  Die  Weferfrume, 

3  bi«  8  Joll  tndajtig,  beftebt  au*  2ebm  mit  etwa«  feinem  Sanb  (SaMief)  gemengt, 

ber  Untergruub  ift  unburdjläfftger  Sfbin,  mitunter  aud)  Lette,  ber  gan^e  ©eben  ijl 

baber  falt,  ber  9?äffe  au«gefefct  unb  ton  unfid?erem  örtragc.  Der  Siebfranb  beträgt 

16  ̂ fetbe,  18  DAfcn,  37  flül;e  unb  24  Stücf  jungtiet  Da«  ftiuboieb  itf  eine 

tfreujung  ton  ?anN  unb  Olbenburger  ffiaee. 

Da«  Dorf  liegt  füdlia)  tom  dominium  in  einer  $iemlid?  tiefen  Sd>lud;t.  T>ic 

©runtftücfe  ftnb  tbeilweife  eoutirt,  cntbalten  bin  unb  wieber  Sanbfkllen,  entftreeben 

aber  fonft  bem  Dominialterrain.  Die  ©emeinbe  bcflebt  au«  13  2?auerftcllen ,  ton 

benen  inbeffen  nur  ned)  4  ungctbeilt,  bie  übrigen  aber  in  2  bi«  5  ?lntbei(e  zerlegt 

ftnb,  unb  23  fleinc  Stellen  mit  bie  5  bergen  ?lcfer.  Tie  fteldmarf 

umfaßt  610  bergen  Bieter,  11  bergen  Siefen,  5  3Rerg.cn  Xeicbe,  39  STOergcn 

Said,  30  SRergen  £utung  unb  21  Sftergen  ̂ aufteilen  unb  Unland,  jufammen 

716  bergen.  Der  Eiebftand  betragt  22  $ferbe,  1  Stier,  97  Äühc  unb  31  Stücf 

Sungtieb,  alle«  Landrace.  £andwcrfer  ftnb  3  Scbufunaeber,  1  Stillmacbev  unb 

1  Scbneidrr.  211  Iblr.  (9rund:,  14  Iblr.  #au«*,  193  Iblr.  Staffen*  unb  4  Il>lr. 

©ewerbefteuer.  Die  tfatbolifen  ftnb  narfj  Scblep  *  CÜtolbmanntterf ,  bie  (Soangelifd)en 

nach  ©elaffowifc  eingetfarrt;  an  benfelben  Orten  beftnben  ftd>  bie  betreffenden  3d>ulen 

2.  ̂ niowef,  3  2Reilen  ton  ber  Ärei«fladt  unb  2  SWeifen  ton  Sobrau  ent* 

fernt,  oon  ber  Sobrau  =  ftreiftädter  Lanbftrape  quer  duraSfebnitteu ,  ifl  eine  in  ben 

3abren  1776  bi«  1780  auf  Obcr£(#eldmann«derfer  Deminialterrain  gegrünbete  Felonie, 

treibe  au«  31  Stellen  mit  jufammen  267  ÜRorgen  tiefer  unb  ©arten  unb  56  Wer 

gen  ($ebefte,  Siefen,  Sege,  llnlanb  je.  beftebt.  SBodenbefcbaffenfjeit  wie  bei  Ober- 

®eldmaun«dorf;  tiefer  vierter  bi«  feebfter  Älaffe;  SPicbftand:  51  ftübe  unb  17  Stfuf 

3ungtieb.    ©ewerbtreibende  finb  1  Scbuf>macber,   1  Sdmeider,  1  2H"icbfenmacber, 
I  ̂ edbbänbler,  1  Sdjanfwirtb.  4  ÜRuflfanten  unb  8  Leineweber.    30  Iblr.  ©rund, 

I I  Iblr.  £au«--,  79  Iblr.  Waffen*  unb  1  Iblr.  ©ewerbefteuer.  Äird?en-  unb  Sd>ul 
SBerbältniife  wie  bei  Ober*©oldmann«derf. 

c  Polijfibenrh  £Uttel-<6ol&mann«borf. 

5Rittel*©oldinann«dorf,  3  üReilen  ton  ber  ftreieftabt  unb  2  ÜReilen  ton 

Sobrau,  {Rtbnifer  Greife«,  entfernt,  liegt  unweit  ber  alten  töteiefrrafee  ton  ftatiber  naa> 

^Ptep  unb  verfällt  in  ein  {Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Da«  {Rittergut,  früber  $tt  Sd)lop=©olbmann«berf  geborig,  würbe  ton  biefrm 

abgezweigt,  bann  wieber  mit  ibm  »ereinigt  unb  im  j>ahtc  18<H  ton  Beuern  abgezweigt. 

@«  ijt  Öigentbum  be«  -f>errn  ̂ eermann,  weleber  e«  im  3abre  1852  für  13,000  Iblr. 

raufte.  Der  ftlacbeninbalt  beträgt  400  borgen  «?lefer,  18  borgen  ©iefe,  3  borgen 
©arten,  77  ÜRergen  Salb  unb  2  borgen  Unland,  jnfaminfn  500  üflergen.  Der 

©oben  begebt  au«  einem  feften  fanbigen  Sebm  mit  grepentbeil«  fanbigetn  Untergründe, 

die  MerTrume  ift  7  bi«  8  3»H  tief  und  fann  bei  geböriger  Düngung  jede  ftruebt 

tragen,  (gebaut  werden  {Rar»«,  Äeru,  -pafer,  Kartoffeln,  ̂ eideforn  und  Semmcrflee; 

der  Siebftand  beträgt  10  Pferde,  17  €tüef  ftindtieb  unb  200  €ebafe.  Da«  levrain 

ift  fiarf  eoupirt.  Der  bie  ̂ eldmarf  burd)fd)neibenbe  6emmunieation«weg  ton  ÜÄitteU 

(9otdmann«derf  naa)  ̂ Pawlowt^  bildet  mit  die  (9renjfa?eide  jwifnjen  Seid>fel  und  Ober, 

und  zwar  fo,  dap  da«  Saffer  de«  einen  6trapengraben«  dein  erfteren,  da«  de«  andern 

dem  lederen  (Strome  zufliegt. 

Da«  Dorf  bejret)t  au«  10  (Särtnerftelleu ,  welcbe  mit  Suenabmc  ton  3  nad> 

^awlowi^  ju  liegenden  Stellen  da«  Deminialgeböft  ring«  umgeben.  Die  ftcldmarf 

umfapt  45  Worgen  Bieter  und  5  9Rorgen  (harten.  Der  5?oden  iji  wie  der  de«  Dominii, 
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wirb  aber  fölcdjt  brfleUt.  2anbwirtbfd?aftlicr/e  (ftytugniiTe  fmb  tforn,  £afer,  Kartoffeln 

unb  Äraut ;  20  Stücf  ffiinböie*  werten  gehalten.  32  Iblr.  ©runb*.  7  Xbix.  £>au** 

unb  40  If;lr.  Älaffenfleuer.    Äira)e  unb  3d>ulc  fmb  in  Sa>lejj;©olbuianneborf. 

<i  J)oli)ribr;irk  IHrbcr-ftolbtnannsborf. 

Bieter  *  ©olbma  nntfb  o r f,  3V4  2Reilc  ton  ber  Ärei*ftabt  unb  über  2  SWciUn 

»on  (cobrau  entfernt,  an  ber  «Schrau^reifläbtcr  Sanbftrafje  belegen,  jerfällt  in  ein 

Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Da«  {Rittergut,  feit  1853  im  5kjtfce  be*  £errn  £einfee,  t>at  einen  ftläcben* 

tnl^alt  »on  586  SWorgen  tiefer,  103  SWorgen  SBicfe,  5  borgen  $cfraum,  9  borgen 

(harten,  1 1  borgen  £utung,  15  bergen  ©räferei,  Dämme  unb  Mliänge,  17G  ÜNcr« 

gen  2Öalb,  12  ÜÄorgen  Unland  unb  Sege  unb  4  ÜRorgcn  Xctd^c,  mfamtmn  084  $lci= 

gen.  Daä  lerrain  ifl  tl;eil*  eben.  tbeil«  ceupirt:  Sctte  biltet  bie  Unterlage  be«  $otcn<», 

welker  nicht  unbanfbar  ifl,  wenn  er  in  gehörigen  Düngungöjuflaiib  gelangt.  Der 

$iel)flanb  betragt  12  $ferbe  unb  30  <2tüet  ftinbmeb.  (Sine  SBrennerei  ifl  toorbauben, 

aber  nicht  im  betriebe. 

Da«  I)o  rf  $äblt  1  53auer,  12  Partner  unb  18  $äu4lcr  mit  einem  ©rnnb« 

beftfc  von  130  SJiorgen  Bieter  unb  4  borgen  Salb,  fowic  einem  ̂ icbflanbc  von 

14  ̂ ferben  unb  32  6tücf  ftinbt'ieh.  117  Ihlr.  ©runb  ,  4  Iblr.  .i>au*=,  112  Iblr. 

Klaffen;  uub  6  Iblr.  ©ewerbejlcuer.  Äire^e  (für  bic  Äatfjolifen)  unb  Schule  ftnb  in 

Sd>loB--©olbmann*borf.    Die  (Sr-a ngelif a)en  fmb  nad?  ©olaffowijj  eingebaut. 

VII.  <ßarocf>ie  ̂ ügrameborf. 

a.  polifftbf nrh  fHlgramaborf. 

$ilgram$borf,  31/»  SWctlc  »on  ber  Ärci*flabt  unb  21/,  ÜRciic  von  6ol>rau 

entfernt,  wirb  »on  vier  £ügelreil;en  in  ber  Stiebtung  r-on  Oflcn  nad)  ffieften  buray- 

$ogen,  weld)c  nach  <Sübcn  flcil  abfallen,  nach  Horben  aber  eine  allmählich*  21bbadmng 

hoben,  grenjt  füblicb,  an  0eflcrTeid)ifa)«3<t)leftcn,  weftlich  an  ben  Dtnbnifcr  Mrcie,  ncrMid? 

an  ©olaffowifc  unb  öfttich  au  3at$ombfomifc ,  unb  verfällt  in  baä  Dominium  ̂ ügrame 

borf  unb  bic  Dörfer  ©rop-  unb  Älein**ßilgram*borf. 

Da«  Mittergut,  im  feä^ejel>nten  ̂ abrfjunbert  uebfl  ̂ awlowi^,  ©olbmannäborf, 

Wufrtau,  Saftrjemb  unb  ©olaffowife  ber  JRitterfamilie  Jogcia  gehörig,  fam  nach  mehr 

fasern  Scftycrwcchfcl  an  bie  framilie  ©u$nar  von  ffomorno  unb  1849  nebfl  ̂ awlowifc 

an  ben  Steffen  beä  legten  ©cfi^cre  aud  ber  erwähnten  ßamilic,  "öaron  von  JRcifccnftcin, 
welker  c*  noch  innehat.  Die  ftclbmarf  umfaßt  1034  SWorgcn  tiefer,  217  bergen 

©iefe,  152  borgen  leicblanb,  833  borgen  Sßalb,  134  borgen  Unlanb,  50  sJWor* 
gen  2ücgc,  7  ÜHorgcn  ©räben,  3  borgen  ©arten  unb  14  SRorgen  &ef  unb  ©aufteilen, 

mfammen  2444  borgen.  Der  tiefer  ifl  erfler,  brittcr,  vierter ,  fünfter  unb  feebfler 

Älaffc  unb  enthält  einen  mit  wenig  Sanb  gemifetyten  Cehmboben,  ber  aU  Unterlage 

burdjgc^cnb*  gelbe  fette  fiette  hat,  weeljalb  naffc  3ahrc  feljr  ungünflig  ftnb.  Der  Sieb* 

jlanb  beträgt  26  ̂ ferbc,  24  Ce^fen,  27  Äü&f,  30  Stürf  3uugviel)  unb  500  6d?afe. 

Die  Dörfer  ©ro9*  unb  Älcin-^ilgram«borf  liegen  ber  ?lrt  im  (§*« 

menge,  bap  ftc  eigentlich  nur  eine  ©emeinbe  bilbeu.  3m  3atyrc  1850  bcflanbcn  biet 

20  ©aucrflellen  mit  turd>fc^ntttltc^  100  borgen  ?lreal,  14  ©artncrfleUcn  mit  bur<fc* 

fd)tiittlia>  10  borgen,  38  $äuelerflctlcn  mit  bura)febnittlic^  3  borgen  unb  19  Ätein^ 

häu^lcrficüen  mit  je  1  ÜJlorgeu  9leter.  Die  ©ärtner-,  ̂ äu*ler-  unb  MleinhäuclerflfÜtn 
eriftiren  noefy,  ton  ben  20  ißauerflellcn  fmb  jeboefy  nur  nod?  fünf  um>eränicrt,  bit 

anbern  fmb  fo  biclfaefy  geteilt,  ba^  e«  über  70  Xbcilbaucrflellcn  giebt.  ©eben  wie 

beim  Dominium,  ©efammtareal  2692  borgen.  Der  2Jicl?flanb  beträgt  32  "ißferbc, 
2  Oehfeit,  134  Äübe,  41  Stüef  3ungt>Ul>  unb  200  6ebweine.  357  Iblr.  ©runb*, 

18  Ihlr.  .f>au$*,  377  Iblr.  klaffen--  unb  56  Xf?lr.  ©ewcrbcjleuer.  3»>  ber  im 

fea)«$elmten  3al>rhunbert  von  .f>ol$  erbauten  fatholiffl)cn  *Pfarrtira>e  gehören  1402  ty** 
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rpefcianen  unb  bie  Filiale  in  OMaffewifc.  X>ic  (Sbangelifeben  finl>  nadj  lefcterem  Orte 

cingepfarrt.  3n  ber  fcitbclifdicn  Sd>ule  »crem  240  ftinber  au«  <pil^ramt?torf,  3ar* 

jpmbfpwife  unb  Gharlpttenbprf  bnra)  einen  Sc^rcr  unterrichtet. 

b.  JJolijftbenrh  (ßolo(fon>itj. 

1.  ©plaffowifc,  31/*  SWcilc  ppn  ber  Ärci«ftabt  entfernt,  jerfäflt  in  flittergut 
unb  Dprf. 

Da«  Rittergut,  früher  bem  tynbaltiniffyn  Regierung«;  «ßräftbeuten  bpn  97tar-- 

Npw«fr>,  bann  beffen  Spbne,  fpäter  £crrn  üpn  3öallf)pfcn  unb  jefct  bem  Mitt-- 

mcijirr  a.  D.  »pn  ?ange  gehörig,  beftebt  au«  brri  SJorroerfen,  bem  <Sd?lcpbof ,  bem 

SRittelbpf  unb  bem  Oberppf.  Die  ftclbmarf  umfaßt  29  SRprgen  £of,  9aufle(len 

unb  (garten,  1188  ÜRorgen  2lefer,  82  Worgen  Söiefen,  6  ÜRorgwi  &utung.  450  Mor- 

gen i^orfl,  2  SRprgen  Jeidje,  3  SRprgen  3icgetcipläfee  unb  ©anbgruben  unt>  14  Mor- 
gen Stiege,  jufammen  1774  ÜRorgen.  Der  Jöoben,  welcher  per  erften  bi«  fünften 

Älajfc  angebort,  ift  bumpfeT  Stbmbobcn  mit  fünf*  bi«  jwölftölliger  Sleferfrumc  unb 

einem  tbeil«  milben,  tbeil«  mit  Sanb  gemifebten,  tl;eil«,  jebod?  nur  feiten,  ftrengeren 

Untergründe.  Die  Sage  beo  acter«  ift  eine  ftorf  weUenfprmige.  Der  au«  20  Uferten, 

70  Stücf  £prnbieb  unb  500  Sdjafen  bejtehenbc  $iet)fianb  ift  in  altern  Stanbe.  Gihc 

Breinum  unb  eine  Brauerei  werben  betrieben.  Da«  SdMojj,  weletyc«  in  ber  Mitte  bc« 

Sdjlofjoorwerfe«  lictjt,  grenzt  im  Often  an  einen  2ßall  unb  ein  (gkwaffer,  bie  *ßietrowfa. 
Da«  Dprf,  weldje«  in  $age  unb  $obenbcfdjajfcul;eit  bem  Dominium  gleicht, 

$äblt  8  dauern  unb  50  (Gärtner  unb  $äu«ler  mit  einem  (jfruntbcjtye  bon  1056  *Dtor^ 
gen  unb  einem  23ief>ftanbe  oon  18  ̂ ferbeu  unb  140  Stücf  ftinboiefy.  ©ewerblidjc 

«nlagen  ftnb  ein  2öirtb«bau«,  eine  ÜRüblc  unb  eine  Sdjmiebe ;  £anbwerfer :  1  Sdjub* 

madjer  unb  4  SSeber.  218  iblr.  $runb*,  10  X^lr.  £au«*,  272  Iljlr.  Älajfen*  unb 
16  Ir>lr.  ©emerbefleuer.  6«  beftnbet  jid?  b;icr  cinc  fatyplifdje  unb  eine  eoangetifdje 

Jrtrdje.  Die  erftere,  im  3abre  1518  gebaut,  würbe  1530  opu  ben  (!oangelifa)en  ein- 

genpmmen,  1654  aber  ben  ffatbpliten  wiebergegeben.  Sie  foll  früher  *Pfarrfird)e  ge- 

wefen  fein,  ift  aber  nur  upeb  Filiale  »pn  <ßilgram«bprf.  Die  ebangelifdje  Äird>e  ift 

auf  Anregung  be«  ̂ räftbenten  opn  üRarflPW*fn,  bamaligcu  iöefijjer«  opn  ©plaffpwife, 

in  ben  3ar/ren  1765  bi«  1767  erbaut,  bat  1819  einen  Iburm  erhalten  unb  würbe 

1832  mit  3  ©loefen  au«gefiattet.  3ur  fatboIifd>en  Äirebe  finb  Gbarlottenbprf  unb 

3ar^embfo»ijj  (544  (Seelen),  ̂ ur  ebangelifeben  (5l?arlpttenbprf,  <ßilgram«bprf,  Jar^omb» 
forpifc,  lieber-,  Ober^,  3cblPH^  unb  ÜWitteU©plbmann*bprf,  3p()annenbprf,  ̂ nipioef, 

^arplproi^.  Ober*  unb  iMicber^priu,  DtubPlpbeort  im  ̂ Jleffer,  unb  iRuptau,  9tuptawie^ 

unb  Gjiffpro  im  Utgbnifcr  Äreife  (1600  Seelen  auf  etwa  4  Ouabratmeilcn)  eingepfarrt. 

Der  cöangelifdje  löci^lidje,  meiner  am  Orte  roobnt,  prebigt  in  ber  JHegel  polnifdi  unb 

nur  un  bpfjeu  gefitagen  beutfer).    ftine  ebaugelifdje  6d>ule  jäl^lt  120  6a>üler. 

2.  Gfjarlpttenbprf,  3  teilen  opn  ber  Ärei«|1abt  entfernt,  ift  eine  im 

3abre  1770  auf  ÖPlaffproi^cr  Dominialterrain  gegrünbete  dolonie.  Diefdbe  viblt 

20  Stellen;  jeber  ©irtb  treibt  ein  £anbn>erf  unb  fp  finb  bier  14  ©eber,  1  ̂Ptta?er, 

3  Scbubmaa)cr,  1  Stelimacbcr  unb  1  2ttaurer.  Die  gelbmarf  umfaßt  166  SRprgcn, 

wpruntfr  153  SWprgcn  oierter  unb  fünfter  Mlaffc.  Der  SBiebftanb  beträgt  1  *ßferb 
unb  40  Stüet  ÄinbPieb.  ?age  uub  iBctf nbcfd?affciit^cit  wie  bei  t$oluffomty.  Die 

jährlieben  Steuern  betragen:  23  Xblr.  (3runb,  7  Xblr.  «f>au«^  unb  46  Xblr.  Mlaffcn- 

fteuer.  Die  Äirtbe  ift  für  beibe  (Sonfefftonen  in  (^plaflpwife,  bic  Sebnle  für  bie  Goan 

gelifd;en  ebenba,  für  bie  Äatbplifen  in  ̂ ilgram«borf. 

c  polijribejirk  ̂ ar;ombkoroi^. 

3ar^pmbfpwi^,  3  9Keilcn  ppu  ber  Ärei«ftabt  unb  über  2  Weilen  ppu  Sobrau 

entfernt,  grenzt  weftlid?  an  ̂ ilgrampborf,  nörblid)  an  $olaffpwi|j,  oftlieb  unb  füblid) 

an  DeftcrreidMieb:Sd;loftcn  unb  verfallt  in  Rittergut  unb  Dorf. 
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Sinter  flbfönitl. 

Da«  «Rittergut,  feit  1801  im  »efifcc  tc«  Cbcr:$räTttcntcn  j.  X.  hinter, 

bcjtcbt  au*  tem  Sdjlofebcfc,  tem  2>orwcrf  ftaintowfa  unt  hm  2trrentc*v}$orwerf  unt 
bat  einen  tflädjcninbalt  *cn  &  borgen  £of  unt  ̂ aufteilen,  9  SÄorgen  (harten. 

1199  SWorgcn  9lcfcr,  136  borgen  SÖicfc,  84  borgen  ©räferei  unb  £utung,  342  ÜJter* 

gen  ftorften,  18  Worten  Icicbc,  18  ÜJtorgen  Sttcgc  unb  Unlant  unt  10  3Ror-- 

gen  ©räben,  jufammen  1854  üJtorgen.  Der  Boten  ifr,  wenn  nicht  unuorber« 

gefebene  SittcrungccinflüjTc  eintreten,  in  gutem  Düngung«äuftantc  nic^t  untanfbar. 

2in  Sief?  werten  16  Uferte,  54  Stüct  JRiutoieb,  guter  flacc  unt  600  Schafe 

gehalten. 

Da«  Dorf,  welche«  au«  trei  £aupttbcilcn  unt  $war  tem  £aupttorfc,  ter  Felonie 

$cter«torf,  tiebt  an  t>er  oftcrrciebifcbcn  ©ren$e,  unb  ter  mit  ©olajfowifr  grenzten 

fogenannten  f leinen  Seite  beftebt,  jählt  12  Bauern,  8  (Gärtner,  25  v>äu«ler  unb 

5  (Soleniften  mit  einem  ©runtbejifee  bon  540  ÜÄorgen  'Jlefer,  8  SRorgen  Siefen  unb 
2  ÜRorgcn  ffialb  unb  einem  Bicbflantc  »on  18  Uferten  unb  87  Stücf  Wintrich. 

216  Xblr.  ©runt--,  11  Iblr.  .yau«*,  191  If)lr.  Älaffen*  unb  14  Ib(r.  ©ewerbc^ 

fteuer.  (Singcpfarrt  ftnt  bette  9lcligion«partcien  nach  ©olafiowifc;  bie  fatbolifeben  Äinter 

befueben  bie  Schule  in  <ßilgram«torf,  bie  ebangclifa>en  bie  in  ©olaffowife.  Der 

Bahnhof  ̂ ruebna  r^r  öfterrciebifchen  Äaifer*farbinant«*<Rortbahn  ifl  nur  eine  Viertel* 
meile  entfernt. 

§.  55. Stattftif  bc«  Ärcifc«. 

r.  jScoölkerung  unb  Wohnort. 

Dem  ©cfcbjedjtc  nad?  jcrfäUt  bie  Bcbölfcrung  in  37,075  männliche  unb  in 

38,650  weibliche  ̂ erfonen,  wa«,  in  Berbältni^ahltn  au«gebrücft,  48,96  ̂ roeent  al« 

tem  crflcti  unb  51,04  ̂ rocent  ale  tem  ̂ weiten  ©efcblecbt  angebörig  ergiebt.  Unter 

14  fahren  ftnb  28,942,  über  14  3abjc  46,783  (Sinwobncr.  Dem  Familien* 

ftanbc  nach,  fmb  unBcrbeiratbct  23,618  männliche  unt  23,720  weibliche,  oer- 
beirathet  12,838  männliche  unt  12,854  weibliche,  berwittwet  611  männliche  unb 

2072  weibliche,  gefdneten  unt  nicht  wieter  berbeiratbet  8  männliche  unt  4  weibliche 

tßerfonen. 

.^infichtlid)  ter  Bcfcbäftigung  tbcilen  ftd>  tic  crwadjfencn  Schichten  ter  Bcbölfcrung 

in  20,245  flcfcrbautreibcntc  "(worunter  6117  Bc%r  unt  ̂ achter,  7881  Arbeiter  unt 
5747  ©eftnte),  2087  meaVnifche  Äünftlcr,  ftabrifanten  unt  £antmcrfcr,  191  £antcl*. 

treibente,  4576  £antarbeitcr,  1326  nicht  lantwirtbfa^aftlidje«  ©efinte,  238  ©afh- 

unt  Scbanfwirtbe,  13  Sobnfubrleute;  ferner  46  Beamte  für  ©efuntbcit«pflcge,  ©iiTem 

fchaft  unt  Unterricht,  118  ©ciftlicbe  unt  £cbrer,  97  Beamte  ter  Staate*  unt  ©c- 

meintcBcrwattung,  52  Beamte  ter  3»fti$-Bcrwaltung,  56  Beamte  ter  ̂ ofc,  (üfen* 

bahn*  unt  Iclcgrapbcn  *  Bcrwaltung ,  1658  *pcnfionäre,  Rentier«  unb  fcom  2tu«,ug 

lebentc  $crfonen,  fowie  807  $llmofcn*(5mpfängcr. 

Die  mcijtcu  offcutlid)cn  unb  ter  größte  Xbeil  ter  Dominial-©ebäutc  ftnt  mafftö, 

ter  bei  Jöcitcm  größte  Ib, eil  ter  *ßriüat  *  ©ebäute  auf  tem  £ante  tagegen  au«  $01, 

gebaut  unt  mit  Strebftfjebcn  oter  Scheiteln  geterft.  Selbfl  in  tcu  Statten  vJMep 

mit  Nicolai  fint  tic  3cf>retbol$  =  bauten ,  fowie  tic  Sdnubcltädjcr  auf  oielui  alten 

maffiben  SBobnbaufern  nod;  uic^t  ganj  befeitigt.  fflenn  fc^en  in  neuerer  Seit  tureb 

eine  ftrengere  ̂ authabung  ter  baupolizeilichen  tBorfch/riftcn  aud?  auf  tem  fiante  bereite 

fiele  maffite  Sobubäufer  entftanten  jint,  fo  erfortert  tod)  tic  Xrnuitb  ter  lautlichen 

5Pct»ölferung  in  ten  meifteu  SÖaufaflen  tie  ©eftattuug  beu  'Jlueuabmeu  um  fo  mcf>r, 

ale  tie  Berechtigungen  $ur  33aul;ol^Gntnahuc  au«  Dominial-^orften  nodi  nidjt  überall 
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aufhoben  ftnb.  ÜRit  ber  9tuft>cf>utig  tiefer  93ered?tigun^cn  gebt,  wie  bic  lefcten 

Jahre  gezeigt  haben ,  Die  3"nahmc  mafftper  (Gebaute  £anb  in  &ant ,  Da  tcr  Schrot^ 

bol$bau  bei  ben  freigenben  #ol$preifcn  tbeucrer  ju  flehen  fommt,  als  tcr  SRafftvbau. 

ÖS  liegt  baber  bic  3*it,  wo  bic  mafjlocn  Käufer  bie  ̂ ol^crnen  an  3abl  übertreffen 

werben,  nicht  ntebr  fo  fern.  3>agegcn  ift  bic  mafftoc  Sebachung  auch  neugebauter 

©ebäube  au§crft  fchwierig  ni  erreichen,  ba  cS  im  Ärcifc  an  gutem  £ad)uegel  =  2Jcatcrial 

gänzlich  mangelt,  unb  beffen  £crbcifcbaffung  auS  bem  benachbarten  AuSlanbc  ober 

ben  iRacbbarfrcifen  bei  ben  unjureiehenben  Communications  Mitteln  ebenfo  fojtfptelig 

als  feiten  ausführbar  ift.  $)ie  noch  foftbarcre  ©cbacf>ung  mit  3inf  ober  «Sdjiefer 

fommt  nur  ganj  auSnabmSwcife  bei  ftättifeben  ober  £ominial*Sautcn  jur  Anwentung. 

$ie  in  ber  £bat  nicht  immer  cmpfcblcnSwertbe  Setaebung  mit  Steinpappe  ftö§t  t?icr  auf 

allgemeine  Abneiguug ;  cS  wirb  baber  bie  Stroh-,  Scbmfcbobcn*  unb  Schintel-Setadning 

im  Ärcife  aueb  noeb  eine  lange  iReibc  fron  Jahren  bic  JRegcl  bleiben.  £>ie  Sauart  im 

Allgemeinen  ift  eine  turdj  bie  ©efammNSlkrbältniifc  bebingte  recht  fparfame  unb  ein- 
facbe.  Gine  einige  mittelgroße  2öol)nftubc  nebft  Äammer  ift  bie  Sohnjtätte  auch  bes 

woblhabcnbcrcn  Sauern.  &ic  ärmeren  Sefifecr,  als  ©ärtner  unb  #äuSlcr,  begnügen  fta) 

wobl  aueb  mit  einem  cinjigen  Dtaume  als  ©otjiu  unb  Scblafftättc.  Son  iagclobncr* 

Familien  bewohnen  oft  mehrere  eine  findige  nicht  alljugropc  Stube.  $ic  Anfprücbc 

auf  Scqucm  liebfeit  unb  Sauberfeit  ber  SEÜofcnungen  ftnt  bei  bem  l;ie|igen  Santoolfe 

auperorbentlicb  befebeibeu.  Ü5ie  Sauluft  ift  im  üöibcrfprueh  mit  ber  fein*  bebeutenben 

3una^mc  ber  Kopulation  fefyr  unbebeutenb.  SloS  um  9Jticth-58or)nungcn  $u  febaffen, 

entfchlicfjt  ftcb,  ungeachtet  beS  bringenbften  SctürfniffeS,  feiten  3cmant  ju  Sauten.  GS 

ftnb  te§l;alb  bic  ftälle,  wo  10  bis  15  Kcrfoncn  auf  ben  engen  Dtaum  einer  ©ohn* 

fhtbc  angewiefen  ftnb,  gar  nicht  feiten.  £icS  gilt  ganj  befenbers  Pon  ben  in  ber 

unmittelbaren  9täbc  ber  Stäbtc  liegenben  Dörfern.  Unter  tiefen  Umftänbcn  müßte  cS 

©unter  nehmen,  taf?  ber  ©cfunthcitSuiftanb  im  Allgemeinen  noch  fo  günftig  ift,  wenn 

nicht  taS  ©cwobntfein  an  Entbehrungen  aller  Art  ein  bcfontcrS  eharafteriftifays  *Dlerf- 
mal  ber  bieftgen  Se&cUferung  wäre.  Auch  in  ben  Stäbtcn  freien  bie  Neubauten  mit 

ber  3una^me  ber  Kopulation  ntc^t  in  angemeffenem  Serhältnijfc,  baber  ein  fühlbarer 

Langel  an  paffenben  SBoljnungen.  $)ic  SDcietbprcife  einer  ftamilicnwobnung  Pariiren 

in  ben  Stätten  je  nacb  bem  Umfange  unb  ber  Sage  ber  SEöohnungen  jmifdjen  30  unt 

150  Xtylr.  jäljrlicb.  Auf  bem  fianbc  Dagegen  «erben  6,  10,  12  bis  15  %tyt.  für 

eine  ©ohnftubc  jährlich  gejagt;  ein  gar  nicht  mäpiger  <P«iS,  wenn  man  bie  Art 
tiefer  SEBefmungcn  in  Setracht  $icf>t. 

II.  jffonb-  unb  /orftroirtltffhaft. 

a.  ©runb^igenthum. 

J)er  ̂ läcbenraum  beS  ÄreifeS  beträgt  10.5^  DSWeilen  ober  (bie  |j3Weilc  ̂ ii 

21,566,02«  SWorgen  gerechnet)  420,969  ÜRagbcburger  borgen.  :>n  ten  für  bie  3mede 

ber  ©runbftcucr*Ätcgultrung  ton  ben  CttSbebörben  aufgehellten  ̂ achmeifungen  werben 

173,182  borgen  Acferlanb,  128, 122  borgen  Salbungen,  26,840  borgen  2öiefen, 

14,031  ÜRorgen  bc|tänbige  Seiten,  3407  5Worgen  ©arten  unb  Obft  *  ̂lautagen, 

13,901  33lorgcn  leiebe,  ©emäifer,  Sege  unb  Unlanb,  uifammen  359,783  S3iagbe- 
burger  ÜJiorgcn  naebgewiefen.  öS  tifferiren  taher  bic  Angaben  ter  Crtsbchortcu  in 

Seuig  auf  bie  lant^  unt  forfhuirlbfchaftlicb  nu^baren  iV-runtftiictSfläehen,  gegen  bie  noch 

ber  ©eneral  <  StabSfarte  berechnete  Auebehnung  te«  ,H reifes,  um  6I,18<*)  2Ragtc» 
burger  borgen. 

tiefe  £>iffcrcn$,  welche  ganj  befonberS  tae  Aeferlant  betrifft,  erflärt  fid) 

tarauS,  ta§  nur  etwa  3/s  beS  ÄreiS^ArealS  termeffen  fmb  unt  bap  in  armangelung 
anterer  authentifeber  Nachrichten  bie  arbiträren  Schädlingen  tcr  DitSPorftäubc  ten 

quäjl.  IWaehweifungen  ju  Örunte  gelegt  werben  mnpten. 
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Wadj  ben  ftarifttfdbcit  Aufnahmen  in  ber  ©ewerbeta  belle  pro  1858  (bic  labctlc 

pro  1801  ift  bicraitf  niebt  auegebebnt  worben)  waren  im  Streife  <ßle§  »orbanben: 

u.  59  Scfifcungcn  oon  600  Worten  unb  darüber  =  1  pGt.  aller  $cftfeungcn, 

h.     32       *  300  bi«  600  Werken     =  0,e    *  * 

c.  1152       »  30   *   300      «         =  19,8  * 

d.  2921  *  5  .  30  ■  =  50,2  * 

<\  1650       *         unter    5  üflergen  =  28,4  * 

,'Juf.  5814  »eftyungen.  7Ö0  V&C 

Dicfc  Motion  fönnen  jwar  auf  Deftige  C^cnauigfcit  feinen  9lnfprud>  machen,  bed> 

geben  fk  über  l>tc  biegen  $cftyf)anb6  *  tßcrbälrnijfc  wenigften«  annäbernb  ?lu*funft. 

darnach  ergiebt  ftd?  benn,  bap  bic  flcinftcn  fifcuua.cn  unter  5  Werken  noch  weit 

hinter  bem  burcbfcbnittlicbcn  ̂ recentfafcc  ber  ̂ rcufcifcfycn  SWenarduc  oon  18,7  p(5t. 

surneffieben  unb  oafi  ber  flehte  gefpannbaltcnbc  ©runbbcfifc  übcrwtcgcnb  ift.  i*en  ben 

grofccn  tbcfijjungcn  ift  junäcbft  batf  ftürfrentbum  *JMcp  $u  erwähnen,  welche«  mit  flu«; 
fdjlnp  ber  im  $cfifc  bc«  dürften  befinblichen  Wlcbialgüter  einen  ftlädjenraum  ton 

144.533  ÜRorgcn  ehr  runb  6»/^  □SDccilc,  alfo  genau  ben  britten  Ibcil  bc«  ganzen 
5t reife«  umfaßt,  ferner  criftiren  im  5rrcifc  31  Rittergüter  oon  4950  üKcrgcn 

bi«  490  Worgcn  Örepc,  mit  einem  Ü&cfammt  »flreal  oon  69.054  ÜWergcn.  Der 

ftäbtifchc  ©runbbcft|$  betragt  circa  9940  bergen.  (5«  fommen  bemnadj  auf  ben 

©runbbcfifc  bcrl'anbgcmcinbcn  im  ©anjen  197,442  borgen,  jufammen  wie 
eben  420,969  SWorgcn.  Die  ©röpe  bc«  ©runbbefifec«  ber  einzelnen  ?anbgcmcinbcn 

oariirt  ftwifeben  6500  unb  40  SWorgcn.  hiernach  nimmt  ber  ftürftlicbc  ÜWajorat«- 
S8efifc  34  pCt.,  ber  »cjty  ber  Rittergüter  16,  ber  ftäbtifebe  ©ruubbcftfe  2,  ber  RufticaU 

(*rnnM?fPu  48  ptft.  ber  5trci«fläcbe  ein.  Slufecr  bem  ftürftlicheu  <Dcajorat«bcfty  jtnl 
alle  ©runbftücfc  im  5Trcifc  oeräuperlid) ,  ba  aud?  bic  Rujiiealcn  jefet  burdjwcg  freie« 

Gigcntfyum  bejtyen. 

Eon  größeren  ©ütern,  welche  einen  felbflftanbigcn  <But«bc$irf  hüben,  benno* 

aber  nid>t  Rittergut« Qualität  haben,  finb  $u  erwähnen:  s$crtincn$gut  3«wi«  mit 

1575  Morgen,  l'cl)nfeboltifci  itfogtci « (Sbclm  450  borgen,  ftrcifd?oltifci  25r$ojoro 

955  bergen,  Freigut  Sonfau --^a^ef  378  borgen,  Freigut  Sonfau *  Sawr^ejccf 

385  SHorgen,  2lltberf  (^ubwigswunfcb)  212  borgen.  Unter  ben  Rufticalcn  bcjtfet 

fonft  feiner  einen  ©runfcbcftjj  i»t>n  mehr  al«  300  borgen.  Tm»  ̂ er  Regel  wtbeilt 

fid)  ̂ cr  ©runbbejt^  in  fcen  (^emeiuoen  ̂ er  ?(rt,  frafi  ein  ̂ rcifc^cljc  (6choltifcibcfitier) 

100  bi«  300  borgen,  ein  «eferbauer  40  bi«  160  borgen,  ein  £alb*  unb  Viertel« 

bauer  20  bi«  80  SOTcrgcu,  ein  Gärtner  20  bi*  60  INergcn,  ein  ̂ clM)äu«ler  10  bi« 

30  ÜRorgen  unb  ein  ftlein^äuelet  blc«  einen  (harten  bi«  1  ober  2  ÜÄergcn  beftfct. 

!?ie  Dörfer,  in  welchen  ber  grfpte  bäuerliche  tyrunbbcftfc  anzutreffen  ifl,  finb  Staube, 

Üöarfdwwifc.  Xiehau,  vIRiebjna.  ©rjaroa,  Schlau,  Uonfau,  ̂ olmfd?*©eicbfel,  ̂ cMefie, 
^ctrcwifc  unb  ©wrow. 

3ert>itut-5lbl?fungcn,  (Gemeinheit«-  unb  .f>utung«*IbcU ungen 

haben  nad^  beu  9lctcn  ber  königlichen  (Gcneral-(5cmmiiTtcn  ^u  23re«lau  im  Äreifc  bi« 

^um  ?\ahre  1860  überhaupt  170  ftattgefunben  unb  51  finb  im  ̂ aljre  1861  nr»rb 

fchwebenb  geblieben.  3n  ben  fahren  i8r,u/6l  haben  128  T>icnfh9lblÖfungcn  ftatt= 

gefunben,  weburch  80  6pann--  unb  58  ̂ anbbienfttage  für  392  I^lr.  Capital«  (5 nt 

fd>äbiguug  unb  538  Ihlr.  jährlidjc  Rentcnjalilung  aufgehoben  worben  ftnb.  ferner 

finb  in  biefem  Jeitraumc  516  .^utnng«;6ertjitut^erecbtigtc  au«eiuanber  gefefct  worben. 

Die  belajletcn  ̂ utungefläd)en  bcliefen  ftd>  im  (Ganzen  auf  25  t  1  üWorgen,  bie  fämnuüch 

jur  löcrmcffung  gefommen  fmb.  Regulirung«foftcn  finb  im  Jahre  1859  2332  Ihlr. 

7  rgr ,  i.  3.  1860  797  2\}lx.  1  8gr.  2  <Pf.,  i.  5.  1861  2» »83  Ihlr.  10  ̂ f-, 

$ufainmcn  5212  It?lr.  9  Sgr.  jur  (iiujiehung  gefommen.    W\t  (Jrlebigung  ber  noch 
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fdjmebenben  Nblöfunge*  :c.  Sachen  ij*  ein  in  $lefc  ftationirter  6pecial-<£ommitTariue 

befdjäftigt.  3m  ©ereich  bee  ftürftenthume  befapen  bie  Rufticalen  bou  jeher  freie« 

Gigenthuin.  Die  barauf  lafknben  ̂ ienfte  jtnb  ebenfo  wie  in  allen  übrigen  Demtnial* 

©ejirfen  bee  Äreifce  fehon  »or  längerer  3«*  t^ctW  mit  Sanb,  tbeile  in  Kenten  ab» 

gel8ft  »orten,  leitete  auch  fchon  roictec  bei  ber  ReaUaften»2lblöfung  feit  1850  $ur 

Ülblcfung  gefommen  unb  ber  Ä&niglicr/cn  Rentenbanf  überliefen. 

Separationen  ftnb  nur  auf  einzelnen  Rittergütern  bei  (Gelegenheit  ber  Dienft* 

ftblöfung  »orgefommen.  Die  Abneigung  gegen  bae  Separatione^erfa breit  ift  bei  ben 

^Rufficalcn  bee  Äreifee  faitm  *ti  überwinben.  Die  Webe  unb  Slnbängliehfeit  $u  bem 

r»c»t  ben  Katern  unb  Bereitern  überfommenen  O&runbbeftye,  bae  ftejtbalten  an  (9e* 

wobnbeiten  unb  troM  aua)  bie  grope  Ü/tenge  öon  Äofteu  hält  fte  ab,  in  einen  9lue* 

taufch  ihrer  (Grunbjtücfe  $u  willigen,  fo  febr  ̂ weefmäfiig  fic  aud>  oft  bei  ber  ganj 

jcTftreuten  ?age  ber  gelber  wäre.  ©leicbwobl  haben  hier  unb  ta  $»ifd>en  ber  ©nie« 

berrfchaft  unb  bäuerlichen  (Srunbbeftfccm  in  gütlidwn  2öege  £anb-9lu$taufa)ungen  ftaM* 

gefunben,  boeb  nur  t>en  untergeorb neter  SBebeutung. 

©emeinfdjaftliebe  $utunge;Rer»iere  giebt  ee  im  Greife  nur  noch  wenige 

unb  $»ar  in  ben  ftelbmarfen  bon  ®rep*  unb  9?ogtei-(5l?elm,  Imidin,  Äoejto»,  ßraffow, 

SRcjerjifc,  ©iajfowifc  unb  3eblin  tten  1 — 700  2Rorgcn  Umfang.  fluch  wegen  Xheilung 

tiefer  Bütlingen  finb  bereit«  Verhanbhtngen  im  (Gange. 

Durchfchnittlich  fann  ber  Vcrfanfeprcie  bei  größeren  Gütern  auf  15—25  Xt;lr., 

bei  ben  mittleren  unb  fleinen  auf  20— 30  XtuX  ber  $acr;tpreie  bei  jenen  auf  1,  bei 

tiefen  auf  2  If?lr.  für  ben  borgen  angenommen  werben.  3n  ben  Stätten  $lefc 

unb  Nicolai  unb  bereu  nädifler  Umgebung  beträgt  ber  ̂ adrtpreie  ber  flefer- 

lauter  befter  Dualität  3—5  Xljlr.  pro  2Rorgen.  *  3Relioratione4krbänte  erijtiren im  Äreifc  nicht. 

b.  fleferbau  unb  3»ie^jud)t. 

Der  betrieb  ber  Sanbwirt^aft  ift  ebenfo  fcerfdjiebenartig ,  wie  bie  ©röpe  bee 

©eftfeftanbee  ungleich.  Die  an  ber  Peripherie  bee  Areifce  gelegenen  Mittergüter 

werben  faß  ohne  «uenahme  toon  ben  »eftfcern  felbfl  bewirtschaftet  nnb  futb  bie  auf 

wenige  einzelne,  welche  tura)  günftige  Gommunication,  cinftcr;t«t.oUe  Xhätigfcit  bee 

Severe  unb  geeigneten  ©oben  für  einzelne  ftrucbtgattungen  (namentlich  Äartoffeln) 

jtch  auejeichnen,  nicht  fonberlid)  ertragefäbig.  9luf  beut  gropen  ©üter-Somplerc  bee 

dürften  ton  $te§,  ber  mit  ben  ftorften  fo  peinlich  bie  SJfitte  bee  Ärcifee  einnimmt, 

werben  brei  Snftemc  angewenbet:  bie  Wbminiftration,  bie  i&rpacbtung  im  (Tropen  unb 

bie  Verpachtung  im  Aleinen.  Sott  ben  abminiftrirten  (gittern  barf  behauptet  werben, 

bap  fte,  obftfoon  für  beren  (lultur  bura)  umfangreiche  (&nt<  unb  33ewäfferungen, 

febaffung  t>cu  ̂ weetmäpigen  3Rafchinen,  neuen  2iieb|lämmen  unb  ©etreibearten,  9lnfauf 

von  fünjhicbem  Düngmaterial,  Anlage  bon  jweermäpigeit  Süngerftätten  unb  rationellere 

tßerwenbung  bee  Dünger*  in  ben  lederen  fahren  biel  geftyhen  unb  ihre  (Jitragefähigfcit 

fta>tlich  gehoben  »orten  ift,  jufiiebenftetlcnbe  Reinerträge  nicht  gebraut  h«^eit. 

Reich«  (Srnten  jtnb  feit  5>eeennieu  im  fn>ftßf»  Ärciff  eine  Seltenheit.  Jöalb  bc* 

cinträehtigten  unöorbergefehene  ̂ letnentar^rcigniffc,  batb  üble  ̂ itterunge-Ginflüffe,  balb 

3Wäufefra§,  balb  Äa r toffelf au le  bie  ßrgiebigfeit  ber  Ernten  unb  führten  ihren  ttilrag 

in  einzelnen  3abren  auf  ein  folc^ee  Minimum  jurttcf,  bap  faum  bie  ̂ robuetionefoften 

gebeeft  werten  fonnten.  3ln  eine  auch  nur  mapige  Scr^infung  ber  für  tie  üKeltora^ 

tionen  aufgewenbeten  bebeutenben  (Sapitalien  war  unter  fola>en  Öerbältniffen  natürlich 

nicht  ,u  benfen. 

Die  Verpachtung  im  ©ro^en  ift  auf  ben  Gütern  «enbjin,  löiaffomife,  Öuhrati 

unb  3a»abfa,  ©oejalfo»^,  limmenborf,  9?iebcr*3)orin,  (Sreu^borf,  6uffe^,  Snrow. 

Urbanowi|j,  ©milowi^  unb  Gjarfow  jur  9lnwenbnng  gibracht.    Vei  einem  ̂ achtjine 
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bon  bureb^nittlicb,  1  Ihlr.  pro  borgen  befielen  bie  $äd>tcr  meift  nur  nothbürfrig. 

obfdjon  ber  Verpächter  fämmtlidje  größere  iBauten  unb  Dominiaüafren  für  Äircbe, 

Schule,  ̂ ßclijcu  unb  Armenpflege  fclbft  trägt,  fieibcr  geben  ben  meiften  ̂ ä*tern 

aud?  bie  für  einen  rationeuen  '«Betrieb  ber  £anbmirtbf*aft  erforbcrliehen  {Wittel  ab. 

Die  Verpachtung  im  Alleinen,  bie  in  geringem  Umfange  auch  bei  mebreren  anbtren 

Rittergütern  angewandt  wirb,  bat  $um  $aupt;w«ft:  bie  Acfcr-Verpa*tung  in  *Par^eÜen 

bi*  \u  einem  2Rorgcn  Ijerab  an  fleinc  $eute,  borjüglidj  Arbeiter.  (Sie  erwirbt  bem 

®ut*bcrrn  einen  ftabilen  Arbeitcrftanb,  beffen  #ilfc  ihm  bei  feinem  Gewerbebetrieb«  jur 

Sebcnofrage  geworben  ift.  Sic  wirft  bon  fremben  jachtern  einen  'ßadjtjin*  bi*  $u 

l8/3  auch  2  Xblr.,  »on  eigenen  beborjugten  Arbeitern  1  bi*  llj3  Jf>lr.  ab.  Die 
mittleren  Üöeiijjungen,  Hauergütcr,  welche  bur*  eigene  Mitarbeit  be*  -Beftyer*  befonber* 

geeignet  finb,  $u  einer  fehwungfjaften  Kultur  gebracht  $u  werben,  finb  im  Allgemeinen 

am  meifteu  oernacbjäfftgt,  weil  bie  Heftfecr  nod)  $u  febr  au  ber  alten  gan$  verfehlten 

Hewirtbfebaftung*--5likifc  bangen  unb  ftcb  bureb  Hecturanj,  welche  fte  mit  ihren  ̂ Sferbcn 
betreiben,  häufig  »on  il;rem  Hauptberufe  abjicljcn  lajfcn.  Die  fleinen  Hcfifecr  oon 

weniger  ald  5  ÜRorgen  befestigen  ftcb,  neben  bem  Sanbbau  noch,  mit  allerlei  £anb* 
arbeiten. 

Hon  einem  burebgebenb*  befolgten  2Üirtbfd>aft**S» Herne  ift  im  Ä  reife 

nirgenb*  bie  {Rebe,  e*  gilt  biet*  ebenfo  hon  ben  Dominial*,  wie  bon  ben  {Rufiieal* 

<5clbmarfen.  Da*  iZöirtF>fd)aft*-l3r)|rcm  auf  ben  {Rittergütern  unb  größeren  (Gütern 

nähert  ft<t)  am  meiften  bem  fogenannten  (5rud)rn>fc^fel*(Sv)|rem-  9Wan  baut  -Blatt»  unb 

Halmfrüchte  abwcehfelnb  an,  ober  man  ftnbet  al*  häufig  borfommenbe  #rud?tfolge: 

.f>acffrucf>t,  Halmfrucht,  Älee  in  allen  Variationen  angewenbet  unb  $war  nach  IRap- 
gabe  ber  Ccrtlicbfeit  mit  überwiegenbem  fiutterbaue  ober  mehr  einer  Äorncnoirthfcbaft 

fieb  näbernb.  Statt  ber  #atffrii*t  (Äartoffcl,  5Traut,  {Rühen)  wirb  hier  unV  ba 

{Rape  ober  {Rübfen  angebaut,  bem  man  {Roggen  folgen  läfit.  3n  beujenigen  (^e- 

mcinbc*$clbmarfcn,  wo  bie  (9efa)loffcnpeit  be*  Hcfifce*  borwiegt  nähert  ftcb,  bie  SBe- 

wirtbfd?aftung*art  am  meiften  bem  Drcifelbcr-SDfl'cm,  ba  in  ber  {Regel  ein  angemeffene* 
Stücf  £anb  bie  $ttr  ©rö§e  be*  britten  Speilc*  al*  Hrache  liegen  bleibt.  allen 

anberen  ftelbmarfen,  in*bcfonberc  ba,  wo  ber  £änberbcftfe  ein  jcrfrftcfeltcr  ift,  wirb  bie 

ftelbbeftcllung  mehr  ober  minber  willführlich  betrieben.  Hcrtotnmli*  werben  Kartoffeln 

al*  erftc  «nicht  auf  Jünger  angebaut,  um  hinterher  {Roggen,  nach  llmftänbcn  au* 

Hafer  folgen  $u  laffen.  Der  Äicc  wirb  oft  rein,  ohne  alle  ©ra*bcimifcfyung  in  bie 

Sinterung  ober  Sommerung  gefät,  ift  babur*  bem  Auswintern  oiel  leichter  auögcfcfct 

unb  wirb  burer;  bie  häufige  Sieberfcbr  unftdicr.  Steinte«  Sinterung  hintereinanber 

ju  bauen  gehört  nicht  $u  ben  Seltenheiten,  Der  etwa  übcrflüfftgc  Jünger  wirb  An^ 

fang*  ÜRai  $u  Hfibeforn  oerweubet  unb  hinterher  {Roggen  gebaut.  Dicfc  Art  ber 

Hcwirtfjfdjaftung  wirb  auf  ben  {Ruftical*®runbftücfen  3ahr  au*  3abr  ein  in  glei*er 

2öeife  fortgefe|(t.  2>ic  ftäbtif*en  (Srunbbeft^er  oerfafiren  mehr  ober  weniger  in  ber- 
fclbcn  ©eifc.  Ale  Düugungomittel  wirb  au^er  bem  fclbft  gewonnenen  animalif*cn 

Dünger,  oor^ugeweifc  Äalf,  aber  auch,  9!fch,e,  JRober  it.  f.  w.  angewenbet.  Hon  ben 

{Rufticalcn  wirb-  b,auptfä*lich  ©albftreu  ale#  Surrogat  für  Stroh  benü^t,  ba  ber 
ohnehin  ni*t  fruchtbare  Hoben  $it  wenig  {Rabmng  befommt,  um  ba*  erforberli*e 

Stroh  im  probuciren.  Durd)  bae  ̂ fiten  be«  ÜRuljoiehc*  wirb  ein  großer  iheil  bc* 

Jüngere  eingebüßt.  Äofifpieligerc  Xüngungomittcl  wie  (&uano,  ©np*.  {Rap*fu*on 

finb  nur  ton  einzelnen  2)ominicn  oerfucc;*weife,  jebod)  nicht  mit  lohnenbem  ©rfolge 

benufet  worben.  üRergel  ftnbet  ftcb,  nur  ganj  bereinjelt  unb  bon  febjccfjtcr  Hefcbaffenhett 

oor.  2>ie  iöeh.anblung  bc*  Dünger*  ift  beim  JBauer  im  Allgemeinen  eine  no*  fehr 

oerfehrte.  G*  geflieht  weber  für  bie  jwccfmäfeigc  Aufbewahrung  be*  feften,  no*  für 

bie  (Srbaltung  be*  flüffigen  Dünger*  bae  9iöthige,  man  läfit  oielmel?r  ben  einen  fafl 

bio  auf  feine  Afchenbeftanbtheile  oerwefen  unb  ben  aubercu  beliebig  abfliegen.  Hen>r 

ftebt  co  in  biefer  $\\\\\d}t  mit  ben  gropercu  unb  Domiuialgütern.     Die  thierifebo 
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Düngung  ifl  ifmen  für  bie  <)3flan$en*(£ultur  eine  nicfyt  ju  umgeljenbe  9?otbn>cnbtgfcit 
unb  barum  fudxn  fte  au*  burd>  $erabreia>ung  reid?lia>cn  unb  fräftigen  Futter«  *iel 

unb  guten  Dünger  $u  probueiren. 

$on  lanbmirtfjfcbaftli^en  SWafefyinen  fommen  nur  auf  ben  größeren  Deminien 

t>ie  unb  ba  Drefa>  unb  Säe*9Jtafd?inen  jur  'Jlnwenbung,  ba  e«  an  ÜRenfdjcnfraftm 

nod)  niebt  fef)lt,  um  aud>  ben  9nfpru$cu  einer  gefingerten  $oben«Gultur  überall  »oll* 

jläubig  genügen  ju  fönnen.  Sil«  3«fltwb  »erben  meifien«  ̂ ferbc  oerwenbet ;  nur  bie 

größeren  ©runbbejtyer  wirtschaften  jum  J^eil  aud?  mit  Od>fen  Die  Wefer^emirtb* 

faSaftung  erfordert  eine  giepere  21n$abl  6pannfräftc  al«  in  ankeren  (Regenten  ber 

*$ret>in$,  weil,  wie  fdjen  anberweit  au«gefül>rt  »erben  ifl,  bie  2kflellung«$eit  im  $rüb* 
jähr  fowebl,  al«  im  £erbfl  eine  fürjere  ifl,  bie  feblenbe  Jcit  baher  burd?  einen  größeren 

Mufwaub  »on  6pannfraft  eingebracht  werben  mu§.  Da«  fahren  geflieht  je  nacb 

ber  ©rß&e  ber  ffiirtbfdjaftcn  unb  naa)  ÜJtafjgabe  ber  flrtlidjen  »eben*  unb  ©itterung«* 

^crbältniffe  öierfpännig,  $»eifpännig  unb  einfpännig.  Da«  pflügen  in  ber  Siegel 

jweu  unb  breifpännig,  bei  ben  Deminien  aueb  tMerfpannig;  bat?  (*ggen  bei  ben  Dlufli* 

ealcn  ein*  ober  jweifpännig,  bei  ben  Dominien  aber  brei*  unb  oicrfpännig.  DuraV 

(d>nittlid)  werben  auf  80  ÜJtorgen  ein  paar  $ferbe  gehalten. 

3n  $V$ug  auf  ben  Einbau  ber  einzelnen  ̂ rutbtarten  ifl  ̂ elgenbed  $u  bemerfen: 

Moggen  unb  £afer  nehmen  unter  ben  $almfrüebteu  bie  erfle  Stelle  ein,  boefy  reiebt 

ber  erflere  in  feldjen  fahren,  in  weisen  bie  Kartoffeln  mipratljen,  jur  Dething  be« 

$rotfornbebarf«  nid>t  au«.  Wamentiidj  fmb  bie  Bewohner  be«  nörblicben  ffreife« 

barauf  angewiefen,  ibren  Moggenbebarf  au«  bem  füblieben  Steile  ober  »on  auswar« 

tigeu  SWärftcn  beziebung«wcife  au*  Ceflcrreia>  berbeijufüljren.  SUei^en  unb  ©erfte 

werben  nur  au«uabm«meifc  unb  fcon  einzelnen  größeren  Dominien  gebaut.  Dagegen 

ift  ber  Einbau  t>on  £eibetorn,  al«  C?rfafe  für  bie  (Serge,  in  ben  ffiti(tieaUftelbmaifen 

allgemein,  feltencr  ber  eou  ̂ >irfc  unb  l'ein.  Unter  ben  .paeffrüdjten  flehen  im  ganzen 
Äreije  bie  Kartoffeln  olo  ba«  oorjügliebfle  9iabrung«mittel  feiner  JBewobner  eben  an, 

bod)  werben  fic  nid>t  in  größerem  Umfange  angebaut,  al«  ber  eigene  *Wabrung»-  unb 

ftutterbebarf  erforbert.  Der  Futterrüben^  (JHunfeirüben*)  JBau  befebränft  [\<b  auf  bie 

DomimaU^elbmarfen.  aHofjrrübeu  werben  nur  ganz  vereinzelt  angebaut,  utmlieb  all« 

gemein  bagegeu  Äraut,  al«  ein  ebenfall«  febr  beliebte«  Äabrungeinittel  ber  (finwebmr. 

%U  Futterpflanze  ifl  tHotljflee  mit  Öra«  fcorberrfebenb,  aber  aud>  ber  $ferbe$abuniai* 

bat  ftd>  in  ben  Dominial*Felbmarfen  (iiugang  eerfdvifft.  Der  gelben  Vupine  wirb 

uea>  nidjt  biejenige  ftufmerffamfeit  gefa^enft,  wddje  man  anberwärt«,  befenberä  auf 

ganz  örmen  ̂ oben,  auf  fic  »erwenbet  fiebt.  Die  *Pferbebobne,  fowie  bie  drbfe  unb 

äöiefc  im  (Gemenge  aU  ©rünfutter  angebaut,  gehören  im  Äreife  wegen  bc4  ungünfligen 

grübling«*Älima«  unb  bee  fd>roffen  Iemperatur^2öe*fel«,  ber  ba«  fogenannte  Gefallen 

ber  Früd>te  zur  Folge  bat,  \u  ben  untfayren  Fristen,  unb  finb  beebalb  nur  au#^ 

nabmeweife  anzutreffen.  ̂ >eu  ifl  in  allen  F^bmarfen  bee  füblid)en  unb  weftlid>en 

Xbeile«  be«  Greife«  im  Ueberfluffe,  unb  namentlieb  in  bem  ffieicbfeltbale  in  »orzüglidjer 

Dualität  forbanben.  Dagegen  prebueiren  bie  nörblid)en  ̂ egcnbtu  beä  Greife*  nicht 

ben  notbigen  £eubcbarf  unb  fua)en  biefen  ÜWangel  bureb  ̂ Infouf  zum  Xbeil  au«  bem 

füblia>en  Äreife,  zum  Ibeil  au«  Cejlerreia^  zu  ergänzen.  Map«  unb  ftübfeu,  weld?c 

in  ber  FürflliaVn  Oelmüble  zu  *PUb  eiuen  guten  unb  bequemen  'ilbfafe  ftnben,  wirb 
fafl  nur  toon  ben  Dominien  unb  zwar  erfl  in  ben  legten  o^bren  in  bebeutenberem 

Umfange  angebaut.  Der  £o»fenbau  wirb  nur  in  einer  einzigen  Fclbmarf,  nämlieb 

auf  bem  F"rftlia>en  iöorwtrf  Suffe^,  in  geringem  Umfange  betrieben.  Sonjlige  ̂ an- 

bel«gewaebfe  werben  im  Greife  niebt  angebaut.  9iad>  weld>en  vJJroeentfdfeen  ita)  ber 
Einbau  ber  lanbwittfjfdjaftlid)  nu^baren  ̂ Öebenflciebc  be«  Äreife«  auf  bie  tHTfdjiebeneu 

Frucbtarten  oertbeilt,  barüber  fann  eine  genaue  Seba^ung  nidjt  aufgeftcllt  werben. 

Ded»  tann  webl  annäbernb  a(«  riaStig  gelten,  bafj  50  p(it.  ber  lanbwirtbfd>aftlia> 

beiluden  ̂ öobenfläaSe  jum  (Vietreibebau,  2f>  p(St.      .ffartojfelu,  Äraut  unb  anberen 
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£>atffrüchten  unb  2f>  p@t.  $um  Älee*  unt»  ftutterfräuterbau  werwenbet  werben.  $er 

$ura)fd>nitteerrrao,  berechnet  fid>  für  Süei^en  auf  7,  für  9t  044/11  auf  4,  für  (Werfte 

auf  f>,  für  A>afcr  auf  5  unb  für  ftartoffeln  auf  40  Scheffel,  für  Stuben  unb  £acf- 

frfiditc  alnr  auf  6f>  (Zentner  pro  3Hora,en. 

Seit  bem  Satyre  1845  beftebt  im  Streife  ein  lanbwirtbfcbaftlicber  herein, 

Km  $ur  3<it  f>7  ÜÄit^li^cr  (8  fflitierautebeftfecr,  fammtliaV  SirtbfaSaftebeamten  be* 

dürften  Wefc  unb  t»ic  ber  meinen  privat  *  Dominien,  au*  einige  fiorfrbeamte  unb 

ftreunce  ber  tfanbwirtbjcbaft  angeboren.  $er  herein  wrfammelt  fieh  aüjahv!?*  8  3Ral 

in  ber  Ärctöftatt  unb  bat  bureb  feine  erforieplicbe  Shätiafeit  in  liefer  fteibe  *ou 

Labien  nicht  wenia,  $ur  J<ermitteluna.  bc*  a/iftiaen  ̂ erfebr*  ber  flanbwirtbe  beigetragen 

flu  1P ich  waren  im  Jahre  18t>l  oorbanbeu: 
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Vnitu'eittf 
jiejjen 

tffff üirfiljäiiplrr 

SKadjt 

auf  ctnc 

Familie 

5  ̂»erfenen 

47 

10» 

5,271 

138 1  50 
640 !  190 

25,534  i  7,519 

_ 

18,099 

8 
4 

54 

13 

243 
903 

57,090 

6,481  20,212    7,705  18,099 OG        13  58,230 

3,8 

9tfbucirt  auf  ©reßvieb, 
7,308 

20,212    1,553  1,870 5       13    |  30,9GI 

2,4 

3m  Wlaemeinen  befchränft  fidj  bie  93ieb$ud>t  im  Äreifc  nur  auf  ben  notbwen 

biajten  QJebarf,  Schweine  aufgenommen,  -bie  jum  Ibeii  für  ben  £anbel  aejüchtet 
werten.  bat  bie«  tjauptfädjlid)  barin  feinen  Ghrunb,  cap,  einzelne  Dominien 

angenommen,  fräftiae*  ftutter  in  binreiebenbem  9Jfa&e  uid)t  angebaut  wirb,  bie 

jungen  Jbiere  vielmehr,  iitfbifonbere  bei  bot  JHuftiealen.  barauf  ana,ewiefen  ftnb,  ihre 

fümmertid?c  Wafjruna,  auf  alten  $rad>en,  Hainen  im*  Örabenränbern  ju  fueb/en. 

$ie  $fer begebt  befchränft  fieb  auf  bie  genannte  ̂ auepferbe^ucht.  £ie 

Stuten  werben  nicht  au«fd>liefjlid)  jur  3ud?t,  fonbem  auch  jur  Arbeit  »erwanbt.  (*ine 

ttutnahme  hiervon  macht  nur  ba«  renommirte  ftürfttiebe  ©eftüt  $u  tfouifenbof,  in 

in  welchem  enajifct>e«  Vollblut  unb  £>reibiertelblut  ae$ü<htet  wirb.  3m  Uebriaen 

aecomobirt  fieb  bie  ©röfte  unb  Starte  be«  ̂ ferbe«  aenau  ber  oerfchiebenen  $obav 

befd>affenbeit  be$  Greife*  unb  ber  3Rena,e  be«  ibm  bara,ereicbteu  ftutter*,  fo  bajj  bie 

($röjje  jwifeben  4  unb  fi1/.,  ftufe  fcariirt.  $>ie  fleinfte  unb  febwaebfte,  uoä)  unverebelte 
5Haee  (ba*  oberfcblcfifehe  Kon)  wirb  namentlich,  in  bem  norblicben  unb  norböftlieben 

Iheile  be*  tfretfe«  aejoaen.  dtwa#  arS&ere  unb  flärfere,  aber  ebenfall*  noch  unt>cr^ 

ebelte  ̂ ferbe,  finbet  man  in  ben  Dörfern  Reblin,  $oifcbow,  föoljlau,  »ie^erji^ 

®ubrau,  (Sjwiflifc  unb  JRuboltowi^,  bebeutenb  beffere,  unb  fd>en  r»on  ber  ̂ röpe  bi* 

ju  5  ?^u9,  iit  ben  Dörfern  Staube,  2öarfd)0wi^,  SWiferau  unb  $rje«c.  I>ie  in  ber 

'«Uerebluna,  offenbar  am  weiteren  Dorc^efcbrittenen  <pfcrbe  baben  bie  in  ber  9Jäl>e  be^ 

^ürftlidKn  Ö^cfrfttei  belegenen  unb  bie  mit  auäaebebntfren  2iWibeVlä^en  unb  tSiefeu  t»er- 

febenen  Drtfeb,aften,  namentlich  Deutfd)4Ueid>fel,  ̂ oluifd)*2Ueid>fel,  ̂ onfau,  ̂ Rieb^na 

unb  <$r$awa  aufjuweifen.  l^leicbwol;l  Verbieuen  jene  unverebeltcn  lf)iere,  i()rcr  ̂ euü»v 

famfeit  unb  ̂ auerbafti^feit  we»;en,  üor  biefen  balbverebelten  unb  nod?  nidjt  eonfoii* 

birtcu  ben  5öoqu^.  t?luf  ben  -Dominien  ift  burd>fd?nittlid?  ein  fdtfner  ̂ ferbeftanr, 

befonber«  auf  ben  Vorwerfen  be#  ̂ ürflen  ̂ lef?  unb  auf  bem  dominium  Äopcjiowi^. 

3>a«  ftinbvich  ber  IBauern  unb  Heineren  33eftter  gebort  meift  ber  ein- 

beimifd>en  tleinen  Sanbraee  an,  bie  in  $o(a,e  fd)led>ten  Jutter«  unb  aerina/r  ̂ fle^e 

ein  oerfümmerte*  9luefrhcn  bat.    (Sin  erfreulichere*  Jbilb  ba^e^en  gewahren  bie  wr* 
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ebelteu  unb  mildjreidKii  $fcrbtn  ber  DeminiaU3)ejtljer,  unter  bcnen  fich  wieberum  ̂ ic 

^ürfUidun  unb  bie  $ecrNit  von  tfopcjiowifc  unb  3ar}ombfowi|j  gang  befonbcr*  vor- 
teilhaft au«uidmen.  91uf  faft  allen  Dominien  ifr  au*länbifä)e$  SRinb»iel?  eingeführt, 

mit  bem  theil*  auf  gewöhnliche*  Canbvich  gefreut,  theil*  rein  fortgejüchtet  wir*. 

#ouaubifdK*,  Dlbenburger  unb  <3rf>wei.^cr  $lut  ift  mefor  ober  miuber  verbreitet  ju 

fi iitcu.  511*  ÜJiaflviety  werben  entweber  nur  alter*fd>wadje  Äüljc  ober  arbeit*mübe 

Ccbfen  aufgehellt.  Grftcre  erreichen  in  fettem  3"f^anbe  ein  ®ewid?t  von  etwa  7  bi* 

«s  Zentnern,  (entere  von  10 — 12  (gentium  Der  *ßrei*  für  100  $funv  ifl  nach  bem 

Durcbfchnitt  ber  legten  10  3abre  auf  etwa  7  Xl?lr.  anzunehmen.  Da*  pobelifebe 

Siinbvieb  wirb  vorjugeweife  alt?  Schlachtvieh  weiter  naa)  Skeolau,  SBcrliu  u.  f.  w. 

verführt. 

Die  Sa^af jucht  ift  im  2ta$ältuitf  jur  tfläche  unb  tfinwobnerjaljl  be«  Streife* 

faum  nennenswert!).  Die  eblen  unb  bodwercbelten  Sdjafbeerben  ftub  nur  in  ben 

Ställen  be*  durften  von  *ßlefj  unb  einzelner  anberer  großen  ©ruiibbcftfecr  vorbanbeu, 

nadjbem  fte  in  ftolge  ber  naffen  3a(>rgängc  von  1853  unb  1854,  wie  fa)on  früher 

erwähnt  ift,  bebeutenb  beeimirt  würben  ftnb.  Die  einfeitige  töenufcung  ber  Sdjafc 

$ur  Sollprobuction  unb  i^re  geringe  ftäbigfeit,  ftleifdj  unb  $ett  ju  erzeugen,  machen 

jte  für  ben  ̂ leifd^marft  gan$  bebeutung«lo«,  fo  bajj  ber  2*cbarf  an  gammeln  für  ben 

bevölferten  *#crgwerf**Difrrict  au*  <Polen  unb  öalijien  belogen  werben  mu§.  Die 
Solle  ber  ftürfilid)cn  £eerbcu  wirb  in  ber  Megel  auf  bem  öre«lauer  SWarfte,  bie  ber 

übrigen  beerben  auf  bem  ÜRarftc  $u  fflatiber  ober  an  3wifctyenbänbler  unb  gabrifanten 

ber  Umgegeub  verfauft.  Der  Dura)fd>nitt*prei*  ber  legten  10  3ahre  bewegt  fta) 

jwifdjcu  7<>  unb  80  Itylrn.  für  ben  (Sentner. 

U>ou  größerer  9lu*bcbnung  ift  bie  Schweinezucht,  welaV  in  ben  ber  Söeictyfel  nahe 

gelegenen  Ortfehaftcn,  namentlich  in  ben  Dörfern  Soljlau,  (Kubrau  unb  3&wabfa 

einen  bebeuteuben  Umfang  erreicht.  ̂ Rationell  wirb  inbejj  auch  biefe  3"<fct  nur  auf 

bem  Dominium  Deutfa>2ikicbfel  betrieben,  wo  bie  englifdje  (?)orffbire*,  Suffolf=,  @n"cr ; 
9laee  theil*  rein  gezüchtet,  theil*  jur  Ärcujung  verwenbet  wirb.  ?mu  Uebrigen  ift  bie 

burdj  Unfauberfeit  au*ge«ia>ete,  fcbmale,  hochbeinige  unb  in  ganj  ̂ olen  ̂ eiimfche 

töaee  vor^errfa)eub.  6«  finben  jum  3»trf  to*  Örport*  nach  entfernteren  ©egenben 

burch  £anbler  nicht  allein  au  Ort  unb  Stelle,  foiibern  auch  auf  ben  2üod)en*  unb 

$iel>märfteu  be*  Ärcife*  bebeuteube  9lnfdufe  jlatt.  ?(uf  bem  ̂ Hefter  ÜXarftc  aliein 

werben  allwöchentlich  an  «^unbert  Schweine  unb  barüber  verfauft.  Die  Schweiue  ber 

englifchen  SHace  erreidun  in  fettem  3uftanbc  ein  (Gewicht  von  400 — 500  i<funb,  bie 

ber  polnifchcu  Macc  von  200 — 300  *#funb;  elftere  werben  mit  y— -10  Ihlr.  ber 

&cutncr,  ledere  mit  8  — i)  Ihlr.  ber  Gentner  befahlt. 

o.  ftoi fiwix  tljfdja  ft. 

2öie  fd>on  augegeben  ift,  umfaffen  bie  gorften  im  Äreife  nadj  ben  früheren  »Huf* 

nahmen  128,422  §iorgen.  Jh  ber  Sirflichfeit  umfaffen  jte  aber  runb  13ü,(MKj  bor- 

gen, alfo  0,3  G'jWfilf»-  Der  Ärei*  ift  fonach,  ba  ualjeju  2,o»  SWorgen  Salb  auf 

ben  Äovf  ber  i^evölferung  entfallen,  einer  ber  walbreicbften  ber  sVrovinj.  3m  iHc* 
gierung«bejirf  Oppeln  wirb  ber  Ärei*  au  Salbreicvthum  nur  übertroffen  von  ben 

Greifen  ̂ ro^Strcbli^,  «ofenberg,  i'ubliui^  unb  Oppeln.  102.<X)0  borgen,  alfo 

etwa  4/5  ber  ganun  ftorftjläcbe,  befinben  fid)  im  öef^e  be*  fiüriuu  von  ̂ lef?,  ber 
Ueberrcft  gehört  ju  verfduebeuen  Dtittergütern,  lÜMiuuuncn  unb  Pfarreien  unb  jwar 

27,100  borgen  ju  25  verfd)iebencn  tHittergüteru  unb  etwa  6000  borgen  gehören 

50  ©emeiubebejirfen  an. 

Die  ßorfteu  bilben  3  «^auptgruppen.  Die  erfte  (Gruppe  heftest  au*  ben  fege« 

nannten  ̂ leffer  Oberfor^en  im  nörblichen  theile  be*  Äreife*,  vorläng*  ber  ̂ euthencr 

Ärei*gren^c,  in  einem  jufammenbängenben  dSomplerc  von  41,133  borgen,  au*  ben 

im  norböftlia>eu  unb  öjHiaSeu  ̂ heile  be*  Äreife*  fid>  anfaSliepenben  l^ut*forften  Djicelo* 
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wife,  (Äcllawiefc,  Äopc^iowifc  je,  fewie  au*  ton  im  nertlicben  unt  nertwejrlicbfn 

Ürcife  belegenen  gerben  Pen  l'a^iet,  Wefrau,  .^awiec,  ftartawifr,  Cr$efcbe  unb 

©ofjf.^$.  $iefe  ftorften,  weld>e  tbeilwcife  mit  cinanber  grenzen,  theilweife  turcb 

ta;wifcb€n  üegente  grepe  ̂ elbmarfen  unb  leiche  Pen  einauber  getrennt  werten,  Per- 

nuiteln  zugleich  ten  Uebergang  nach,  tcr  ̂ weiten  (Gruppe,  ben  Keffer  Wetcrferjren, 

welche  61, .081  SWcrgeu  umfaffen  unb  tu*  Gentrum  tee  Äreife*  unt  tefftn  öladjlant 

einnehmen,  wäbrent  tie  Obcrfcrften  unb  ein  Ibeil  tcr  genannten  anderen  9tePiere 

bie  $um  grejten  Ib<il  bcrgmännifdi  bebauten  £ehcn  be«  nertlicben  Äreifr*  bebeden. 

Xie  Mitte  Gruppe  hüben  tic  tbcil*  perein$clt  gelegenen,  theil*  fhreelenweife  mit  einan^ 

ber  jufainmenhängenben  Gemeinbe*  unb  (9ut*ferften  in  bem  Jbeile  bee  Äreife*,  welcher 

oen  ter  fon|t  jiemlid)  regelmäßigen  pierfeitigen  ftorm  beffelben  abweiebenb,  in  ten 

ÄTei«  iHpbnif  unb  in  ta*  benachbarte  Ccfterreieh  einfpringt.  3n>ifd?en  tiefen  turcb 

balb  Heinere  balb  au*getehntcre  fteltmarfen  getrennten  (brachen  tiefen  jene  f leinen 

4pol$gruppcu,  bie  ihre  gntfiehung  metft  nur  bem  Umjianbe  perbanfen,  ba§  ter  be- 

trefenbe  Grunb  unb  Boten  nicht  antcr«  $u  benufeen  war.  Tic  Beftane*'Berbältnif|e 

ber  ftorften  im  großen  (Sanken  ftnb  febr  günjtige.  £ie  ftürftlicbcn  Werften  enthalten 

große  Waffen  febönwüchfiger,  gefebl  offener,  baubarer  Beftänbe,  bie  berrlid>fteu  Wittel« 

wüchse  unb  beneibenewertbe  Schonungen.  Befontere  in  bem  norböftlichen  Tbeile  ber 

Cberforften,  welcher  einen  fteinigen  Beben  bat,  ijt  ber  £el$wucb*  Pen  einer  Bor 

trefflidjfcit,  wie  in  ben  fräftigften  Urgebirg#forftcn  tc*  Sfiefengebirge*  unb  in  bem 

Xhenfehiefetboben  beu  Jhüringer  Salbei. 

Tic  Berwaltung  ber  ftürftliebeu  ̂ leffer  ̂ orften  gefdnebt  burch  ein  wohl  organifir; 

te*  Bcamtcnpcrfonal,  nämlich:  1  Chcrforjtmeifter,  1  rtoritinfpecter.  3  Cberferjter. 

2  Silbmeifter,  2  !Kenbanten,  2  Secretaire,  22  ftorftcr,  13  *ilf*ferftcr  unb  40  £ee  - 

ger  (ihJalbwärter).  3n  tiefen .  Pen  jeher  mufterbaft  Perwalteten  ?\orflen  hat  auch 

früher  f*on  eine  reflelmä^i^e  JbeTOirtbftbaftuna.  unb  ̂ trar  nad)  einem  in  ben  1830er 

fahren  auf^eflellten  Betriebspläne  ftattjjefunben.  Tic  fämmtlichen  ̂ ürfWidjen  fterften 

fmb  turd>  ©efielle  in  3aa,en  fletheilt;  fie  werben  nad)  120jäbria,cr  Umtriebdjcit  be^ 

n>irthfa>aftet,  wenn  and»  hie  unb  ba,  um  ben  arefien  JBebarf  an  Grubenhölzern  in  ben 

aüu!iia,en  jähren  $u  befriebiaen,  jüngere  Beflänbe  ein^efd^lagen  unb  allere  Orte  über- 

^ebalten  ftnb.  9ii*t  fo  erfreulich  ifi  ba«  $ilb,  welche«  bie  übrigen  ©uteferjleu  bar^ 

bieten.  6inb  auch  einzelne  unter  ihnen  weht  cenfenMrt  unb  mit  Sorgfalt  bebantclt, 

fe  ift  boch  ber  größere  Iheil  überhauen  unb  leiber  auch  nicht  fachgemäß  wieber  an- 

gebaut, öd  hat  bie*  tbeil*  barin  feinen  (Srunb,  baft  ba*  au^übenbe  ̂ erftperfeual 

nid)t  geherig  technifd»  burchgehilbet  ift  (bie  9lbminijtratien  unb  9lufjtdjt  wirb  hier  ;um 

Il?eil  von  ben  ikfi^cm  felbjt  ober  ihren  Oerencmie^eamten,  jum  Tr)eil  \>en  mehr 

eber  weniger  technifd)  gehüteten  Beamten  geführt),  tbeil«  barin,  baft  bie  beim  Abtriebe 

berrfcheub  gewefene  ?lbftd>t  ber  Umwantelung  in  Mer  nicht  jur  ̂ ludfüljrung  gefenv 

men  ift.  (irjt  in  neuerer  3eit  macht  fid)  ba«  Streben  nach  fergfältigem  ffiieberanhau 

mehr  gelteub,  woeon  befeuber«»  bie  tWef^e^^er,  <9arbawi|jcr,  ®eUawie|jer  unb  antae 

Zerrten  ein  erfreuliche«  3mgnijj  ̂ ^(n.  i<on  ber  Einhaltung  einer  beftimmten  Um« 

triebet  in  tiefen  ̂ rit>at^ut«ferften  tarnt  nad>  bem  C^efagten  nid?t  bie  Mete  fein. 

3m  Allgemeinen  hat  ftd>  in  ftelge  ber  Iheerie  Pen  ber  mit  einem  fuqen  Umtriebe 

oerhunbenen  fchnellereu  3tetatieu  bee  *JWaterial-(Savital$  ta«  Bejrreben  geltent  gemacht, 

ben  Umtrieb  ju  eerfür^en,  eb,ne  tHücf ficht  auf  tie  ?lbfa^*,  Beben-  unb  Slrbeiter^ 
Berljältniffe. 

Tic  Pert)frrfcbenbe  $el$art  im  Greife  i(t  tie  Micfer.  Sie  femrnt  Pem  nieMigjten 

(«rabe  ber  Brauchbarfeit  bi«  jur  höcbftcn  Bellfemmenheit  per.  31>r  ̂ unachft  flehen 

Richte  unb  lanue.  Alle  brei  .^el^arten  erfd)einen  balb  in  reinen  halt  in  gemifa>teu 

Beftänben.  Auf  bem  heilen  Boben  temiuiren  ftidjten  unb  Xanuen,  auf  bem  fd>lechten 

Äiefem.  ben  Uebergangeftabien  femmen  Äiefern  unb  Richten  in  ter  Bermifchung 

Per;  je  naä^beiu  ber  Beben  heffer  eber  fd)lea>ter  i(t,  teminirt  bie  '^ic^te  eter  bie  tfiefer . 
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Saubböljer  finben  fid>  überall  vor,  halb  al*  Vcimifchung  iu  WaWlbet^^Beftan^fn  auf 

bem  Efferen  ©oben,  halb  al*  Scbufcmäntel  iu  beu  ©ut*forften,  halb  in  reinen  ©e< 

ftänben,  wa«  namentlid)  von  ben  alten  (iidjcn  läng*  ber  !h>eid;fel,  ben  jüngeren  hieben 

anlagen  in  ben  ftürftlicben  ftorjten  unb  von  ber  Grle  unb  ©irfe  in  ben  innerhalb 

einiger  Dorf*felbmarfen  belegenen,  jur  'MerbefrcUuug  nicht  geeigneten  Sd)lud)ten  un^ 
(Jinfenfungen  gilt,  ©ei  bem  großen  SÖalbreicbthum  be*  Äreife*  mut?  e*  al*  ein  $lüef 

betrachtet  »erben,  ba§  ftd>  neben  km  gewöhnlichen  bäu*licbcn  ©ebarf  noch  viele  anbere 

flbfafewege  unb  Verbraucb*f[cUcu  für  ba*  .£>ol$  jtnbtn.  35er  (gruben-  unb  Kütten« 

betrieb  im  $lcj[cr  unb  ©eutbener  Äreife,  fowic  bie  X>a in p f * 3) ret t f dj n c it c -rDt ü l> Ic u  in 

Äobier,  @manuel*fegen  unb  Wofrau  Verwertben  eine  9Jtcnge  be*  jährlich  $um  Ginfd)lag 

fommenben  £ol$e«. 

Die  Sagt  befinbet  fieb  iu  einem  aujierorr-entlia?  blübenben  ;Jufianbe.  Die 
au*gcbebnten  Werften  be*  dürften  von  $letf,  in*bcfonbere  bie  über  40,(JOO  borgen 

umfaffenben  beiben  ftürjtlidjen  Xhiergärten,  bergen  einen  bebeutenben  2tfilbfianb  au 

JHotb*  unb  Sdnvarjwilb,  Sieben,  $>afen  unb  ftlugwilb  aller  9trt.  Öine  »Seltenheit 

bewahren  bie  ftürftlicben  ftorjten  noch  iu  5  Stüef  amerifanifchen  (Vavitü)  $>irfcben. 

welche  vor  3abr  unb  lag  au*  Xvtol  angefauft  finb.  Die  ftütftltche  ftafanerie  bei 

^le9  ift  zahlreich  befefct.  G*  werben  Seiten*  ber  ftürfllichen  Verwaltung  jum  Scfcufce 

unb  ̂ ur  Erhaltung  be*  fo  reiben  Silbftanbe*  feine  Äoften  gefreut.  $uf  bie  Fütterung 

be*  tWitbe*  werben  jährlich  mehrere  laufenb  ihaler  oerwenbet.  Die  3agb  auf  faji 

allen  an  bie  ftürfUicbcn  ftorften  grenjenben  ©emeinbefeibwarfen  hat  ber  ftürfl  in  ̂aebt. 

weniger  um  fie  ju  nuten,  al*  jum  Schufce  be*  eigenen  ShUlbftanbe*.  Der  burdj  ba* 

28ilb  an  ben  ftelbfrüdjten  verurfadjte  Schaben  wirb  ben  (^runbheft^ern  von  ber  ̂ nrjt^ 

Itcben  Verwaltung  gröptentheil*  vergütet.  3n  ben  übrigen  *Privatforjteu  ift  ber  !&ilb* 

flaub,  ber  ftcb  liier,  abgefehen  von  bem  $eitweifc  herüber  wechfelnben  Stoib-  unb  Schwarv 

wilb,  nur  auf  Stehe,  #afcn  unb  kühner  befebräuft,  nicht  von  ©ebeutung. 

Die  ftifeberei  wirb  nur  noch  in  geringem  Umfange  betrieben,  nadjbem  ber 

größte  Ifeeil  ber  deiche,  an  benen  ber  Ärei*  früher  fo  reich  war,  lnx<b  Irocfenlcgung 

in  $cfcr  unb  SÖicfe  umgewanbelt  worbeu  ift.  Von  größeren  leiten ,  welche  mit 

Äarpfen,  fechten,  helfen  unb  Schleien  befefct  jinb,  finb  ju  erwähnen  bie  Kütten  teiebe  ju 

^aprojjan  unb  ©oftin,  fowte  bie  Seiche  in  $ubrau,  fyarfow,  ̂ awlowi^  unb  ̂ ilgramüborf. 
• 

III.  Bergbau  unb  flüttenmefen,  /abriktnbuflrte  unb  ̂ anbmerh. 

Der  Vergbau  unb  ̂ üttenbetrieb  im  Äreife  ift  $war  bei  SJeitem  nia>t  von  ber 

»ebeutung,  wie  in  bem  benachbarten  treife  Veuthcn.  (Sieichwohl  ift  berfelbe  im  nörb^ 

liü>en  unb  norbweftlid>cn  Ibeile  be*  Äreife*  immerhin  erheblich,  ba  über  2(KMJ  Ar* 

heiter  bei  biefem  oubuftriejweigc  befajaftigt  finb.  Die  ungün(tigeu  (fifen^onjuneturen 

ftnb  auch  hier  bem  weiteren  Wuffduvunge  bed  ©ergbau»  unb  Kütten  betrieb*  um  fo 

binberlicher,  aU  c*  noch  w  ̂ ureiebenbeu  (^ommuuication^mitteln  ^ur  billigeren  4><rbei* 

fchaffung  ber  Stohfioffe  eiuerfeite  unb  ber  Verfrachtung  ber  ̂ robuete  anbererfeit*  mangelt. 

Wicht  minber  btnberlicb  ift  ber  grö9eren  (*ntwicfelung  betf  Vergbaue*  im  hieftgen  Äreife 

ba*  bem  gürffontbume  rpiep  ̂ uflehenbe  Vergwerf*regal,  welche«  bem  Äapitale  unb  ber 

Unternehmungelujl  anberer  privaten  iu  biefem  3ubuftric$weige  außerhalb  bec  dürften' 

tbum«  nur  ein  fehr  befebränfte*  ftelb  gelaffen  hat.  So  bebeutenb  auch  ber  ©ergbau. 

9  ©etrieb  im  ̂ ürftenthume  ift,  wenn  mau  btrücf fidjtigt ,  ba§  feine  JHefultate  nur  bie 

Ihatigfeit  einer  Verwaltung  revr»\feiitiren,  fo  würbe  boch,  wenn  ber  ̂ rioat-Goncurrenj 

in  ber  ?lu«beutiing  ber  reichen  tfoh(eufd)ä(jie,  weld?e  ber  gan^e  nörbliche  unb  norbweft« 

Udn*  Jbeil  be*  Äreife«  in  einer  ̂ »««behmiug  von  etwa  C  [jSWeilen  birgt,  jene*  £iu* 

bernip  nicht  im  2Uegc  ftäitbc,  fid^r  auch  hier  ein  Verfebr  ftch  entwicfelt  haben,  ber 

bem  oe*  9/achbarf reife*  nicht  viel  uach^ugebeu  hätte. 

Ueber  ben  Umfang  bc*  Vergbaue*  ergiebt  eine  vom  tfanbratb  veröffentlichte  lieber- 

lieht,  bop  von  ben  ̂ürfilichen  Gruben  —  bie  t»on  ben  Veht-rben  be*  fd>Uiifd>cn  .^>auvt- 
4t 
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Bergbau  »Diftrict*  ganj  unabhängig  finb  unb  eine  befonbere  Verwaltung  baben, 

mit  einem  Bergmeifier  unb  einem  Bevg»3nfpeetor  an  ber  Spifee,  einem  Scbia>tmeij*er 

unb  mebreren  Steigern  —  in  bem  triennium  1859/01  5  Steintoblengruben  im 

betriebe  gewefen  fwO,  welaV  1,275,962  Sonnen  Stücf-  unb  Äleinfohlen,  im  (Äefammt^ 

wertlje  oon  262,348  Xtyx.  gefördert  l>abeit  (gefriftet  baben  bie  ftürfilidjen  Noblen» 

gruben  Slnnagrube  in  Nicolai,  8$abocf  in  ̂ annetonif,  töubberg  in  2iJejfolla,  <$>einrico*- 

freube  in  $enb$in  unb  &lt«^jeinria>oglüef  in  Nicolai),  unb  baß  oon  oen  ber  ftcininifrrauon 

oer  iBergbeböroen  unterworfenen  (gruben  1?  mit  einem  Wörter« Quantum  oon 

1,820,113  tonnen  ©tuet«  unb  tfleinfoblen ,  ©efammtwertlj  423,404  tblr.,  im 

Betriebe  gewefen  ftnb.  (3n  Triften  waren  15  tfo&lengruben).  ©ei  oen  meijieu  oiefer 

(Gruben,  welche  burebweg  bergmännifdi  ausbeutet  »orten,  ftnb  Dampfmafcbinen,  tbeü* 

jur  görberung,  tbeil*  jur  Hebung  be*  U&rubenroaffer*,  im  betriebe. 

trofc  Oer  febr  ungünftigen  (Sonjunctureu  Oer  ßifeninoufrrie  ift  Oer  £ot)lenabfafc 

noct)  immer  ein  jiemlid)  lebhafter  geblieben,  befonber*  nach  Defierreia)  Inn.  Die  jabU 

reidjen  ftabrifen  um  Bielifc  unb  Biala  begeben  ihren  tfoblenbebarf  faß  auefaMießlid^ 

au*  Oem  tykfiycn  Äretfe.  Die  3weigbah/n  oon  (Smanuel*fegen  naa>  tfattowifc  bient 

lebiglicb  jum  Vertriebe  Oer  @manuel*fegener  Steint" oblen  »ftörberung.  Der  Pohlen- 
Bergbau  ernährt  im  Durcbfcfcnitt  jafjrlicb  1497  Arbeiter  mit  2590  ftamiliengliebern. 

9ln  Gifenerjen  unO  eifenfteinen  mürben  gefotbert  burd)  DucfeUÄbbau  auf  nefto* 

artigem  Borfommen:  3n  Or$efcbe  auf  etwa  20  ÜÄorgen  Dominialflad> :  1859 

1557  tonnen  Gifenjletn,  'Wertb  1557  tfut.;  1860  1692  lft  tonnen  Gifenffctn, 
SlSerth,  1298  tblr.  3n  Oqeföe  auf  etwa  10  borgen  HufticalfelO :  1859  250  ton r 

neu  Gifenftein,  2öcrtf>  250  tblr.  3n  Drnontowifc  auf  Dominialfelb :  1859  700  ton- 

nen ßifenffrin,  2öertb  820  ttjlr.  3n  6jabo<f  bei  Gllgotb  auf  ftürftli*  ̂ leß'fcbem 
terrain:  1860  1425  tonnen  (Sifenftein,  2Bertb  1330  ttilr.  3ufammeu  in  ben 

3  3ahren  1859/61  (1861  gar  nia)t*)  5624  x/2  tonnen  eifenftein,  ©erty  5255  tbtr. 
Diefe  wenigen  im  Äreife  gewonnenen  (*r$e  ftnb  bura)  Oie  £obflfen  ju  OrjefAe,  ©ar* 

bawifc  unc  öllgotb  oerbüttet  roorben  Die  (Sifeniubufrrie  im  .(rreife  iß  Oaber  metji 

auf  frembe  örje  angewiefen.  Die  im  betriebe  befüiblia)en  8  •fcofyo'fen  Oed  Greife* 
oerbütten  Oenn  aua)  meifl  tantowifeer  unO  Beutfyener  Braun  -  (Sifenerje ,  beren 

#erbeifdKtffung  burdj  Oie  <5ifenbabn*Berbinbung  jwifeben  ftattowife  unb  JRatibor  mit 

bem  Bahnhofe  ÜWicolai,  ben  9lubalt*punften  Or$efd>e,  Brabegrube  unb  Sbat^utte  be 

beutenb  erleidjtert  worben  ifl. 

Wuj}er  Steinfotilen  unb  (Sifenfteinen  finoen  fta>  im  nörblia>en  tbeile  be«  Steife*, 

namentlieb  bei  ffltjrow  unb  Drjefcbe  bebeutenbe  6anbflein*93rüa>e  unb  auf  ben 

ftelbmarfen  oon  ÜÄofrau,  Smilowi^,  3Rittel*£a$icf,  Drnontowi^,  Nicolai,  ̂ Jctrowi^, 

ßllgotb,  Senbjin,  föielmi^,  iöerun  unb  6ciern  reia>e  ÜÄufa>elfalffteinlager  oor.  Der 

Sanbßeih  wirb  al*  Baumaterial  gefud)t  unb  in  größeren  6tücfen  ju  platten,  tfrippen, 

©renjfteinen  u.  f.  w.  oerarbeitet,  Oer  ÜWufdjelfalfjlein  fowoljl  jum  .^atfbrennen  at*  ̂ um 

Käufer»  unb  ©rra&enbau  oerwenbet. 

iüon  größeren  Äatföfen  jtnb  ju  erwätmen  bic  in  9Äofrau,  6mi(owi0  unb 

^etrowi^,  welcbe  jäbrlia?  taufenbe  oon  tonnen  gebrannten  tfalfe*  in  ben  ̂ anbel 

liefern,  jebod?  oljne  erbeblicben  (Gewinn  für  bie  23eftfcer,  weil  bie  tran*portfofien  ju 

bebeutenb  fmb,  al*  baß  fte  mit  ben  ©ogoliner  Defen  coneurriren  fönnten.  Der  9tbfa|i 

befebranft  ftd)  baber  meifl  auf  ben  £ocaI*$ebarf.  Die  jablreia>en  Äalfbrennereien  im 

Äreife  (26)  würben  bei  billigeren  tran*portmirteln  im  Stanbe  fein,  jabrlia^  über 

100,000  tonnen  ju  probuciren.  wäbrenb  fte  je^t  faum  ben  oierten  tt>eil  abfegen. 

^aa)  einer  ebenfaU*  oom  ̂ anbratb  oeröffentlicbten  Ueberfta)t  ftnb  oon  Kütten 

im  Betriebe  gewefen  1859  bi*  1861:  8  #o&öfen  (3  liegen  falt)  mit  einer 

©efammt-^robuetion  oon  203.057  V«  Ktr.  ftobeifen,  3  Kupolöfen  mit  einer  (*e* 

fammt^robuetion  oon  38,593  (^tr.  Utofceifen,  5  ̂rifebfeuer  (l  friftet)  mit  einer 

(^efammt  %Uobuetion  oon  23.883  (Str.  Stabeifen.  3  tädffcl*  refv.  Dratbfabrifen  mit 
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einer  ®efammt*<|3robuetion  »on  3790  (Str.  2ikij;blecb  unb  föifenbratb,  3  3infhütten 

mit  ein«  Qefammt^robuction  toon  59,905  (Str.  3»«'«-  }ufammen  269,323  7*  <5tr. 

(Sifen  unb  59.905  (Str.  3»nf,  alfo  bürden  ittlid>  pro  3al>r  89,774'/.  ßtr.  aifen 

unb  19,968  73  6tr.  3inf.  Der  ÜNelDnwrtb  ber  ©efammt«$robuction  betrug  in  aUen 

3  3af>ren:  a)  *on  Hoheit™  294.160  I()lr.,  b)  »on  ©u&eifen  120,454  It^lr.,  c)  »on 

Stabeifen  98,811  Iblr.,  d)  bon  (Sifenbleeb  unb  Drath  60.135  Xt>lr„  573,560  Sblr. 

Gifenwaare,  e)  bon  3int  322,721  Iblr.  3infw*Mre,  ̂ ufauimen  896,281  Ztylt.,  pro 

3abr  (m  Dureftfdjnitt  298,760  73  ̂ Mr.  Sei  bcm  £üttenbettiebe  waren  bcfd)äftigt: 

1859  431  Arbeiter  mit  958  ftamiliengliebern,  1860  458  Arbeiter  mit  812  tfami< 

liengliebern,  1861  394  Arbeiter  mit  726  ftamilicngliebern,  burchfcbnittlich  pro  3abr 

alfo  428  Arbeiter  mit  832  ftamilicngliebern.  Die  9tobeifen*$robuctiou  bat  feit 

1859  in  fiolge  ber  gebrüeften  greife  febr  abgenommen,  bargen  t>at  bie  «Probuction 
Don  ©up*  unb  Sdjmieoceifen ,  fowie  bon  3inf  in  ben  legten  beiben  3afcren  gegen 

1859  ̂ genommen.  6owohl  bie  ßürftliehen  ald  bie  anbeten  pribat  *  fcüttenwcrfe 

werben  von  tedmifd)  burebgebilbeten  Beamten  geleitet.  Die  ju  »erbuttenben  (£ifen* 

unb  Qalmei - (Sr$e  »erben  auäfcblicplicb  aud  bem  ÜNad}barfreife  Reuthen  belogen,  bie 
$üttenprobuetc  hingegen  mctfl  per  Bahn  auf  ben  Brcelauer  Warft  unb  wohl  noch 

weiter  »erfahren.  Dad  ̂ apro^ner  <5tabeifen  tjat  einen  guten  Warft  unb  wirb  al* 

t>or$üglid>e*  ftabritat  fcr)r  gefugt. 

örwabnt  fei  hier  auch  nod)  ber  ®(at'$Tobuctionf  obfd?on  biefelbe  »on 

untergeorbneter  Bcbcutung  ifl  Die  5  ©laäbürten  bee  ffreife*  unb  $war:  l  in  ̂ arba^ 

wi&,  1  in  ffieffolla  unb  3  in  Drjcfa?e  befaffen  fieb  nur  mit  ortinären  ftabrifaten. 

€ie  tjaben  bei  mehrfach  unterbrochenem  Betriebe  in  ben  Jahren  1859  bi*  1861 

probuetrt  20.900  6d>od  Xafel*  unb  £or)lgtaö  im  Scrtbe  »on  16,100  Ihlrn.  unb 

burebfdmittlict;  im  Jabre  52  Arbeiter  befd»äftigt. 

Dinner  ben  »orgenannlcn  £üttcnwcrfcn  giebt  c*  im  Ärcifc  noch  fclgeubc  tfabrifen : 

26  italfbrenncrcien  mit  15  Dircetion*  Beamten  unb  74  Arbeitern,  10  3«egelcicn  mit 

9  Directionä--Bcamtcn  unb  55  Arbeitern,  1  Dampf*OcUWühlc  mit  1  Directicn$= 

Beamten  unb  21  Arbeitern,  8  BrettfdjncibC'Wüblcn,  worunter  3  mit  Dampf  betrieben 

werben,  mit  8  Direction$*Bcamten  unb  35  Arbeitern,  1  Papiermühle  mit  1  Diree- 

tion^Bcamtcn  unb  3  Arbeitern,  3  Dampf  Wahl*Wüblcn  mit  13  Auffid)t*»Bcamtcn 

unb  45  Arbeitern,  1  €tärfcfabrif  mit  1  Director  unb  6  Arbeitern,  9  Bierbrauereien 

mit  8  Beamten  unb  20  Arbeitern,  4  Branntweinbrennereien  unb  4  DcftillirsAn|taltcn 

mit  6  Beamten  unb  11  Arbeitern,  46  ©ajTermüblcn  *on  60  Wablgängcn  mit 

46  Wciftcrn  unb  18  Gehilfen,  4  Boefwinbmüblen  mit  4  Weiftcrn  unb  3  Gehilfen. 

Bon  Dampfmafcbinen  eriftiren  im  Äreife:  bei  ben  Bergwerfeu  20  Dampfmafcbinen 

mit  472  ̂ ferbefraft,  bei  ben  $üttenwerfen  unb  median ifchen  2öcrfftättcn  6  Dampf« 

mafd?incn  mit  177  pfetbefraft,  bei  ben  3  Dampf -Wahl  *  unb  ber  Del-- Wühle 

3  Dampfmafchinen  mit  118  «Pferbefraft ,  bei  ben  3  Dampfbrettfehneibe -Wühlen 

3  Dampfmafdjincn  mit  48  <ßfcrbcf raft ,  fowic  1  Soeomotioe  in  Nicolai  oon 

60  *ßfcrbefraft ,  jufammen  33  Wafcbincn  mit  875  ̂ ferbefraft.  (Sämmtlicbe 
Kütten  unb  ftabrifen  befchäftigen  971  Arbeiter  mit  ihren  ftamilicu  unb  influircu 

fomit  nieht  unertjeblid?  auf  ben  Jöoblftanb  beo  Äreifee. 

Unter  ben  obengenannten  ftabrif*Anlagen  nelnnen  nur  folgenbe  eine  t>(rt>onagenbe 

Stelle  ein:  1)  bie  ̂ürftliehe  Dampf«3Äabl^  unb  Celmüble  ju  ̂ le§,  2)  bie  Dampf* 

üNablmühte  in  ̂ ieolai,  3)  bie  Dampf-3Hablmüble  in  ©Ugotb,  welehe,  wenn  fie  aueb 

ben  groHteu  Ibeil  ihre«  iDiahl-l^etreibe^Bebarf*  am?  Defterreid)  importireu,  boeb  auch 
ben  hiengeu  probueenteu  einen  ftehereu  unb  guten  Warft  bieten,  ou^befoubere  hat 

die  ftürftlidK  Celmüble  in  auf  ben  vermehrten  Anbau  oou  Map«  im  Äreife 

wefentlicben  (finflu§  geübt.  4)  Die  3  Dampf brettfdmeibemüblen  in  Äobier.  Immanuele 

fegen  unb  üWofrau  oerwerthen  ben  gröpten  X hei I  bc*  im  Äreife  }um  (iinicblag  fom« 
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044 Siebter  flbf^nitt. 

menc-en  9iu£bol$cä.  —  £)ic  erjlerrn  bcioen  fabrictren  auch  Sehinoeln.  5)  Bon  oen 

1)  Bierbrauereien  woicnt  nur  sie  $u  lichau,  welche  jid)  auch  mit  £crfteüung  Bairifcben 

Bierce  befapt,  bcfonfccrcr  (irwätwung.  $ie  anderen  Brauereien  befchäftigen  fich  lefcig: 

lid?  mit  ter  Bereitung  einfachen  Bieren  in  unbebeutenbem  Umfange,  $er  "ilbfafc  ber 
ftabrifate  befchränft  ftd?  bautttfächlich  auf  ben  biefigen  uno  ben  Wacbbarfrci«  Beutben. 

Der  (Gewerbebetrieb  unterliegt  ocnfelben  ungüuftigcn  Berbalrnijjrn  wie  fcer 

J[>anbcl$--Berfcbr ,  er  befchränft  ficb  lebiglich  auf  ben  Socalbeoarf,  ba  e$  bei  bem  SRangcl 

eine«  auch  nur  einigermaßen  lebhaften  Berfchrä  nach  auömärtä  an  Nachfrage  fehlt. 

*itn  gefehieften  unb  fleißigen  £anbwcrfern  fcf>lt  e£  weber  in  ben  (Statten  noch  auf  Nm 
platten  Sanbe.  3m  Sabrc  1801  wie*  bie  ©ewcrbc*Xabelle  folgende  £anPwcrfeT  nach: 

43  Bäcfer,  0  (ionbitoren,  97  ftlcifehcr  mit  25  ©etjilfen  unb  23  Sehlingen,  2  Äunfr 

gärtner,  5  Barbiere,  6  Slbbecfer,  10  (»erber,  5  Seifenfteber,  3  Stcinmefee,  16  Xöfcfer, 

21  OMafcr,  5  2Naurermeiftcr  mit  225  Öcbilfen  unb  25  Sehlingen,  3  3Waler,  4  3immer* 

meiner  mit  149  (Gehilfen  unb  30  Sehlingen,  12  dimmrtflkt'Srbriter,  1  Brunnen- 

bauer, 2  Schiefcrbccfer  mit  8  ©efjilfen,  1  *UfIafiercr  mit  3  (Ser/Hfcn,  3  Schornftein' 

feger  mit  5  (»etulfen  unb  4  Setzlingen,  78  Stellmacher  mit  3  Qfrcbilfen  uno  9  Sefvr* 

lingen,  1  Wagenbauer,  139  Schmiere  mit  20  ©ebilfen  unc  30  Sehlingen,  24  Schloffer, 

2  Siebmacher,  5  Älempner,  2  UMbarbetter,  4  Uhrmacher,  5  Seiler,  1  Xuchfeheercr, 

95  Seinweber,  14  Xuchmachcr,  4  Färber,  225  Schuhmacher  mit  35  ©ebilfen  uno 

40  Sebrlingen,  1  £anbfchur;macher,  8  Äürfchncr,  15  Sattler,  123  Schneiocr  mit 

25  (Milfen  unb  13  Sehlingen,  6  Schneiderinnen,  2  ̂efamentiere,  4  Hutmacherinnen, 

3  ü)utmaa>er.  62  Xifa)ler  mit  1 1  ®ef?ilfen  unb  14  Lehrlingen,  34  Böttcher,  1 4  Heim- 

arbeiter, l  Xavc$icrcr,  4  $rcch*lcr,  3  &aarfammmacbcr ,  1  Bürjtcnbinbcr,  5  Bua>- 

binber,  28  flRufifer,  $ufammcn  1158  Entwerter  mit  597  ©einIfen  unc  262  Seh- 

lingen. X>icfe  3*bl  ift  fuf>  in  ben  legten  3at)ren  faß  gleich  geblieben  unb  ba  unter 

ben  VKrfdnec'enen  Äategoricu"  rer  $anbwerfer  erhebliche  Bcränocrungcn  niebt  eingetreten 
finb,  fü  ift  eine  nähere  Begleichung  mit  ben  5lufnaljmen  früherer  oabre  nicht  weiter  ben 

Sutereife.  Ultimo  1801  befianbcn  im  Ärcife  19  ̂ anbwerfer^uniingen  mit  jufammen 

520  SNeijtcru  unb  jwar:  3  SchubmadKr=3nnungcn  in  fyitfy,  Nicolai  unb  Berun  mit 

159  9)teifiern,  2  Bäcfcr<>nnungcn  in  Hteji  unb  Nicolai  mit  25  ÜReifrem,  3  ftleifcbcD 

3nuuugeu  in  *piefj,  Nicolai  unb  Benin  mit  07  SWeiftern,  3  Sehncit-erCwnungcn  in 

^licefat  unb  Berun  mit  55  ÜÄeiflern,  3  Jnnungcn  ber  bereinigten  ftcuerarbeiter 

in  <JMcfj,  Nicolai  unc  Berun  mit  100  SRciftcrn,  2  Innungen  ber  bereinigten  &o\'y 

arbeitcr  in  ̂ Icjj  mit»  Nicolai  mit  55  2Reiftcrn,  1  Xuctymacber* Innung  in  ̂ lep  mit 

30  2Weifrern,  1  ®erber  Innung  in  Nicolai  mit  14  SDieiftern,  1  Xßpfcr  -  Innung  in 
Nicolai  mit  9  OKcifteru. 

IV.  tf)anbel  unb  Derheljr. 

*Diit  9(u^nar)mc  bc$  «f)olj-  unb  bc^  Spebition^banM«  für  bie  ftabrifatc  ber  Kütten 

werfe  unb  bie  bcrgmannifaVn  (^rjeugniffe  ift  fcer  .f>anbel«betrieb  im  Äreife  von  feiner 

Bebeutung.  befdjränft  ftd>  jumeift  auf  oen  ©etreibe-,  Golonial-  unb  Scbnittwaaren« 

>>anbel  unt  wirb  »bei  ber  tocrhältni&mäfjig  nia>t  geringen  3ahl  cer  Äaufleute  in  riefen 

Brauchen  nur  in  uubebeutenbem  Umfange  betriebet!,  flud?  ber  Sed^fel^Berfehr  ift  ganj 

unerbeblidv  3n  Bejug  auf  tat  ©etreibebantel  i)t  ju  erwähnen/  bafe  bi«  )c^t  bie 

eigene  ̂ robuetion  bc^  Äteife^  teil  jum  (»efchcift^Berfehr  nötbigen  Bebarf,  unt  bei 

uugünftigen  (Ernten  fclbft  ben  Nahrungä-Bcbarf  ber  Bcbölferung  nicht  boUfommen  511 

oeefen  bermag.  3u  6nbe  oe$  3ahre^  1861  gehörten  im  Ätcifc  ju  ten  wrfehieoeneii 

Äategorieu  beä  ̂ antel«jtanbc^ :  2  Buchbrucfereien  mit  13  Arbeitern,  1  Buch1,  Äunft^ 

unb  Wiiitfalien-^anMung  mit  1  Sehrling,  1  Seihbibliothef ,  1  ©elb^  unl  Üöeebfel^ 

(Sefebäft.  109  Äauflcittc  (für  oa*  öoloniah,  Schnitt*  unb  fonftige  haaren  ̂ efchäft) 

mit  19  Gehilfen,  354  Ätämer,  BictualicnhänMer  unb  Dörfer,  38  umherjieheube  Ätännr 

unt  Sumbenfammler,  1  Wäfler,  2  «ommifftonaire,  eine  in  Per  Ihat  au^ivid>enPc  Jahl. 
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um  tie  9?etürfnifFe  ter  $ct>ölfcrung  nadi  allen  ftiebtungen  bin  }u  befrictigen.  Der 

£antd*fammer  $u  GHeiwifc  für  tic  Ärcifc  Eeutbcn,  (älciwip,  <ßlc§  unt  gubltnife,  wclcbc 
fitb  am  1.  ?lpril  1860  eenftituirt  bat,  geboren  au*  tem  bieftgen  Ärcifc  2  SDiitglicter  an. 

Der  ÜKarftDcrfcbr  im  Ärcifc  ift  gan*  unbetcutent.  Die  in  vJMejj  5mal,  in  Nicolai  5mal 
unt  in  Söcrun  6mal  tc*  3abrc*  ftattfintenten  Ärain  üRarftc,  tenen  lag*  *orbcr  Wieb 

üRarftc  &crau*gebcn,  werten  »on  auswärtigen  Käufern  wenig  oter  gar  nid)t  bcfudjt.  Kur 

tic  23cwobncr  ter  Statte  felbjl  unt  tic  Sanblcutc  ter  tem  ÜKatftertc  junäd»!  belegenen 

Crtfdjaftcn  pflegen  nodj  bei  tiefer  (Sclcgcnbcit  ibreu  ibetarf  an  Älcitung*[tüctcn,  €-d)iib* 

werf  unt  ffiirtbfd>aft*--(äcrätbcn  einkaufen.  ÜWit  5tu*nabmc  ter  fteuftätter  6cbub- 
madxr  unt  einiger  £antwerfcr  aue  ten  näcbftcn  Wacbbarf  reifen  CMciwifc.  ffinbnif  unt 

fflatiber  werten  taljer  tie  ̂ iefi^en  SWärftc  aua>  t*on  auswärtigen  $cfcbäft*lcutcn  uid>t 

befdnett.    Die  Xabcllc  ter  ©djanfgewerbe  weift  nadj: 
1859:       1860:  1861: 

a.  (Saftbofe,  Ärügc  unt  9iuefpannungcn   38  38  40 

I».  Öctränfc-Äleinbantlungcn   8  0  10 

c.  »ierfdjänfcn  (oor$ug«wcifc)   7  7  9 

(1.  ©ranntweinfebanfen  (i>or$ug«wcifc)  149         144  139 

e.  fflcflaurationcn  unt  Speifcwirtbfdjaftcn   15  17  16 

3ufammen    217         215  214 

Sa*  ten  SiJaffer^Jran^crt  anbetrifft,  fo  fann  angenommen  werten,  tafc  jäbrlicb 

2500  Galeeren  mit  turdjfcbnittlid)  300  (Str.  <5tcinfoblcn  bdaten,  tie  *ßtyemfa  unt 

Söeicbfcl  abwärt*,  unt  etwa  500  Galeeren  mit  (^rubcnbelj,  lörettern,  Iben  unt  «Stcin- 

fal*  (aue  SUiclicjfa)  tie  ÜBcicbfcl  unt  ̂ rjemfa  aufwärt*  nad?  tem  Ärcifc  iBcutbeu 

paffiren.  Da*  Stcinfal;  nimmt  feinen  2Öeg  au*  tem  $cutbcner  Ärcifc  weiter  naa> 

JRuffifdv^olen. 

eifenbabnen  finb  in  ten  Ärci*  erfl  fett  1856  oorgetrungen.  Die  2üilbclm*= 

»abn,  welcbc  im  91nfd)lu|Tc  an  tie  Obcrfcblcjifcbc  (Sifcnbabu  bei  ßefel  (Äantrjin)  beginnt 

unt  bei  Otcrberg  au  tie  Äaifcr*ftertinant*-9fortbabn  fid?  anfd)licf?t,  ijl  feit  tem 

£crbjt  1856  turd)  eine  3wcigbabn  t>en  Wentja  über  Dtnbnif  mit  Drjcfdje  unt  Nicolai, 

unt  2  3abrc  fpätcr  tura>  ij?rc  ©citerfübrung  über  3tabüttc  mit  ter  Oberfcblefifebcn 

Gifenbabn  bei  Äattowifc  terbunben  werten.  Der  (Sinflufe  tiefer  3weigbabn  cencentrirt 

ficb  auf  tenjenigen  (leinen  Xf>cil  be«  Ärcifc*,  welker  ton  ibr  in  einer  Sange  ton 

2,4  SWcilcn,  ̂ wifeben  Cr$efd)c  unt  Nicolai  cinerfeit*,  (ta*  Wicolaier  Äoblcn^e&icr)  unt 

*wifcbcn  Nicolai  unt  3tabüttc  antererfeit*,  turebfebnitten  wirt.  Die  ältere  Abzweigung 

ter  Cbcrfcblcfifd>en  (Sifcnbabn  ̂ wifeben  Jtabüttc  unt  Gmanucl«fegcn  berührt  ten  Ärci* 

in  einer  Sänge  ton  341  Jhitbcn  oter  0,3«  OTcilcn  unt  ifl  letiglid)  auf  ten  (Smanuel^ 

fegener  Äehlcn-Scrtrieb  gegrüntet.  $on  faum  größerer  $ctcutung  für  ten  Ärci«  ift 

tie  erfl  im  3abrc  1859  tem  Vcrfcbr  übergebene  3*wigbahn  ton  3Rt)*lewi|j  nacb  Wen* 

berun  (2,4  STOeilcn),  teren  Verlängerung  mittdfl  Ueberbrücfung  ter  Seicbfel  bei  3flpr>f3 

bi*  0*wievcim  jum  \?lnfeblu|Te  an  tic  ÄrafaiuTöicncr  5Babn  t>or  Äuqem  auegefübrt 

ifl.  Der  fpecicllc  (Vifcnbabn^iöerfcbr  auf  ter  «Strccfe  <WD*lowi^-'<Rcubcrun  Tann  niebl 
angegeben  werten,  ta  tic  2?erwaltung«^ericbtc  ter  Obcrfcblcfifdjcn  Cifenbabn  nur  trn 

(^tfammt « Verfebr  ter  ganzen  ̂ abnftreefe  unt  nid?t  aueb  ten  <Perfonen.'  unt  ©üter^ 

Scrfctjr  auf  ten  einzelnen  iÜabn^Statienen  naebweifen. 

V.  C£|)auITffn. 

Der  Ärci*  ift  in  $c$ug  auf  tic  flaatlicbe  ©eaufficbtigung  ter  (5t>auffccn  in  $wei 

Ibcile  getbcilt.  Der  nörtlidje  unt  nortweftlicbc  Xbeil  ijl  wie  in  5Bcjug  auf  ta*  Sant- 

unt  ©afferbau*,  fo  and)  in  iöejug  auf  ta*  ffiegebaihföefcn,  tem  Ärci*baumciftcr  4ilmt 

in  ©leiwi^,  ter  antere,  weit  gröjkrc  Hjtil.  tem  Äreiebaumeiflcr^ilmt  in  %Ucb  >»g<- 

tbetlt.    Die  wbantenen  (Ibauffeen  entfpred;en  nod)  bei  Weitem  nirt>t  tem  ̂ etürfniffc 
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646 flcfcier  9tbfd}nitt. 

De*  Ärcifee;  Der  nerMicbe  »int  nc^cfllid^c  Xl>cil,  al*  Der  inDufrriereic^fte,  ijt  aucb  in 

Diefer  .£>infia)t  oor  Dem  fftoefHtdpn  bct>or$ugt.    (1*  befielen  nämlia): 

u.  Staat*ä)auf|'ccn. 

1)  Die  Chauffcc  uon  (5Mciwi|j  bi*  Nicolai  (über  9tcuDorf  unD  SmilorcitO 

3,n  Weilen  lang,  40'  breit;  DaDon  fallen  in  freu  Ärci*  ̂ picfj  1,3»  Weilen.  2)  Die 
ßfjauffee  von  Nicolai  bi*  an  Die  SanDc*gren$e  bei  B^WI  unD  Don  Da  in  ber  ftort* 

fefeung  bi*  an  Die  SanDc*grcnjc  bei  Älein^Xbelm,  ftufammen  3,m  Weilen  lang,  40'  breit. 

3)  Die  Ctyauifcc  Don  Sobrau  bi*  ̂ lefc,  2,<»  Weilen  lang,  24'  breit.  4)  Die  Gbauffce 

oen  Solkau  über  2öofjc$tt&,  3a*bro*c  naä>  Or^efebe,  1,9»  Weilen  lang,  28'  breit. 

5)  Die  (Sbauffee  Don  Solkau  über  ̂ Patoloroifr  bi*  an  Die  Sanbe*grcn$c  bei  ÄidjutD, 

2 f/i  W<i\t  lanö'  *or  ÄMtjcra  beendet,  Dom  1.  Januar  1860  bi*  (inte  1861  auf 

1  Weile  Sänge,  unb  Dom  l.  Januar  1862  ab  auf  I1/*  Weile  Sänge  unter  30II 
(Hebung  gcfteltt.    Die  ©rette  Der  Gf?auffcc  ijl  28  ftujj. 

b.  ©crg»erf«:Strafien. 

6)  Die  ©crgmcrf*(rrafcc*Don  Orjefdjc,  al*  ftertftyung  Der  (5.  häuftet  ad  4  über 
CrnontowiU  nach  2Öt)goDa<9lntonicnbüttc,  1,7  Weile  lang  unD  24'  breit.  7)  Die  ©erg« 

roerfefirafcc  oon  Smilon>ifc  über  Wofrau  naa>  Ober^aji«f,  0,si  Weilen  lang  unb  24' 
breit.  Sefcterc  beiben  Gbauffccn  ftnD  au«  Wittein  Der  ©ergbau*£itf*fafit  angelegt  unb 

werten,  wie  alle  übrigen  Cberfefylefi feben  ©crgn>crf*frraf?cn,  an*  Diefer  Äaffe  aud>  unter- 

balten.  Die  9luffto^t  Darüber  fül^rt  Der  für  Den  ehemaligen  Oberfd^lefifeben  ©ergamt*; 

Diftrict  Xarnowij)  angeheilte  &&nigliay  ©au«3nf»cctor  in  jfe'niglfyütte.  Die  tfoflen 
für  Den  ©au  Der  ©cTgwcrf*jtra&c  ad  6  belaufen  ftd>  auf  61,109  Xftx.,  für  Den 

©au  Der  Smilowifc*Wofraucr  Strafte  auf  17,407  Xblr. 

c.  «cticn:G$auffecn. 

8)  Die  2lctien<(Sbauficc  von  Nicolai  über  ©tjrow,  ©ojtin,  tfobier,  @cr$al* 

fowi^  naä)  Der  Defierreia)ifd)en  SanDc*grcn$c  4,or>  Weilen  lang,  28'  breit. 

d.  $nt>at*<Sbauffeen. 

9)  Die  im  ©au  begriffene  Gtyauffee  bon  ftobicr  über  lidjau  naa>  C£manuel*fegen 

bie  ̂ ur  Äreiegrenje,  jum  2lnfd)luftc  an  Die  bon  Der  #trrfd>aft  Äattowifc  preiectirte 

Gbaujf«  bon  ÄunigunDcn*£üttc  über  3accbe  (Srube  bi*  jur  ©eutbener  ftrci*grcn$f. 

Diefr  Ghaujftt  Don  Äobier  bi*  (?manucl*fcgcu ,  nxla>e  bi*  1.  3ult  1863  DollenDcl 

werben  ijt  unD  in  einer  &u*Dcfynung  Den  5102  Ruthen  oDer  runD  2  Vi  Weile  bi* 

an  Die  ©eutbener  Jfrci*grenjc  fia>  erfrrceft,  wurDc  Don  Dem  dürften  bon  ̂ Mep  auf  alleinige 

Äojlcn,  mit  £ilfc  einer  Staate-Prämie  Don  6000  Iblrn.  vre  Weile  gebaut.  Die  ©reite 

Diefer  abauffec  beträgt  28  ftufc.    Die  ©efammtfeften  betragen  pp.  70,000  Iblr. 

9iaa>  Dem  ©crangefojicften  bat  Der  *pie|Jer  Ätci*  alfe  an  »cllftänDig  an* 

gebauten  G^auffeen:  9,»i  Weilen  Staat* * (Sbauffee ,  i<68  Weilen  ©ergwerf#frraften, 

4,05  Weilen  9Utien*@bauffee  =  15,m  Weilen.  ̂ >ierju  Die  im  ©au  begriffenen 

2,. so  Weilen  ̂ rittat'dfyauffee,  ergiebt  eine  ©efammtfumme  bon  18,04  Weiten  Gbaujteen. 

3um  bollftänbigen  'flu^bau  De*  6^aujfec*9ic^e*,  namentlich  für  Den  in  Diefer  £inficbt  t>er* 
naa^läfitgten  woftlie^en  unD  füDßfUie^en  Äreidtbeil,  flnD  Dem  Äreietage  in  neuefler  3«* 

folgenDe  Gbauffee^rojecte  borgelegt  worDen:  a)  eine  6!>aujfee  Don  ©r§e$infa*Äo*$to» 

über  3?euberun,  <pie$,  ©r^e«e,  ©olDmann«Dorf  bi*  jur  Wtjbnirer  Ärei*grtnje,  Don  circa 
1 5,060  JHutben  Sänge ;  b)  eine  Gfjauffcc  bon  Der  ©eutbener  tfTei«grcnjc  b*i  DAojefc 

über  Nicolai,  Ober»Saji*f  naa)  Söofjcj^,  jnm  3lnfa>luft  an  Die  Staat*»6ljau|f«  ad  a  4. 

in  einer  9lu*Debnung  bon  circa  5791  JRut^en  Sänge;  jufammen  alfo  20,859  Ruthen, 

oDer  runD  101/,  Weilen  Sänge. 
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VI.  $rm-Vrrroaltung  unb  jStrcie-jtjnusliaU. 

£ic  Verwaltung  beo  Arcifce  führt  ber  Sanbratb.  Die  bcibcn  Areie-$cputirten« 

Stellen  warnt  feit  bem  3<ihrc  1850  crlcbigr,  bod?  ift  1863  bereu  ©icberbcfcfcung  er- 

folgt. £ic  Ame-Vcrtrctung  *ählt  $ur  3eit:  19  3Kitglicbcr  ber  flittcrfetyaft.  2  ftäbtifaV 

unb  G  bäuerliche  flbgeorbnetc.  $ic  geringe  3ahl  ber  Stänbc  erflärt  ftd)  jum  Ibeil 

au«  rem  betcutenten  $cfifc  Ii«  dürften  wn  <picfi,  ber,  ebfAen  Ys  r"  danifn  Ab- 

flache ihm  gehört,  unb  fein  Seftfe  mehr  al«  ba*  Sepbcltc  be«  »cftfcc«  aller  31  «Ritter* 
guter  jufammengenemmen  beträgt,  nur  mit  ßiner  Stimme  auf  bem  Areietage  oertreten 

ift;  $um  Ibeil  barau«:  baß  Den  Pen  31  Rittergütern  mehrere  in  berfelben  £anb  unb 

wieber  aubere  im  5Befi^  een  $lu«länbern  eber  auberer  nidjt  ftimmfätyiger  (ligentbümer 

fid>  beftnben.  iWaeb  bem  gegenwärtigen  Stanbc  ber  Arci«  Vertretung  rebräfentiren  : 

a)  bie  19  SWitglieber  ber  9titterfa>aft  einen  Dominial  *  ©ütcrcempler  cinfd?licBlicb  bc«, 

144,533  bergen  umfajfcnben  ftürftentbum«  <piep,  Don  213,587  bergen;  b)  bie 

8  «bgeerbneten  ber  Stäbte  unb  Sanbgcmcinbcn  einen  Gfaunbbefifc  een  207,382  9Rcr* 

gen.  Vergleicht  man  bie  Steuer Seiftungen  ber  ecrfcbiebcncn  Stänbc,  fo  tyabcn  bie 

burety  19  2Witglieber  ber  JRittcrfcbaft  auf  bem  Arci«tagc  eerrretenen  Dominien  bon  bem 

im  Sahre  1801  im  Ärcifc  aufgcfcmmcncn  70,195  Iblr.  Staatefieuern,  10,065  Iblr. 

eber  J5,2  p(St.,  bic  Stäbte  uub  Sanbgcmciubcu  bagegen  84,»  p($t.,  nämlid?  59,530  Il?lr. 

aufgebracht.  $a  jeboeb  bie  Arci«  =  kommunal -Vcbürfnififc  bee  Arcife«  nidjt  naa)  ben 

tikfammtfieucrn,  fenbern  na*  bem  ©runblteuer  -Glaffifteatien« « Ibaler  Ertrage  unter 

Dominien  unb  ©emeinben  bertheilt  werben,  fo  bürfte  bie  (#runb*  (unb  £au««)  Steuer 

allein  für  bie  Vcrgleidjung  einen  beffern  SHapftab  abgeben,  Danaa)  Ijaben  bie  Do* 

minien  eeu  einem  jährlichen  ©runbftcucr*Ibalcr»errrage  eon  33,495  Xblr.  circa 

48  *ßroccnt,  bie  Stäbte  unb  Sanbgcmcinbcn  eon  einem  ©runbfteuer*Ibalcr*(£rrrage 

eon  35,926  Xblr.  52  $reccnt  ju  ben  Atci«  (SemmunaUSaftcn  beigerragen. 

Auf  bem  ̂ roeinjial^anbtagc  ift  ber  Atci«  wie  folgt  eertreten:  burd>  ben  dürften 

eon  <JMcp  mit  einer  Virilfrimmc,  bura>  2  ÜWitgliebct  ber  Dtittcrfäaft,  welche  bie  Stänbc 

bc«  Ärcifc«  <Plcfi  gemeinfebaftlid?  mit  beneu  ber  Areife  JRöbnif,  ftatibor  unb  Reuthen 
wählen,  bur$  1  jtäbtifeben  91bgeorbnctcn,  welchen  bie  Stäbte  23eutben,  ©leiwiji,  Gofcl, 

tfe«lau,  ftDbnif,  Scfjrau,  larnowife,  «JfctefretfAam,  £ultfdnn,  $lcfc  unb  Nicolai  gc-- 
mcinfcbaftlieb  wählen,  burefy  1  bäuerlichen  Slbgeerbneten,  welker  bon  ben  J8c$irf«wäblcrn 

ber  Sanbgemeinbcn  au«  ben  Areifen  «Hatibor,  Reuthen,  9tt)bnif  unb  *ßlefi  gewählt 
wirb.  3m  Wbgcorbnctcnljaufc  ift  ber  Arci«  burdj  3  Wbgcorbnetc  eertreten,  welche  er 

gemeinfa^afilid)  mit  bem  Äteife  Dtßbnif  wählt. 

$ln  freieftänbi|cben  tteinmiffionen  befielen  ̂ ur  Qtit:  ba«  (Sutatorium  ber  Äreie* 

S»arfaffe,  bie  Rechnungd^eeutatien  für  bie  Areie^Searfa^e,  bie  Ärei^^a^areth^em- 

miffton,  bie  i'anb^lrmemGommiffic-n,  bie  Areie'geuer^Secietätd^ommiffton,  bic  Arei* 

(Sommiffion  jur  ©egutac^tung  ber  Alaffenfteuer^Jtcclamatieucn,  bic  (Jinfommcnfleuer^ 

einfchä^ung^-Gommifrien,  bie  ©runbflcucr'iBeranlagung^GommiiTten,  bie  Ärci^-^rfa^- 

(Xemmiffton,  bie  Arci#«(ieinmiffion  jur  Unterfiü^ung  ber  ̂ Mrüctblcibcnben  ftamüicn  ein« 

gezogener  Stcferee»  uub  2aubwct>r*9Wannfd)aftcn,  bie  demmiiTienen  jur  9luäwa^l  een 

aRobilmad?ung««^fcrben,  ber  Ärci**5lu«fn)up  für  Verkeilung  bed  bei  eintretenber  ÜÄebiU 

ma$uug  burd)  Saublieferuug  auf^ubringenben  ̂ örot*  ?c.  iöebarf«. 

I>ae  ̂ runb*öigenthum  be<  Äreifeo  bifchränft  fic^  auf  ba«  äKiteigenthum  an  ber 

^(ep^iiicolaifr  Äcrien^haufee,  welche  mit  einem  Äeftenaufwanbe  eou  97,668  Iblr. 

auegebaiü  »orten  ift.  Der  Ätei*  ift  babei  mit  10,000  Xtjtr.  betbeiligt,  welche  in 

*nr  3«it  ni^t  ̂ inotragenben  Aktien  in  ber  Ärei«»(£ommunalfaiTe  affereirt  werben. 

Dagegen  btfl^t  ber  5rrei«  ein  nicht  unbeträchtlich  ttapitaUSermögen,  bae  nad)  bem 

ÄajTen*9lbfc$lufft  »ro  1861  wie  folgt  fcftgcfteüt  ift:  einen  ̂ onb«  jum  91nfauf  ber 

3Wobilmacbunge^^ferbe  Don  4794  Iblr.,  worunter  4670  Iplr.  in  ©rtthDaeicrcn. 

einen  ̂ onbe  jur  Unterftü&ung  bilf«bcb»rftigcr  Familien  Don  §ur  gabne  eingebogenen 
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»er  «bfdjnüt. 

SRcfcroc-  unc  l\incwebnnannfd>aftcn  im  ̂ ctra^c  wen  1534  Iblr.,  worunter  1500  Iblr. 

ut  Ütfcrtbpapicren ;  einen  ftenr*  jur  Breitling  cer  Wictb*-(*ntfd>äcigungcn  für  t-ic 

ju  VaiiMt»cbr  -  (5at>allcric  -  Ucbiin^fii  ftcllcnrcn  ̂ ?fcrfrc  im  Betrage  Den  1066  Iblr., 
worunter  1020  Iblr.  in  ̂ crtbpapicrcit ;  einen  Äreic  ̂ ajaretb^cnle  im  betrage  Den 

1601  Iblr.,  worunter  1400  Iblr.  in  fficrtbpapicrcn ;  einen  ftenc*  jtir  Untcrftüfcung 

Den  ATci**(Sinfaffcn  bei  ciutrctcurcn  Wotbftänecn ,  welcher  alo  Aaffcnbcftane  bei  eho 

mali^en  Uutcrftöfeunge=<Semitt:'*  für  cic  cureb  hie  SÖaifcrflutbcu  in  rem  Jahre  1851 
Berunglücftcn  cem  Greife  iiberwiefeu  werten  ift,  im  Betrage  Den  3921  Iblr.,  roerunter 

3735  Iblr.  in  ffiertypapicren ;  einen  haaren  Äajfcnbcftanc  Den  120  Iblr.,  ̂ ufammen 

13.042  Iblr.  .(Mcrju  oic  Ghanifcc^cticn  im  Wcnnwcrthc  Den  10,o<>o  Iblr.  Summa 

tcr  3ktiD»Gapitalicn  23,042  Ibjr. 

VII.  Staate-  und  proDtnjial-,Abaabtn. 

Tic  Grbcbung  her  tireften  Staate  ■■  Steuern  erfolgt  in  reu  (gemeinten  rureb 

Crt*  fteeepteren,  welche  ciefelhen  an  fcen  feftgefcfetcu  Steuertagen  allmonatlich  au  cic 

königliche  ftrcio  Stcucrfaffc  in  *picf{  abführen.  £ic  Dominien  fahlen  ihre  Steuern 

meift  ebne  Bcrmittcluug  her  (#cmciucc;SRcccptercn  oireet  $ur  Ärciefaffc.  X>ic  inoircetcu 

Stenern,  welche  fia)  auf  unhercutenre  Summen  Den  Branntwein-,  Braumalv  unr  labaf 

fteuer  befebranfen,  werten  an  ric  Unter  Steueramter  ^u  vl$lcß  uno  Nicolai  tireet  ent- 

richtet. Bec-cutcnrcr  finr  l>ic  Jellüinnabmen  au*  rem  (9ren$*Bcrfcbr  mit  Ocftcrrcicb. 

2ln  circctcn  Steuern  ftne  in  rem  Iriennium  1859 — 1801  fclgcuc-c  Beträge  $ur  5renig= 

lieben  Ä äffe  gcfloffcn:  1)  an  (ttrunt"  uno  rcfcrDirtcn  Steuern  pro  1851»  17,888  Iblr. 

8  Sgr.  11  W„  pro  1800  17,888  Iblr.  20  Sgr.  11  pro  1*01  17,*88  Iblr. 

20  Sgr.  1 1  <Pf.,  Summa  53.000  Iblr.  2  Sgr.  9  W".  Bei  107,008  Morgen  nii^ 
barer  Bercnflädje  femmt  auf  reu  bergen  Jfano  1  Sgr.  3,m  %<].  jährlich  ©runofteucr. 

2)  flu  £auoftcuer  ift  gezahlt  werten:  pro  1851)  2787  Iblr.  20  Sgr.  3  <JJf.,  pro  1800 

2835  Iblr.  9  Sgr.  2  *Pf.,  pro  1801  2851  Iblr.  5  Sgr.  5  <Pf.,  Summa  X474  Iblr. 

1  Sgr.  10  *JSf.  3)  9ln  Scn>i*  oon  reu  Statten  *plcj?  unt*  Nifelat:  pro  1851) 

1075  Iblr.  17  Sgr.  0  «Pf.,  pro  1800  1075  Iblr.  17  Sgr.  6  <Pf.,  pro  18C1 

1075  Iblr.  17  Sgr.  6  $f ,  Summa  3220  Iblr.  22  Sgr.  O  ̂ f.  4)  9ln  (Sewerbe- 

ftcuer  ift  aufgefommen:  a)  auf  eem  platten  Vfanrc  rc*  «reife*  (IV.  IMbtbcilung) : 

pro  1850  21)45  Iblr.  5  Sgr.,  pro  1800  3008  Iblr.  22  Sgr.  0  «Pf.,  pro  1801 
3038  Iblr.,  Summa  81)91  Iblr.  27  Sgr.  6  $f.;  b)  in  tycf!  uno  Nicolai,  welche 

Stätte  $uc  III.  Hbtljcilung  geboren:  pro  1851)  11)31  Ibjr.  10  Sgr.,  pro  1800 

1943  Iblr.  10  Sgr.,  pro  1801  2006  Iljlr.,  Summa  6880  Iblr.  20  Sgr.  5)  %n 

Alaffcnftcncr  ift  aufgefommen:  pro  1859  incl.  '/Jährigen  Jufdjlage*  35,715  Iblr. 
29  Sgr.  4  Uf.,  pro  180O  incl.  ̂ abrcöaifeh.lag«  40,622  Iblr.  14  Sgr.,  pro  1861  incl. 

Jabrc*}ufcblago  40,738  Iblr.  13  Sgr.  6)  *Än  (Jinfommcnftcucr  ift  aufgefommen:  im 
Jahre  1859  Den  41)  Steuerpflichtigen  2298  Iblr.  15  Sgr.  incl.  7, jährigen  3ufd>!ag*. 

im  Jahre  1800  Den  48  Steuerpflichtigen  2583  Iblr.  22  Sgr.  6  <Pf.  incl.  Jahre* 
jufchlaga,  im  Jahre  1801  Den  50  Steuerpflichtigen  2597  Ihlr.  15  Sgr.,  Summa 

7479  Iblr.  22  Sgr.  6  *ßf.  uno  fällt  mitbin  auf  freu  Gcnfttcn  ein  £urcbfd?niti*bc!rag 

Den  50  Iblr.  26  Sgr.  0  $f.  Der  bfct)ft  befteuerte  Gcnftt  ift  in  lex  10.  Stufe  mit 

1 20  Iljlr.  jährlich  Deranlangt.  $)cr  ftürft  Don  ̂ Jle^  ift  im  Salhcnburgcr  Streife  jur 

tfinfommcnfteucr  Deranlagt. 

6«  \\nl  mithin  im  Qtanjcn  an  Dorgenannten  Steuern  jur  königlichen  Äaffc  ge- 

floffen:  1859:  64,042  I^ilr.  1  Sgr.,  maa>t  bei  72,262  Ginwe^ncm  26  Sgr.  10  ̂Pf. 

pro  topf  rcr  BeDölferung;  1860:  69,958  Iblr.,  ntadjt  hei  74,342  Ginroobnern 

28  Sgr.  2  <Pf.  pro  Äepf  Ux  ©cDölfcrung:  1861:  70,195  Ihlr.  17  Sgr.  10 

maa^t  bei  75,897  Ginwe^nern  27  Sgr.  9  ̂ f.  pro  Äepf  Ux  BeDölfernng.  9Wab> 

unl  fdjlacbtfteuerpfli^tige  Stätte  ftnt»  im  Areife  niet>t  Dorl^anDen. 

9ln  ̂ reoinjial  Abgaben  r;at  her  Ärci*  aufgebraßt:  im  Jahre  1859:  1680l|?lr., 
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im  3oJ>tc  1860:  1717  Xblr.,  im  3al>rc  1801  :  1578  Xl>lr.,  jufammen  4975  Xblr. 

oter  im  $urcbfcbnttt  2.4  $roccnt  Kr  gefammten  Staatefteuern  unt  8,o.=>  <JJf. 
Äcpf  ter  23c»ölferuug. 

VIII.  Militär -DtrljaUnifrc. 

$>er  ftrciä  $lc§  bilM  mit  ten  Greifen  Xoft*(*Heiwife  unt  einem  Xbeife  bc* 

$eutbcner  unt  9h>bnifer  Äreife«  einen  gemeinfebaftlichen  $e$irf  für  tae  1.  Bataillon 

1.  Dberfchleftfcben  2anbwebr*9tegimcnte  9fr.  22.  2>ie  3.  unt  4.  Gompagnic  tiefee 

Bataillon«  erhalten  bei  »orfominenteu  Einhebungen  ibr  £aupt*(Xoutingeut  aue  tem 

wiener  Greife,  wäbrent  tie  1.  unt  2.  (Sompagnic  ihre  Wanufcbaften  t?on  tem  Xcp 

Äleiwifcer  unt  ̂ eutbencr  Äreife  erhalten.  £ae  Äreie*(5rfa&-$cfdwt  im  $kf[er  unt 

XofM9leiwi|jer  Äreife  wirb  oon  tem  SüataiUow3=(5ommantcur  $u  (9(eiwty  alljährlich  in 

ten  Senaten  3lpril  unt  Wai  abgehalten.  Ge  fint :  a)  befiniti*  für  unbrauchbar  er* 

flart  in  ten  fahren  1859:  1290 'Wann,  1*00 :  1099  Wann.  18G1 :  1203  Wann, 
h)  jum  Wilitärticnfi  eingcftcllt  in  ten  Jahren  1859:  304  Wann,  1800: 

152  Wann,  1861:  183  Wann.  $cr  *J3roccntfaij  aller  mit  tefinitiwr  Gntfcbeitung 

oerfebeuen  Wanufcbaften  ftcllt  f\d>  fonacb  wie  folgt  berau«:  1859  unbrauchbar  81  tyxo^ 

cent,  eingeteilt  16  ̂roeent,  1860  unbrauchbar  87.«  ̂ rocent,  einteilt  12,*  $ro^ 

cent,  1861  unbrauebbar  86,8  ̂ rocent,  eingeteilt  13,*  *ßrocent.  X\ib  im  Oabre  1859 

ter  ̂ rocentfafc  ter  ale  brauchbar  $ur  Ginftellung  gelangten  Grfafo*Wannfcbuften  greper 

al«  in  ten  folgenten  fahren  war,  bat  feineswege  etwa  in  einer  Abnahme  brauchbarer 

Wannfdjaften,  fontem  in  einer  ftarferen  9lu*bcbung  Schuf«  Sctfung  tc*  Wcbrbctarf« 

an  Wannfcbaftcn  für  tie  neu  formirteu  Regimenter  feinen  l#runt.  flm  Scbluffe  tee 

Csabrc«  1861  tienten  au*  tem  biejigen  Äreife  im  flebcnten  .fcecre  436  Wann. 

$ie  Aufnahme  te«  fricg«ticnfitauglicbcn  ̂ fertebeftante«  im  Äreife  bat  ergeben: 

»om  1.  Wär$  1860:  299  Weit*,  92  ̂aef»,  54  Stangen*  unt  54  Borbcrpfcrbe ,  $u* 

fammen  499  friegetien|ltauglid)e  Uferte;  oom  l.Wär$1861:  137  Weit*,  2  $acf», 

63  Stangen*  unt  94  «oroerpfertc,  jufammen  296  fricg«ticnfUauglicbc  Uferte;  »om 

l.  Wärj  1862:  221  Weit-,  56  ̂ aef*,  76  Stangen*  unt  131  Jöorbcrpfcrtc,  jufammen 
484  fricg«ticnfitauglicbc  Uferte. 

3n  ter  Ärci«jiatt  $lcfj  garnifonirt  tie  2.  (S«eatron  2.  Ulancn-Wcgimcnt« ,  auch 

fleht  tya  ter  Stamm  ter  2.  (Säcatron  2.  2antwcbr*Ulancn*91cgiment«. 

IX.  3amtät«-^nflaltcn. 

£>a«  *Perfonal  ter  ©cfuntbcit*pflcgc  ift  ult.  1861  in  ter  Sanität«*XabcUc  wie 

folgt  na&gewicfen :  1  Ä*ci««<ltbnficue,  4  $ur  metieinifeben  $rari«  berechtigte  (?.i*ilär$tc, 

1  metieinifeben  <|$rari«  berechtigter  Wilitärar«;t,  1  GiiMl*3öuntar$t  I.  Klaffe,  4  £cil 

gebilfen,  1  Xbierarjt  I.  klaffe,  3  Äpotbefcr  mit  2  O&cbilfcu  unt  2  Lehrlingen,  38  £cb; 

ammen.  töci  75,955  (Sieil*  unt  Wilitär*Ginwobncrn  fommen  Demnach  auf  1  Slr^t 

10,850  einwobner,  1  flpotbefe  25,318  Ginwohncr,  1  Hebamme  2301  Öinwobner. 

J)ie  Vermehrung  ter  beftebenten  3  9lVotbefcn  turch  (Soncefftonirung  einer  vierten 

«potbefe  ($lefc  bat  bereit«  2  «potbefen),  ift  ine  Sluge  gefaxt.  Vilich  tie  «er 

mebrung  ter  ̂ bammen  wirt  fortgefc^t  erflrcbt,  toeb  bält  e«  fd)wer,  geeignete 

(Santitatinnen  für  ta«  .f)ebammen*Sehr*3nftitut  in  au*reicbcnter  Jabl  ju  finten.  3n 

ten  fahren  1859/gi  ftnt  9  neue  Hebammen  jugetreten  unt  für  ta«  Jahr  1862 
allein  beftant  ter  3"^«^«  in  5  Gantitatinncn.  91uper  ten  jur  $tU  befehlen 

38  .^ebammenbejirfen  ftnt  nod?  10  projeetirt,  welche  nach  unt  nach  $ur  ̂ efeeung 

fommen  follen,  fo  tap  aUtann  nie^t  mehr  al«  1500  öinroohner  auf  1  .£>ebamme 
fommen  werten. 

2ln  Äranfenbeii^nflalten  fityt  ter  5ttei«:  1)  ta*  gewerf fchaftliche  Änappfchafte* 

La^aretb  in  Nicolai  mit  ßorporation«-5techten,  2)  ta«  ̂ iirfilidjc  ÄnappfdHifte-V'avucth 
in  Nicolai,  3)  ta*  fiättifchc  Äranfenbau«  in  Nicolai,  4)  ta*  Äreie^ajarctl;  in  ̂Jle^ 
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5)  Dae  ftürftlicbe  ̂ a^arcth  in  ̂ lefi.  darinnen  würben  1861  »crpflcftt :  h)  in  bera 

gewerf  fefyaftlia)cn  l'a^arctb  in  iRicclai  544  Äranfc  bureb,  8704  läge,  b)  in  bem  ftürft« 

ticken  Änawf$aft*'&ajaretb  in  Nicolai  194  Äranfc  turd?  2910  Jage,  c)  in  bem 

ftäbtifd)en  Äranfcnbauö  in  Nicolai  35  Äranfc  bureb  1023  Jage,  d)  in  bem  Ärci^ 

Sajarctb  in  <pi(j?  83  Äranfc  bureb  1876  tage,  e)  in  bem  ftürfUicbcn  ?a$arctb  in 

W  75  Äranfc  bureb  1 101  Tage,  jufammen  931  Äranfc  mit  15,614  »crj*flcgung«tagen. 

X.  efoü-  unb  (Kriminal -$tt(ty. 

Die  {Rechtspflege  wirb  im  Äreife  bon  bem  Äöniglidjcn  Ärci$>(9cricbt  ju  <pifB  unb 

t>on  ben  ©cricbttf-Goinmifftoncn  $u  Nicolai  unb  9?euberun  befergt.  flufeerbem  werten 

noeb  in  Scrun  allmonatlich  burd)  3—4  läge  befonbere  ©crict/tetagc  abgehalten.  ?lm 

Sdjluffc  bce  3abrcä  1861  fungirten  bei  tiefen  5Pcbörben  1  Ärci«  ©criaM^Directcr, 

10  Mieter,  1  (Bericht* -- 9Iffeffor ,  1  Wudcultator,  25  Subaltcrnbcamtcn,  4  Volontäre, 

15  Unterbeamten,  1  Staateanwalt  unb  3  {Rechtsanwälte.  3«m  33ejirf  bee  Äxei*; 

©cridjt«  $lefj  gehören  88  Drtfa^aften  mit  50,695  Seelen  unb  8  Richtern,  $um  $c*irf 

ber  ©eriebw  aemmifften  Nicolai  geboren  18  Ortfeb,aften  mit  17,471  Beelen  unb 

2  Siebtem,  jum  töe^irf  ber  (9cridjt«»Gommiffion  {Rcuberun  geboren  15  Drtfcbaften 

mit  7559  Seelen  unb  1  Siebter.  Die  ©cricbtölocalien ,  fowie  bic  ®efangnif[e  be* 

ftnben  fid)  in  gemietbeten  ©cbäuben.  Die  tßcrfolgung  bon  Ucberrretungen  ber  ̂ elijcu 

Strafgcfcfcc  fror  ©eriebt  erfolgt  bureb  3  <ßoli$ei<9lnwältc  $u  *piep,  Nicolai  unb  9?eu; 

berun.  Wach,  ben  ©efebafW'Ueberjte^ten  ber  ©criebte  pro  1859/61  ftellt  ftcb,  btc  Ir)ätig= 

feit  bcrfclbcn  im  bieftgen  Äreife  folgcnbcrmafjcn  t>crau$: 

(5«  waren  anhängig: 

I.  aitiU^rojeifc:  1859:       1860:       1861:  <5a.: 

h.  ©agateafadjen   1667  1475  2021  ̂ =  5163 

b.  ÜÄanbatc  in  SBagatcll«  unb  gewöfm* 

liefen  ̂ Projcpfa(b,cn,  gegen  welche  feine 

einwenbungen  gemacht  worben  ftnb  3197  3345  4479  =  11021 

e.  3njuricn*<Projcffe   364  213  192  =  769 

d.  fofort  jur  münblia>en  ©erhanblung 

»erwiefene  $ro)cf?facben   50  49  51  =  150 

e.  anbere  ̂ rojcjjfacbcn   406  299  403  =  1108 

f.  Ctoncurenaefycn     4  1  2=  7 

g.  erbfebaftliay  i'iquibation*  Verfahren  1  —  —  =  l 

h.  «Priorität^erfatjren  in  ber  <5rcfu» 

tion**3nflan$   3  —  —  =  3 

i.  Subbaftationcn     79  53  60  =  192 

k.  <^cfaa)en   7  1  3=  11 

1.  anbere  befonbeve  <Pro$cHlrtcn   14  6  8  =  28 

$ufammrn  (SiwW^rojcffe  5792       5442       7219  =  18453 

Danach  ifl  nur  in  ben  5)agateU=*Prcje9fad?cn  eine  mcrflia^e  3unaf>mc  gegen  bie 

Verjähre  wahrzunehmen.  ÖW§crc  ̂ nync  geboren  hier  $u  ben  Seltenheiten;  ebenfe 

ift  bie  3ahJ  ber  Gonctirfc  unb  Subhaftationen  gegen  anbere  Äreife  bier  fcjjr  unbebeutenb. 

II.  «ormunbfdjaftcn  unb  duratelcn      im 
 1860 :  1861 : 

waren  anhängig   5569  5386  5304 

Darunter  mit  Vermögen«  *2*er» 

waltung   1847  1168  1179 

Dcpofttalmaffcn  würben  verwaltet      1760  1825  1785 

mit  einem  Depofital*Äaf|cn* 

$cftonbc  bon   143542  Ifcir.  149049  Xtylr.  147402  Ibtt. 
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IH  «adjlafc*  Stegulirungen  aupcr  Den  »er--  1859:       1860:  1861: 

munDfdjaftlicVn  waren  anhängig   55  62  53 

IV.  .f>ttpotbefcn--ftolien  waren  angelegt  .  .  .  8273       8358  8444 

V.  £anblungcn  Der  freiwilligen  ©eric^te« 

barfeit  pnt>  überhaupt  vorgenommen 

VII.  Unterfucfcungcn  waren  anhängig  u.  jwar: 

1.  Unterfucbungcn  wegen  jur  (Eompc= 

peten$  Der  foüegialiföcn  ©crie^M-- 
Slbtyeilungen  gehöriger: 

h.  ©erbrechen  

b.  ©ergeben  

c.  gerichtliche  Obbuctioucn  ohne 

wirtliche  Unterailingen  haben 

ftottgefunben  

2.  Unterredungen  wegen  jur  Gompeten* 

Der  <£injclricbter  gehöriger 

a.  Sergeben   

b.  Uebcrtrerungrn  

c  £olj*  unb  anbere  ©albpro* 

Duftenbiebftablc  ...   

3.  Sontntcrfudjungcn ,  in  welchen  Die 

förmliche  Untcrfua>ung  nidjt  ein- 
geleitet worben  ift  

4.  6traf*ÜRanDatc  wegen  Ucbcrtrctun* 

gen,  gegen  welche  ßinwenbungen 

nicht  erhoben  worben  jinb   

5.  Hnflagen  jinb  überhaupt  erhoben 
worben : 

a.  Dom  Staat«  *  Anwalt  in  <ßlefc 

baDon  jurüefgewiefen  

b.  Don  ben  $oli$ei*2lnwältcn  .  . 

baDon  jurüefgewiefen  

ftnb  in  ben  3  3atyrcn  1859  bie  1861  jufammen  169  ftälie  wegen 

Verbrechen.  820  fcälle  Wegen  Sergehen,  840  ftäüe  wegen  Uebertretungen,  2784  ftälle 

nngen  Jpoljbicbftabl ,  jufammen  4613  ftäüc  abgcnrtbeilt  worben.  d$  fommt  fonneb 

1  Scrbrcdjcn  auf  448  öinwobner,  1  Scrgefyen  auf  92  dinwohner ,  1  Ucbcrtrctung 

auf  90  Einwohner  unb  1  .f>ol$biebftabl  auf  27  Ginwofyner. 

XI.  *trrf>Ud>t  «ÄJtgelegtnljeiten. 

9?ach  ben  jtatiftifeben  Aufnahmen  waren  im  Ärcifc  ult.  1861:  4  cDangclifche 

^Pfarrfirchen,  2  Jöcrbäufcr  ohne  ̂ arodu'alrecbtc,  yifammcn  6  Dem  (ttettetbienfie  gcwiN 
metc  ©ebaubc  mit  5  orbinirten  ̂ ßrebigern,  23  fatholifchc  $fafffircben,  10  fatbolifebe 

ftilialfirtben  ohne  ̂ aroc^ia treckte,  3  JBctbäufcr  (ftapeücnj.  jvfammen  36  Dem  Worte*« 

bienjl  gewibmete  Üfcbäube  mit  23  Pfarrern  unb  5  Äapläuen,  im  ($an$cn  olfo  42  ebrift 

lidje  drbauung^haufer  mit  33  ©eifrigen ;  ferner  3  Swnagogen  mit  3  jüDifcbcn  *prc- 
Digern  Dorbanben.  $ic  fünf  eoangelifa>cn  Pfarreien  gehören  ̂ ur  Superintcnbcntur 

qMcfc*©lciwi&,  Der  beutle  $aftor  in  «ßlcfr  ift  3<'t  Supcrintcnbcnt.  X>ie 

fattjolifcben  Pfarreien  ftnb  im  fjieftgen  Ärcifc  fäntmtlicb  mit  l'anb  Dotirt.  Tic 

<Pfarrwibmut^»®runbftücte  finb  bei  ben  meifren  jicmlid)  bebeutenb  unb  nmfaffen  gc= 

wohnlich  60  bi«  150  SWorgen,  ja  bei  einzelnen  aud)  300  unb  400  üRorgcn.  —  $ic 
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C?rträ»K  aue  tiefen  23ebcn=sl?ubungen  bilben  baher  aueb  bic  £aupt*Ginnabmen  ber 

fatbelifeben  $ci|tlid)fnt.  £ic  Beiträge  ber  <ßfatr«<$enteinceii  jum  Unterhalte  ber  0^cifl= 

lie^feit  bcfd>ränfcn  ftd>  aujjer  ben  Stelgcbübrcn  unb  flccibcnticn  für  ̂ areebialbanb 

Innren  jumeift  auf  ben  met?r  eber  weniger  beträcbtlicben  (SctrcibcDcccnt.  Sic  4  efran- 

i)clifd>ctt  Äirdjcn  ;u  <ßlc&,  Nicolai ,  (Äclaffowife  unb  flnbalt  heften  auper  ben  Äircb- 

befeu  feine  (^runbftüefc,  bagegen  beträgt  bae  bcnfclbcn  gcbcu*jc  Gapitalecrmegcn  eirea 

18,000  Ibalcr  einfeblicfjlicb  ber  Stiftungefavitalicu  een  jufammcu  200  Ibaler.  Die 

einnahmen  au*  beut  ftirehen^ermegen  belaufen  fieb  im  fcurebfebnitt  auf  jäbrlieb 

900  Ibaler,  weeen  etwa  600  Ibaler  für  fireblicbc  3»«^  eerwenbet  werten.  Xie 

eeangclifcben  Äircben  ftürftlid)  *pic§'fct>cn  ̂ atrenate  ju  <|3lc$  unb  *2lnr>alt  »erben,  ebenfe 
n>ic  Mc  v}?farrgcbäube  bafclbfi,  auefchlicHlieb  fcen  beut  ftürftlicbcn  Patron  ebne  (Sem 
currcu}  ber  ̂ farrgemeinbeu  unterbauen.  Die«  gilt  aueb  fcon  ben  Öciftlicben  unb 

Jtirebenbcbientcn  bei  riefen  Äireben,  welebc  mit  einem  tfcjicn « 'AiifKünbc  een  über 

1800  Ibalcr  jäbrlieb  faft  auefeblie&licb  eon  bem  <Uatren  befolget  werben.  Wut  jur 

Unterhaltung  ber  ̂ farrftellen  in  Anhalt,  Üticelai  unb  iSMaffewifc  ftnb  neeb  aue  Staate^ 

unb  refp.  $etatiene^enbe  Jufdmffe  im  töctragc  Den  uifammen  etwa  550  Ibalcr 

jäbrlieb  gewährt  werben.  Die  Beiträge  fämmtlieber  cöangclifcben  ̂ farrgemeinben  für 

firdjlidjc  3^ecfe  unb  junt  Unterhalt  ber  «Vtircbenbcamtcn  betragen  jäbrlieb  nur  etwa 

500  Ibaler.  ftic  Beiträge  aller  cttangclifebcn  Äircbgentcinbcn  utr  baulieben  Unter 

battung  ber  töira>  unb  <ßfarrgcbäubc  bcliefeu  ftd)  in  ben  3abrcn  18:,,J/61  auf  ju- 
fammen  1200  Ibalcr.  3»  btn  Äeftcn  bce  Weubauce  ber  eeangclifcben  Äircbe  in  Nicolai 

per  11.088  Ibalcr  bat  Die  ffircbgcmcinbc  nur  1588  Xi^aUx  beigetragen,  5250  Ibalcr 

fittb  een  bem  gürftlicben  Marren  unb  ber  SHcfl  een  7250  Ibaler  bureb  Untcritü&ungcn 

bce  (9u|lae-flbelvb4<crciue  unb  bureb  eine  SBcit>ilfc  bce  .Heniglicben  $anbcl*  ̂ JJtinificrii 

aue  bem  ftrcifurgclbcr-ftenb  gebceft  werben.  3»*  baulichen  Unterhaltung  ber  fatbo^ 

lifd)en  ÄiraV  unb  ̂ farrflcbäute  baben  in  benfelben  3abrcn  beigetragen:  a)  bie 

^atrenate  Seminicn  13,080  Ibalcr,  b)  bic  ̂ Jfarr *(£cmeinbcn  12,439  Ibaler,  $u- 

fammen  25,528  Ibalcr.  ÜMit  biefem  Äoftcnaufwanbc  ftnb  bei  12  fatbolifeben  Äireben 

unb  13  fatbelifdKn  Pfarreien  mebr  eber  weniger  grefec  Reparatur'  unb  aueb  einige 

Neubauten  aufgeführt  werben. 

XII.  ttntrrrid>t9-£nnaUcn. 

$ic  3abl  ber  im  Ä reife  »erbanbenen  effcntlidjen  Glcmcntarfebulon  beträgt  58, 

an  welchen  Gnbc  1801  66  £cbrcr  unb  24  .f>ilfelebrcr  angeftellt  waren.  9?ad?  ben 

jtatiftifeben  Aufnahmen  bce  C>ahrce  185S  waren  bei  biefen  Schulen  angeftellt  65  Lehrer 

unb  16  ditfelcbrcr,  alfe  l  HB1  1  Vlebrer  unb  8  ̂ilfelctjver  mehr,  welebe  neu  angeftellt 

werben  ftnb.  Ucbcrhauet  ftnb  in  ben  fahren  185y/61  11  Scl;rer=  unb  14  Abjueantcn 
fidlen  ale  erlebigt  jur  iöefc^ung  gefemmen. 

Won  ben  58  effentlieben  €ebulcn  ftnb:  1)  fatbelifdjc:  52  Sebulen  mit  57  Ccbrcrn. 

24  £ilf*lcbrcru  unb  10,185  (Hdnilern,  2)  ceangelifebe:  6  (Hdntlen  mit  9  Lehrern 

unb  775  2dn"ilern,  jufammen  1(1,960  Sebülern.  Unter  ben  10,185  Schülern,  welche 
bie  fatbelifeben  6d)ulen  befueben,  waren  9958  fau)elifeber,  146  eeangelifebcr  unb 

81  jücifcber  iRcligien.  Unter  ben  775  Sdwlcrn  ber  eeangelifeben  Sebulen  befanden 

ftd)  13  fatbelifdjer,  697  eeaugelifeber  unb  65  jübifeber  ÜReligion.  3M^mmen  9971  fatbe 

lifebe,  843  ceangelifd;e  unb  146  jübifebe  Äinber.  fyxMX  ftnb  im  Greife  7  eeneeffte^ 

nirtc  ̂ riüatfd?ulen,  welche  ult.  1861  een  159  fatbelifeben,  60  eeangelifebcn  nnt 

88  jübifeben  Äinbem  befuebt  werben  ftnb.  3>ic  3abl  fämmtlieber  Sdnller  war  baber 

ult.  1861  10.130  fatbelifd^e,  930  eeangclifd?e  unb  234  jübifebe  Äinber,  Summ 

11,267  Sdniler.  ̂ ie  3abl  ber  fcbulpflicbtigen  Äinber  (eem  6.  bie  t>ellcnbctcn 

14.  ?cbenejabre)  beträgt  nacb  ben  ftatiftifeben  labellen  11,628,  bic  Scbülerjabl  11,267. 

mitbin  befueben  361  Äinber  fcbulpflid?tigen  filtere  neeb  feine  Scbule.  3?en  ben 

10,960  Scbülern  ber  effentliaVn  (Slementarfdntlen  werben  naebgewiefen :  h)  ale  regcl- 
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ma&igc  Sebulbcfucbcr  7043  =  64  $reccnt,  b)  al*  unregelmäßige  Sdjulbcfueber 

3917  =  30  ̂roccnt. 

Den  ScbuUUnterricbt  bcaufficbtigcn  in  ten  fatbolifaVn  Qlcmentarfdnilen  2  6*1(1« 

3nfocetorcn  ju  ̂awlowifc  unt  Djiccfowife,  in  ten  coangclifcbcn  ter  Supcrintcntcnt 

5tintcrbc»at>t*  ̂ Inflalku  unt  Äintcrgärten  finl>  im  Jtrcifc  noch  niebt  ine  Sehen 

getreten,  fragen  ift  in  ter  Statt  $lcfe  eine  weibliche  Sntuftricfcbulc,  jeboef)  nicht  in 

Vcrbintung  mit  ter  ßlemcntarfcbule,  errichtet  ©orten,  worin  30  arme  Scbulmätcbcn 

in  weiblichen  Hantarbeiten  unterrichtet  werten.  5  Spulen  befi^en  Stiftung*  ̂ ftont* 

oou  überhaupt  1093  Xbaler,  teren  3infen  mit  40  Ibaler  $ur  Wufcbajfung  von  Schuld 

büdycrn  für  arme  Äinter  oter  $u  Prämien  oerwentet  werten.  (Sruntbefife,  teffen 

Xufeung  tem  i'cbrer  überwiefen  ift,  haben  nur  wenige  Schulen,  unt  aueb  tiefe  nur 

in  gan$  unbeteutentem  Umfange.  Dagegen  fint  tie  meiflen  Crganiftcn  mit  2ant 

totfrt,  teffen  Umfang  jwifeben  3  unt  G2  Worten  oariirt.  Eon  ten  28  Crganiften 

Stellen  im  Ätcife,  welche  mit  Aufnahme  einer  cinjigen,  von  ten  tfebreru  ter  am  Drre 

beftntlicbcn  Scbulcn  verwaltet  werten,  fint  21  mit  Jant  tottrt  unt  gehören  im  (Sanken 

ta$u  425  SWergen,  mitbin  im  Durcbfcbnitt  $u  einer  Organiftcnjrellc  20  SÄorgcu.  Die 

betreffenteu  Cebrer  (jaben  Daher  auch,  mit  Hinzurechnung  ter  Drganiften*$teocnuen, 

meijt  ein  auäreiebenteä  (Sinfommen  von  über  200  ibaler.  Weniger  günfrig  ift  ta* 

(Sinfemmcn  terjenigen  Scbrerftellen,  mit  welchen  ein  fireblichf*  Nebenamt  nicht  oerbunten 

ift,  toch  betragt  auch  bei  tiefen  Sebrern  ta«  (iinfommen  nid)t  weniger  al*  1  üf>  Tljaler 

jährlich.  ?n  ten  fahren  1860/G1  ijt  ta«  ßinfommen  von  23  Vehrern,  wcld>c  noch 

nicht  ta*  nermalmäBige  (Sinfommcn  von  lOft  Ihaler  hatten,  mit  einem  (.Vtefammt? 

betrage  von  027  Ibalcrn  oerbeffert  werten.  Der  böcbftc  (Schalte  3ufcbu§,  welchen 

ein  Vehrer  erhalten  hat,  beträgt  40  Ihaler,  ter  geringfte  0  Ihaler  pro  3al;r. 

Neunter  Slbf^nttt. 

Urfts  Hatibnr. 

^otinrbc(cl)offcHl)fit,  SBolföftaiitnt  uiib  (viittdciluitfi  M  Greife«. 

Der  Ärcie  Sfatiber  wnrte  halt  uad>  ter  preupifeben  $cftynabme  im  ̂ ahre  17-11 

au«  tem  ganjen  ftüjrftcntbum  JMatibor,  alfo  ten  Stätten  Dtatibor,  tHubnif,  Sohrau 

unt  144  £antgemeinten  gehütet,  unt  hatte  tamate  eine  von  ter  wcftlicb  liegenteu 

Ärewfiatt  fid>  über  fieben  ÖWeilen  Vänge  au*tehucute,  für  tie  Verwaltung  fehr  befebwer« 

liebe  ©cftalt;  tiefer  alte  Stotiborer  tfrei*  tauert  noch  gegenwärtig  für  tie  lantfebaft* 

lieben  (^efchäfte  fort,  iöci  ter  fflforganifatioit  ter  lanträthlid>cn  Ä  reife  im  3abre  1817 

wurte  jiir  Herbeiführung  beffer  gcfoMoffcncr  unt  bequemer  }u  berwaltcuter  ftreife  tie 

größere  Hälfte  jene*  Territorium^  an  ten  neugebiltetcn  ÜHvbuifer  unt  an  ten  tfofclcr 

Ärete  abgetreten  unt  ter  Ueberrcft  mit  ter  Hcrrfcbaft  Oterberg  (oom  alten  ̂ leffer 

greife)  unt  te*  oftlichen  Iheilc*  ter  oreiifeifdicn  ftürftentbümer  Iropoau  unt  ̂ ägeru- 

torf  (oom  alten  Ifeobfcbüljier  Greife)  ̂ u  tem  jehigen  Äreife  JHatibor  berbunten.  Der- 
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felbe  gehört  alfo  in  lanbfd^aftlicber  ©cucbung  brei  £rei«verbänben  an.  ör  umfa§t 

J  5,73  ereilen,  rochen  etwa  7  GWcilcn  vom  ̂ ürfkmtduni  iHatibcr,  etwa  7  □Weilen 

wem  fturjUntbum  Xroppau*3ägcrnborf  unb  nid>t  ̂ au^  2  DWeilen  Von  ber  £errfd>aft 

Doerberg  perrubren.  $)iefe  nad>  ben  vorbanbenen  tfanbfarten  berechneten  Duabrat* 

meilen  würben  339,234  Worgcn  ergeben,  hiervon  befteben  etwa  57,000  Worgen  au« 

£ol$uugen,  etwa  13,000  Worten  au«  Sobnpläfcen ,  #öfcn,  $degen  unb  ©ewajicrn. 

etwa  270,000  Worten  au«  lanbwirtyfcfyaftlick  vor^ugSweife  al«  ?tcfcrlanb  taitifetcn 

(Ärunbftüefcn. 

1.  £trriti»rial-l)ert)öUiu(re  uub  tlaturberd}aflfenl>rit. 

£er  fo  entttanoene  Ärei«  ftatibor  ift  ber  füblidtfe  Jbeil  *c«  9tcgieruiig«be$irf* 

Captin  unb  ber  ̂ rovinj  3cblcfien,  liegt  unter  bem  50.  ©reiten*  unb  tem  36.  Sangen* 

graoe,  unb  grenjt  gegen  Often  auf  etwa  6  Weilen  Sänge  an  ben  5h>bnifer,  gegen 

Korten  auf  etwa  4  Weilen  Klange  an  oen  (So|etcr,  gegen  SSßeftcu  auf  etwa  3'/^  Weile 

i'ange  an  ben  fleobfepüfeer,  gegen  3üben  cnblid)  auf  etwa  7  Weilen  tfänge  an  Ocfterc«i<$ifaV 

Scblcfkn  unb  Wahren,  ©i«  auf  xjt  Weile  rrocfiur  £anbe«grett£e  gegen  Xroppau  bilbet 
oie  Witte  ber  filupläufe  ber  Cppa,  M  Ober  unb  ber  Olfa  gegen  Deflerreicp  bic 

üanN*grenje;  inpejj  liegen  fowohl  jenfeit«  ber  &renjflü|Te  vereinzelte  unter  preujjifdxr, 

wie  oieffeit«  einzelne  unter  öficrreidMfcpcr  tfanbetfboüeit  ftebenbe  gropere  unb  fleinerc 

(Srunpfiücfc.  Webrfache  gegen  ben  Öanre«gren$*9tcgulirung«*9tece§  vom  Jahre  1742 

(Äorn'fdK  6butcu:6ainmlung  |>ro  1742  6.  312)  abweidKnbc  Ofaenjfejtfefcungen  ftnben 
in  islujjlauf«veränberungen  ityre  ßrflärung,  unb  ift  renn  auep  bie  in  oer  Stcgel  frureb 

mangelhaften  Ufcrfebufc  bebingte  ©eränbcrliehfcit  ber  ©renjfl umlaufe  tic  uäa>fk  ©er 

anlajfuug,  wenn  bie  Mpaltung  von  Wrcn$erncucrung«tcrmincn  $u  einer  periobif* 

wictcrfcljrcnpcn  SNotbwcnbigfeit  geworben  ift.  innerhalb  fcer  legten  14  Jahre  bat  eine 

generelle  Erneuerung  Pc«  ganjen  £anbe«grcn;uigc«  mit  einer  niebt  unbebeutenoen  9ln 

jabl  von  ©vecialgrenjbejugen  wegen  einzelner  Strcitpunftc  ftattgcfimben  uno  barf  angeu* 

blieflid)  oer  Sanceegrenjjug  al«  vollfiänbig  geregelt  angefeben  werben.  511«  ÖruuMage 

bei  reu  ©renjbculgcn  würbe  au§er  bem  IRecep  vom  Jahre  1742  pic  von  ben  bältx- 

feitigen  <5taat«rcgierungcn  anerfonnte  £anoe«grenv&artc  vom  Jahre  183t»  in  Her 

binbung  mit  ben  öfterreidjifaVr  Seite  für  Örunbfteuerjwerfe  vorbanbenen  fehr  juver 

läffigcu  (iataftralmapven  benu^t.  $le  fehr  jwecfmäfeig.  wenn  aud)  etwa«  foftfvieliger 

bat  )Ta>  bic  auf  fcer  Sfreefe  von  ber  9ta tibor<?eobfd)ü&er  Ärei«grcnjc  bi«  fafl  nad» 

4>ultfdjiii  hin,  fowic  in  einigen  <3vecialregu(irung«fätleu  jur  9lnwenbung  gebrachte  War- 

firung  ber  i'anpe«grcnje  burch  fleincrne  (^renjfiiulen  anflatt  ber  früher  beftanrenen, 

fortgelegten  ̂ efebäbiguugen  unterworfenen  ̂ öljcrnen  (Säulen  erwiefeu.  I)ie  (Srenyeichen 

weiten  jejjt  alljährlid)  einer  {Revtfien  ourch  bie  £ofalyolijei-25el>tfrbeu  unterworfen,  uub, 

foweit  ]le  al«  fehlenb  ober  f*abhaft  befunden  werben,  fofort  erneuert  ober  erganjt. 

^ie  (^renjen  gegen  tie  preuHifchen  Waa^barfreife  ftnb  nirgenb«  flreitig.  $cr  Ärei« 

hat  im  ganjen  eine  abgeruntete  ©egrenjung  mit  ber  Ärei«tfabt  fo  iiemlid>  in  ber 

Witte.  Seine  größte  ?lu«behnung  hat  ber  ̂ h:ci«  von  Süben  nadj  Horben,  etwa 

7  Weilen  \!ange;  feine  geriugfte  ©reite  beträgt  3,  feine  grö&te  breite  6  Weilen.  £>ie 

größte  Entfernung  von  ber  £rei«ftabt  nach  ber  ÄTei«grenjc  beträgt  4  74/  ̂  

ringfte  1  Weile.  91n  ©ermejfungcn  unt  vorbanoenen  Äarteu  hat  fit^  für  ten 

3weef  ber  (^ruutfteuer^  9teguliruug  ein  reid>e«  Waterial  vorgefunben,  fo  baß  e« 

möglich  gewefeu  ift,  oie  geometrifeben  Arbeiten  fa>on  im  Sinter  1862/03  jum  vHb> 
fd)lu^  .^u  bringen. 

3m  Äreifc  'Jtatibor  tritt  ta«  Uebergang«gebirge  im  ©afalt,  fowie  ba«  ftlöfegebirge 

in  ber  €teinfohlcnformation  ^u  Xage,  wäfyrcnt  im  Ojropei»  uub  (Ganjen  vie  ©oben« 

bilbung  ber  btluvifeben  Jett  angehört.  l*ehm,  Sanb,  blaue,  mitunter  rot^e  üette 
mit  6ifeuerj  ftub  bie  hauptfädmcb  vorfommenbeu  ©rbinarteii.  Ohne  au«gefprod>ene 

Erfcheiuungen  von  ̂ ebirg«cbarafter.  tapt  ber  Ärei«  nur  in  ber  Formation  feiue«  füt^ 
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lichften  Xbeilc«  mit  bem  nad)  ben  SWeffungen  be«  Dr.  t.  Stranjj  1050  gufc  über 

bem  3Rcere«fpiegel  fid)  erljebenben  JBobrownifberge  bie  Mäbe  be«  ®ebirge«  in  ben  nrrr 

4  ♦Weilen  entfernten  S8e«fiben  erraten,  Gbenfo  aber  aucf>  o^nc  dbenen  ton  einiger 

«uebehnung,  gehört  ber  ffrei«  bem  .fcügellanbe  an,  ton  ber  Ober  unb  ben  #tußläufeu 

einer  Anjabl  größerer  nnb  fleinerer  ̂ uflüffc  burcbfAnitten.  2>ie  Ober  tritt  etwa 

1 2  üJicilen  Den  ihrem  Urfprung  im  l>iefigen  irreife  an  bejfcn  fiiMicbflem  fünfte  bei 

$ofdnalfowifc  in  preufjifdjee  ©ebiet,  terläfet  ben  Ärei«  bei  9tuba  unb  durchfliegt  fo* 

mit  ben  Ärci«  in  feiner  gangen  Sänge  ton  Süben  nadj  Horben,  in  dem  erften 

Xheile  be«  ftlußlaufe«,  nämlich  tom  (Sinflufc  ber  Oppa  bis  jum  eintritt  ber  Olfa 

bie  San,be«grcn$e  juna^ft  gegen  üRähren  unb  bann  gegen  Da«  ̂ erjogtbuui  Xefd?en 

bilbenb.  Anfanget  burdj  ben  2anbeete--£d>njug  ton  preujjifdjer  Seite  eng  begrenjt, 

erweitert  ba«  ftlußtbal  von  Äoblau  ab  ftd>  $ur  ftieberung.  X>iefe  ifr  auf  ber  linfen 

ftlußfcite  ton  geringer  breite  mit  fanft  anfteigenber  Xerrain*  Formation  gegen  bie 

£öbc,  währenb  fie  auf  ber  regten  ̂ lufifeite  mit  einer  burdjfebnittlidyn  breite  ton 

V4  'JWeile  au#gebef>ntcr  ijt  unb  bemnddjjt  febarf  gegen  bie  |>itye  abfegt.  9ln  3nflüffen 
erhält  bie  Ober  ton  linf«  außer  ber  Oppa  nur  no$  bie  3inna,  wäljrenb  fie  ton 

recht«  außer  ber  Ojtrawi&a  unmittelbar  unterhalb  ber  ßanbeefe  unb  ber  Olfa  bei 

Olfau  noch  bic  Sumina  unb  bie  9t u ba  aufnimmt.  Sie  Äieberung  ber  red?teu 

Seite  ift  in  erhöhtem  <Ka§e  bem  SZSaffcrfchaben  au«gcfcfct.  £cr  Örunb  tjierfür  ijl  in 

ber  tieferen  Sage  ber  rechtfertigen  9iieberung,  bann  aber  auety  ̂ uptfäcblicb  in  mangel- 

hafter $orflutb  $u  fud>en.  Sefcterer  Uebelflaub  übt  auf  bie  Sanbc«fultur,  wie  aud> 

auf  ben  (ftefunbbeitttyujiaiib  einen  äußerft  naditljeiligcn  Qtinflui?  unb  barf  in  feiner 

nad>fien  Urfacbe  bauptfäcblicb  auf  beu  unregelmäßigen,  tielfacb  gefrümmten  glußlauf 

ber  Ober  oberhalb  JHatibor  unb  ben  bierburd)  erzeugten,  ben  Abfluß  be«  Oppa-,  Cftfü' 

wifca*  unb  Dlfa^affer«  fjemmenben  SFfüctftaii ,  wie  auf  ben  terwilberten  Juftaub  ber 

ÜÜaifcrläufe  ber  Sumina  unb  ber  Dluba  unterhalb  ffiatibor  $urücfgefüf>rt  werben. 

X>en  !öobcnmifctyung«ter^ltnijjeit  naefy  bilbet  ber  Ärci«  beu  llebergang  ton  bem 

frueptbarften  Xt>eüe  be« '  SBejirf* ,  repräfentirt  burd?  ben  Ärci«  ßeobfdnlfe,  $u  bem  * ärmften  burä)  ben  Ärei*  fttbnif  mit  vertretenen  Sanbfrriebe  Oberfa)leften«\  ?n 

feinem  wefilictycn  Xheile  bureb  grudjtbarfeit  ausgezeichnet,  jeboa)  aua)  mit  in  ber  Öüte 

ftarf  abfallenben  öoben  ba$wifd>en,  al*  einem  überhaupt  ba^  Xerrain  allgemein  fenn 

jfidMtcnbcn  ü)terfmale,  nimmt  ber  löoben  in  oftlie^er  Stiftung,  tndbefonbere  in  bem 

füblie^en  Ibeile  fehr  balb,  an  Xragbarfeit  ab  unb  ge^t  in  ber  ganzen  Säuge  be^  öft^ 

lieben  Xbeileä  in  bie  armen  JBobenarten  bed  JHnbnifer  Greife«  über. 

Ärei*  probucitt  alle  ©etreibearten  mit  »Mu^nahme  ton  2Deiyweijen ,  ferner 

9tap^,  3»cftrruben,  $la^,  Solle  unb  J^olj,  entbehrt  aber  bi«  auf  einige  Kohlengruben 

bei  *Petrjfowijj  ber  mineralifAen  Staturprobufte. 

£ie  flimatifduu  33er hältniffe  müffrn  im  Allgemeinen  für  bie  Vegetation 

al«  ungünjrig  bejeidjnet  werben.  $)er  ©runb  hierfür  ift  junächjt  in  bem  geringen 

mittleren  Xemperaturgrabe,  wel*er  nad>  einer  lajäbrigeu  »eobad)tung  in  ben  fahren 

1847  —  1860  nur  +  r>,»3°  naa>  9teaumur  betrug  unb  um  o,as°  gegen  Öreolau 
jurürf blieb,  ferner  in  einem  Uebermafi  ton  JHegfiil^öhe  (naa^  ben  Jbeobaebtungen  eine« 

11  jährigen  Zeitraum*  ton  1849  bie  18G0  burehfd»nittlia>  2G4,i»  ̂ arifer  Sinieu 

gegen  2l2,ai"'  in  ̂ reolau)  unb  enblidj  in  ber  iöegrenjuug  bee  füblie^eu  ̂ orijonlee 

bureb  bie  2)e«fiben  wegen  ber  bura>  biefe  *Raer)barfcr>aft  erzeugten  ftetigen  9lbfüblung 

ber  füblichen  Suftftrömungen  ju  fueben.  X^ie  torherrfa>enben  Suftj^romungen  ftnb  bie 

norbwe|tlid>en.  2>ie  erften  gröfte  treten  regelmäpig  Anfang  Oetober  ein;  im  3abrc  1802 

traten  fie  bereit«  am  23.  September,  mit  ßi«  am  23.,  24.  unb  25.  September  ein. 

Die  atmo«phärifd)en  9iicberfa>läge  jeichnen  fteb  burd?  große  llutegelmäpigfeit  au«;  ge^ 

mäßigte  Sanbregen  unb  gleiehmäßiger  Schneefall  fiub  eine  große  Seltenheit,  wogegen 

$erfiörenbe  Gewitterregen  mit  faft  alljährlich  jicb  wieberbolenben  ^agelfcblägen  unb  Schnee^ 
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falle  unter  heftigen  Stürmen  di«  re^rlmäpi^e  ftorm  der  atmo*phärifd>en  5JieterfdSla^t 

find.  Tic  näcbfte  ftclgc  Per  iingfinjrigen  ftimatifeben  ̂ crbältniffc  find  oerfpateter  öin 

tritt  Pe*  ftrübjabre  und  ̂ erfür^una  ff*  Sommer*  mit  ineift  un  befand  i  gern  Detter 

jur  (Irntegeit.  $cr  kJ*egetationeanfang  unb  dem  entfpreebend  Per  'Beginn  Nr  ernte 
differirt  um  10  läge  gegen  Xie^crfcblefien  und  um  14  läge  gegen  die  nur  8  teilen 

entfernte  (gbene  SRäbrcn*.  £afi  alle  düfe  Umftände  oon  dem  nacbtbciligften  ($inj)u§ 

auf  ton  landwirthfcbaftlicbcn  betrieb  find,  perftebt  fia>  ton  fclbfi,  und  äufccrt  die  Un^ 

gunft  der  flimatifeben  Berbältniffc  in  tiefer  Dichtung  ficb  *or$ug*weifc  in  der  dura) 

tic  .Hüqe  de*  ftrübjabr*  und  «Hemmer*,  fowic  den  früben  (Eintritt  de*  £crbite*  bc^ 

dingten  tNotbwendigfcit  oerftärfter  3ugfraft,  iu  unpollfommcner  ÄörnerauSbildung  der 

Halmfrüchte,  uamentlicb  de*  £ki$en«,  und  iu  fonjtigen  für  Pen  ftutterbau,  l>ic  Objb 

fultur  u.  f.  w.  bemerfbaren  (frfebwerniffen.  3»  den  au*  dem  Älima  ficb  ergebenden 

Ucbelflan^rtt  für  den  landwirthfcbaftlicbcn  Verrieb  gefcUen  ficb  noeb  häufige«  3Jor* 

fommen  «on  SWäufefrafj,  durch  welchen  bauptfäcblicb  in  den  testen  Jahren  JHotbftce  fafi 

gan;  aujjer  (Gebrauch  gefommen  ift,  foroie  wiederfchrende  Skrlxerungeu  durd>  Jnfcitcn, 

namentlich  durch  den  (ttian^fäfer  an  den  9iap«faatcu,  durch  Scbnecfen  an  den  ©etreibc; 

faaten  (inebefonbere  häufig  in  der  Oderuicdcruug),  cnMicb  allgemein,  Pequg*weife  auch 

in  ben  SiJaldfutturen,  dura)  bie  2Xaifäfcrlan>e. 

II.  leuölkerung. 

Wach  ber  Gablung  oon  1801  bat  dertfrei*  cincSioilbeoölferung  von  100.181  Geleit, 

tiefe  vcrtbcilt  fid?  auf  da*  platte  Vaud  mit  85,847,  auf  bie  Stabt 9tatibcr  mit  11,794 

unb  auf  bie  Stadt  A>ultfcbin  mit  25 10  (Seelen.  Jm  Jahre  1855  betrug  bie  Gfoih 

beoölferung  90,124  unb  nach  ber  ix."»*«  .{Ühluug  91,782  Beelen.  Tit  Öeröl 
ferung  hatte  iu  ben  Ickten  trei  Jahren  mithin  um  5399  Seelen  ober  5,«w  ̂ roeent  ;u^ 

genommen.  3>ie  'JJePälferung  de*  platten  l'ande*  hat  in  bem  Iriennium  1858 — 1801 
um  3700  Seelen  ober  4,.u*  ̂ roeent,  bie  Uz  Stadt  $ultfcbin  um  5,o«  $roeent,  endlich 

lie  ber  Stadt  JHatibor  um  15C8  Seelen  ober  15,2»  $roernt  ficb  »ermehrt.  $ie  auf* 

fallend  grofee  3uuabme  ber  ̂ ePölfcrung  in  ber  Stadt  ftatibor  erflärt  fieb  durch  die 

im  Jahre  1860  erfolgte  (ommunale  Bereinigung  ber  bi*  dahin  al*  Landgemeinde  be 

ftandenen  Ortfdiaft  ÜReugartcn  mit  einer  53et>cMfcrung  oon  1455  Seelen  mit  per  Stabt 

Wafibor.  Witt  in  10  Ortfchafteu  hat  bie  iöeoölferung  abgenommen,  während  fic  in 

allen  übrigen  Ortfchafteu  jugenommen  bat.  Tie  Junahmc  war  am  ftärffteu  in  ben 

in  unmittelbarer  töerbinbung  mit  ber  Stabt  JRatibor  ftehenben  Ortfchafteu  flltcnporf. 

Oftrog  uub  ̂ lania.  flltenberf  järjlte  im  Jahre  1855  2155,  im  Jahre  1801  2622, 

mithin  in  0  Jahren  41)7  Seelen  mehr,  Oftrog  jablte  1861  hei  einer  ®cfammrbe*öl' 

ferung  von  1500  Seelen  gegen  1855  mehr  371,  unb  $(ania  eublicb  hei  einer  <&c< 

fammtbeiuMferung  von  1442  Seelen  gegen  1855  mehr  :J01  Seelen. 

$ie  auffallen©  ftarfe  ̂ eoolferung^junahme  biefer  :j  Ortfchafteu  erflärt  fi6  Purcb 

ben  3u^ug  Pon  ̂ erfonen.  welche  ihren  Ofrwerh  in  Per  Stabt  JHatihor  fuchen  unb  wegen 

be*  in  biefer  $u  entriebtenben  (f injug«*  unP  ̂ au*ftanb«gelbe*  e*  Porjiehen ,  jid»  in 

ben  umliegenden  Ortfchafteu  nieberjulajfen. 

9iäd>flbem  widmet  fid)  nod>  befonberä  tworfau  durch  ftarfe  3?et>ölferungeijunahme 

—  1007  Seelen  im  Jahre  1801  gegen  1.'152  Seelen  im  Jaljre  1858,  alfo  in  3  Jah- 

ren mehr :  255  Seelen  —  au*.  Jm  Allgemeinen  ift  die  UrfaaV  für  die  fietige  tBe- 

»olferimg^unabme  au*fa>lieftlid>  in  den  SWchrgeburtcu  ju  fueben.  Geburten  famen  in 

den  :)  Jahren  11,201).  Sterbefälle  dagegen  8031,  mithin  5G38  Geburten  mehr  al* 

Sterbefälle  vor.  ̂ ergleid^t  mau  riefe  3al)l  mit  Per  3ahl  der  5390  Seelen  betra- 

genden $ci>5lferung*}unahme,  fo  erfebeinen  beide,  bringt  man  toon  den  (Geburten  die 

Üodtgeborencn  mit  220  iu  Ab^ug,  faft  übereinftimmenP.  (Zuwanderungen  oon  k.»lu*^ 
landern  fanden  im  Jahre  1800  12,  Auswanderungen  10  ftatt. 

Digitized  by  Google 



Rm«  Natihor. 
657 

Wach  einer  auf  $Jcranlajfung  ber  Äaiferlicb  öjlevreicbifdjen  ©cfanbtfdiaft  im 

3abrc  1860  Dorgenommcnen  3äblung  hielten  ficf>  bamaie  1 50  Ocficrrcicbcr ,  meift 

bauernb  angcfiebelt,  im  t)ieftgen  Äreife  auf. 

Dem  ©cfdjlcdMe  nadj  jcrftcl  bie  ganbbcoölferung  in  40,930  männliche 

(1710  metjr  gegen  1858),  44,917  weibliche  (2050  rael)r  gegen  1858).  Dem 

Alter  nad>  in  *on  unter  5  3af?rcn  7473  mänulidjc,  7745  wciblidjc.  ton  über 

5  bie  7  3abren  2053  männlia>c,  2161  weibliche,  Don  über  7  bie  mit  14  3abren 

6 156  männlieb*,  C288  weibliay,  von  über  14  bie  mit  10  jähren  1692  männliche, 

1961  weibliche,  Den  über  10  bie  mit  19  fahren  2358  männliche,  2678  weibliche, 

Don  über  19  bie  mit  24  fahren  3017  männliche,  4215  weibliche,  Don  über  24  bie 

mit  30  3al>reu  3895  männliche,  4681  wciblidye,  Den  über  30  bie  mit  40  ̂ abren 

5573  männliche,  C048  weiblid*,  Don  über  40  bie  mit  50  3«fcrcu  4177  mäunlidje, 

4312  weibliche,  Don  über  50  bie  mit  60  3at>rcu  2577  männliche,  2680  weibliebe, 

Den  über  60  bie  mit  70  3abren  1475  männliche,  1715  weibliche,  Don  über  70  bie 

mit  80  3a^ren  418  mäunliebe,  379  weibliche,  Den  über  80  bie  mit  90  3atyren 

59  männliche,  47  weibliche,  oou  über  90  bie  mit  100  3atyren  7  männliche,  4  weibliche. 

Dem  ga  m  ili  en  fta  übe  nad>  ftnb  UnDerfyeiratfcetc  unb  niemale  Dcrbciratyct  gewe* 

fene  25,203  männliche,  27,145  weibliche,  ÜJerljci ratbete  14.803  männlidK,  14,810  wcib< 

liehe,  »erwittwetc  9J2  männliche,  2949  weiblidjc,  ©efehiebene  unb  nicht  wieder  Der* 

heiratete  12  männliche,  13  weibliche,  £auebaltungcu  waren  Dorbanbcn  18,520 

(483  mehr  gegen  1858). 

Xaubfrumme  waren  Dorhanbeu  unter  5  bie  mit  5  3abrcn  1  männlicher, 

2  weibliche,  über  5  bie  mit  15  3abrcn  12  männliche,  13  weibliche,  über  15  bie 

mit  30  3at>ren  ßl  männliche,  1 1  weibliche,  über  30  3>>^re  9  männliche,  6  weibliche. 

Flinte:  unter  bie  mit  15  3abrcn  4  weibliche,  über  15  bie  mit  30  Jahren  3  mann* 

liehe  3  weibliche,  über  30  3afcre  22  männliche,  20  weibliche. 

»e trauten  wir  bie  Nationalität  ber  Einwohner  näher,  fo  *icbt  (ich,  wie  wir 

fdjon  früher  (6.  35)  bargcftcllt,  bie  ©rcn$c  bee  ̂ olnifdvQHäbrifcbcn  burch  ben  Äreie; 

ber  Sübwejicn  gehört  bem  mährifeben,  bie  SWitte  unb  ber  Horben  bem  polnifdwn 

Sprachgebiete  an.  3wifd)en  beiben  macht  ber  3innaflu§  unb  bie  Ober  aufwarte  fo 

V>  ml  ich  fcw  ©renje.  9luf  ber  {üblichen  Seite  ber  3iuna  gehören  bem  tytaluifcben  noch 

bie  ̂ arochien  Iworfau,  ftrjijanowife,  5tuberewalb  unb  Jabelfaii  an.  3n  ber  Stabt 

ftatibor  hat  bae  beut(d>c  Clement  fo  bae  Ucbergewicht  gewonnen,  ba§  auf  10,174  Dcutfebc 

nur  1 620  ̂ olnifchrebenbc  —  ledere  befonbere  in  ben  SJorftäbtcn  —  entfallen.  Die 

urfvrüuaUd)  fianifche  ibeoölferung  bee  Äreife*  begann  int  13.  3abrhunbcrt  bureb  CSin= 

wanberung  ©ewerbetreie enber  beutfdje  Söcfianbtbcilc  in  fleh  aufzunehmen ;  biee  nahm  fpäter 

burch  ben  (Sinflufe  ber  böbmifeben  unb  öficrrcichifdwi,  nod)  mehr  aber  bind)  bie  »reujjifd>en 

fianbeeberren  ju.  Drei  Ortfchaftcn,  nämlich  3aubife.  Ihrem  unb  9taatfcb  flnb  gan$ 

beutfeh.  £ultfcbin  ift  eine  »ort)errfd>enb  mäbrifebe  Stabt,  benn  auf  2139  Ü)tät?ren 

fommen  nur  401  Deutfcbc.  üluf  bem  platten  2anbc  berrfdjt  bae  SlaDifchc  fchr  Dor, 

benn  Don  feinen  85,847  ©ewobnern  reben  44,092  ober  51  ̂ rocent  polnifch,  währenb 

33.952  ober  39  tyrocent  ÜJlä^ren  unb  7256  ober  9  ̂ recent  Dentfdjc  unb  enMich 

noch  547  Seelen  von  böhmifchen  (Soloniften^amilicu  oorhanben  ftnb.  Die  9lnbad>te^ 

büa)er  ber  Dcäbrcn  werben  noch  mit  beutfeben  fettem  gebrueft,  boc^  nimmt  ber  Ge- 

brauch ber  lateinifchen  Settern  $u.  ©eiftlidw  unb  (5lementarlel)rcr  muffen  mäl)rifd>  Der- 

ftehen;  bae  ̂ olnifd^e  reicht  nid)t  aue. 

betrachten  wir  nun  bie  de  nfe ff ion,  fo  jäblt  bie  Stabt  iHatibor  auf  1 1,794  iiwii» 

einwohner  8854  ober  75  ̂ rocent  Äatbolifen,  182G  ober  16  ̂ recent  (Jtoangelifche 

unb  1114  ober  9  *ßrocent  3ubeu;  .^ultfchin  auf  2546  Gioilcinwobncr  2319  STatho 

lifen,  41  ö\>augelifd>e,  180  3ubcu.  Diod)  meljr  prä^alirt  ber  Äatl;oliciemue  auf  bem 

flachen  Manbe,  iubem  Don  85.^17  (Einwohnern  s  4.669  ober  beinahe  y9  ̂ rocent 

fatbolifcb,  H53  (^Dangelifd^e  unb  298  3uben  finb. 
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III.  Ärfie-CintljfUung. 

Die  Wittergütcr,  beren  117  vorh/inben  finb  unb  bie  jidi  nach  ihrem  ßlädini 

inhalte  t>oii  1 48.040  Worten  $um  9lrcal  be«  bäuerlichen  $ef»fcee  von  168,954  üRor* 

gen  wie  47  }tt  53  verhalte«,  finb  meifl  in  feften  ganten  unb  femmen  $efifewe*fel 

feiten  vor.  Der  Ärei«  bat  trei  grope  #aubtgütervcrbänbe,  weldje  auf  feinen  focialen 

3uftanb  wefentlich,  einwirfeu  unb  weldje  $u  ben  bebcutenbften  ber  ̂ rovin$  unb  bc* 

Staate«  geboren. 

Da«  £er$ogtbum  Watibor,  gegenwärtig  im  iBefifc  be«  #er$og*  Bieter, 

*JJrin$cn  Den  Hohenlohe,  dürften  von  Gongen  umfa&t  in  ber  SWitte  unb  im  Werben 

bc*  Ärcifc«  al«  jutn  <Wajorat  gehörig  30  Witter*  unb  7  $ertinen$giiter ,  meieren  noch 

ba«  WUebialgut  ?ubewifc  hinzutritt,  ̂ ufammen  41,333  SRorgen.  Die«  ift  ber  $au»t* 

faebe  nach,  ba«  von  alter  3^'t  her  in  ben  Rauben  ber  alten  Sanbe«b,(r$oge  vereinigt 

gewefene  Äammcrgut,  mithin  ein  auch  im  2Jolf«bcwufjtfein  altbegrünbete«  ©an$e«. 

Die  3Hajorat«berrfchaft  Äud?elna,  gegenwärtig  im  ©efifc  bc«  dürften 

Äarl  von  £id>now«ftt  unb  Serbenberg  umfaßt  im  Oflen  unb  in  ber  üRitte  be«  Äreife* 

18  bitter*  unb  3  ̂ ertinenjauter  ben  33,104  SWorgen  ftlädje,  welche  von  1679  vi« 

1788  jufammengetauft  unb  bann  burdj  ftibeieemmifjjriftung  mit  einanber  verbunben. 

aud)  biefer  Wegion  einen  gewijfen  einheitlichen  dharafter  verleihen. 

önblidj  umfaßt  bie  £errfd>aft  <Sd)tller«borf*Cberberg*£ultfcfcin,  von 

bem  ftreiherrn  Salomen  von  WotbfchÜb  ju  9Öien  in  ben  fahren  1844  —  1846  ju* 

fammengebradjt  unb  burd)  feinen  Sol?n,  ftrctycrrn  flnfelm  von  Wotljfctylb  al«  gegen« 

wältigen  $cftfeer  burd?  £in$ufauf  ber  #errfch,aft  Sbeneföau  erweitert,  im  Süben  bee 

«reife«  21  Wittergüter  mit  28,761  bergen  9lreal. 

Diefe  brei  großen  löerbänbe,  welchen  fid>  noch,  eine  Weibe  grö&fter  unb  Meinem 

©iit«vcrbänbe  anfcblic&en ,  geben  bem  ganjen  Äreife  einen  bur<$  bie  Seltenheit  von 

Skjtywecbfcln  erhebten  magnatifeben  (Sbarafter,  wäbrenb  in  ber  mittleren  Partie  frer 

lebenbige  ikrfebr  ber  Ätei«fiabt  verberrfd>t  unb  im  Seften  ber  ©ütcrbeftfe  mehr  ver 

theilt  ift. 

Wach  ber  gericb,ttid>^olitifdKn  Crganifatien  fielet  ber  bei  weitem  größere  Ibeil 

bc*  Ä  reife«  —  30  ̂elijeibcjirfe  —  unmittelbar  unter  bem  Äteiegeridjte  ju  Watiber, 

wäbrenb  nur  4  an  ber  ©übgrcnje  belegene  *ßoli$eibejirfe  jum  Sprengel  ber  triebt*' 

(£emmifjien  £>ultfd>in  abgetrennt  fhtb. 

Wad)  ber  fathelifdj--fird)liehen  Organifatien  ift  bie  (£inwobnerfd?aft  in  35  ̂ aroesien 

cingctbeilt,  welche  jwei  Dieccfen  angehören,  a)  $ur  Diöcefe  ibreelau,  welche  ben 

velinjch  rebenben  Xifc'd  be«  Steife«  umfaßt,  jäblen  1)  in  ber  SWitte  be«  Greife* 
bie  ̂ aroebiett  Watibor,  Dfrreg,  9lttenberf,  3anewifj,  »enfewi^  (SMnfowifc),  2Öei« 

newi$  unb  ̂ awlau,  2)  im  Werben  bc*  Greife«  bie  ̂ arodMen  Slawifau,  (Sammau, 

ÜWiarfewi|},  iRatibor »Jammer,  tfubowifc,  Stubuif  unb  'ßolnifeb, » Ärawarn ,  3)  im 

Often  bie  ̂ arocb,ien  ̂ ogrjebin,  Iwerfau,  9tuber«walb » 3^D^" .  Buborn,  Ärj^a» 

nowi^,  Wogau  unb  ©rofe*®erjhfe.  Uon  biefen  21  ̂ aroebien  gehören  13  ̂ um 

^(rchipreebbterat  Watibor,  .0  nad?  ̂ egrjebin,  1  naeb,  l(o41au  unb  2  nach  ̂ ehnau. 
b)  3»*  Diöcefe  Olmü^i,  welche  ben  mäljrifd)  rebenben  Ibeil  umfaßt,  geböten  1)  im 

Sübeu  be«  Äreife«  bie  ̂ areehien  ̂ ultfd)in,  *«öenefcb,ati,  £aatfcb  unb  Deutfch-Ärawam. 

2)  im  Sßeften  be«  Äreife«  bie  »Parod>ien  ̂ olatifc.  Äeberwi^,  Äranewi^,  3aubi^ 

(»re^^efehü^  ©rofr^cterwifc,  Dberfeh,,  ̂ ifehej,  ih^röm  unb  Scjevanfowifc. 

^infid»tlidj  ber  abmin iftrativeu  (?inth,eilung  ift  ber  Ärei«  in  43  ̂ ol^eibejirfe, 

(von  betten  ̂ euefdjau  in  einen  großen  fnblieh,en  5)ejirf  unb  3dubi^  im  Werben  verfällt), 

biefe  aber  jinb  wieber  in  2  Stäbte,  2  ÜWarftflecfen,  83  Deminialbcjirfe  unb  130  §anb* 

gemeinbeu  eingetheilt.  Da  aber  bie  meijlen  Deminien  mit  ihren  ©emeinben  jufammen- 

liegen,  unterfcheiben  wir  nur  136  ©emarfungen.  Die  *Poli$eibe$irfe  coittcibireu  mit 
beut  ritterfchaftlichen  ©rmibbcfty,  inbem  ben  Wittergut«befitern  bie  ̂ elijeiverwaltung  in 

ben  ̂ u  ihren  Deminien  gehörigen  Ort«bc$irfcn  jufteht. 
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Ärci*  9iatibor. 659 

flntebnent  an  tie  cbcuenvabuteii  ©nippen  werten  wir  naebftebent  tie  (5in$clortc 

in  fünf  Paragraphen  tarjklien. 

Die  einer  jeten  tiefer  (Gruppen  ana,eböria,eu  (iin^cfgcmarfun^cii #  fc.wie  tie  0*e= 

baute  unt  «etictferuua,  terfelbeu  $eia,t  itadjjtebentc  XabeUc. 

Warnen 

»ftnembe. 

  

^öcjeidjnmia, 

bei 

4?auptort«. 

cinwobner. 

Daruuter 

bcfiutrti  fid> 

1856. 1861. 
tfut hu- ntci. 

Ii 

'S.  3 

II 

II 

II 

Ii 

I®
 

H
 

I.  Hotibor  unb  ber  mittlere  *rei«thrtl. 

1. 

2 
3. 

4. 

6. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 

14. 
15. 

16. 
17. 

18. 

10. 
20. 

21. 
O.) *•  fi« 
23. 
24. 

25. 
26. 

27. 

28. 

«atibor  

tffonfa  

'öaqic  
GAlof  Kaliber  .  . . 
Cfrroa, 
>efa* 

^rofcbcitno  

3c^lci  Ctlifc.  . . . 
«stubjirnna  (bcr^l ) 

> ,i  :i  :v :  l;  

(Sjtiprjanott)   
Scbarbfdnn  

*Btnfcwi^  
.Äcbfllla  

Btucjienna  flt>olf  . 
Cbcr.Cttr^  
Wartolo   

c  r  n  i  |j 

£uboll  I  

Rubelt  II  

SDeinottifc  
^djammrnoit)  . .  . 

^Uawlau  
*lt»tlbcIm*borf  . . . . 
Gtammau  

%l}olnifcb-.ftrawam  . 
SWalau  

Statt. 
Dorf. 

9ta.ul.  u.Äircbtrf 

"  djlcp  u.  »Bonrf. 
.Kirdorf. 

Dorf. 
.Kircbtoif. 

i>crtincn^ut 
Dorf, 

.flirebborf 
Dorf. 

# 

.Rir<bborf. 
Dorf. 

* 

t 

•Rircboorf. 

Staut.  u.Dorf. 

Maut.  u.  .ÄirAbf 
Dorf, 

.ftircfcrcrf. 

Naut.u.. Km+ru 
Dorf. 

1,175 

0,062  j  11,794 

1,891]  1,442 

1,317 121 

1,506 520 

2,622 
473 
63 

94 

866 162 IM 

1,377 
456 

71*1 

163 

265 374 

232 

243 657 

442 
767 

56 681 

1,107 
773 

91 
LIM 

423 

2,175 462 62 

83 362 

170 
205 

1,270 39K 

703 167 

Ahl 

206 261 603 

428 
691 
äl 

484 «77 

Ä 

Jufammeu  Witte  |24,00«.i  2**30  25,505  2,0'JO  1,235  $9 

8,864 

1,438 

1,298 104) 

1,436 37h 

2,545 473 63 
94 

365 

162 

194 

1,375 
456 714 
160 

265 
367 

230 
243 
885 
442 

767 
54 

816 

1,008 

773 

I 
3 

7 

I 

22 

9 

-  I 

10 

1 

2 
i 

88 

4«; 

Ü48 

175 

1 '.»»'. 

12 138 

4t 240 
82 

S 

18 

52 

20 
28 

i  56 65 

125 

19 
50 

58 

30 

44 

108 

60 

107 

8 77 

105 122 

II.  Horben  br*  greife«. 

20.  9Warfen>i&  
30.  9taf<büfc  
II.  ®abi$  

32.  «Reut ja  
33.  ;Ht  viiiu'u-in  
34.  33oa,uni&  
35.  @d>imefcüfr. . .  . 

36.  9lattbor<4>aiiinifr 
37.  (Sei.  Jammer  .  . . 
38.  ̂ otarnia  
30.  Muoa  

40.  »öutjiff  
41.  Sfubcioifc  
42.  (JanietPifc  

Äird)trf.u.9ta,ut.| 
Dorf  u.  Staut. 

Dorf.' 

Dorf  u.  «Kaut. Dorf. 

Dort  lt.  Staut. 
.Hivdjtorf. 

Dorf. 

i 

.«irAr-if.u.JHqitt. 
Dorf  u.  Staut. 

803  060 
561  637 
812  848 
680  787 

456  5<M> 

280  2'JO 123!  158 

H61)  1,072 
528 1  868 

524;  610 262  200 
898  477 

350  361 

187  180 

067 

635 

027 
7yj 

480 207 

158 
1,018 

047 

610 200 477 
866 

IHM 

I 

16 

f> 

12 

2 
44 

8 

6 

10 

,014   7/X.6    7,851  05 

20 

1  I 

2813 

141 

Ol 131 
I  12 
70 

47 

21 112 67 

75 
46 

68 

56 
20 

1055 

37 

13 

11 
S 
7 

34 

I 
3 

18 

•» 

— 

14 

2 

1 

4 
6 

16 
2 
7 

12 

10 

13 

466 

TO 

08 29 
71 
21 

167 

37 
6 

17 

45 

14 

79 

140 

34 

Cd 
14 

•J3 

20 

37 

26 

50 

50 

73 

10 

81 

136 
42 

217  1,895 

3 
1 1 

•  > 

6 
o 

7 
8 

I 
1 
1 
H 

40 

88 

65 
70 
68 
48 

30 
13 

68 

31 
34 

21 

43  N 

26 
27 

630 

42 
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(SßÜ Otcnutcr  «bfdjnitt. 

Hainen 

tcr 

meinte 

^'•liiui'üUiM 

M 

<>auptort<. 

rimvebner. 

1.455.  1861 

Darunter 

btfinten  fid) 

UffB.  U\dt€- 

5  "3 

hu 

-  a —  JQ 

t:  ! 

43.  (Siaei,  friyJtt  . . 
44.  (Mr{C4,crt;etvi$,  berj. 
46.  Scbidpctot^   

40.  Ibuqc  
47.  »J<iet>aur  

48.  ?ena,   

4M.  3*>»f<it>J,  berjoajid) 

60.  JXubnif . .  '  61.  GtoottcMt  

6*2.  t'outeufeü^  
63.  vBtlbcrfov?   

64.  Qt|M«U  
65.  slatufau  

60.  Saffoh   

67.  9t}CgOf|0»t^j  £l.  . 
68.  (^enrenfcufc  

5y.  Atr^auelvife  . 

60.  jAoftyMU  
oi.  Hutamalfe . . 

62.  Orofebüfc   
03.  33orutin  .  ... 

64.  3}ojauon>  .... 

65.  *öole*lau  .  .  . 
60.  tytebu  
07.  ̂ rjctiiu  
0«.  Buborn  

09.  (Mrabowfa  

70.  5vrin  

71.  !)licbot|d>au  . . 

72.  $i'ar{cbin  .  .  . 
73.  .fternowab. . . . 

74.  «S»ilbclnt*bera, 
75.  Wrofi  ®ori,Wfc  . 

76.  ÄraefonM*^  . . . 
77.  Dlfan  
78.  E  r  van  

79.  QJelfdjnib  
80.  Ätcin  ÖJc tftyR . 
81.  Ubtltfo  

82.  Btegau  

88.  *8lufd>cjau  . . . 
84.  £n>erfau  ..... 
86.  (Slaotlfrcrfau 

86.  *ufaii  
87.  .flamm  

Traut*  porl 
Borf. 

Don  u.  Hgitf. 
Dorf. 

Jtocbtrtu.&taul. 

Der?  u.  iKqut. 

ftirdun  u.  Maul 
Dorf. 

Maut.  u.  Dorf. 

6,914 7,966 
7,851 138 

141 

141 

393 
424 42  t 

'28«', 

337 
337 

1 ,392 
1 ,459 

1,459 459 

4  MO 

478 

4  4«; 

400 400 

466 

4s«» 

489 

7yo 

»89 

877 

464 
5 1 5 616 

34M 

3M3 

888 

481 498 

442 

052 717 

714 
550 603 590 

195 819 
219 

80 

1 18 

1  13 
254 

273 2«>s 4,314  16,961 16,8Öl 

95  20 

12 

II 3 

13 

1  I 

146      80  21 

1,055 24 
72 

63 
219 
71 
89 

99 
107 

6» 

61 
67 

116 87 
40 
16 

14 

4y 

8 
1 1 
4 

8 
i 
6 

6 
1 

4 
9 
4 
o 

2,277] 

12'.« 

III.  Ollttjfil  br»  tirttfrs 

9iaut.u  Atrcbrrf. 

Oi^ut.  u.  Dorf. 
JHaut.u.Äircbbrf. 
{Haut,  u.  Dorf. 

Dorf. 

Jtirityborf. 
9iaut.  u.  Dorf. 

iKa,ut.  u..Rir*rri 

Dtaut.  u.  Dorf. 
Dorf. 

Staut.  u.Äif$ferf< 

SKa.ut.  u.  Dorf. 
Kolonie. 

flta,ut.u.  .Kirdorf 
Dorf. 

JNaut.  u.  Dorf. 
Dorf. 

Äirebfrorf. 

»taut,  u.  Dorf. 

9la(ül.u..Rtrebrrf Dorf. 

Juf.  Cften 

914 
977 

970 
4 8 2 

176 

7 

72 

425 
485 484 1 

06 

1 

67 

470 

634 
531 

1 2 2 1 83 1 

21 

551 597 

596 
1 1 114 

— 
i 

42 

899 
971 

968 2 1 155 

48 

100 
480 

512 507 

Q 

2. 

1 
112 

18 

63 

319 

365 

365 
1 

70 

22 

67 

1,089 
1,188 

1,188 

2 1 

221 

46 
130 

275 330 
320 4 

61 

5 

63 

1,216 1,270 1,270 

2 1 

206 

6 

97 

204 218 
217 1 1 

31 

1 16 
920 

1,012 1,012 

2 164 6 106 

478 

603 

003 
2 

82 

2 

64 

348 
418 

418 
2 

63 

8 49 323 
30» 

297 
11 

61 

2 

27 
57 60 

66 

11 

3 

845 
951 

934 
7 

10 

2 

134 

2 89 

73 

96 

89 

7 13 1 6 

443 
505 

502 
8 o mt 

68 

6 

51 

209 
207 

207 

28 

1 

25 
354 

416 
415 

1 

66 

4 42 

385 
518 513 

5 

64 

3 26 
135 182 

182 28 

12 

508 617 
609 _ 8 2 

73 

2 

48 

596 
623 621 2 

118 
6 

69 

1,194 1,607 1,582 

19 0 216 24 

160 

161 196 

190 

29 

1 

18 

315 334 
333 1 2 

60 

22 

176 
225 224 

1 

82 

lo 

14,323|  16,330 
10,225 

04 

41 33  |  5 

2,575 225 

1,512 

TV.  U)rfltl)ril  btfl  jftreifee. 

88.  Jauriö   1 VtarftMcn. 

;  Dorf. 

1,201  1,186 

51»;  508 

1 ,025     1 52  9 

563, 

3 
Q 

-1 

150 

99 

21 
22 

WO 
56 

89.  Ätcin  ̂ ctenoifc  . . . 

Latus 1,7  l « »  1,754 1,588     157  9 
5 

241»  |  43 

146 
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90.  SRcfcw  
9  I .  gtranfcif  

0*2.  3taM  .Rranewifc 
93.  t*crf  .ftranetvife  . 
94.  .ftud)elna  

95.  |Mail|  
96.  .frennebe rq  
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99.  G)rrf:$ctmt>t*  . 
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3\u  unter 

bepnreu  fid) 
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5 

5 
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o 
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Ii 
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c 

U 
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lifen. 
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9 6 — 

24'.» 
43 
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600 588 18 — 2 — 
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27 

37 
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— — 2 — 98 12 
146 SNarftflcrfcn. 994 

1,100 

l,08r, 

13 3 2 193 2 124 
©erf. 

1,147 
1,228 

l  ,228 — 1 2 294 

64 

168 

ffigut.  u.  Dorf. 

425 
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1 — 2 -  - 

52 

2 

41  \ 

Jüflut.u.. Kirdorf. 

1,160 
1,200 1,196 

2 1 
178 

25 

270  ' 

Goleme. 229 263 

263 

— — — — 45 — 8 
.ftitdjccrf. 

1,416 1,481 1,479 
— 2 g 9 
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76 
154 
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1,082 

1,082 

— — o 190 

42 132 

>)tflut.u..<tird)brr. 
SÄijut.  u.  TVrf. 1,688 

1,853 
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— 3 5 
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48 
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— — — — 
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s 

.'»4 

.Rirdjtcrf. 962 

'.»89 
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14 

— 

•  > 

■4M 

1 
1  19 

79 
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s 

1  ,0  )  4 
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6 7 

') 
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•> 

*- 

5 2 — 77 i 

23 
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4 — 7 38 
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19 

1 6 
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1 1 

89 

15 

41 

SHiiu^  u.Äircfcprf. 983 
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1,057 
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31 

63 
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01 

91 

16 

»> 

•• 
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28 
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164 

JO 

6 
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42 
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17 
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V.  SübtljeU  be«  tfreifr». 

1 12. 
I  13. 
1  14. 
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1  16. 

117. 
1  18. 

I  19. 
120. 

121. 
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1 23. 

1 24. 

1 25. 
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127. 
128. 

129. 
130. 
131. 

1 32. 
133. 

134. 
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136. 

•fc>ulM'd)lll  
¥ün.jcut>crf  
.ftlciu  ̂ JTflMtifl  .  . 
iöcbretrnif  
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daatfq  
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18 
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9 

3 
1 1 
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46 
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1 
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2 
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7 
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2 
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662 fteunlcr  »fcfänüt. 

3ur  9W ittcl*«rii|«pc  (§  57)  jäblen  wir  bie  <ßelijeibe$irfc  Stallt  Kaliber. 

3*r$f$ie,  <3d>lop  iHatibor,  $awtau,  Äernij?,  '.Beinewifc,  Cttife  I.  unb  II.,  <5tub$ienna, 
\E>uboll  unb  fPelnifaVÄrawarn.  Den  Serben  (§.  5s)  hüben  bie  £er$oglicb  fR a t h 

bcr'fcbctt  <pcli$eibe$irfc  Äcmpa,  tRietane,  flbamowit?,  Jammer,  Subon>i^,  welchen  fieb 
bte  Dominien  Slawifau,  $r$e*nife,  Gyrwcnjjüjs,  ftubnif  unb  Silberfcpf  anfebliepcn. 

:>m  Often  (§.59)  finben  wir  bif  ̂  1 1 r fl l i <t>  ? ichnowdf i ' fcfcn  <*üterpcrbänb* 
Är^anowifc  Qkabowfa,  ©erutin  uub  iRofdjfau,  umgeben  Pen  ̂ egrjebin.  Äerncwafr, 

3?lufd)e<au,  (Srep  unb  Älein-l^cr^^  unb  Iworfau.  3«*  weftiiaVn  (Gruppe 

(§.  ho)  wählen  bic  ̂ oli^eibejirfe  3°ubi|!t,  ftranewifr,  Örofe^ßeterwifc,  JRaafeb,  Obcrfeb, 

5Uein~$cfebä$  I.  unb  II.,  (9refi £efchü$,  Äiicfcctna«^cll»ctif?cf  unb  liRecbew;  fo  ba§ 

im  3üben  (§.  61)  noa)  ber  ©ericfytMiommifftonäfprengel  £ultfdjin  mit  4  <Peli$ci- 
bewirf en  übrig  bleibt. 

$ei  nachjeljenbcr  Xepograpfyic  ftnb  näebft  ben  pon  ben  Deminien  unb  Ort** 

Herfränbcii  aufgefüllten  ftragebogen  auch,  bie  bei  ber  Regierung  porfranbenen  9tao> 

rieten,  feroic  bie  Ortfefc.aft$ta  bellen  Pen  18 Iii,  1845  (Änie)  unb  1860  (3Wollp)  unb 

bie  Pom  Canbratbamte  erftatteten  ftatifttfdpn  $erwaltung$bericbtc  pro  1855—58  unb 

1859  —  61  benufct  werben.  Die  Pen  ben  Dominien  unb  ®emeinben  auffommenben 

iSteuercontingcnte  bat  bie  Areiefteuerfajfe  angegeben.  Die  $ermeffung  unb  (Sinfchäfcung 

ber  (Sin^elgemeinbcn  für  bie  ©runbjtcucr^eranlagnng  war  $ur  3«it  fcfr  <Äbfafiung 

(Web.  1863)  noch,  nidjt  für  alle  ©emeinben  beenbigt  unb  bat  beflbalb  tyr  JRcfultat 

noa>  niebj  bei  allen  angegeben  werben  fönnen. 

§.  57. etabt  IHatibor  mit  Her  Witte  M  ÄreifcS. 

Die  €tabt  Jtotiber  liegt  in  einem  anmutbigen  Iiieile  bee  Oberthau*  unb  iji 

ringsum  Pen  £ügellanb  umgeben,  weldje«  nach,  cüboftcn  uub  Horben  ben  (Sbaraftrr 

ber  ebene  annimmt.  Da«  Oberthau  hier  eine  tyalbe  2W(Uc  breit,  bilbet  eine  Triebe 

Vierer*  unb  2ßicfcnflur.  Den  Xtyalranb  nad)  Often  begrenjt  eine  maicrifeb,  anfteigenbe 

•v>ügelfette,  bie  $r$e$icr  ©erge.  9?ad>  2ücften  jeigen  fid>  bie  Verhöben  beä  mäbrifeben 

(9efenfe*  am  £ori$ont,  unter  benen  ber  2lltPater  unb  bie  2Mfebof*feppe  befonber*  ber» 

porragen  Wegen  ©üben  ergeben  fia?  in  einer  Entfernung  üon  8 — 10  Weilen  bie 
$e«fiben,  Pon  benen  bie  iMffabora  ba$  fluge  feffclt. 

Sir  fjaben  e$  hier  mit  ber  ftretejtobt  felbjl  unb  mit  neun,  biefelbc  ring«  um< 

gebenben  ̂ oli^eibejirfen  $u  tbuu,  welche  in  fird>licb,er  ̂ iebung  $unÜä)ft  bie  bid)t  bei 

einanber  liegenben  <ßaroa>ien  ftatiber,  Ofrrog  unb  Wtenborf,  bann  weltlich,  berfelben 

<Pawlau,  ($ammau  unb  ffrawaru  unb  enblia)  auf  ber  füblicfycn  oberen  Seite  bie 

^ßarodjicn  ©infewifc,  Söoiuowijj  unb  3anowifc  bilbeu. 

On  biefem  Ärcitftbcil  herrfdjt  beim  fianbbelf  bie  polnifc^e  Spraye  oor. 

I.  ̂ oliicibejtrtc  ber  otabt  Watibor. 

Die  $oli$ei  ber  Stabt  umfaßt  aufeer  ber  6tabt,  welcher  bie  Sßorftabt  Srunfen 

unb  am  1.  3anuar  1860  bie  am  füblia>en  Drjore  liegenbe  ®emeinbe  SReugarten  ein* 

perleibt  finb,  mit  ihrer  ̂ elbmarf  bic  Äämmercibörfer  ̂ Jlania  unb  ̂ rjejie,  für  welche* 

lefeterc  ein  befonberer  ̂ elijeu^ßcrwalter  fungirt. 

a.  3tabt  Watther. 

ffiatibor  war  ber  €i^  bee  erften  ̂ erjogd  pon  Sa>lefien  Slabi«la«  (1139—1 162); 

berfelbe  mußte  aber  Pen  hier  flüchten,  inbem  er  wegen  £cTTfct;fucbrt  pon  feinen  ©rübern 

pertrieben  würbe.    $en  ©labi«la#  Sonnen  erhielt  3Rie«fo  I.  bie  ©egenb  Pen  flatiber 
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bi«  Icfdjen  a(*  fclbftjtänbige*  £cr^egtbum  unb  battc  Im*  O^cbict  von  Cbcrfcblcfun 

fcitbem  eigene  ̂ er^e^c l)-  3m  3abrc  1177  fant  <Wicei*laro  ber  Wltc,  wedelt  feiner 
©raufamreit  lan^eflu^ti^  mit  (Vjattin  unb  Lintern  eine  3uflueht«fKittc  in  JRatibcv. 

3m  3«t?rc  1 20 1  erbten  bic  &cr$egc  ba«  ©ebiet  von  Oyvclu  nnb  febrieben  ftd>  .S»cr*egc 

von  Oppeln,  wahrenb  bie  alte  Clironicti  Principuin  Poloniue  fte  ftet«  £cr$egc  von 

JRatiber  nennt.  Unter  ber  frieblicben  £crrfd?aft  Äajtmir«  (1211  — 1230),  ber  ba« 
5anb  von  ber  volnifd>cn  Dicnftbarfcit  crlöftc,  erhielt  ffiatibor  bciitfdjc«  JRccbt.  T\t 

ÜRongelcn,  welche  in  Sflatibor  über  bie  Ober  fcfctm,  veröbeten  ba«  i'anb;  ba«  £ocr 
bc«  vom  Ärcu}uigc  an«  ̂ reuften  tycimgcfeljrtcn  Dttcfar  von  Böhmen  verwüftetc  ba« 

©ebict  von  Kaliber  nnb  verbrannte  1255  bie  Stabt.  &cr}og  2ttlabt«la«  bcfcbleft, 

um  ähnlichen  Scbicffalcn  für  bie  3«funft  vcrjnbctigai#  bie  Stabt  jtärfer  $tt  befefti^cn, 

feblug  ein  bebeutenbe«  Stüet  &inb  bem  Stabtgcbictc  $u  (Mcumarft,  *R«ic  ©äffe),  be- 
fehle c«  mit  gcwcrbtrcibcnbcn  5lnfteblcrn  au*  ben  tJtieberlanbcn  unb  führte  eine  5Rauer 

um  bie  Stabt.  9tud>  leitete  er,  um  ben  Ginwebjtcrn  $ureid)cnbe«  Söaffer  $u  geben, 

au«  ber  3imia  tun  ©eufowifc  einen  Ganal  nad)  JRatibor,  ber  *ßftnna  genannt  würbe, 

unb  verlieb  burd)  eine  Urfnnbe  von  1267  ber  Stabt  £el$gcrecbtfamc  unb  £utu«gcn. 

£attc  bisher  ber  regierenbe  £cr$eg  gan^  ObcrfeljUficn  befeffen,  fc  würben  $Blabi«lau« 

4  Söhne,  üRic«fo,  !öelc«lau«,  tfaftmir  unb  $r$cmi«lav,  Skgrünbcr  eigner  XM&na|Kcn. 

föartber  gewann  baburtb,  ba  c«  bleibenbe  Weftbenj  bc«  5aubc«herrn  würbe.  3unäebft 

wnrbe  bie  Statt  in  9?ed>t«fad)cn  $nm  Obcrbefc  für  ba«  ganje  (gebiet  attgefefct,  unb 

ba  fte  für  bie  23olf«menge  nicht  mehr  audreietyte,  1294  burd?  ©rünbung  ber  jefcigen 

Dberitabt  vergreftert.  91  m  17.  3uni  1299  erhielt  Watiber  ba*  Wagbcbnrger  ffieebt. 

1>er  SRatb  beftanb  au«  5  Genfnln  nnb  7  SaVffcu  unb  würben  felbe  alljäbrlid) 

neu  gewählt. 

röeim  2hi«jterbcu  ber  &er$egc  von  ftatibor  fam  ba«  £cr$ogth,um  al«  bcimgefallence 

Sehn  an  Oeftcrrcid)  (1532),  wcdjfcltc  feitbem  aber,  wie  in  ber  einlcitung  targcjtcllt 

ift,  häufig  feine  £crren,  ba  e#  oft  auch  in  bleftcm  »JSfanbbeftfec,  juerfl  tc«  SWarfgrafcn 
von  ©ranbcitbttrg,  war.  bi«  nad>  ber  im  ftättifcheu  Archiv  beftnMidjcn  Urfnnbe  d.  d. 

$rag,  ben  28.  Dctober  1609,  flaifer  Mubolvl)  au«brücflich  beftimmte,  taft  föatiber 

ftet«  eine  faiferttebe  3mmcbiatfiabt  fein  unb  bleiben  folle.  910  feiere  würbe  c«  1741 

bei  ber  5?eft Ergreifung  Sdjleften«  burdj  j\riebrid}  ben  (Tropen  preu^ifd?. 

")l  a  m  e :  Watibor  begegnet  tute  in  beutfdjen  Urfunben  unter  bem  tarnen  9tatibcr, 
iHathibor,  JWattjvbor,  Maeibcr,  9tahibor,  JHajibcr,  ftatibor,  {Natbber,  Matbwcr,  JHathurg , 

ähnlich,  lauten  bic  latinijtrten  ÜRamen,  vclnifdj  Maetbor^,  mätjrifd)  immer  nur  Matiborv 

I^er  Urfpvung  be«  Tanten«  ift  von  bem  gleichnamigen  (Srünber  herzuleiten,  ba  bie 

flabif(be  ̂ erfonenbejeichnung  ftatihor  bem  11.  bi*  in«  11.  3ahrhunbert  allgemein  war. 

SBavvtu:  $ae  Stabtwavven  begegnet  un*  ba«  erfte  3Wal  in  einer  Urfnnbe 

vom  3ahre  1296  unb  hat  al*  djarafteriftifche  3eid?eu  ein  halbe«  weifte«  Hab  mit 

5  Sveidjen  unb  einen  tyalbcn  weiften  'Übler  im  rothen  $elbe.  X^en  halben  9lblcr 

haben  viele  3täbte,  fo  Xrevvau,  <3ohrau,  Coelau,  Opveln  k.  3\t«  Hab  ifl  eine 

'JlnfpieluHg  auf  ben  flavifdien  Tanten  ber  <2tabt,  beffen  Söebeutung  bie  J^eutfd)en  ntdit 
mehr  fannten. 

Ün  Äammcre igüteru  beftfct  bic  ̂ tabt  bic  Dominialrccbte  über  bie  unter 

litt.  b.  unb  c.  bargcftcUfcn  ®emarfnngcn  Planta  nnb  iör^ejie.  früher  befaft  bie 

6tabt  auch,  ned)  ba«  Äämmereigut  £tub$ienna.  tie«  beftanb  aite  mehreren  Iheilen 

5  dauern  gehörten  bem  fioüegiatftifte.  Den  faiferlidjen  9lntheil  (26  dauern  unb 

5  ©arttter)  faufte  bic  €tabt  1603  für  bic  400  (Bulben,  für  welche  fte  ba« 

.Hämmcreigut  bereit«  int  $fanb  hatte  unb  für  eine  Jugabe  von  1588  Ihlr.,  vetfauftc 

aber  1818  tiefe«  Äämmereigut,  um  <SAulbcn  \\i  tilgen  unb  eine  ©d;ulc  jc.  ̂ u  bauen. 

1)  ©cl^cl  @efd;td>lc  ber         Diatiber,  JKaltbct  1861,  r,. 
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Walurrci häl tut nc  unr  Sage. 

Die  Stabl  befteht  au*  9  öffentlichen  «piäfccn,  3.*?  Strahn,  637  Käufern  mit 
befenberen  «^auenummetn,  wovon  jeted?  zuweilen  mehrerer  nur  ein  -popctbcfenfolium 

l>abf ii.  Süperbem  geboren  $u  berfelben  bie  gropc,  bie  neue,  bie  Otcr  mib  bie  *3?eu= 

gärtncr*2$erftabt,  beren  Käufer  ?c.  oben  mit  angegeben  nnb. 

ftatiber  liegt  unter  35°  49'  22"  Oftlänge!  50°  1'  45"  iNorbbrcite,  578  &up 
über  ber  Oftfee,  am  linfen  Ufer  ber  Ober,  welche*  im  £auf  ber  ̂ ahrbunberte  babur*. 

baß  man  auf  bem  Sd>utt  ber  $ranbftärten  bie  Sobnungen  aufführte,  fidj  erbebt  bat. 

Die  Ober,  meld?c  hier  bereit*  bie  Ofrrawifca,  Clfa  unb  Oppa  aufgenommen  bat.  unb 

rechte  oberhalb  etnen  28iefenbad>,  bie  ̂ linj.  unb  Unf*  unterhalb  ber  Stabt  bie  $fwna, 

einen  Slrm  ber  ,{inna  aufnimmt,  wirb  hier  fdjen  für  größere  Ääbtie  febiffbar. 

Die  Stabt  grenjt  gegen  Horben  unb  Oftcn  an  tie  Ober,  gegen  Süben  an  bie 

Dörfer  Stubjienna  unb  Ottifc  unb  gegen  2l$cfleii  an  bie  Dörfer  Sltcnberf  unb  ̂ ro* 

febowifc,  weldje  lefctere  beiben  fid>  unmittelbar  an  bie  grepc  $erftatt  anfd>Uejjen.  (Jbenfo 

reiben  p<f>  jenfeit*  ber  Ober  bie  Dörfer  »ofafe,  Offtog.  <piania  unmittelbar  an. 

Durch  biefelben  erhält  ber  SJcrfcbr  eine  bebeutenbe  9lu*bebnuug,  ba  bie  im  3ufammen-' 

bange  bebaute  ftläcbe  bie  Stabt  mit  ben  anfiepenben  Ortfcfyiften  19,432  Ginwotyner 

enthält.  X»cr  ftläcbenraum  ber  jum  Stabtbe$irf  gehörigen  Käufer  unb  £öfc  beträgt 

eirca  92  SWorgen.  ber  ber  (gärten  76  ÜRorgcn,  jufammen  bab/r  168  ÜRorgen.  Der 

ftlädjenraum  ber  $ur  Stabt  gehörigen  ftelbmarf  beträgt  an  9lcfcrlanb  ca.  550  ÜRor« 

gen  borgen,  an  Siefen  ca.  308  ÜWorgcn.  jpicr^u  treten  noch  ca.  1000  borgen 

ber  feit  1860  bem  Stabtbejirf  jugcfdjlagcnen  ̂ orftabt  iWcugarten. 

$cbölferung.  ^tc  (Sinn>cf>ner$abl,  meiere  fiel?  1749  auf  1564,  1750  auf 

1577,  1765  auf  2410,  1786  auf  2940,  1800  auf  3024  belicf,  betrug  1818: 

4655;  1825:  5315;  1834:  6288;  1840:  7022;  1849  fdjon  8499  unb  ift 

ercl.  Militär  1850  bi«  9384,  1856  bi*  10,231,  bei  ber  leftten  allgemeinen  3äblung 

1861  wieber  bi*  11,794  gelegen,  fcuperbem  n>aren  1861  noch,  946  URilitärpcr« 

fönen  hier,  unb  bie  eigentliche  Scclcn$abl  bon  ÜÄilitär  unb  (£it>il  betrug  aifo  1861 

12,740.  3n  ben  unmittelbar  an  bie  SBorftäbte  anftopenben  Dörfern  fwb6692  Seelen 

oorbanben. 

Bieter  bau.  SJcit  fleferroirtbfebaft  befer/äftigen  fieb  hier  nur  circa  100  ̂ Jcr fönen, 

namentlich  bie  Jöewobner  ber  iöorftatt  'Jtcugarten  —  unb  ift  bie  SWorgen^ahl  ber 
ftäbtifeben  2lecfer  bereit*  oben  angegeben.  Diefe  ftläctyen  ftnb  in  ber  91rt  unter  bie 

Seftfcer  bertheilt,  baft  feiner  mehr  al*  50  ÜÄorgen  hat;  in  ber  JHegcl  ijt  ber  $tfife 

oiel  geringer.  Der  harten*  unb  Obftbau  hat  fict>  neuerbing*  fehr  gehoben.  Der 

ißiebbeftanb  be*  Stabtbe}irf*  betrug  nad>  ber  legten  getlftellung  155  «Pfcrbe,  212  Stncf 
ftinboieb,  87  Sdjwcinc  unb  6  Riegen. 

bewerbe.  flu  Verarbeite™  »on  Wincralfl offen  finb  1  ̂ücbfenmad>er, 

2  ©clbgiefccr,  6  ©lafer,  4  ©elbarbeitcr,  6  ©robfebmiebe,  1  (Gürtler,  12  Älcmpncr, 

2  .flupferffbmiebe,  2  Sacfierer,  6  ÜRaurcr,  1  ültcdjanifue,  1  ÜWefferfcbmieb,  6  ÜJtalcr, 

3  Gabler,  2  9iagclfd>miebe,  2  Scbicferbecfer,  18  Sdjleffcr,  1  (Sporer,  6  Seifenfieber, 

2  Stcinmcfcc,  5  Xöpfer,  6  Uhrmacher,  1  3fU9faroieb,  2  3int*gwfccr;  an  SPer* 

arbeiten!  *en  <ßflan$cnft offen  13  33ötta)er,  9  Söudjbinber,  22  JBäcfer,  6  Trauer, 
12  Sonbitoren  unb  pfeffert ücblcr ,  9  Drechsler,  2  ̂ärba,  2  3nfrrumentenbauer, 

1  Füller,  8  *Pofamentiere  unb  5tnopfmaa>er,  59  6a>neiber,  3  Seiler,  4  Stell» 
mach,  er,  6  lapejierer,  43  XifAler,  30  2öeber,  3  3«mmerleute,  9  ©ärtner;  an  IBcp 

arbeitern  oon  Stoffen  bc*  J^ierreid?«  2  Butler  unb £anbfd?ubmad>er,  27§lei-- 

fcher,  3  .^utmadjer,  2  Äammmadjer,  20  Äürfc^ner,  1 1  Ziemer,  Sattler  unb  Iäfch.ner, 

6  fRotf);  unb  Sei^gerbcr,  137  £cincufpinner,  109  Sdnihmaa>er,  einige  Strumpf« 

wirfer,  3  Xnd?maa)er,  1  lud? feb cere r ;  auperbem  9  barbiere,  1  ̂ rifeur,  3  2*abean-- 
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flalten,  4  9i(trrm<ilrr  unf  $betegrapbcn,  2  "Jlrdutcftcn,  1  jWuftfer.  ©a«  bie  24  3n< 
nungen  oetrifft,  fe  jäblcn  bic  Äürfdjner  ind.  £anbfebubmaeb<r  unb  Analer  16,  bic 

©erber  (Äotl>-  unb  ©eiägerbcr)  8,  bic  Sdntb*  unb  <pantenelmarbcr  61,  bic  Sattler, 

ftiemer,  Xäfa)ncr  unb  lapejicrer  10.  bic  £d}neibcr  32,  bic  Xudjmaebcv  unb  lud?* 

bereiter  18,  bte  ©eber  30,  bie  Strumpfwirf  ct,  »JJefamcnticrc  unb  Änepfmadjer  14, 

bie  £utmad>er  unb  ftärber  4,  bie  Seiler  unb  Mciffcbläger  6,  bic  Buebbinbcr  8,  bic 

ftleifdjer  20,  bie  Bäctcr,  *ßfeffertüd>lcr  unb  (Tenbitorcu  21»,  bic  Jifd>lcr,  Stublmaebcr 

unb  Snjrrumentenbaucr  33,  bic  Stell-  unb  JRabemacber  unb  Sööttcbcr  24,  bic 

Sdjleffer,  Ubrmadjcr,  Büä)fcnmad)cr,  Spercr  unb  gcilbamr  18,  bic  Sd>micbc  ($rob-, 

3eug«,  £uf»,  3Äcffer*  unb  9fageifd?miebc)  12  'JWitgliebcr;  bic«  finb  alte  feit  unberbenf= 
lidjer  3tit  bcftebtnbc  3ünftc;  ben  ben  neu  hinzugetretenen  ̂ äblcn  bic  Älcmpncr  unb 

Äupfcrfdjmiebc,  Wabler,  (Gürtler,  ®olbarbciter,  ©clb*  unb  3inngicj?cr.  (SMafer  22,  bie 

Brauer  31,  bi<  OWaler  unb  Sfacfiercr  12.  bie  Drechsler  unb  Äammmadjcr  12,  bic 

ÜRaurer,  3immerlcutc,  Sebicfcrbectcr  12,  bic  9»üllcr  (1  ©inb«  unb  ©aifcruuible)  1858 

gegrünbet,  47  SWcifter;  eine  1861  gegrfinbetc  Sd>ornftciufcgcr  3nnung  crflrrcfc  fid> 

über  bie  Äreife  JHatiber,  JRobniV  Gefcl  unb  ©Iciwifc  unb  jablt  13  SWitglieber. 

Die  alten  3nnungdfra  tuten  ftnb  in  ben  1850er  3abrcn  neu  rebibirt  unb  bcftätigl. 

Anlangenb  bie  ftabrifen,  fo  werben  in  bev  uralten  $finnamüh(c  ber  (^c- 

brüber  Dome  16,  in  ber  Celfabrif  32,  in  ber  Araffabrif  3,  in  ben  2  (Jfftgfabrifen  2, 

in  ber  ©ellfpinncrei  8,  in  ber  Sdjnupftabaffabrif  15,  in  ber  ©alfmüblc  1,  in  ber 

®laehütte  20,  in  ber  digarrenfabrif  88,  in  ber  SWafcbincnwcrfftättc  99,  in  ber  Straf- 
anftalt  303,  in  ber  <&aoanftalt  6,  in  ben  6  Bierbrauereien  17,  in  ben  Brennereien 

unb  DefhÜir*Anftalten  n  qjerfonen  befebaftigt;  bie  feit  1832  beftcljcncc  Scbnupftabaf* 

fabrif  be*  3ofepb  Domo,  n>elcbe  bic  Blätter  in  ber  bieftgen  amerifanifeben  2öaffer- 

mäble  mahlen  läßt  unb  ben  Xabaf  in  einein  befonbertn  ftabrtfgcbäubc  beijt  unb  411* 

bereitet,  erzeugt  etwa  3000  Gentner  im  ©ertbe  bon  etwa  40,000  Iblr. ;  bie  CSffig» 

fabrif  ben  $olfo.  welche  auf  fattem  ©ege  arbeitet,  etwa  320  Orbeft;  bic  feit  1852 

befteljenbe  (Sffigfabrif  ben  Jeimann  9fling  150  Orbeft;  bte  Dampf 51  müblc  ben 

Sdjlciingcr  unb  Xarlau,  wela>e  feit  1843  befielt  unb  brei  bpbraulifehc  ̂ reffen 

burd)  ein  tfocemebile  betreibt,  1500  (Irr.  Oel;  bie  ©alfmüblc  beftebt  feit  fajt 

einem  3af>r(?unbcrt  »Jnb  geljSrt  bem  Dominium  JRatiber  feit  1780.  Sie  ift  $ur  Bc* 

nufeung'  ber  Xudjmadjcr  unb  ©ci§gcrbcr,  wirb  bureb  ©afferfraft  betrieben  unb  entbält 

1  ©alfe  mit  4  lueb*  unb  1  £ebcrftampfc.  Darin  ift  ned>  bie  £ettcwik'fa>c  Such- 
Appretur,  $rctf»  unb  Sdjccr*Anftalt  burd)  eine  00m  3innawaffer  betriebene  üWafcbinc 

feit  1849,  unb  biefe  befebaftigt  2  Arbeiter  unb  werben  2880  Glien  iueb  appvetirt. 

Die  Öla«bütte,  welche  1858  bura)  ©reiner  in  Betrieb  gefefct  würbe,  enthält 

1  Scbmeljofcn  mit  7  SWuffeln,  4  Äüblöfen  unb  1  Strccfofcn.  Die  Gigarrcn« 

fabrif  befielt  feit  1849,  gehörte  juerft  bem  Kaufmann  $olfe,  bann  bem  Kaufmann 

9tiepelt  unb  jefct  bem  Kaufmann  Keine»  au$  Bremen,  ftc  bcfdjäftigt  meift  Straf« 

gefangene.  Die  2Raf ebinen werf ftätte  wurtc  1856  wegen  ber  ©ilfyclmdbabn  ben 

bem  Dirccterio  bafclben  begrünbet  unb  wirb  mit  einer  Dampfinafdjine  ben  16  ̂ ferbe* 

traft  unb  95  Arbeitern  betrieben.  3n  biefer  SWafcbincnwcrfftatt  werben  bic  »iecomo« 
tioen  unb  Icnber  nparirt,  fewic  alte  für  ben  Babnbau  unb  bic  Unterhaltung  ber 

©afferftationeu  unb  ©ebäube  netbigen  Utcnftlien  oen  78  Arbeitern  gefertigt.  Die 

©aO'Hnfralt  würbe  1857  begrünbet  unb  gebört  ber  SWagbeburger  (9ad'9(ctieiu 

(#cfellfd>aft.  Die  fc^r  blübenben  Bierbrauereien  geboren  ber  oerw.  ̂ üübicr  (feit 

1810  befM)cnb),  bem  ̂ errn  Ser  (feit  1822  beftebenb),  bem  .^errn  Braun  (ebcmal* 

Stabtbrauerei),  $<xrn  Gnber  (feit  1843  beftebenb),  £crrn  Warfu?  $au§mami  ("fett 
1846  beftebenb)  unb  ̂ errn  Anten  Bauer  (feit  1826  befrebenb);  ftc  liefern  gute 

Bierc,  jäbriieb  gegen  8000  lonnen.  Die  ©ollfpinncrei  bee  .t>eburcf  in  ber 

«euftabt,  feit  1839  bureb  eine  2  $fcrbcfraft  ftarfe  «oeomobile  betrieben,  prebucirt 

circa  120  Str.  ©ollgarn  für  1240  Sblr.  unb  befebäfrigt  9  Arbeiter.    3n  cer 
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«Reunkt  Hbfanitt. 

Ä  c  n  i  a  l  i  du  n  3 1  r  a  f  a  n  fla  1 1  wirb  ̂ (adretVinncrti  auf  47  £vjnbfpinnräbcrn  mit 

67  Arbeitern,  £ctnw(bcrci  auf  11  2rühirn  mu  16  Srbtitcrn,  Äubbaarfpmncrei  auf 

89  cpinnräbcrn  mit  89  Acuten,  i*lüfcbwebcTci,  59  Stühle,  70  Scute,  feit  Octeber 

1856,  unb  £amafrweberei,  49  Stühle,  71  gfutc,  fett  12.  September  1857  betrieben. 

Xit  Branntweinbrennereien,  welche  freu  £arcn  £er,  %e\tc,  iximann  {Hma, 

(Sitae  2uftia„  unb  ÄöniaebeTacr  geboren,  liefern  gegen  2700  ötmor  Spirirue. 

•San  bei.  (5*  finb  biet  jährlich  5  3abrmärftc,  welche  iiiglcieb  $iebmärfle, 

2  Xagc  bauern  nnt  frbr  befuebt  ftnb,  unb  auflcTbcm  fmb  allwöchentlich  bic  gewöhn* 

lioScn  ©oebenmärfte  unb  jährlich  2  SfiJoUmärftc,  an  Denen  gegen  300  <5tr.  ®olle 

pfrfaHft  werten,  fln  ben  Söocbcnmärften  femmt  namentlich  viel  (betreibe,  flache, 

£anf  unb  3chwar$»icb  ;um  Vcrtauf.  $on  ben  Ghauffce  Vcrbinbungen  fuhrt  ein* 

flreieebauffee  über  Tcme=9lnhcbc  unb  (9rcp*$etenrifc  na*  ftatfeher  nnb  l'cobfebüfc,  eine 

Staateehauffce  über  $cfafe  unb  ̂ lania  nach  ̂ ogrtcbin,  Mornowafc  nnb  9tr»bnif  unb 

eine  ÄrcieebaufF«  über  Scbammerwifc  unb  Jaubifc  nach  Iroppau.  9!n  ßifuibahnen 

ift  ber  Si&  ber  SMIbclmebabn  hier,  welche  Berlin  unb  ttrcelau  mit  ©ien  unb  bureb 

ihre  Zweigbahnen  feirwärte  Vcobfcbüfc  mit  Jtybnif  unb  {Nicolai  berbinbet;  ihr  $aupt* 

Bahnhof  liegt  bicht  an  ber  Stabt.  £cr  £atibcle:$crfcbr  auf  allen  biefen  Straften 

ift  ein  frbr  bebeutenber.  früher,  ale  bie  Ober  noch/  ein  beiferee  ftahrwaffer  bot,  war 

ftatibor  ber  (Sentralpunft  bee  QMreibcbanbcIe  unb  bee  £anbcle  mit  £anbc*probuctcn 

für  bic  flanke  Umgcgcnb,  für  SRäbrcn,  ®ali$ien  unb  Ungarn.  (Sin  ferjr  bebeutenber 

Xranfitchaubel  unb  Spebition  blühte  h,ier.  «Roch,  per  wenig  3ahren  fuhren  mehr  ale 

100  (Schiffe  gleichzeitig  ab,  tie  £abung  brachten  unb  weiter  Rafften.  ®repe  $ct< 

labttngen  ton  Ungarwein,  Xabafblättcrn,  Slniimenicrt,  ßnoppcw  würben  $u  SBaffor 

beförbert.  $)ic  immer  mehr  unb  mehr  eintretenbe  Ober«$crfanbung,  fewie  bic  $*abn 

entzog  ber  Scbifffabrt  biefen  bebeutenben  2?crfehr  unb  ift  nur  bureb  ftegultrung  ber 

Ober  Abhülfe  )ii  erwarten. 

Vcrfaffuug  unb  Verwaltung. 

$cr  SRagijirat  heftest  aue'  bem  Bürgcrnicificr,  ber  gleich  bic  ̂ eli}ci4knt>aUung 
hat,  bem  iöeigcorbnctcn  unb  10  föatbä  r)crrcn.  $ic  Stabtocrorbnctot^SBcrfammlung 

hat  36  SWitglicDcr.  Imputationen  finb  oorbanben  für  bic  Abgaben  nebjt  Serote, 

bae  9li$ungeamt,  bae  Armenwefcn ,  bae  IBauwcfcn,  bic  Beleuchtung,  bie  (Sbauffce, 

bae  ftcucrlöfcbwcfen ,  bic  ftäbtifebc  gorjt,  ben  ©arnifonftall ,  bae  ftäbtifebc  ftnan^ 

wefen,  bae  ffranfeubaue,  bae  i'cibamt,  bie  Ocfonoinie,  bae  ̂ alronat  für  bie  coa* 

aclifcbc  Äirdje,  bic  iHcch,nunae=^biiahme,  bie  Sanität,  bie  Sttjulcn,  bic  3parfatfcr  bic 

£lrapciircinia,uita,  unb  ̂ romenaben,  bae  2Öaifcnhaue  unb  bie  Waffcrleitun^.  ̂ ie 

£tabt  ift  in  5  5P^irfe  fletheilt.  9iacb  ber  neueften  (^cmeinbc^Jßäblcrliiie  ftnb  in  ber 

1 .  flbtljciluna,  90,  in  ber  2  Wbttjciluna,  224,  in  ber  3.  äbtljciluna,  558  gefe^lich 

ftimmfabi^e  Wähler  borljanben.  Stäbtifche  Beamte  jtnb  anfleftellt:  1  ̂olijci-ceeretair, 

1  iRe^iftrator,  1  ftanjlifr,  t  l^emcinbc-üiunebmcr,  1  Äammerci'Äaffcn^ontreleur. 

I  ̂ eli^eiCMM>ector,  1  ̂cli^ei  (lommiffar,  2  fieibamtebcamte,  3  ̂olijci*€eri|eanten. 

1  ̂ oli^ci^^achtmann,  2  vjieU$ci  *  örecutoren ,  l  SWagiftratebiencr,  1  Äaffenbiener. 
1  2locfmcifrcr,  11  9iad)twäch,ter  unb  12  5Öächtcr  ̂ ur  ?luehilfc  an  ben  Secbcnmärttcn ; 

1  Dörfler  unb  1  £ccacr  im  ̂ ämmereigut  3r^ie. 

9ln  Äpniglidjen  25cb,erbcn  haben  in  SRatibor  ibren  6i^:  bae  Äöni^l.  9lppeUatton^< 

(\ertcbt  für  Oberfeh, Icfien,  bae  ftönia,!.  ÄreieoieTicht,  bae  Äöni^l.  .<>aupt-6tcucr^mt, 

bae  Äönii^l.  (iifcnbahiuX'irertcrium,  bae  Äöni^l.  ©nmnafium,  bae  Äoni^l.  Canbrathe 

'Jlmt,  bae  tfrcie=eteueT^mt,  bic  Äenigl.  e'trafanftalt,  ber  ftoniftl.  Ärei^^hnfifue, ber  Üönigl.  »auratb  unb  ibauOnfvecter,  ber  Ärctö*Xt>ictarjt,  ein  Obcr^ teuer  (Sontro 

leur,  ein  Äönigl.  Jöerggefcbworncr. 

?tn  ÜJülitär  ftel>t  hier  bae  :\.  QJataiÜcu  bce  3.  Obcrfdilcftfebat  3nfantcrie  9icgimente 

SWr.  62  mit  bem  «Stabe,  fowic  bic  3.  Gecabron  bce  6eblcfifd>en  Ulanen  JHegimente  *Hr.  2. 
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.Ärctc  JÄalibcr. 

3lufcerdem  hat  die  Oberfcblefifäc  3üi|tüilhum«;2and|"d>aft  hier  iljren  Sifc  \m 
flattlidjcn  $ant>fd>aft«t^cbäul>c. 

Uta«  ©ermögen  der  Statt  beftebt  au«  folgenden  ©rundftüeten :  trm  ehemaligen 

^klitan'fcfcen  ©arten,  bem  Doctordaram  ($um  Sbeil  eigentbumlid>,  $um  Iheil  nur  $ut 
©enufcung  al«  Promenade);  dem  ftran$i«faner«$arten  (der  jefcige  Sichmarfi);  dem 

$robfteigarten  *or  dem  Ddertyorc;  dem  *om  (Sommer$icn»JRatb  Geeola  dem  Äranfen. 

jjau«  gefdjenftc  W^efengrundfrüef  e ;  ferner  au«  folgenden  öffentlichen  Gebäuden:  dem 

ttatbbau«,  ber  Styile,  dem  fogenannten  2Rüblwaagcljau«,  bem  Stoefbau«,  bem  (Serätb* 

fdjuppen.  bem  33a üben föuppen,  bem  Sprifccnfdjuppen  nebft  iöcamtcnwoljnung,  bem  ©arnu 

fonfratl  mit  baran  befindlichem  X>ün^<rfcbtippcii  unb  offenem  töcitplafc,  bem  (5t?auiTccl?aiie 

in  $lania  unb  einem  .£>ppotb^fcnC>nfrrument  auf  da«  {Rittergut  Stud$ienna  über  12501  blr. 

3uri«diction«$in«.    Dagegen  bat  die  Stadt  nod>  12,150  5b, lr.  Sdjuldcu. 

9!n  gcmeinnüfcigcn  juftituten  futb  oorbanden:  ein  tfranfeubau«,  bic  Pflege  haben 

4  Sd>wcftern  de«  Orden«  St.  Garolu«  $orromäu«;  ein  ©aifencjaue,  in  dem  gegen* 

wärtig  6  ffiaifen  erbitten  werben;  ein  #o«pital  ad  St.  ßorpu«  (ibrifti  für  fünf 

a(tc  Bürger;  ein  £o«pital  ad  St.  £a$arum  für  10  ftädtifebe  alte  ftrauat  uud  ein 

£o«pital  ad  St.  Äifolaum  für  5  alte  grauen  au«  ben  berjoglicben  Werfern.  Seit 

1845  befindet  fidj  foict  eine  Sparfaffc,  feit  1847  ein  ftädtifdK*  i'cibamt,  fotric  feit 

langer  3t\t  3  Stcrbefaffen,  eine  ber  alten  Sd>üfjenajlbe  unb  2,  Mc  Sebent  $uganglicb, 

find,  unb  non  benen  die  eine  100  Iblr.,  bie  andere  50  3:t>!r.  bei  jedem  2odc«fallc 

an  bie  ̂ Mitglieder  $at>lt;  aud>  beftebt  hier  ein  ©crcin  jur  Untcrftufcung  Armer. 

St.  ©inetn^ercin ;  einer  $ur  Untcriiüfcung  Äranfer,  graucu&crcin ;  ein  herein  für 

Daubftummcn^Untcrridjt,  ber  mit  ̂ roPin$ial:ftond«  gegenwärtig  30  iaubfhimmc  lehrt 

unb  verpflegt;  ein  {Benin  $ur  örjiehung  twm>al>rlcflrr  hinter,  in  bem  gegenwärtig 

1 3  Äinder  erlogen  werben ;  ein  herein  jut  ©efferung  entladener  Strafgefangenen ;  ein 

landwirthfdwftlidKr  unb  ein  faufmänuifeber.  ©crein,  1  Xurnpercin  unb  2  (Skfang* 

vereine,  fowic  ein  jübifa>er  Saifcu«Untcritü$ung«**.öcrcin;  cnblicb  ftnb  mehrere  Stif- 
tungen »orbandeu,  deren  3infen  afljäbrliefr;  ju  Untcrfrüfcungcn,  Stipendien  :c.  »erwenbet 

werben  mü||en. 

Äirdjcn;  unb  £c$ulwefcu. 

Die  Äat l^olifen,  welche  3/4  ber  (Jinwobncr  find,  bejtyeu  2  ftirdjen,  die 

<ßfarr=  und  bie  Gnratialfircbc,  dod;  ift  eine  ©orftadt  ötatibor«,  oie  fogenannte  9teu> 

ftadt  und  ftifayrei  ju  bem  über  der  Ober  anftoflcndcu  $arod)ialrorfe  Oftrog  ein» 

gepfarrt.  fluperdem  befifct  noa>  da*  .£>o«pital  ju  St.  <5orpu«  (Sbrifti  eine  fteine 

Capelle,  in  ber  QMtc«bicnft  abgehalten  wirb.  Die  fatyolifdK  ̂ farrfirebe  $u  St.  5Ra* 

riam  ijt  1205  errietet  unb  würbe  1430  bie  ̂ genannte  polnifebe  Äapelte  baran  gebaut. 

Sie  war  r-on  1416—1810  ^ugleieb,  Sotlegiatfirdjc  unb  ijt  da*  6h,or  ber  (Canonici 

noa>  erhalten.  Sie  hatte  urfprünglieh  2  Ihürme,  Pon  denen  fic  einen  1574  ganj 

unb  1774  von  bem  jweiten  die  Spifce  bureh  iBrand  üerlor.  Die  (5uratialfird?e  ju 

St.  ̂ afobum  ift  bie  frühere  Älofterfira>e  de«  $)omiuifaner«Drden«.  Die  fatholifd)c 

®ei|llie^feit  beftebt  au«  einem  Pfarrer,  einem  duratu*  und  3  Saplanen,  fowie  bem 

fatholifer)en  JReligton*leb,rer  am  Öpmnafium.  Die  e»angelifdie  ©emeiude,  ju  der 

aueb  »iel  auswärtige  ©emeindeglieder  gehören,  heftet  eine  Äircbe,  die  urfpriingliebe 

fatholifebe  SungfrauenfiofterfiraV  der  Dominifanerinnen,  die  1821  ihr  Pom  Äönigl. 

§i«fu«  gefeb^entt  unb  feit  1830  auegebaut,  benufet  wird.  Die  altlutl>erifd>e  (Gemeinde 

bat  nur  einen  $)etfaal  gemiethet.  (itangelifel>e  ®eiftlicbc  ftnb:  ein  e»angelifeb,er  Pfarrer 

ein  Diaconu«,  welker  jugleiefc,  ben  (Sotte^dienft  in  ̂ ultfdjin  »erficht,  und  ein  alt* 

lutbcrifdjer  ̂ aftor.  Die  jüdifefyc  (Gemeinde,  ju  der  ebenfaU«  auswärtige  9Äit= 

glieder  gehören,  heftet  eine  1829  erbaute  und  1863  erweiterte  Spnagoge  mit  einem 
fRabbiner. 

Die  fatyolifa)e  Stadts(Slcmentarfeb,ule  befteb,t  au«  2  flealtlaffen  al«  h,öbere  Ü5or^ 
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608 lUcuitlet  9lbf<hniti. 

bereitung  für  C^nmnaficn.  Jicalfcbulcn  je.  unt  au«  6  Ä nahen«  unt  5  OTättbenflaffen. 

Die  eoangclifcbe  (*lementarfcbule  hat  3  Klaffen  für  Schüler  unt  Schülerinnen.  9Hif 

ter  ($lementarfcr/ule  ifl  eine  3nhujiriefcbule  für  arme  5Jtatcbcn  aller  (Sonfefftonen  »er^ 

bunten.  flupertem  beflebt  hier  eine  feljr  blül)ente  unt  nüfetiche  ̂ antwerfer-fcort' 

biltungefcbule.  eine  jütifebe  ̂ rÜMtftnk  unt  2  höhere  löchterfchulen.  von  l>enen  tie 

eine  lirf uliner  Älofterfcbweftern  (eilen.  Die  fatbolifcbe  ölementarfdjule  befuchten  1863 

639  Schüler  unt  549  Schülerinnen,  tie  eoangelifche  ©lementarfdjule  aber  260  Schüler 

unt  Schülerinnen ,  fo  oafr  im  ©anjen  1448  Schüler  unt  Schülerinnen  öffentlichen 

linterriebt  genießen. 

Daö  ßlementarfchnW^cbäute  wurtc  1826  erbaut  unt  |oll  1864  nod)  ein  jweite« 

gebaut  werten.  Die  hon  her  Freimaurerloge  begrüntete  unt  mit  30  Schülern  befe|te 

ianbftummen^lnftalt  ifl  1862  au  ten  oorerwähnten  herein  übergegangen. 

I>.  £&mmeretfrorf  JJlania. 

Da«  Äämmereitorf  Planta,  im  3at»re  1862  hureb,  £in$urritt  te«  ftättifcben 

fen>i«pflichtigen  unter  lern  Manien  (Solonie  ̂ lania  beitantenen  Wntbcil«  erweitert,  liegt 

fütoftlid)  oon  ter  Statt  auf  fron  regten  Oherufer. 

X^iefce  Territorium  wurte  turd?  £er$og  *Pr$emi«4at»  (1283 — 1307)  ter  Statt 

*ugewentct.  Pachtern  er  1290  SUIeinbeftfeer  De*  ftürftentbum«  geworden,  {teilte  er 

noch  in  temfelbeu  oabre  eine  Urfuuoe  au«,  turd)  welche  er  Nr  Statt  in  Slnerfennung 

ibrer  treuen  Dienfte  ten  fütöfrlich  ter  Statt  belegenen  2Öalt,  „anfangent  oon  tem 

harten  bei  ter  öffentlichen  nach  5Rt)bnit  führenhen  Strafce  $ur  rechten  Seite,  in  ter 

Vänge  bi«  *u  ten  gropen  ©iefen  gegen  SRiebotfthau ,  in  ter  breite  aber  »on  tem 

gropen  ftluffc,  welker  gewöhnlich  Ober  r;ei^t,  bi«  ju  tem  ̂ luffc  #  weither  Langau 

(£engon)  genannt  wirf,  $um  immerwährenten  9>eft|5e  fdjenfte  *)•  ̂ iif  tiefer  fogenann* 

ten  gropen  $ue  oter  tem  „planum"  wurten  im  16.  3abrbuntert  ©arten  angelegt, 
welche  laut  Urbar  oon  1607  einen  3in*  jablten.  Die  Erwerber  befehlen  fte  mit 

Käufern.  So  btltete  fid>  nach  unt  nach  ta«  Dorf  «piania,  welche«  1758  febon 

56  £uu«lerflellen  jabjtc,  währent  tie  Statt  gegen  1000  ÜRorgen  Bieter  nebfl  ten 

Dominialrechten  befap.  3m  3abre  1820  unt  21  ̂ erfaufte  tie  Statt  ihre  ®ut#* 

läntereien  an  tie  (gemeinte,  fc  tap  tie  Statt  felbft  nur  noch  50  SRorgen  in  ter 

^Planiaer  fteltmarf  befijjt. 

Die  gemeinte  enthält  19  (Gärtner*  unt  85  $auclerfieUcn  unt  1  Söiuhmüble. 

9lupcr  ter  (Gärtnerei  bilten  tie  Äobten*2*eeturan$  unt  tie  red?t  gefebieft  betriebene 

Äorbfledjtcrei  £auptnalmmg«^weige.  3ln  Steuern  fommen  auf:  246  Iblr.  <&ntnN. 

66  Xhlr.  #au**  unt  183  Iblr.  l^ewerbefteuer. 

<piania  ifl  nach  Ojtrog  cingepfarrt,  t)at  aber  eine  eigene  Schule,  welche  mafftv 

gebaut,  in  gutem  Auftaute  unt  attper  tem  Lehrer  mit  einem  ?ltitn»anten  befe|jt  ifl. 

<-.  polt^eibeiirK  jörjejif. 

Daö  Äämmcreigttt  3?qejie  uut  ter  fogenannte  Stattwalt,  öfilia>  r»on  ̂ lania  an 

ter  Strafce  nach  :Hi>bnif,  auf  tem  an#  Oterthal  ftopenteu  .f)öbenrante,  erfd>eint  fthon 

tm  Urbar  von  1532  unt  in  einer  Urfunte  ter  Dominifancr  oon  1593  ald  fiättifa>ee 

ffigeiitbum.  Den  fogmannten  (^raf  Ower^torf'fchen  SBr^ejicr  ®ut«antt)eil  erfaufte  tu 
£tact  im  3abr  1727  für  11,200  rtj.  Multen. 

1.  Da«  Dominium  umfapt  au§er  ten  im  3a lue  1290  hom  tamaligen  «f»er^og 

ter  Statt  gefcb.enften,  noch  immer  al«  „Stattwalt"  bejeid>neten  780  borgen  jcf:ge 

•Hotclantem,  welche  im  £t>pothcfeubudje  tem  Äammereigute  jngefchrieben  jtnt,  1860  bor- 

gen tiefer  unt  ©iefen  unt  500  SWorgen  t^orfl,  im  ($an$en  alfe  3140  ÜWorgen  @ut«f!a(hf. 

Da«  1841  neu  erbaute  33orwerf  3a geht ia  mit  S-d>\fflall  liegt  >/u  Weile 

0  Weleel,  ®efa)ia>tc  bet  Siabt  »atiber,  «ä.  56. 
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.Kreta  fflatiber. 

Wlicb  Dorn  Dorf,  in  ber  Wabe  l>ie  fteben  Sinbcn,  bie  850  ftufj  &obe  Jpauptfpifce  ber 

$rje$ier  Berge,  mit  fdjöner  2lu$ffa>t,  weld>e  von  ben  Beäfiben  unb  ©ubeten  begrenzt  wirb. 

2.  $>ie  Wufricalgemcinbe  umfaßt  8  Bauern  find.  Äretfebam),  10  4>alb-- 

bauen?,  36  ©artner.  80  £auäler,  35  Slngerbau^ler  unb  3  ffiaffernmUer,  welebe 

1470  Worten  Nder,  125  iWorgen  <&firten,  325  SWorgen  SUiefen  unb  100  ©Jorgen 

Unlanb,  fanbigen,  fieinigen,  tyeilwcife  aueb  lettigen  unb  «äffen  ©oben«  beftfeen.  3n 

ber  Wieberung  wirb  aud>  9öei$en,  auf  ber  ̂ >ö^c  metfl  Stoßen,  £afer  unb  Äartoffeln 

gebaut.  &4  werben  einf*Uei)licb  be$  ®ut«  69  $ferbe,  30  Ockfen,  250  Äübe, 

60  €tüd  3ungoieb,  500  ©ebafe.  50  S<bweine  unb  4  3i*gen  gehalten. 

^orblid)  vom  Dorf,  an  ber  ftubnifer  ßljauffee,  liegt  bie  Dobme'fay  Dampf- 
ma  bim  üble,  welche  nad>  bem  Branbunglüd  oon  1842  in  oerbefferter  Bauart 

wieber  aufgebaut  mürbe,  nebfl  einer  Dampfölmüble  beffelben  Bejtfcew,  mit  biefem  unb 

ben  jugebörigen  Webengebäuben  ein  umfangreiche*,  weit  ftdjtbare«  ($tabli|]ement  bilbenb. 

Leiter  abwärt*  an  berfelben  ©rratje  bie  Sufafiine,  ein  ©aftbaue  unb  Sufiort  ber 

Äatiborer,  welebe«  bon  ihren  Segrünbern,  $wei  Offneren  a.  D.  Warnend  Suca*,  ben 

Warnen  trägt. 

Die  Kolonie  2Jr$ejie,  weiter  aufwärt*  an  berfelben  Äunftftrafje,  befteht  aud 

2ü  Käufern  unb  1  3ie^elet.  91u*  bem  i&albcben,  <Sbt)tfeu  genannt,  wirb  ba«  IrinN 

waffer  über  bie  Vufaffinc  naa>  IHaribor  geleitet. 

Die  (Semeinbe  jablt  177  Iblr.  Okunb--,  61  Iblr.  £au«\  48  It)lr.  (Sinfoinmen* 

5-12  Iblr.  (äffen.-  unb  160  Iblr.  ©ewerbefteuer.  Die  biefige  im  13.  3a*>rbuubert 

t>on  Jöolj  gebaute  Äirdw  ftefalifcben  ̂ atronat*  ift  Filiale  von  *Pogr$cbin.  Die  ©rtule 
ift  »or  bunbert  labten  maffio  gebaut,  bat  2  ttebrer  unb  233  6cbülci. 

IL  ̂ oliscibqivf  Schiefe  ftatibor. 

Da*  ©djlofj  Watibor.  ber  ältefie  3lu*\iaug«punft  ber  oberfcbleftfeben  yanbe*gefebicbte, 

f$on  feit  ̂ rjemiäla»  (1283—1307)  bleibenbe  ttrftornj  ber  £er$oge,  liegt  auf  bem 
redeten  Oberufer,  ber  ©tabt  gegenüber,  mit  weld>er  e$  bureb  eine  Brütfe  oerbunben  ift. 

X>ie  #er$oge  von  JHatihor  befapen  feit  ältefter  Jeit  bie  näd>fkn  Umgebungen  ihrer/ 

IHefibeuj,  foweit  fie  niaSt  ftiir  £tabtgemarfimg  geborten,  al*  Äammergut.  Maifer 

SRubolptj  II.  »erfaufte  160U  auf  (#rmib  eine«  neu  augefertigten  Urbar* ,  welcbce  bie 

©a^lofiberrfcbaft  mit  ©cblofjmüble,  <3tabtmüble,  <Pfinnamüble,  beu  Vorwerfen  Bofafc, 
Wiebane  unb  Ottifc,  ben  Dörfern  2Utenborf,  Weugarten,  ̂ rofebowifc,  Weuftabt,  $ajfcfa, 

Cjrrog,  Wiebane,  fiefartow,  Bojanow,  thJoiuoroifc,  ÜRarfowifc,  Babijj,  \feng,  Iburje, 

©ebidiowifc,  Sfobilla  unb  9iaid)iu)  fammt  ben  ̂ orften  $u  161/J77  rbein.  ©ulben 

fa>ätiite,  biefe  A^errfebaft  an  bie  ̂ reil^enen  oon  kJWettid),  oon  weldjen  Äaifer  fterbiuaub  N. 
1628  biefelbe  jurüdfaufte ,  fie  aber  1642  bem  trafen  ®eorg  oou  C^crtborf  über 

liep.  2>ie  ̂ rrfdjaft  gelaugte  bann  1712  für  131,000  iblr.  an  ben  Treiber™ 

»on  8obeef,  1761»  für  308,666  Iblr.  an  beu  ©rafeu  ton  ©obeef.  1776  für 

535,000  (Bulben  an  ben  trafen  oou  £d?labernborf,  bann  uacb  furjem  5Pefi^  be* 

üWatbia*  »ou  Süiljjef,  be*  (trafen  -peiurid)  XL11I.  iHeu^  ton  flauen  uu^  bee  ̂ reu§U 

fd>en  ftwfue  17DÜ  für  60(J,000  Iblr.  an  beu  9tcia>*grafeu  oon  Plettenberg  unb 

1805  an  ben  SNinifter  dürften  JWittgenftein. 

Die  ÖüteT  m  Jungfrauen jiifto  jum  l^eil.  Reifte  ( Slbamowifc,  iJaucrwi^  ibeiu 

fowife,  ̂ Bia^fau,  Scgimife,  55runfenbof,  (Jiglau,  (llgot,  Oflerwijj,  Ifa)irmfau,  Jawabe, 

3ild>owi^),  bf«  (JoUegiatftifW  ju  JRatibor  (6,jni?rjauow,  (Saniowi^,  ©rjegor^owi^,  Jane« 

wifc,  6d>arbfa?iu,  3tub^ienua  I.),  ber  Äreujprobftei,  be*  Dominifanerflofteiv  ,u  Watibor 

unb  bc*  (5i (lernen ferfl öftere  \u  Rauben  würben  1810  fäfiilariftn  unb  bem  Hurprin^n 

oen  Reffen  überlaffen,  weleber  1812  aueb  bie  £errfd)aft  Otatibor  für  627,751  Iblr. 

erfaufte.  Der  l'aubgraf  *ietor  Slmabeue  oon  .^enen=5Hctbenbiirg  Ivittc  burd>  bie  üb« 

tretung  ber  Wiebergraffebaft  flafceneUenbogen  an  Preußen  1815  oerfduebene  r-eimnial* 
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»«ratet  flbfAni«. 

einfünfte  verloren  unb  empfing  bafür  von  jf^utbefTen  bie  burcb  bie  fäfularifjrten  ®üter 
verftärfte  &errfcbaft  Natibcr  mit  einem  anfrblagemäftigcn  (ftufommen  von  55,000  iblrn., 

erhielt  audb  noch  aujierbem  von  ̂ reufien  ̂ ie  (#raffebaft  (EorVev  in  Wcftphalcu.  £a 

bie  »cm  SJanbgrafen  abgetretenen  (Süter  mit  -i>obcit«re*tcn  au«geftattet  gewefen  waren, 

fo  erhob  Äöni'g  ftriebrieb  2öilbelm  III.  burcb  Urfunt*  vom  9.  3uni  1821  bie  #err= 

fdjaft  Nattbor '$u  einem  SRebiattorjogtbuin  mit  Wrilfhmme  auf  bem  fdjlefifefcn  ?anb- tage,  melden  fpäter  aud>  bie  üRitgliebfcbaft  be«  £crrenbaufe«  beigefügt  würbe.  Au« 

tiefem  £er$ogtbum  Natibor  in  ÜKerbinbung  mit  ben  fetyon  prüber  gefebitberten  $rn* 

fdjaften  Äiefcrfläbtel,  ,JfUtbowi|j  unb  ber  Steintcbleugrube  flntoni  ̂ lütf  in  Cb*rfa)lefien, 

fcn>ie  au«  bera  {Vürjtentbum  (Sorvev  im  Streife  Wörter,  triftete  ber  üanbgraf  IBiftor 

flmabcu«  mittelfl  ber  .fcaupturfunbe  d.  ü.  Rothenburg  14.  2Xärj  1829  unb  12.  3a< 

nnar  1830,  weleber  fpäter  Nachträge  vom  29.  ÜKärj  1831,  25.  Dctober  1831  unb 

1.  Deeember  1833  beigefügt,  unb  welebe  naa>  beut  am  12.  November  1835  erfolgten 

Sobe  be«  £tifter«  unter  bem  15.  3uli  183G  betätigt  würbe,  ein  ftibeieommifc  für 

feinen  älteren  Neffen,  ben  ̂ rinjen  SSietor  $u  Hohenlohe  r2öalbenburg«6tb,iUingöfürfl, 

je^igen  *>r$og  von  Natibcr  XurcblaudH.  3«  berfelben  Urfunbe  würbe  ein  jweite« 

au«  ber  ($croerffebaft  Treffurt  im  Greife  ÜWübltyaufeu  nebft  einer  auf  (lorveo  einge- 

trageneu Diente  von  jabrlicb  400o  Iblrn.  beftebenbe«  ftibeieommi§  für  ben  jüngeren 

Neffen  be*  Stifter«,  *j$rin$eii  (nad>herigen  dürften)  feblobwig  ju  £obenlobe'2öalteitburg< 

<£d>iUing«fürft  mit  ber  «Wapgabe  gcjriftet,  bat?  in  beiben  tfibeieommiffen  bie  Agnaten 
gegenfritig  ̂ ur  eventuellen  Erbfolge  fteb  fubfHtuirt  finb. 

'Wir  haben  hier  nur  ben  engeren  Skjirf  Geblofc  Natibor,  foweit  er  bei« 
tafelbft  angeheilten  ̂ oli^eiverwalter  untergeben  ift,  ju  betrachten,  weleber  in  fünf  ver* 

febiebenen  ̂ aroebien  belegen  ift. 

».  jDie  JJarodne  jO(troa, 

recht«  ber  Ober,  ber  (Stabt  gegenüber,  umfaf»t  aufter  bem  jiäbtifd»  Natiborfebeu,  auf 

bem  linfen  Oberufer  gelegenen  flntbeil,  bie  Neuftabt  genannt,  ba«  Schloß,  1  töorwerf 

unb  3  (Äemeinben  mit  3800  «Uarocbianen.    Patron:  £er$cg  von  Natibor. 

1.  Ta«6eblo&  $u  Natibor,  ein  mit  <£cbinbeln  bebaebte«  alte«  (ttebäube  von 

enorm  ftarfen  ÜRauern,  brannte  am  19.  3anuar  185H  in  ftolge  einer  im  tBrauhaufe 

oiirtvinbenen  ftener«brunft  mit  groper  €cbue1ligfeit  \\i  $wei  Drittbeilen  ab.  Da«  §<Mo§ 

beftanb  au«  brei  gegenwärtig  wieber  aufgebauten  klügeln.  Auf  bem  Wrnnbe  be« 

nerblicben  unb  §um  Iheil  be«  meftlidjen  Ringel«  wnrbr  bie  neue  Dampfbranerei,  ein 

fiattlicbee  Qibäutc,  erridrtet  unb  am  8  Cetcber  1859  bem  betriebe  übergeben,  Der 

£crr  verbog  vefibirt  in  Nanben  unb  bat  im  IRatiborer  (HchloB  nur  einige  flbfteige 

jimmer.  dagegen  haben  fein  fteneral-Direetcr,  feine  flammet  unb  anbere  'Beamte  hier 
ihren  3 oben  unter  Aeqcg  ̂ rjeiniolau«  1 12831  erhielt  bie  im  altgotbifeben  Stvl 

erbauete  unb  u od)  wohlerhaltene  ©cblofifa pelle  *)  einen  befonberen  ®Ianj,  inbem  fle 

;u  einem  l5ollegiatftifte  mit  mehreren  "^räbenben  erhoben  würbe,  ̂ ie  Äapelle  geb?rt 

gegenwärtig  jur  Pfarrei  Cftrog.  Sei  bem  €d>lcB*  $ranbe  be«  3ahre«  1858  itür$te 
ein  Xheil  be«  (Gewölbe«  ein,  würbe  aber  burd;  ben  Saumeifter  ̂ tarfe  wieber  ber- 

geftellt  unb  bie  Capelle  mit  einem  Xbjirmayn  gefcbmücft.  Qit  (ra>lopbrauerei  verftebt 

einen  gropen  Iljeil  Cberfd^hfien<i  mit  ihrem  beliebten  Or^eugnip.  ier  SebloHgarteu 

ijt  ber  anmuthigfie  unb  beliebtere  5öergnügung«ort  ber  €tabt.  X>ic  übrigen  }um 

Cebion  gehörigen  (Sebäube  finb  %.tteamtenrochnungen. 

■]um  S^loftbejirf  gebort  ba*  öftlich  beffelben  ̂ wifeben  Oftrog  unb  Öcfafe 

belegene  ̂ ertinen^gut  Srjuebow. 

2.  1>a«  Dorf  Cftrog  ̂ ieht  fid>  Sflüdt  be«  Sebloffe«  unb  ber  Stabt  läng* 

1)  Qcx  jttHÜe  3ab,j;}an^  ecr  in  Berlin  crfdjetncuVcn  3eit|ittift  für  'öaturcftii  (IH52) 
enthüll  eine  iVirfnmn.i  «nt»  »Bclcbreibuna  ber  (Sdjiopfjrelle. 
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ber  hier  von  ber  Stabt  cbauffirlen  9tt>biitfcc  Straße  bi«  über  bie  (Sifcnbafyn  unb  bat 

jum  Xbeil  ben  Cbarafter  einer  Sorjtabt  JHatibor«.  Die  <$emeinbe  umfaßt  1  Freigut, 

24  (Gärtner,  81  Äleint»au*lcr,  1  2öinbmüt)le,  3  >)ic||clct«n  unb  1  Äacbelfabrif.  Die 

$etbmarf  halt  3445  3Horgeu,  ber  Jöoben  ift  mittlerer  Dualität  unb  eignet  fieb  $uw 

Anbau  *cn  Seiten  unb  ©erfle.  CS*  werben  45  <ßferbe,  4  »yüUcn,  1  Stier,  140Äül>e, 

20  Stüet  3ungvieb ,  30  Sa>weine  unb  4  3«^«  gehalten.  9ln  ©runb-  unb  £au* 
fteuer  fominen  155  Xt>lr.,  an  ftlaffenfteuer  464  Xblr.,  an  ©ewerbfteuer  197  Xblr.  auf. 

Ter  SÖeiler  ftamva  liegt  ndrblid>  be«  .frmvtort*.  Die  alte  von  £ol$  gebaute  unb  mit  ) 

Scbinbcln  gebeerte  Äirdje  reicht  für  bie  febr  gewadifene  (»emeinbe  nicht  mebr  hin. 

<£>auptfädnid>  bur$  bie  'Bemühungen  bce  Pfarrer*  SKorawe  baut  man  feit  1856  au 
einer  febönen,  vom  Sltcbiteften  Staate  in  ßöln  vrojectirten  gotbifcfyen  Äirdje,  gu  beten 

Steiume&arbeiten  hier  eine  Sbauhütte  errietet  ift.  2>ic  Schule  l>at  2  Älaffeu  unb 

25<i  Schüler. 

3.  Da*  alte  Dorf  Bofafe,  von  ber  Stabt  Matibor  nur  bura)  bie  Ober  ge- 
trennt unb  mit  oorwiegenb  ftäbtifebem  (Sbarafter  (von  23ofaci,  Barfüfeer,  ben  Warnen 

tragrnb)  bangt  etwa*  füblia>er  mit  Ofrrog  unb  ̂ lania  $ufammen.  üöofa^  jablt 

33  £au*befi|$ungcn,  welche  gropttntbeil«  ftaufleuten  unb  £anbwerfern  geboren ;  e*  bat 

feine  ftelbmarf,  foubem  nur  12  üKorgen  guten  (»artenlanbc* ;  4  'JJferbe,  10  Stube, 

4  Schweine  toerben  gehalten,  (iinc  HüntbÖljerfabrif  unb  3  2üirtb*bäufer  werben  in 

jiemlicbem  Umfang  betrieben.  35  Xblr.  Oärunb-  unb  $au*=,  102  Xblr.  (Sinfommen*, 

363  Xblr.  Klaffen--  unb  186  Xblr.  ©ewerbfreuer  fominen  auf.  Der  Ort  ift  nach 

Ojirog  eingefaSult.    ÄaVcÜc  $um  heiligen  ®rabe. 

b.  JJarodjir  Alknborf, 

norbwcfUicb  ber  Stabt,  umfajjt  auyer  ben  unten  folgenbeu  ©emeinben  hier  brei 

(Ükmeinbcn  unb  ein  (»ut.  Patron  ber  «fterjog  von  Natibor.  9iad>  ber  1862  erfolgten 

3iu*vfarrung  ber  Sorftäbtc  drunten  unb  Ütcugarten  jur  Startfircbc  9tatibor  hat  tiefe 

<Ufarrfircbe  noa)  4388  <ßarod?ianen. 
1.  Da«  DorfSlltenborf  in  unmittelbarem  baulichen  3ufammenbange  mit 

'Jtatibor  an  ber  Äreied)auffee  uad>  Äatfd»er  flanb  vorbem  unter  bev  l'ebtwberrfdjaft  te* 
<>eiligengeifrfloftere  *u  ftatibor  unb  würbe  1812  mit  ber  fürftlicben  SeMojjherrfcbaft 

vereinigt.  Die  auf  bi*membrirteu  58orwerf*länbereien  oon  Ottifc  angelegte  (Kolonie 

Cttife  (früher  aud)  ̂ Nittel'  unb  9iicber=0ttife  genannt,  unb  eine  eigene  (»emeinbe  bil 

benb)  würbe  im  3abre  1861  bi«  auf  eine,  ber  (»emeinbe  Ober-Otti^  jugefa>lagene 

Stelle  mit  bem  dommunalöcrbanbe  von  'Jlltentorf  vereinigt.  Die  (»emeinbe  umfaßt 
16  dauern,  17  £albbauern,  7  Gärtner,  169  £au*ler  mit  3000  borgen  (»runbbcjifc: 

guter  'Bobcn,  flarfer  2iiei$cn*  unb  l»emüfebau.    üJtan  halt  82  Werbe,  21  $ü\i<n, 
3  Stiere,  230  Mühe,  32  Stüet  3ungvicb,  160  Schweine,  3  Jiegen  ;  2  2tfiubmüblcn, 

4  3iw(fifn;  698  Xblr.  ©ritnt-  unb  £au*^,  30  Xblr.  tfinfommen %  919  Xblr.  Älaffeii' 

unb  170  Xblr.  l^ewerbefieuer.  ^uper  ber  mit  2  tifcijiliaVn  befe^ten  ̂ >auptfird>c, 

welche  2460  Xblr.  Vermögen  liegt  auf  einer  Juhöhe  an  ber  Irovvauer  (?hauffee 

bie  alte  9Katfa=2Jo^vÄird>e,  weld>e  6950  Xl;lr.  InrmÖgin  befifor.  Die  Sduilauftalt 

heftest  aue  einem  eiuftöefigen  mafftven  unb  einem  jweiten  für  ben  Unterrid)t  eingeridu 

teten  an  ber  Strafte  nadj  (Sofel  hinter  bem  neuen  Äird>hof(  belegenen  hölzernen  l^e^ 

bäube,  in  welchen  3  Vehrer  515  Äinber  unterrichten. 

2.  Da*  Dorf  ̂ rofehowi^,  uorblid)  augrenjenb  an  ber  Ober,  umfaßt 

3  'Bauern,  1 2  (»artner  unb  48  laudier  mit  667  Jorgen  Bieter,  37  borgen  (»arten 

unb  20  ÜWorgen  Siefen  JWoggen-  unb  tföeijeuboben ;  22  ̂ ferbe,  7 0  Stüet  9tinrvieb, 
24  Schweine.  Siele  Xagelöhner  werben  bei  brr  (iifenbahu  befchaftigt.  88  Xblr. 

(^runb>  unb  #au«*,  164  Xhlr.  .Hlaffen*  unb  16  Xtjlr.  (»ewerbfteuer  fommen  auf. 

Der  Ort  ift  nach  'illteuborf  eingefdnilt. 
3.  2öeftlicb  oon  ttltenocrf  grenzt  bae  herzogliche  ̂ ertinen^gut  Scblop  Ctti^, 
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nn  j*to<  1294  al#  Her^dita«  Oltoni-.  «-Hb  vulgsriter  Ücycy 
«  .«tu.  1110  üt«  Crtu;  wfcmnunt    £lü*e  u/oen  800  SNera/n.  N  $f<Tbe   50  3tü<f 

ftiurviett  unb  70u  3<fcafc.    $ie  auf  ii*membrirten  Sorwerfrtänbcrcien  anaeftebtlten 

<£olonirten  pnb,  wie  torbemertt ,  jeft  ;u  SUtenbcrf  unb  CbrcCrtife  einfeiumunalifirt. 

Ute  Bewohner  toon  Zthtop  Cttifc  wblen  19  Xblr.  älancnfteuer  unb  hüben  «neu  eignen 

Äluntnfieuer=9ioUen^itf. 

1.  ©eiter  fübli*  an  ter  «cctfd'üfctT  Gifenbabn  lie^t  ba#  früher  vorn  (Selleaut* 

ftift  lehnrübriae.  feit  1812  mit  ber  fürftiidwn  *frrfd>aft  bereinigte  £orf  etub$icnna* 

£<r$oaJich.  Urfprün^licb  feil  aan<  Htub^ieuna  ben  <*r;oatn  gehört  haben,  beren 

ttuur  aber  au«  Tanfbarteit  für  bie  dtettuna.  au«  ftäuberbanb  ben  properen  Xbeit 

(K&t  Stub$ienna  flbclfi  ber  '3 labt  Äatibor,  ben  fleineren  bem  Stifte  febenfte.  X>er 
Crt  bot  3  Jauern,  2  Jisilbbauern .  4  (Äärtner  unb  4  laudier  mit  228  Werken 

9lrfer.  G  vIXcra,cn  gärten  unb  17  üNeraui  liefen  mittelmäfcia,en  $eben«;  12  Uferte. 
20  Mühe,  7  SAweine.  Korbflechterei.  93  Xblr.  öninb  unb  *au*,  72  Xblr. 

Älanenfteuer;  einaefdwlt  nach  3tub;ienna*9ibelf. 

c  öie  |)orod)U  3an«wi^, 

melier  an  bic  ̂ lltenberfer  ann^enb,  hat  im  ftatiborer  <2eblepbe$irf  bret  t^tweinben. 

Wanden  bat  fie  158C  i<arocbianen  unb  fleht  ebenfall«  unter  bem  $atronat  be« 

1.  £a*  Torf  jianowifr  an  ber  3inna  unb  ber  $ccbfd»ü|er  (Sifeubahn  bat 

1  «rbfcboltifei,  12  dauern,  3  £atMMueru,  14  Gärtner-  unb  13  £äu«tcnMcn  mit 

13»  10  5Wera.cn  «der,  19  «Werken  (Härten,  15  3Rera.cn  liefen  unb  14  2Rera.cn  £utuna., 
$ufammen  1378  9Nera,cn,  worauf  38  Uferte.  15  AÜUcn.  99  Mühe  unb  20  Schweine 

gehalten  werben.  T)\<  am  Orte  hefinbliche  Brauerei  unb  Brennerei  jtnb  nicht  im  $e? 

triebe;  an  Stbncibcrn  unb  Scbuhflicfern  fehlt  c*  nicht  J^ür  ben  Staat  tonimen 

391  Xblr.  (9runb;  unb  $au«*,  30  Xblr.  Oinfemmcu=,  307  Xblr.  klaffen*  unb  12  Xblr. 

».Wwcrbftcufr  auf.  £ie  Äircbc  ift  18G1  bureb  ̂ cuer  ̂ erfrört  unb  noeb  fein  fteubau 

begonnen;  fic  hat  1000  Xblr.  Stamöaen.  flu  ber  Schule  fmb  2  Lehrer  unb 

2«m»  ttinber. 

2.  £a«  T>  o  r  f  (5  j  n  b  r }  a  n  e  w ,  in  rfelae  einer  qrc§en  fteucwbrunft  im  3abre  1 86 1 

^ ti in  ̂ ropion  X heile  neu  erbaut,  bänat  öfrlicb  unmittelbar  mit  bem  Äird>borf  ;ufammcn ; 

c*  war  früher  (ftgcninum  ber  IJrebjthcrrcn  in  JRatiber  unb  a,clana,tc  uaeb  ber  Sdfu* 

larifaticn  au  ba«  bcr^eaUcbc  ftibcifetnmiB.  (*«  enthalt  6  ̂ Bauern,  2  (Gärtner. 

15  ̂ äuelerfiellcn  unb  1  fttoffcrmüble,  welche  371  3Rora.cn  9Mer,  8  3Rera,«n  ©arten, 

14  üReraen  'Wiefe  unb  13  SWoraen  ̂ utun^,  ̂ ufammen  40C  SWor^eu  mittelmapi^en, 

au*  für  2ßti^n  unb  Werfte  a,oeiancten  »ioben  bereit  unb  10  v^ftrbc,  G  füllen. 
35  Mühe  unb  G  2d>weine  halten.  1  Sebmieb,  1  Xifdjler,  1  Sattler  unb  1  fframer. 

155  Xblr.  (ftrunN  unb  ̂ >au«*,  114  thlr.  Älaffen-  unb  18  Xblr.  ©emerbiieuer  femnun 

auf  ;  ein^eftbult  na<h  ̂ anomi^. 

3  Xa«  weiter  nörblid)  in  ber  iWähe  ber  JHatibor'Äatfd>erfdKU  ßhauffee  belegene, 

;um  Xheil  auf  ̂ awlauer  (^ut«lanbercteu  ge^rünbete  Worfle  in  8<barbfd)in  ent- 

hält nur  28  ̂ äu*lerftellen  mit  249  ÜRoraen  milben  Sebinboben«,  worauf  21  *Uferbe, 

23  Äühe  unb  einige«  Sd>war$bich  gehalten  werben;  171  Xblr.  Steuern  foramen  auf; 

eingcfchult  nach,  Dbrr>Ctti^. 

(1.  jDa«  )&ir^6orf  jöiukonii^, 
■ 

auch  $ienfcn>ife  unb  iöenccwiie  genannt,  weiter  fnblid»  au  ber  Jinna,  feil  im  9Infan^e 

be«  11.  fuihrhunbert«  ben  bem  bamali^en  C*rbberrn  (trafen  iJenfo  angete^t  uub  bc 

nannt  fein;  1335  fd>enfte  *üiifcbof  Stanfer  ben  hiefi^cn  ̂ elb^ebnten  bem  ̂ uim'rauen« 

flofler  dtatibor,  13  13  berfauftc  $fr$oa,  9t*icolau«  bem  Äloficr  fein  berjeaUdv*  9te*t 
nb  2»»  3in«hnfeii;  1351  hatte  »enfo  bem  Älofter  bereit«  ba*  3>orf  berfauft.  t>ie 
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©(meinte  bat  fiep  1799  unt  1804  »on  Dicnften  freigefauft.  9?aeb  ter  Safularifa* 

tiem  famen  tie  Dominialrecbte  and  <SebJo§.  ö*  crijiiren  40  Sauerböfc ,  6  ©ärtner, 

96  Sudler,  wetye  3670  borgen  fltfer,  100  2Rorgcn  ©arten,  200  borgen  Siefe, 

30  Morgen  Unland,  jufammeu  4000  ÜRorgcn  fluten  SBobcn  befreit  unt  242  ̂ Pferbe, 

289  Äübe,  12  «Schafe,  72  <Sd>wcinc  unt  8  3itani  halten.  2  Saffermüblen  unt 

1  Brauerei.  1584  Iblr.  ©runt«,  36  Iblr.  (Sin! ommen* ,  948  Iblr.  Älaffcn*  unt 

90  Iblr.  ©ctücrbcfleucr.  Die  Äircbe  ift  1749  erbaut  unt  nach  ten  Sränten  *on 

1794  unt  1859  gut  wicter  tjcrgeftellt.  3u  terfclben  fmb  5)ojanow  unt  <Sul>oU, 

jufammen  1900  Seelen  cingepfarrt.    Die  «Schule  bat  2  Seprcr  unt  230  Sdniler. 

e.  jDa«  jDorf  Jjtobqlla 

liegt  auf  tem  £öpebotcn  te*  regten  Gterufcr*  in  ter  *parocbie  9Jtartowife.  G*  ent* 

hält  3  dauern,  9  #albbauern,  4  ©roBbiu«ler  unt  51  Äleinbäu*ler  mit  205  5Worgen 

*Hcfcr,  28  borgen  Härten,  35  ÜRorgcn  Siefen,  20  borgen  Salb  unt  57  borgen 
Unlant,  armer  fantiger  iöoten.  (Je  werten  11  Uferte,  69  äü(k  unt  13  Schweine 

gehalten,  Sine  febwaebe  Sajfermüblc  unb  eine  Saeb*blcicbe,  auf  welcher  gegen  3o  (£tr. 

2öad>*  gebleicht  werten.  (J*  fommen  50  Iblr.  ©runb*,  35  Iblr.  $aut*,  120  Ib4r. 

Waffen«  unb  16  Ibjr.  ©ewerbfteuer  auf.    (Singcfdmlt  nach  SRarfowife. 

III.  33om  ©ctylofcbejtrf  enflatoirte  Dominien. 

a.  jDer  JJolijtibrjtrk  Stubnenna-^bolph, 

fyangt  mit  tem  oben  targcftclltcn  <Stut$icnna4?er$oglieh.  unmittelbar  jufammen.  gebort 

wie  tiefe*  ter  ̂ arodjie  tyltenterf  an  unt  jcrfällt  in  ein  Dtittergut  unt  Dorf. 

1.  Da*  JR ittergut  fauftc  oon  ̂ arofcfi  1819  ton  tcr  tfämmcrei  Jtatibor  für 

22.000  Iblr.,  erlief*  tie  SDtorgcnarbcit  pro  QJauerftclle  für  360  Iblr. ,  pro  Partner 

für  200  Iblr.,  pro  £au«lcr  für  50  lylr.  (Sntfebätigung ;  er  oerfauftc  ba*  ©ut  1845 

an  ten  Dbcramtmann  9ltolpb.  oon  weldjem  c*  ten  gegenwärtigen  tarnen  trägt.  Die 

Dienftc  unt  ÜRaturalpräftationcn  ftnt  in  Stente  Derwantelt,  tic  'Jlecfer  feparirt.  Da* 

Rittergut  umfaßt  631  9Worgeu  Bieter,  16  borgen  £of  unt  ©arten,  49  borgen  Siefen 

unt  42  ÜÄorgcn  Seite  unt  Sajfcr,  jufammen  738  borgen,  worauf  16  Uferte, 

4  (5fcl,  50  Äüljc  unt  12  Sdnocinc  gehalten  werten. 

2.  Die  Kuftif algemeinte  umfaßt  2  Freigüter,  9  SPaucrhefc,  5  .fcalbbauern, 

19  ©ärtner,  38  beaeferte  unt  22.  un  beaeferte  £äu*ler,  wcla>  1547  ÜKorgen  2lcfcr, 

86  SWorgeiK  ©ätten,  104  borgen  Siefen,  117  borgen  Unlant,  juf.  1854  SWorgen 

mittelmäßigen,  jum  Itycil  fantigen  33oten  befreit,  54  Uferte,  162  Äühe,  41  <Sdjweine 

halten  unt  187  Il;lr.  ©runt»,  408  Iblr.  Älaffen-  unt  35  Iblr.  ©ewerbfieuer  jablen. 
Ute  Sd)ulc  jäplt  100  Ämter.  2luf  einer  5lnböhe,  Unt*  tcr  6trape  nach  Dtatibor, 

Urbaa)  genannt,  ficht  eine  €>t.  Jöarbara-Äapelle. 

b.  ;jur  V«>rod)ie  .3anomi^  0tl)ören: 

1.  Der  «Polijcibcjirf  Cber=Otti^,  nortweftlicb  iw  aÄittcUDtti^  gelegen, 

teftebt  au*  einem  früher  tem  *Profeifor  Dr.  Äuh,  gegenwärtig  tem  -5>errn  9iei)mann 

gehörigen  ©ute  (ohne  9tittergut*red)te)  unt  tcr  au*  15  auf  abt>erfauftcn  iüorwcrf** 

läntercieu  angefietelten  .^>äu*lern,  fowic  einem  #aufc  oon  Kolonie  Ctri^  gebilteten  ÜRu« 

fiifalgemcinte.  Ua*  ©ut  mit  neuem  Sobnbaufc  umfaßt  720,  tie  5tuftifalfelter  42, 

jufamineu  762  INorgcn  mitten  i'ebmbotei!*,  woton  698  ÜRorgen  2lcfer  II.  bi*  IV.  Älaffe, 
28  borgen  ©arten,  15  SWorgen  Siefe;  22  Werte,  70  €tüef  JJiiutPicb  unt  einige* 

<£d>warjoieh  werten  gehalten.  Da*  Steuerauffommen  beträgt  250  Iblr.  €eit  1829 

tfr  eine  «dmle  eingerichtet,  welche  jef t  60  Se^ulfinter  ̂ ählt. 

2.  Der  ̂  o  l  U  c i  b f  j i  vf  3i  e u  *  0 1 1  i  ö  beftebt  au«  tem  gleichnamigen  früher  $ur 

^>crvfd)jft  Äcvuifc  (tem  ©rafen  oon  .{»au^w»^.  bann  tem  »JJrof.  !>«•  Äuh  unt  je^t 
4J 
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bem  ftreiherrn  »on  ßidjftcbt  achoriani  23crwcrf  t>on  644  9Mcro,cn  unb  bem  nahe  bei 

5ancwi(  au  ber  £<obfcbü|jer  (SifenKibn  gelegenen  £  orfe  2 efartow  (1532  tfefbarthe). 

Seiten«  ̂ ählt  1  Grbricbtcr,  4  £albbauern,  12  ©ärtner  unb  24  £äuäler,  welche 

382  Morgen  flefer,  21  aJtorgen  Härten,  74  borgen  JBiefen  unb  Unlanb,  jufammen 

477  ÜHorgen  mittelmäfiigen  »oben  bejtfcen.  ($«  werben  12  Sterbe,  05  ffübc  unb 

42  Schweine  gehalten  unb  113  Xblr.  ©runb*  unb  £au*-',  118  Xblr.  Ätaffen«  unb 
4  Xblr.  ©ewerbfteuer  gezahlt.    <7in^cfd>ult  nach  Janewifc. 

3.  X>er  ̂ olije  i bewirf  Äcrni fc.  an  ber ÄTfiedjauff«  *on  Watiber  nach  Äatfcher 

gelegen,  befteht  aue  ben  X>ominial*iyorwerfen  ©r^ibowifc  ober  l»imbof  unb  $auUbojf, 

fo  n>i(  au*  bcm  Xorfe  Äernifc  mit  ber  Felonie  Sccbebäufcr. 

Xa*  Xeminium,  1835  für  einen  Äaufprci*  tten  39,800  X^r.  in  ben  $eftfc 

be*  Dr.  mt'd.  Sffiilbelm  *en  Giefftäbt  gelangt,  bat  ein  Sd>lo§  unb  Slreal  »on 

1989  ÜHergen,  worunter  1597  Worten  «efer  III.  bie  V.  fflajfe;  eine  SKerinobeerbe 

wirb  gehalten.  Xorffticb. 

Xic  JRuftifa  Ige  mei  übe  enthalt  1  Hattermühle,  2  Äretfd>amä,  22  ©artner» 

unb  10  £äu*lerftcllen,  welche  280  SRorgcu  mittleren  üöoben«  beftyen  unb  mit  ihren 

einliefern  82  Äfibc  (feine  Sterbe)  halten.  61  Xblr.  ©runb»  unb  #au«*,  159  Xblr. 

ftlatfcn*  unb  8  Xblr.  ©ewerbftcuer  werben  entriaMet.  $ie  ©emeinbe  ift  naa?  3anowifc 

eingefcbult ;  ba  aber  ber  5Beg  bortbin  befebwerlid)  ift,  fo  erhalten  bie  Äinber  im  ffiinter 

breimal  wöchentlich  burd)  ben  Slbjuranten  au«  Jauowife  in  einem  gemieteten  ̂ cfat 

Unterricht. 

c  Jlcr  J)oU>cibejirk  Suboll, 

(1335  Sucbbel)  jur  *JJarocbic  SMnfowifc  geberig  unb  an  ber  Strafte  oon  ba  nach 

Statibor  belegen,  befteht  au*  jwei,  früher  ju  ben  Dominien  $r$eenifc  unb  Äernifc  ge* 

hörigen,  in  beu  Jahren  1816-19  aber  freißtfauften  (Semeinben,  beren  9lccfer  unb 

©ehöftc  burebeinanber  gemengt  liegen  unb  welche  jufammen  1756  SDiergen  Siefer, 

60  Morgen  ©arten,  77  ÜJtergen  Süitfen,  88  Morgen  Söcibcn,  61  Morgen  Unlanb, 

jufammen  alfo  2042  Morgen  milben  Vcl;mbcben<*  befifeen. 

1.  Subolll.,  aua>  Suboll  $r$e*mtjer  Slntbeil*  genannt,  cbenfo  wie  Suboll  II. 

nad>  einem  grcfjcn  ©raube  1859  $um  graten  Xbeilc  neu  aufgebaut,  bat  0  ©auerböfe, 

8  £albbaucrn,  4  ©ärtner,  11  £äu*ler  unb  1  Slrrcnbcbeftfcung ,  welche  jufammen 

45  ̂ Pfcrbe,  79  Äübc  unb  11  Schweine  galten  unb  mit  ihren  melfad)  mit  3immcr« 

arbeit  befestigten  (Sinlicgeru  213  Xblr.  ©rnnb%  4  Xblr.  £au*\  179  Xblr.  &lajjcn< 

unb  2  Xblr.  ©ewerbfteucr  fahlen. 

2.  Suboll  IL,  and?  Suboll  Äernijjcr  flnthcil*  genannt,  bat  7  23auertiöfc,  4  £alb« 

bauern,  10  ©artner  unb  9  £äuetcr,  wcldjc  mit  ihren  GinliegeTn  36  $fcrbe,  70  Äübe, 

12  Schweine  halten  unb  208  Xl>lr.  ©runb--,  5  Xhlr.  #aue*,  149  Xhlr.  Älajjcn*  unb 

8  Xl^lr.  ©ewerbefteuer  Rahlen. 

Xie  in  Suboll  1771  erbaute  ©ratialfirche,  in  welcher  ber  Söinfowifcer  (Kaplan  ben 

fonntäglia)en  ©otteebien|t  befer^t,  i{l  in  »jutem  25auju(ianbe;  bie  Sd;ulc  tytl  69  Äinber. 

IV.  $)cr  ̂ olijctbcjtrf  Soinotoi^, 

1  SMeile  fübweftlich  bon  Statibor  an  ber  Ärci^chautJee  naa>  ̂ atfeber  unb  an  ber  tfeob- 

fa>ü|jcr  (Jifenbahn,  bcftel;t  auß  2  ©einarfungen,  welche  berfchiebenen  ̂ aroa>ien  angeboren. 

a.  jDa«  jkittybovf  WJflinomi^ 

(1110  ffiotjnowicj)  felbft  be(tel;t  au*  einem  X)ominium  unb  einer  ©emeinbe. 

$)a*  dominium,  mit  geräumigem  Söobnhaufe,  früher  bem  23aron  »on  ©rutt- 

jebreiber  jugehotig,  feit  1827  in  ben  »efifc  beo  ̂ rofeffor*  Dr.  (£arl  Äuh  über* 

flcgangcu,  hat  feine  SKittergut^ualität.  hält  1900  9)iorgen,  worunter  1530  2Wcr« 

gen  Sief  er  IL  bis  V.  Älaffe;  bochbetebelte  ©Aaf»  unb  <Pfcrbe$ud>t. 
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$>ie  Äuftif  al  gern  ein be  umfaßt  13  SBauerböfe  (öon  30  hi«  60  üJtorgen), 

35  ©ärtner  unb  26  £äu«ler,  jufammen  74  Stellen,  welche  1024  ÜJtorgen,  barunter 

823  SWorgen  31cfer,  83  2Worgen  (Härten,  34  3Jiorgen  #of*  unb  JBaufteUen,  50  ÜHorgen 

©iefe,  25  ÜRorgen  fmtung,  bereit  unb  barauf  33  Uferte  (darunter  ein  $rtoatbefd?äler), 

141  tfül;e  unb  48  Stücf  Sungoieb  galten.  1  2ßaficrmüt>le  an  ber  3inna;  2ohn» 

weberei.  fommen  188  Xf>lr.  ®ninD--  unb  £au*--,  316  ll?lr.  Älaffen*  unb  30  Xbtr. 
©ewerbjteuer  auf.  1>ic  atrf  irdje,  ju  weldjer  lebiglicb  5öoinowife  felbft  eingebaut, 

ift  gemauert,  gewölbt  unb  mit  Schiefer  eingebeeft.  $i«fu«  ift  Patron,  ooeirt  aber 

alternircnb  mit  Dem  dominium.    $ie  Schule  ift  1842  neu  gebaut;  100  Sdn"iler. 

b.  jQir  (Srmarkung  Sdjammtrnntj, 

(3amar$owice,  Siamar$ewice,  1534  Schemrowife)  wcftlid)  aufwärts  oon  Söoinowife, 

jum  gürftentbum  Xroppau  i>rcu&.  flntfjcila  unb  jur  ̂arcctyie  Äranowifc  gehörig,  befielt 

au*  einem  Rittergut  unb  einer  ©emeinbe. 

£a«  9t ittergut,  früher  bem  Äan,ler  öolif  gehörig,  beftnbet  fid>  feit  1823  im 

»eftfc  be*  «Prüf.  Dr.  Äut>.  974  borgen  Öläcfoc,  worunter  814  borgen  Hefer  I.  bis 
V.  Älafic. 

3Me©  emeinbe,  au«  2  2RüÜern,  14  ©ärtner*  unb  54  #äuolerfiellen  beftefjenb,  um* 

fafet  1064  SWorgen,  worunter  673  SJtorgen  9lcfer,  418  SWorgen  SBiefe  unb  73  SRorgen 

©arten,  mittelmäßigen  lobend,  worauf  30$ferbe,  130  Äül;e,  33  Stücf  3ungoief>, 

36  Schweine,  400  ©änfe  unb  £übncr  gehalten  werben.  $ie  ̂ ilamü^lc  liegt  füb« 

öfilid?  abwart«  an  ber  SWünbung  ber  Iroja  in  bie  3»nna.  Jrohlcnfyanbel.  Steuer* 

auffommen  289  £t)lr.  ©runc*,  23  l^lr.  £aue--,  231  Ifjlr.  Älaffen*  unb  86  Iljlr. 
©ewerbefteuer.    SDic  Schule  ift  1821  errietet  unb  1857  neu  erbaut;  72  ©duller. 

V.  $)er  ̂ oüjeibejtrf  ^atofau, 

norbwefrlidj  »on  9tatibor  an  ber  Stra§e  nadj  ©auerwifc,  bejrobt  au«  brei  ©einarfungen, 

beren  beibe  erften  bie  <ßaroc$ie  ̂ awlau,  bie  britte  ba«  Aircbfoicl  ©ammau  bilben. 

a.  jDae  £irch&orf  JJarolau 

(1350  $aulow)  bejle^t  au«  einein  Rittergut  unb  einer  ©emeinbe,  welche  jufammen 

90  ̂ ferbe,  260  Stücf  ftinboiel;,  700  Sa)afe,  80  Schweine  unb  20  3«gcn  galten. 

$a«  Rittergut,  früher  bem  £errn  öon  ftragftetu,  gegenwärtig  bem  £errn 

Älapper  gehörig,  mit  ©of?nl;au«,  umfaßt  836  borgen  2lcfer,  9  9Jtorgen  ©arten  unb 

£>ofraum.  55  SWorge»  2öiefe,  81  üWorgen  Salb,  milben  2ebnv23obcn«,  auf  welkem 

alle  i>alm-,  hülfen-,  £acf*  unb  Delfrücbte  gebaut  werben.    144  £t)lr.  ©runbfleuer. 

£>ie  ©emeinbe  jahlt  5  33auerböfe,  8  £albbaucrn ,  25  ©ärtner,  57  #äu«lcr, 

jufammen  95  Stellen,  weldje  1772  borgen  3Iefcr,  40  SRorgen  ©arten,  30  ÜJtorgen 

2ßiefen  unb  30  ÜJtorgen  #utung  beftfccn.  2  2Öinbmüblcn  unb  1  2öirtb^au«  mit  jiem« 

lid>er  grequenj.  ÜJlaurer,  3i""nerleute,  3ifg^ftrfi*er.  410  Il?lr.  ©runb»  unb  |>au«*, 

412  2^-  Älaffen«,  18  Ihlr.  ©ewerbfleuer.  $)ie  <Pfarrfird)e,  au«  bem  11.  3al>r« 

Rimbert,  ift  *on  J^olj  gebaut  unb  Äönigl.  ̂ Jatronat«.  5^ic  6djule  hat  1  fie^rer  unb 

172  Sd^üler;  ein  9tcubau  berfelben  würbe  1863  ausgeführt. 

b.  jDie  Colonie  WiÜjelmöborf, 

eine  l>albe  ÜKeilc  ton  Otatibor  an  ber  Strafte  nad)  ̂ Jawlau,  fofl  in  ben  1 770er  3flf?ttn 

bura?  ba«  dominium  *ßawlau  gegrünbet  fein.  Sie  heftest  auo  9  ̂änSlerfleflen  mit 

5  borgen  ©arten  unb  40  borgen  9lrfer  fruchtbaren  ?ehmbcbenö  mit  Sanbunterlagc, 

worauf  4  ̂ ferbc,  12  Äübe  unb  8  Sfbweine  gehalten  werben,  »eim  Abgänge  bc« 

tyiwlauer  2Öege«  »on  ber  ̂ eiddjauffec  liegt  Domehöhe,  ein  Oon  JRatibor  ftarf  befugter 

Sergnügungeort  mit  ©arten,  babei  eine  dbauffeebebeftelle.    SHaurer  unb  3imm(rleute. 

43* 
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10  Iblr.  Örunb*  unb  £au*>,  16  IMr.  Alanen--,  2  Xblt.  ©ewtrbjteuer.  Der  Drt 

ift  nach  "JJarolau  eingefdmlt. 

c.  jBa»  ̂ trdiborf  (Mammon, 

1'4  üNeile  norbweftlicb  fcn  SRatibcr,  1 2  ÜReilc  nörblicb  ron  <ßawlau,  fommt  fdsen  im 
13.  3ahrbunbert  ale  Aammergut  tcn  THaiibcr  Der.  Cr*  enthält  9  ̂ auerbefe,  10  £alb* 

Dauern,  8  (Partner  unb  41  £äuel<rftcllen ,  trelche  1 851*1  Utcrgeu  2kfer,  40  9Jfergen 
©arten,  30  bergen  2i*iefc  unb  einige  llnlanb,  jufamnun  1962  ÜJicrgen  mein  fruit* 

baren,  fUefäbigen  Hoben  mit  turcbläfügem  Unterarunb  beft^cn  unb  80  Itorbe,  200  3rücf 

SRinbiueh,  50  3ehrccinc  unb  5  v)ifgcn  halten.  Da*  ©ewerbe  befebränft  fieb  auf 

1  3i!urtinüHr,  1  Brauerei,  1  ©irtbehau*  unb  Maurer«  unb  3immerarbeit.  465  Iblr. 

Ominb«  unb  £au**,  450  Iblr.  Alanen*,  18  Iblr.  ©ewerbjteuer.  Die  »er  hunbert 

fahren  erriebtetc  Capelle  würbe  1855  \ux  "JJfarrfircbe  erweitert  unb  mit  einem  2efa* 

liflen  befefct;  9Rutterfir*e  $u  l^ent^in,  Areie  (Sefel.  Die  1770  erbaute  3ebule  jäblt 

100  Äinber.    Der  Crt  würbe  1862  >um  ̂ eli^ibe^irf  $awlau  gefMagen. 

VI.  Der  n>eft(t$  angrenjenbe  »l<arc$ta(*  unb  ̂ oltjcibcjirf 

^olni|'$*£ratt>ürn 
(^ßolefi  Arawar^,  1340  (£ra»arn)  verfällt  in  $wei  Öemarfungen. 

a.  Pit  (Rraarkung  |)olntfdj-jÖraroarn 

tt)eilt  fieh  in  ein  {Rittergut  unb  ein  Airdjberf. 

Da«  JRittcrgut,  früher  bem  (trafen  Don  (£tracfywifc  ̂ ebori^ ,  ging  1842  ju* 

faminen  mit  Cem  naebbenannten  ÄittergutflRaefau,  78o5  9Werg.  haltend  für  3 11, 000  Iblr. 

an  ten  jejjigen  Söefifcer  9teieb«grafen  Wmanb  Don  ©afdjin,  greiberrn  Den  unb  511  fltefem 

berg,  über.    33ci  bem  flattlid?en  |  €eblc§  befindet  fieb,  ein  tyerrfcbaftliebe*  ©ejrüt  mit 

1  iellblutbefcbäler  unb  unDerfeunbar  Derbencrnbem  (finflup  auf  bie  bäuerliche  ̂ ferbe^ 

$ud?t  ber  Umgegenb,  feroie  eine  Dampfbrennerei  Derbunben  mit  einer  Dampfmüble.  *?luf?er-- 
bem  bie  Vorwerfe  9!manbbef,  Äepanina  unb  Ihurma«;  ein  Ibeil  ber  5547  ÜJtergen, 

worunter  4116  SWorgcn  Slefcr  I.  bie  V.  Alane,  beftebt  au«  eingebogenen  9titflifalflcücn. 

Die  £aubwirtf)fcbaft  ifl  eine  ber  heften  bco  Areife*. 

Die  töuftifalgemeinbc  befreht  au«  2  £albbauem,  42(9artner=  unb  20£äu«ler- 

ftellen,  treibe  882  borgen,  worunter  826  9Rergcn  Slefer,  beftyen  unb  37  ̂ ferbe, 

106Äübc  unb  25  «SaSwcine  halten,  auch  13  Iblr.  ©runN,  30  Iblr.  Alanen*  unb 

2  Iblr.  ©ewerbfteuer  Rahlen.  Die  *J? fa rr f  ir d>c  i(l  1709  Den  .^olä  gebaut,  mit 
Sdnubeln  gebeeft  unb  in  $iemlid)em  iöaujujranbe ;  1230  Xblr.  Äirct;eu*93ermögen.  Die 

6a>ulc  jäbjt  148  Ainbcr.   Äiter>c  unb  Sebulc  ftcbcu  unter  bcm<Parronat  be*  Dominit. 

b.  jDie  füblid)  nngrenfenbc  unh  bie  ̂ reiegren^e  gegen  ben  £eobfd)ü$er  ̂ rei» 

bilbenbt  (5emoTkung  /ttaekou 

(1241  3Jtafow,  1369  9)(aeom,  1532  «Wefba),  an  ber  3inna  unb  an  ber  «eobfebü^er 
(Sifenbabn,  jerfäüt  ebenfalle  in  ein  JRittcraut  unb  eine  9t ujlif a l^cmei 

Da«  Rittergut,  n>ie  »orbemerft  bem  trafen  ©afebin  gehörig,  tourbe  im 

3abr«  1224  öon  einem  (trafen  6etfcb  bem  Orben  be$  €pital*  Don  3frufalem  gefe^enft, 

weldjer  ̂ ier  ein  ̂ o^öital  für  arme  Äranfe  anlegte.  Die  Sänbereieu  werben  oon  bem 

©uWDorwerfc,  wo  jtdj  eine  berrfebaftliebe  IBrauerei  beftnbet,  unb  oon  ben  9luüen< 

Dorwcrfcn  JRogow  unb  fflpbow  aud  bewtrtbfe^aftet ;  2412  SWorgen,  worunter  2122  ÜWor» 

gen  Mer  I.  bid  VI.  Älaffe. 

Die  ©emeinbe,  fd>on  im  Satyre  1224  mit  ber  ü»arftgerta>tigfeit  unb  fpater 

mit  beutfebem  Med?tc  auegeftattet,  begebt  au«  2  ̂ auerböfen,  6  Bweibrittelbaucrn. 

4  -yalbbaueru,  4  Dritulbauaii,  44  (^ärtiur*  unb  44  $t\u*UrjicUi'u,  weld>e  1774  ÜÄor 

aen,  barunt«  69  SWorgen  vof  unb  harten,  1518  borgen  Werfer  unb  29  borgen 

Digitized  by  Google 



Stttit  Waliber 077 

Siefen,  Ritten  $oben«,  bcfi^cit  unb  45  ̂ ferbe,  90  Äübe  mit  35  ©e^weine  hatten.  3">ci 

©aiTermüblen  an  ber  3inna;  einige  ftlieffdjneiber  unb  Schuhmacher;  337  2blr.  ©runb» 

unb  $aut«,  408  Xblr.  Älajfen«  unb  60  Xbtr.  ©ewerbjkuer.  Die  ftilialfirdje  ijt  1788 

erbaut  unb  1863  renoöirt;  bie  Sd?ule  1824  gegrünbet;  122  Schüler. 

§.  58. 

5)tc  .§er$oolidj  fflatibor'fdieu  ftammcrQüter  ititb  ber  Horben  bc«  Greife?, 

Der  ©efammtbefifc  be«  £cr$eg«  von  Ratibor  in  Dberfd?lcjkn  betraft  124,754  9Jtor* 

gen,  »oben  30.000  3Nergcn  im  Ratiberer  Ärcife  Hajen,  w<*ld>c  au«  31  Rittergütern  unb 

3  ftorjfreeieren  mit  21,000  borgen  eorzüglicb  verwalteter  fterften  begeben,  Rad>* 

bem  im  forigen  ̂ aragrabh/  bereit«  ber  3cblofibe$irf  bargcfleüt  worbeu,  haben  wir 

bier  ben  £>aubtf  erper  ber  berjeglidicn  £errfd)aften ,  welcher  in  5  ̂olijeibejirfc  einge» 

tbeilt  ift,  unb  f>  anbere  mit  benfclben  im  3ufammenhange  liegenbe  Dominien  ju 

betrauten,  tiefer  nörblidjc  Ibeil  be«  Äreife«  bat  auf  ber  linfeu  Dbcrfeite  benfelben 

feböneu  $ebcn,  welcher  bie  llngegcnb  ber  Ärei«ftabt  djaractcrifirt;  auf  ber  etlichen  Ober» 

feite  nimmt  nur  fMlenwcife  bie  Dbernicbcrung  felbji  an  biefem  ̂ orjuge  Xheil,  wäbrcnb 

ihre  aucgebefynten  Roheit  lcid>tc  unb  faubige,  bi«  jum  abfoluten  Salfcbetcn  berabjinfenbe 

2?obenmifchung  haben,  tiefer  früher  wenig  belebte  2anbftrich  hat  burd>  bie  im  Jahre 

1843 — 45  erfolgte  Qrbauung  ber  GofcUCberberger  <Sifmbaf?n,  »riebe  t>icr  bie  »ich* 

tigen  Stationen  Renbja  unb  Jammer  hat,  unb  burd>  ben  im  Jahre  1855—57 

hinzugetretenen  $au  ber  Renb^RnbnifVÄattowifccr  SBahn  ein  höhere«  Jntcreffe  be* 

femmen.  Jn  firchlic^cr  2)e$icbung  haben  wir  c«  f?ier  mit  ben  «Parodien  Slawifau, 

flJtarfowifc,  Ratibor--£ammer,  £ubowife  unb  Rubnif  ju  tfntn. 

I.  $)te  §erjoa,ltc$en  Dominien 

liegen  jum  hei  weitem  größeren  Xr)eile  auf  ber  rechten  Oberfeite,  bie  linf*  be«  ftluffe« 

gelegenen  ©üter  zeichnen  fid>  aber  bureb  einen  belferen  Soben  au«,  Sir  beginnen 

mit  ben  erfteren. 

a.  Jbtv  Polijtibfjirk  «ftrrnpa 

umfaßt  4  ©emarfungen  unb  2  ftorffremere. 

1.  Da«  tfirchborf  2Rarfewifc  an  ber  regten  Oberfeite  an  ber  Strafe  *en 

Ratibor  naa)  Rauben  unb  an  ber  oberfcbleftföcn  (Sifenbahn,  befteht  au«  einem  Ritter-- 

gut  unb  einer  ©emeinbe. 

Da«  Rittergut  febeufte  herzog  ?e«fe  feiner  Schwerer  Offa,  welche  in  ba« 

hriligen^eifl-tflofter  511  Ratibor  getreten  war,  1316  für  bie  Dauer  ihre«  Öeben«. 

6«  frei  bann  an  bie  herzogliche  Äammer  jurfief  unb  ift  auch  bei  berfelben  geblieben. 

Da«  töerwerf  SWarfowiaf  liegt  »eftlich,  ba«  ftorjtbau«  Vene^of  norbwefHich  be«  Dorfe«. 

Die  ©emeinbe  berteht  au«  8  öauerbefen,  12  halbbauern,  6  ©artner *  un?> 

96  häu«lerjMlen ,  welrte  1821  borgen  21efcr.  49  «Morgen  ©arten,  124  borgen 
Siefen.  54  itergen  Salb,  27  üJiergen  llnlanb,  ̂ ufammen  2075  SWergen  hefteten. 

Die  Kolonie  Öubjin  liegt  öftlid)  be«  Dorfe«  an  ber  Rubnifer  ÄTei«grenje.  28  ̂ ferbe, 

17  Ockfen,  277  Äühe  unb  21  SAweine  werben  gehalten;  168  Jl)lr.  ©runb*, 

60  Ihlr.  ̂ au«*,  476  Iblr.  Älaffen»  unb  24  Ib/lr.  ©ewerbfteuer  rommen  auf. 

Die  böljerne  ̂ farrfirdje  ijt  feben  im  Jahre  1247  txbaut  unb  in  ziemlichem 

iPaujuftanbe.  Sie  feil  jebod)  wegen  nia>t  mehr  au«reichcnben  Räume«  naebflen«  burch 

.  eine  neue  maffitoe  Äirche  erfe^t  wirbeu.  3000  ̂ arochianen.  Die  jweiftafjtge  ©chulc 
hat  246  Schüler. 

2.  Da«  nicht  minber  alte  ̂ ilialborf  Rafchü^,  norböftlich  bon  aJtarfewifc,  1  ÜWcilc 

von  Ratibor,  befreit  ebenfall«  au«  Rittergut  unb  ©emeinbe. 
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Da«  JRittcrgut,  an  ter  Cfifcitc  tc«  Dorfe«  gelegen,  feit  uralter  3«t  bcr;eg» 

liebe«  Äammergut  (töafjcjtce,  1531  Dlafiljifeo)  bat  leisten  fantigen  Beten. 

Die  ©emeinte  befielt  au«  6  Bierhefen,  7  £albbaucrn,  17  ©ärtuem, 

3  f>albgärtncrn  unb  36  £üu«lern,  welche  jufammen  etwa  800  SRorgcn  fantigen 

Boten«  bcftfcen,  auf  benen  Joggen,  Äartoffcln  uub  etwa«  -Vafer  gebaut  wirb;  35  Uferte, 

120  Äübe,  3  CA  feit  unb  15  Sdjwcinc  werben  gehalten.  3  S&afTermüblcn  an  einem 

2öalbbad>e  unb  ein  tfretfebam.  84  Iblr.  ©runt*,  23  Jblr.  £au«r,  20  Iblr. 

Älüffen--,  3  Xblr.  ©ewcrbcftcucr. 

Die  gilialfirc^c,  welche  früher  $farrred?te  hatte,  ifl  1608  umgebaut;  bic 

jwciflafftge  (Schule  bat  183  filier. 

3.  Die  ©emarf  ung  Babife  (Babice,  1531  Babtfce),  nerttieb  angren$cnt.  an 

ber  Strafec  ton  töatibor  nad?  {Rauben  unb  ton  ber  obcrfcblcfifcben  G  ifenbabn  burebfebnitten, 

jerfatlt  in  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da«  JRittcrgut,  ein  fcf?r  alte«  herzogliche«  Äammergut,  wirb  jefet  ten  ten 

Vorwerfen  Äemva  (Äcmpcf,  weftlid)  ber  (Jifcnbahn,  nal?c  ber  Cber,  auf  aüen  Äarten 

mgeffen,  jwifaVn  leieben,  welebe  ten  bem  fdjenbeftanbenen  £cnejof=(*icbenwaltc  um* 

fcblcffcn  werten,  aumutbig  gelegen,  unb  mit  reid)  befefeter  ̂ afanerte  in  ber  l?iäbe)  unb 

Irawnig  au«  bcwirthfdjaftct  unb  fcbliefjt  ben  2000  SWergen  großen  ftifebteid)  Ba* 

biejef  in  fia).  Der  au«gebcbntc  J^clt*  unb  ÜlUcfenplan  an  ber  Summina  ifl  jefct 

in  ber  Chitwaficrung  begriffen,  $u  »fiebern  3»tcfe  eine  üJecliorationefecietät  begrüntet 

wirb.  Der  |)erjeg  fyat  am  Wenbjacr  Bahnhof  eine  fiattlidje  Damtfmahlmühlc  mit 

2Jtofa)ine  ten  24  «Pfertefraft,  bie  Bictormüblc,  erbaut. 

Die  ©eine  i  übe  befrebt  au«  16  Bauerhöfen,  4  $albbaucrn,  4  ©ürtner-  unb 

80  &au«lcrftcllcn,  welche  2500  ÜNorgcn  9lcfcr,  71  ÜRergcn  (gälten  unb  Bauteilen, 

400  bergen  ffiicfcn,  635  üRergen  £utung,  76  ÜJlorgcn  Äicferbeftanb  unb  75  üfter* 

gen  Unlanb,  Saut*  unb  Ätc«bobcn  heften,  worauf  Jeggen  unb  Äarteffcln  gebaut 

unb  38  Uferte,  5  Cebfen,  198  Äübe  unb  15  Sefyweine  gehalten  werben.  Güte 

Saffcrmüfjlc,  2  Sdjmicten  unt  ter  Wcntjacr  Bahnhof  ber  2öilbclm«bahn  bennten 

fieb  in  ber  ©emarfung;  128  Ihlr.  ©runt*,  39  Xhlr.  öaii«*,  382  Xblr.  ÄlaiTen-- 
unb  32  Zhix.  ©cwcrbftcucr  fommen  auf.  Üflaffitc  >banncef\itcllc.  Die  1834 

mafftt  neugebaute  Schule  fjat  158  Jfinber. 

4.  Da«  weiter  nerblich  liegenbe  Dorf  Weutja  (Begata  iWenb$a)  ift  in  einer 

©altregion,  we  nod)  im  16.  3abrbunbcrt  2Solf«--  unt  Bärengruben  torfjantcu  waren, 

auf  ter  Stelle  eine«  abgeladenen  Xeicbe«  unt  auf  einer  ©altbegcrftcllc ,  mit  welcher 

eine  Branntweinbrennerei  terbunten  war,  um  1620  tom  tamaligen  Befifeer  ter 

£errf*aft  JRatibor,  ©rafen  3Jtettid>,  gegrüntet,  unt  hält  gegenwärtig  14  Gärtner* 

unt  76  £äu«lcrftcllcn,  welebe  680  «Morgen  flefer,  38  «Morgen  ©arten.  140  bergen 

Söicfen  unt  80  borgen  Unlanb,  jufainmen  938  bergen  üRoor*  unb  Sanfrbeten 

bcftfccn,  worauf  Joggen,  Kartoffeln  unt  Bud)wci$en  gebaut  werben  ;  30  Uferte,  1  Stier, 

14  Cebfen,  120  tübe,  26  Schweine,  7  3iegcn.  Drei  ©rebfebmiebe,  ein  ÄTcrfcbam, 

Älafterfeblag,  Sdjwarjfcieb*  unb  Iheerhanbel.  Unterfcbcitung  ton  tem  eigentli*en 

Dorfe  werten  mehrere  l/5  5Weile  norteftlicb  gelegene  ©cl?öfte  Älein»9icntja  (3?iala 

Wentja)  genannt  29  Ihlr.  ®runt^,  57  5hlr.  £au«*,  239  I(jlr.  Älaffen*  nnt 

30  Xhlr.  ©ewerbfteuer.    Die  1832  errichtete  Schule  jählt  162  Äinter. 

5.  Da«  £cr}eglidjc  gorjiretier  ^lentja  $icht  ftch  in  einer  ?lu«tebnung  ton 

5903  9Rorgen,  ten  ter  (EofcUCterberger  unb  ter  9tent$a*Ätattowijjer  ßifenbabn  turc^ 

febnitten,  ten  ter  Summina  bi«  jur  5tutfa.  6«  fint  Äiefem  mit  fttc^ten,  Xannen, 

öia^en,  Birten  unt  Grien  gemifdjt. 

h.  iDer  öflltdf  angren;enbe  Potijeibrjirk  ̂ .bamoini^ 

umfaßt  trei  ©emarfungen,  ton  tenen  9ltamowife  nach  SWarfowifc  (3tafcbü|i),  Boguni^ 

unt  Sa)imofeüfc  naa>  fiiffef,  3lt>bnifer  irreife«,  eingepfarrt  fint,  unb  ein  ̂ erftretier. 
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1.  9ltamowifc  (1531  ?ltamowice),  ein  ebemalä  tem  ̂ riligcitgeifttlefiri  in 

SRatibor,  jefet  tem  £«$03  fron  töatibor  untergebene«  Dorf,  jerfäüt  in  Rittergut  unt 
(Semeinte. 

Da$  tem  #erjoge  gehörig  5t  ittergut  bc|rcbt  au*  einem  SSorwerf  mit  einem  Don 

Mafduifc  bieder  »erlegten  Cftcfrüt.  Diefeä  enthielt  1855  einen  cnglifdKit  ̂ oUblutbengft 

(Sawner)  unt  20  junge  mecflenburger  £albblutftuten.  Seinem  jint  noch,  2  «ollblutbengite, 

auch  tcrfc^i^cnc  tßoUblutfluten  angefauft  unt  fo  weit  vermehrt,  eaf}  18G3  25  ÜÄutterfiuten 

unt  55  ftoblen  ton  1 — 3  fahren  oorbanfcen  waren.  Die  nia>t  ,uim  eignen  ©ebraud) 

beftimmten  Noblen  werten  alljährlich  auetiontweife  uerfauft  unt  fint  für  fcrcijäbrigc 

(&ebrauebäpfcrbe  30 — 70  ̂ rictriebeter,  für  treijabrige  •frengfte  bi«  100  ftric*rid>**cr 

erhielt  »orten;  2  folebe  #engfte  ftnt  fcom  fönigl.  l'aut^cfiüt  in  Seubu*  angefauft. 

Diefer  greife  ungeachtet  erfordert  taä  ©efrüt  gewöhnlich  nodj  einen  3»f^»'&-  Sein 

93ortl>eil  liegt  eineätyeil*  tarin,  ta§  für  Seine  Durchlauft  einige  gute  unt  accltmatw 

firte  Öcbraucb>pfertc  gebogen  werten  unt  aucernthcil*  —  ta  gegen  eine  fel>r  geringe 

Vergütung  aueb  <ßrh>atfruten  geteefr  werten  —  in  ter  iierbcjycrung  ter  ̂ feroejudjt, 

wie  tenn  aueb  fd>on  toiele  junge  SWuttcrpferte  ton  tort  in  anterc  -Oänte  übergegangen 

fmo,  tie  fia)  turefy  gute  9tad^ud)t  aufyeidjnen.  (*ine  Papiermühle,  irclchc  3eug*  u"P 

#oljpappen,  ̂ aefpapier  unt  Dütenpapicr  protucirt,  früher  mit  ©afferfraft,  erfauftc 

ter  {>er$og  1854  für  8400  Xblr.  »om  «ßapierfabrifanten  flarl  Deljnel;  fic  wirt 
jefct  mit  Dampffraft  betrieben.  Die  Sdjafbeertc  ift  bemerfenewertb.  3um  ©ute  gebort 

ein  ̂ cnfcbaftiiajer  2öalt. 

Die  (gemeinte  umfafjt  6  Söaucrböfe,  G  #albbaucrn,  10  Partner-,  6  #alb* 

gärtner*  unt  37  .^auetcrflcüeti,  welche  700  SWorgen  9(cfer,  30  üJiorgcn  -t>cfc  unt 

(harten,  53  ÜÄorgen  liefen,  21  borgen  Unlant,  $ufammen  804  SWorgen  elcntcu 

Sancboten  befifcen,  unö  24  Uferte,  10  Ockfen,  112  5tübc  unt  18  Schweine  galten, 

iföaffermüfjlc,  Brauerei,  Brennerei,  Sd;miete,  £>ol^ancel.  69  Xblr.  ÖrunK  20  Iblr. 

£au$*,  191  Iblr.  tflajjcn*,  44  Dblr.  ©ewerb»,  jufammen  324  Iblr.  Steuer,  kleine 

Äapelle;  eingefdjult  nad?  ftaftyfifc. 

2.  Die  öjtlieb  angrenjenbe  ©emarfung  ̂ ogunifc  (13 IG  33ogunice,  1531 

3?ogunowi&c),  früher  tem  ̂ eiligengeiftflofter  in  fflattbor,  jefct  tem  £er*og  oon  flatiber 

geborig,  tbeilt  (ict>  in  Dominium  unt  Öemeinte. 

Da«  Dominium  wurte  früher  »on  einem  f>icr  bcftn^lict)  gemefenen  turd) 

Orfan  ̂ erftörten  Sorwerf.  jefct  oou  3ttamowi^  auä  bewirtbfeb,aftet. 

Die  ®e meinte  beftebt  au^  einem  ÜWüljl--  unt  Söauerbofc,  5  ̂ albbaucrn, 

1  Ärctfdjmcr  unt  21  .^äuiMern,  welche  15G  borgen  tiefer,  21  ÜRorgen  JbÖfe,  47  ÜKor^ 

g<n  ®ärten,  20  borgen  fiiiefe,  4  ÜJtorgeu  ̂ utung,  48  borgen  Unlant.  ;ufamuKit 

419  SWorgen  geringen  6antbotend  befi^en  unt  24  Uferte,  1  Stier,  18  Ccbfcn, 

87  Äübe,  39  Stücf  3ungoieb.  Ol  Sebweine  unt  fterfel  galten.  SRabl*  unt  Säge* 

mühte.  Da  ter  Jöoten  wenig  bringt,  ftnt  Xagetobn,  Kleingewerbe,  $olgf>antel  unt 

Sa>intetfabrifation  tie  .^auptnabrung.  44  Xblr.  (^ruut»,  21  Iblr.  $aut«,  124  2\)lx. 

Älaffen»  unt  33  1i}\x.  ©ewerbfteuer.    Gingefdiult  nad)  (9urcf  im  9tt>bnifer  Äreife. 

3.  Die  weiter  nörMid)  über  ter  iWenb^a-JRobnifer  öifenbabn,  im  5i>atte  an  ter 

ftpbnifer  Mrci^gren^e  belegene  e^emarfung  Scbimofrü^  (3inu\iee,  1532  Svbamoti|?), 

»on  weltber  tur*  tie  ̂ cr^oglieb*Äaifcrlid>e  Äammer  1G03  faon  trei  »auerböfe  »er» 

fauft  waren  unt  tamal^  mit  Grbbriefen  »erfebeu  wurten.  beftebt  au^  Sftittevgut  unt 
©«meinte. 

Da«  Rittergut,  welcbed  tfeopoltine  ©räfin  O^ianini,  geborne  ̂ reiin  ton  poppen, 

1743  für  5800  ©uloen  an  ten  tamaligen  33efit;er  ter  &errfeb,aft  JRatibor,  ©rafen 

^etir  Sobeef  »erfauftc  unt  welche«  feittem  bei  tiefer  £>errfd>aft  verblieben  ijt,  beftebt 

au*  einem  au*getebnten  ̂ orjle,  in  welchem  $wci  3ägerbaufer. 

Die  ©e meinte  umfaßt  3  ÖauerbÖfe,  9  öärtner»  unt  0  .f>äu«l«rilttlcit,  wel*e 

187  9Worgen  »ileefer  unt  3  SWorgeu  ©arten  armen  Söotene  befi^en,  auf  welchen  Äorn, 
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Kartoffeln  unb  Jpirfc  gebaut  wirb;  5  $ferbe,  4  Dchfcn,  38  Äübe,  15  Stücf  3ung= 

biet?,  12  Schweine.  (Sin  Ärctfcbam;  Älaftcrfchlag.  fommen  19  Xblr.  $runb*, 

7  Xblr.  £aue--,  4  Xblr.  Alanen«  unb  2  Xblr.  (Scwcrb^,  jufammen  32  Xblr.  Steuer 

auf.    (Singcfchult  nach  (£uref. 

4.  Da«  ftorftreoier  9tb a m owi fe*A c mpa  urnfayt  3092  Morgen  in  mehre- 

ren ^arjeüen  gerftreut,  Ä  ufern  mit  Richten,  Xannen.  (Sieben,  Birten,  ßrlcn  unb  ein* 

jelncn  gärten  gemifcht,  auch  flcine  ftlecfe  (5ia>en  unb  2Öeipbu*en  allein. 

c  jOer  närbltdj  angrenjrnbr  poliffibr^rk  Jammer 

befiehl  au«  fünf  ©emarfungen,  welche  bier  berfchiebenen  *£arochien  angeboren  unb 
welchen  fich  ein  IjcrrfdjaftliAed  ftorftrebier  anfchliefit. 

1.  9luf  bem  abgeholten  ftorjUebier  <|3otcmpa  errichtete  bie  faiferliche  Äamroer* 

berwaltung  1641  an  ber  bon  Rauben  fommenben  Dtuba  einen  eifenbammer,  ber  ur-- 

fprünglicb  (Segenberg  genannt  würbe  unb  aue  bem  ber  bebeutenbe  Ort  (mnmer,  aud> 

JHatiborer  Jammer  (Äuznia  JRattborafa)  genannt,  entftanb,  ba  man,  um  betrieb«« 

Arbeiter  ju  erhalten,  ©obuungen  baute  unb  (gärten  anlegte.  Die  Slnfteblcr  waren 

von  mehreren  (Jifen^ämmern  herbeigezogen:  man  gab  ibnen  einige  bunbert  Xbaler 

üBorfchup.  5lud)  würbe  ein  fiattlidje«  ̂ ägerbaue  mit  3i>»mern,  4t^üd>c  unb  Ballung 

erbaut  ̂ ur  sBegucmlichfeit  ber  £errfchaftcn ,  welche  im  Sommer  jur  Sogelbcije,  im 

©inter  jur  hoben  3agb  hcraufyufommcn  pflegten.  Der  früher  aufecr  bem  ftrifebfeuer 

borhanben  gewefene  £obofen,  fowie  $wei  JöajTermühlcn  fmb  eingegangen;  an  beren 

Stelle  ftnb  aber  neue  £ammerwcrfe  entftanben.  Die  beiben  (Jifcnhammcrwerfe  be« 

Herrn  Herzoge  mit  4  <\rifehfeucrherbcn  probucirten  im  3abrc  1861  9327  (?tr.  im 

2Öerth  bon  23,538  Xhlr.,  wobon  etwa  3/5  auf  bie  1811  gegrünbete  Cbcrhüttc, 

-/5  auf  bie  1845  gegrünbete  9iieberbüttc  entfallt,  3n  früheren  bem  Slbfafc  günstigeren 

Jahren  war  auch  bie  $robuctiou  bebeutenber.  Die  „Hoffnungöbüttc"  bc*  W.  Scbönawa 

umfaßt  ein  2öal$werf  unb  grifchfeuer  für  9?ageU  unb  3cugfcbmiebc*9lrbcitcu  unb  (jifeu* 

bahnbebarf  unb  arbeitet,  unmittelbar  neben  bem  Bahnhofe  ber  Oberfcblefifcbcn  (Sifcn* 

bahn  gelegen,  mit  Dampffraft.  v#robuetion  ber  ̂ offnung*bütte  im  3ahre  1802: 
05,000  Str.  gewagte*  Stabeifcn;  ©elbwertb :  200,000  Xblr. 

Da«  Dominium  befifct  aujjerbem  ̂ icr  eine  ftorjimeifterei ,  wclAer  bie  auöge« 

be^nten  unb  mit  Hochwilb  beftanbenen  Oberförftereien  JRatibor  (4  iRcbiere  bon 

23,227  Morgen),  {Rauben  (5  JRcbicre  bon  34,071  Morgen),  Äicferftabtcl  (3  SRebiere 

oon  19,827  borgen)  unb  3cmbowifc  (3  ftebicre  bon  19,972  Morgen),  $ufammen 

15  {Rebiere  bon  97,097  Morgen  untergeben  finb.    Herzogliche  Erettmüble. 

Die  ®c  meinte  Jammer  umfafct  16  ©ärtner»  unb  71  &auälerftellen,  welche 

1038  Morgen  2lder,  2  Morgen  (Härten  unb  121  Morgen  Siefen  fanbigen  2Joben4 

bcjtycn.  <£«  werben  14  <Pferbe,  12  Ocbfen,  117  Äühe,  24  Stücf  Jungbieb. 
28  Schweine  gehalten.  Die  borerwähuten  ©cwerb«anjtaltcn  befn?äftigen  eine  Menge 

bon  Xcchnifern  unb  Hüttenarbeitern;  auch  ber  'Bahnhof  trägt  $ur  Vermehrung  be$ 
2ierfeljr#  bei.  124  Xhlr.  WrunN  unb  ̂ aue^  102  Xhlr.  (Sinfommen*,  466  Xblr. 

Älaffen^  unb  127  Xhlr.  Wcwerbfteuer  fommen  auf. 

Die  im  3ahr  1646  bom  Dominio  errichtete  unb  botirte  fehr  befehränfte  Äirdje 

ift  jwor  Filiale  oon  Marfowife,  aber  mit  einem  Socalgeiftlicben  berfel?en.  Die  1804 

errichtete  Schule  würbe  1833  mafftb  neugebaut,  hat  2  tfehrer  unb  353  Schüler. 

2.  Die  ©emarfung  Kolonie  Jammer,  auch  iReu^ammer  (*Rowa  Äuinia) 
genannt,  öftüch  ber  borigen,  würbe  1813  bon  ber  ̂ auptgemeinbc  abgetrennt. 

Dae  Dominium  beft^t  hier  bier  grifebfeuer,  einige  IRagelfchmteben  unb  9lr- 
bettfrhäufer. 

Die  ©emeinbe  beftcht  au«  50  flngerhäutfern,  welche  bon  ben  £ammer'fchcit 
Ginfajien  Meine  9lefernüefchen  jum  Äorn*  unb  Äartoffelbau  gefauft  ty\bcr\.  Die  15 in* 

wohner  mit  {Jinfchlujj  ber  herzoglichen  Beamten  unb  Hüttenarbeiter  galten  68  Äühe. 
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39  ty\x.  £au«*,  186  Iblr.  Älaffem,  4  Iblr.  ®cwerbjleuer.  (Sin^farrt  unb  ein* 

gefcbult  nacb  Jammer. 

3.  511*  bie  ̂ »«rrfc^aft  Watiber  1631  jur  faiferlidjcn  Cammer  ̂ uritefgefauft  war, 

fudjte  man  audj  in  ben  nörblicbften  Ibeil  be«  Otatibcrcr  SEBalbc*  Einbau  $u  bringt 

unb  erbaute  in  ber  9täf>e  ber  Ober  bei  D^iergewifc  ein  bötyerne«  6al$fteocwerf,  weldje« 

au«  bem  bort  queüenten  fdjweren  unb  unüerbaulirtcn  Stkjfer  8al$  fea)en  feilte,  mit 

planten  umgeben  unb  Äreujfalabütte  genannt  würbe.  @«  fanben  fieb,  böbmifrfje  fln« 

ttebler  ein,  weldje  ba«  Dorf  Solarnia  (»en  <Helarua,  böbmifdj  ba«  6alj»erf) 

gründeten.  Die  £errfchaft  erbaute  ben  ÄretfaSam  unb  ein  3fbrnfamilicnbau*.  Dennoefc 

jogen  bie  erjten  fcnfictkr  wieoer  ab  unb  aud)  ton  ben  ̂ weiten  blieben  wenig.  9iadj 

einer  britten  IBefiebclung  befebäftigte  man  bie  öinwobner  mit  Älafterfcblagen,  JRoben 

cer  Äienfiöefe  unb  Xhcerfdjwelerci,  welche«  nod)  jefet  bie  »orberrfebenben  9iabrung*$wcige 

finb.  Die  ©emeinte  umfaMieftt  75  #äu*lerftcllen,  welche  1800  borgen  febr  fantige«, 

nur  jum  Nnbau  »on  Otogen  unb  Äartoffeln  geeignete«  Sanb  befreit.  Mur  tie  Jbccr* 

hantier  batten  einige  febwadje  Uferte,  fcnji  fmben  ftd)  93  flübe  unb  34  £tücf  3ung* 

oieb,  welche  gegen  (Entgelt  im  bcrrfdjaftlicfcen  SÖaloe  weiben,  unb  einige  Schweine.  3"* 

(Sommerzeit  fammcln  Siele  beeren  im  Stfalte;  Sumpcnfammter.  77  Iblr.  ©runb« 

unb  #au«*,  151  Xljlr.  &laffcn--,  47  Iblr.  ©ewerbfteuer.  Gingcpfarrt  unb  cingcfcbuU 

nach.  Djiergowijj;  Iii  Sdmlfinter. 

Da«  herzogliche  ftorjt regier  Solantia  $ieht  ftcb  in  einer  2lu«tebnung  oon 

7872  borgen,  »on  einem  $löj;fanal  unt  tcr  JBilbclmebatjn  turcbfdjnitten ,  bic$u 

ben  ©renken  tee  ©leiwifcer  Ärcifco;  oovb(rrfd>enb  Äiefern. 

4.  SütwcfUicb  Dem  irrigen  im  3nuntation«gebicte  ber  Otcr,  an  ber  2Rüntung 

ber  ftubfa  in  ticfelbe,  liegt  ta«  Dorf  Äuoa,  wddx*  feben  feit  bem  Anfange  tc* 

17.  3ab,rbunterte  $ur  £errfcbaft  JRatibor  gebort. 

Die  (gemeinte  beficht  au«  6  (gärtnern,  13  2lcferbäu*lcrn  unb  49  2lngcr* 

bäu«lcrn,  mela>  2C4  borgen  Bieter,  10  borgen  ©arten,  20  SWorgrn  2öiefcn  unb 

4  ÜJtorgen  llnlanb,  meifl  Santbotcn  unt  tcr  Ucberfcfjwemmung  auegefefct,  bcftfccn. 

12  Uferte,  70  Äühc,  25  tfalbcn,  10  SAwcine.  Die  Oioacfa-üJtäble  oberhalb  unb 

tie  Slawif  unterhalb  bc«  Dorfe*  geboren  $ur  ©emeinbe.  52  Iblr.  ©runt«  unb 

£au$<,  103  Iblr.  Älaffen«  unt  lo  Iblr.  ©cwcrbjteucr  fommen  auf.  ßinge^farrt 

*ur  ftilialfirdjc  Wfity  (Slawifaucr  ̂ areebie),  eingefcbult  $ur  oorerwäbnten  Sdjule  in 

Jammer;  29  Schüler. 

5.  €übojtlid?  cc«  vorigen  jiebt  (ia>  Me  ©emarfung  ̂ ub',i*f  läng«  ber  fRubfa 
wieber  ber  ̂ öbe  ju. 

Die  ©emeiube  umfaßt  25  51ef erbauter  unb  33  9lngerbäu«ler,  welebe  250  ü)ior« 

gen  Sief  er  uno  10  borgen  üöiefen  beftfeen  unb  nur  Äorn  unb  Kartoffeln  bauen; 

14  ̂ ferbe,  76  Äuhe,  12  ffalben  uno  12  Scbweine  werben  gehalten.  Ginc  SAmieoe. 

63  Iblr.  @runb*  lln^  f>au««,  126  Iblr.  Waffen*  unt  8  Iblr.  ©ewerbjleuer.  Der 

Ort  tft  nad?  Slawifau  eingepfarrt,  naeb  Jammer  eingefebult;  55  €d;üler. 

(1.  jöet  pplijeibe^irh  jCubowitf 

umfa§t  fedj*  ©emarfuugen  beiben  €eiben  ber  Clcr,  oon  benen  fünf  jur  ̂aroibie 

Cubowiß  gehören,  Pie  fechfte  einen  Xbeil  bc*  Jtinfefpiel«  2lawifau  bittet. 

1.  Dae  Äirdjborf  \Jubowi|j,  auf  bem  ̂ öbenrante  be*  linfen  DOerufcr*  jtatt* 

lieb  belegen,  jerfällt  in  Dttttergut  unb  ©emeinbe. 

Dae  {Rittergut  war  feit  bem  17.  3abrhunbert  im  2kftJ$  öer  au«  2Jat?eru 

fiammenten,  audj  in  ber  üMarf  angefeffenen  ton  (5irt)enborffd)en  Familie.  Jpartwicb 

firomann  oon  öiebenborf,  weldier  c$  ererbt,  würbe  1679  oom  Äaifer  ̂ eopolo  I.  ̂ um 

Üanteehauvtmann  ernannt  unb  in  ben  ̂ rcil;errnftanb  erhoben.  Die  ̂ amilie  gelangte 

in  Oer  neuen  £eimatb  ju  Kobern  9lnfel>eu,  intern  fie  na*  unb  naa)  Deutfd?*Ärawarn, 

Mauben,  bie  aWebiatl;enfa)aft  lojr,  bie  «Rittergüter  (5a)iaer«borf,  Iworfau,  ̂ lawifau, 
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<5umin  unb  tfubcwifc,  fowic  $eftyungen  in  äRäbreu  erwarb  unb  auf  ihnen  fegbaft 

bewirtbfaYaftete.  SBon  unferem,  am  13.  2Raq  1788  Ijier  geborenen  unb  1861  ju 

5?«ffc  beworbenen  DiAter  Sofepb  bon  GiAenborf  i|l  i'ubowifc  fo  geliebt  unb  befunden, 

bafc  fein  altertbümliAe*  <£Alo§,  bie  JReije  feine«  <Parf*  unb  feiner  weiten  $u*fiAt 

au$  in  »eiteren  Äreifen  befannt  ftnb.  Da*  ©ut  gelangte  1822  in  anbere  £änbe, 

1842  für  54,000  Xblr.  an  ben  Sanbratb  ©iAura,  bann  an  ben  ftreib/rrn  6alomo 

bon  ftotbfcbilb  unb  1852  für  50,000  Xblr.  an  ben  £erjog  ton  ttatibor.  3u  bem« 

felben  gehört  ba*  Sorwerf  «War^of.  712  borgen  «efer,  20  borgen  ©arten,  98  3Ror« 

gen  3Biefe. 

Die  ©emeinbe  begeht  au*  14  Partnern  unb  27  #äu*lerfteüen ,  weldje 

1 5G  3Äorgen  flefer,  !  3  borgen  ©arten  unb  2  ÜRorgen  Siefen  SRittelboben  befifeen. 

SRit  bem  Dominium  24  Pferbe,  96  €tücf  Äinboief),  800  SAafe,  20  GAweine. 

Sine  Sinbmüble  unb  ba*  (5in$elbaii«  Reneciok  pod  las  70  Xblr.  ©runb*, 

17  Xblr.  £au*«,  154  Xblr.  Älajfen.  unb  18  Xblr.  ©twerbfteuer. 

Die  fAon  febr  alte  Pfarr  f  irdje  ijt  bon  £ol}  in  Äreu$e«form  gebaut.  3233  $a* 

roebjanen.    Die  ̂ weiflafftge  ©Aule  bat  209  Jfinber. 

®eip  nnc  fAlanf  emborftrebenb  au*  ben  ©ipfeln  unb  »lütten  eine*  rei-enben 
©arten*,  rer  fid?  mehrere  £ügel  hinab  bi*  jur  nahen  Ober  $iebt,  unb  in  beffen 

£d?flttcnfüble  *JiaAtigallen  wetteifernb  jeben  neuen  ftrüfyling  begrüben,  hebt  Sdjlop 

?ubowi"?,  bur*  ben  ̂ cr^cg  oon  ftatibor  renobirt  unb  mit  einem  thurmartigen  Auf» 

bau*  berfeben,  weithin  ftd)tbar  feine  ItAten  formen  malerifd>  gegen  reu  fernen  hinter- 
grunb  ber  $e*fiben  unb  €ubetcn.  (Sin  «Rupbaumwälbdjen  im  6d>lo§garten,  auf 

einein  Abhänge  an  ber  Cber  gelegen,  ber  fogenannte  £afen garten,  wo  GiAenrorf  ncA 

in  fyäteren  Reiten  tiAtenb  oft  geweilt,  unb  bem  er  in  feinem  fAflnen  ©ebid?te  „91b* 

fAieb  bon  Subowijj"  ein  Denfmal  gefegt,  mar  fein  ?iebling*aufentbalt.  3n  bem 

Romane  „Ahnung  unb  ©egenwart",  welcher  überhaupt  fiele  Erinnerungen  unb  Por- 
trait* au*  be*  DiAter*  3ugcnb  enthält,  fd?ilbert  er  biefe  Statur  unb  bie  Stimmung 

feiner  Äinbe*jahre  när)er  *). 

2.  Die  norbliA  anfto§enre  ©emarfung  ©aniowifc  (1364  ©anowiej)  war  in 

uralter  Seit  ber  ̂ farrfirdje  ju  9tatibor,  be$iefyung*weife  bem  bei  ccrfclben  gegrünbeten 

(XoUegiatfiiftc  untertfjan.  #er$og  Wicolau*  1.  befreite  1264  alle  bovtigcn  dauern  oon 

allen  Seifhingen  unb  Abgaben  an  beu  £er$og.  23ei  ber  ©äcularifation  be*  Gollegiat* 

ftift*  mürbe  auch,  ©aniowife  mit  ber  £errfAaft  SRatibor  bereinigt. 

Da*  Rittergut,  feit  1811  bem  3Miatt>er$ogtyum  angeljörig,  jäblt  $um 

Subowifcer  ©trtbfa)aft*«Departement. 

Die  ©  e  m  e  i  n  b  e  enthält  7  SBauer^ofe,  2  ©ärtner*  unb  9  .^äuelerjteUen,  welche 

365  üRorgen  Acfer,  5  borgen  ©arten,  6  ÜRorgcn  Siefen  unb  6  SWorgen  Unlanb 

bon  guter  SBobenqualität  befltjen.  öe  »erben  21  pferbe,  28  Äüb^e,  7  <SA»eine 

gehalten,  öine  5üUnbmüh,lc  ifi  am  Ort.  3ur  ©emeinbe  gebort  bie  »cftUaj  t>om 

•f3aubtort  belegene  Kolonie  ©aefi.  123  It)lr.  ©runb*,  6  Il)lr.  4pau*»,  117  Jhlr. 

Klaffen«  unb  8  Iblr.  ©emerbfteuer.    (Singefcbult  nad)  Öubo»i^. 

3.  Da*  fübli*  an  5)ubo»i*5  gren-enbe  Dorf  Pllgoth  #er$ogliA  (1769  Glgot) 

gehörte  bor  9lltcr*  bem  Jpeiligengeifrflojler  *u  {Ratibor  unb  i f*  ebenfatl*  1811  ̂ ur 

•IvrrfAaft  'Jlatibor  gefommen.  Die  ©emeinbe  umfafjt  7  »auerfjöfe,  2  DreibierteL- 

bauertt,  2  .^albhauern  unb  4  £äu*lerfteUen,  »ela>e  677  3Worgen,  Darunter  564  SWor 

gen  Aefer,  10  ÜWorgen  ©arten,  15  borgen  Siefen,  ba*  tlehrige  Unlanb,  bon  mitt* 

ierer  Bonität  heften.  30  ̂ ferbe,  40  tühe,  10  halben  unb  10  6d)»eine  »erben 

gehalten.  Üin  6d)mieb  ifl  am  Crte.  191  Ih,lr.  ©runb«  unb  110  Iblr.  .Waffen' 

fteuer  werben  gejah,lt.    Gingefrf)u(t  naA  Vubo»i{i. 

1)  Dcfeph,  ven  öia)enborfe  fammtli(!?e  ffictfe,  3»eitc  «ujlage,  ecipjig  1863,  I.,  iS.  9. 
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4.  Da«  alte  Dorf  ©rjegorjowifc,  nörblid)  t>on  Subowife,  tbeilt  f»d)  feit 

alter  3cit  in  ben  fiicr  betrad)tenben  £erjoglirten  unb  ben  fpäter  barjuflelienben 

Slawifauer  »Äntyeü. 

©rjegorjowi|s»5fapüel*gemeinbe,  weil  früher  bem  Gollegiatftift  in 

»Jlatibor  angeb,örig,  jefet  ©r$egor$omifc«#er$og  lid),  befielt  au*  21  ©ärtner» 

unb  42  £äu*lerftellen,  weld)e  258  Borgen  »Äcfer,  15  borgen  ©arten,  5  Borgen 

Sicfe  unb  2  Borgen  llnlanb  mittelguten  lotend  befifcen,  13  »Werbe,  4  füllen, 

82  Äü(»e,  15  Äalben  unt>  19  Steine  halten,  75  Shjr.  ©runbtfeuer,  122  Itjlr. 

Älaffenfteuer,  25  Ifjlr.  £au*--  unb  4  $blr.  ©ewerbfteuer  entrichten  unb  nad?  Subowifc 
cingefdjult  jinb. 

5.  Da*  Dorf  Sdndjowifc,  (Eied)owiee ,  Subowifc  gegenüber  auf  lern  redeten 

Oberufer  an  ber  Summina,  brftebt  au*  6  Osterhofen,  13  (Partner*  unb  33  laudier* 

jtellen,  welche  200  Borgen  ?lctet\  ft  bergen  ©arten  unb  21  borgen  Siefen  fdweren 

lehmigen  Seiten«  unb  ©erftenboben  beftfecn,  20  Uferte,  8  Sohlen,  56  Äülje,  1 1  ftalbcn 

unb  15  Sd)weine  halten,  72  Xhlr.  ©runK  24  Iblr.  £au**,  130  Xhlr.  Älaffcn« 

unb  6  Xhlr.  ©ewcrbjteuer  jähren  unb  nad)  t'ubowifc  cingeDfarrt .  nad?  3awata  £cr= 
$oglid)  cingefd)utt  ftnb.  Oberfäbre.  SDie  l>ier  früher  beftanbene  2Baffcrmüt?lc  ift  feit  bem 

3af)re  1857  jur  ßntwäfferung  cafjtrt. 

6.  Seitcr  abwärt*  in  ber  Obernieberung  an  ber  9tuba,  wela)e  hier  mit  ihrem 

Hauptarme  in  bie  Cber  fällt,  oon  welcher  ftd)  aber  ein  Nebenarm,  bie  »Jhibfa,  ab* 

jweigt,  liegt  ba*  Dorf  X fj  u r j c,  fd)on  feit  alter  3eit  jum  ber$oglid)en  dominium 

gehörig.  33or  »Älter*  war  l;ier  ein  ftattlidjer  (£id)en»alt.  Die  ©emeinbe  umfaßt 

7  Sauerfiöfe,  19  ©rofigärtner,  16  Äleingärtner,  26  3lrfcrbäu*ler  unb  121  Älein« 

bäu*lcr,  jufammen  189  üBefijjungen,  »eldjc  890  Borgen  'Jlcfcr,  42  »Borgen  ©ärten, 

188  Borgen  Siefen,  jufammen  1126  »Borgen  guten,  aber  ber  Ucberfd)wcmmung  au** 

gefegten  SHicbcrungeboben  haben  unb  87  »#ferbe,  12  ftobjen,  295  Äühe  unb  99  Äalben 

galten.  Gine  Bahl*  unb  Sagemühle  liegt  au  ber  ftuba,  eine  Batylmüljlc  an  ber 

JRubfa.  3"t  Sinterejeit  fahren  bic  bekannten  Sirthe  auf  bie  bjefigcu  b,errfd)aft= 

lieben  Cagerptäfce  #ol$,  wcld)c*  im  Sommer  mitteilt  Batätfd)cn  ocrflöpt  wirb.  Ober* 

fä^re.  3"r  ©emeinbe  gebort  ber  oftlid)  aufwärt*  liegtnbe  Seiler  Sieblief.  267  If?lr. 

©runb*  unb  £au*--,  519  Xhlr.  Älaffen«,  72  Xhlr.  ©ewerbfteuer.  (Jingepfattt  nad) 

Slawifau.    Die  1859  maffto  neu  erbaute  cinflafjigc  Sdwlc  t>at  251  Äinbcr. 

e.  jDtr  polijfibejirk  tliebane, 

weiter  aufwärt*  ju  beiben  Seiten  ber  Ober,  umfaßt  brei  tbeil*  nad)  Wltenborf,  tl;eil* 

nad)  ̂ ubowi^  eingepfarrte  ©emarfungen. 

1.  Da*  Dorf  Wie  baue  (1416  fteban,  1532  9?ebam>),  feit  alter  3eit  jum 

.^erjoglidjen  Dominium  gehörig,  jerfällt  in  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da*  Rittergut  umfaßt  1273  »Borgen  Ncfer,  4  »Borgen  ©arten,  200  Bor- 

gen Siefen,  gro§entbeil*  Seijenbobcn,  wcld)e  außeT  bem  .^auptgut  t«on  einem  jenfeit* 

ber  Ober  gelegenen  Siefemwrwerf  bewirtbfebaftet  unb  worauf  40  Uferte,  180  Stüef 

iRinböieb/  nnb  2000  Sdiafe  boebfetuer  Qualität  mit  IBodVrfauf  gehalten  werben. 

Die  ©emeinbe  beftebt  au*  1  »öauerbofe,  12  ©artnem  unb  35  ̂ äu*lerftellen, 

»eld)e  303  Borgen  »Jlcfer,  36  Borgen  ©ärten  unb  26  Borgen  Siefen  befifcen  unb 

22  Werbe,  40  kübe  unb  24  Scbweine  halten.  3wä  Sa'fferm üblen.  38  Xb.lr. 
©runb*,  23  Zt>\x.  .<)au*;,  155  Xblr.  Älaffen*  unb  19  Itjlr.  ©ewerbjleuer  werben 

entrichtet,    ßingepfarrt  unb  eingefd)ult  nad)  »Jlltenborf. 

2.  ffleiter  abwärt*  am  redjten  Oberufer  liegt  bie  jur  »$arod>ic  Subowt^  unb 

feit  alter  3eit  unter  ba*  £er$oglid)e  Domanium  gehörige  ©emeinbe  Seng  (1532  2ug, 

fpäter  Cenga),  weld)e  10  töauerb^öfe,  6  ©ärtner  unb  60  ̂ >äu*lcrjiellen  mit  335  Bor* 

gen  »Jlefer,  11  Borgen  ©ärten,  5  Borgen  Siefe  unb  63  Borgen  £utung,  fd)werem 

lehmigen  »Seijen«  unb  ©erjtenboben,  umfaßt.  27  *^f*rbe,  6  ̂ol'len,  76^0^,  14  Äalben 
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unb  30  Sdjweine.  58  tblr.  ©runb*,  43  Iblr.  £au*--,  194  XMr.  Waffen»  unb 

3  Xt>lr.  ©ewerbfleuer.    Qingefcbult  na$  3aWflba  ̂ erjcgli^. 

3.  Da*  nörblicb  abwärt*  jwifeben  ber  Ober  unb  Summina  liegenbe  3^1*  ab  a 

#er$oglicb  umfapt  12  (Partner«  unb  67  #äu*lerfteUen,  welche  400  Morgen  91efer, 

60  Morgen  ©arten,  28  Morgen  28iefe  unb  12  Morgen  Unland  ftfyweren  unb  ber 

Ueberfdjwcmmung  au*gefefcten  £ebmbobcn  befifeen,  29  Uferte,  7  ftot>len,  107  Äühe, 

20  Äalben  unb  25  Steine  halten  unb  112  Xt>lr.  ©rutiN,  41  I^lr.  £au*», 

155  Iblr.  Älaffon*  unb  8  Xfrlr.  ©ewerbfleuer  jaulen,  (fingepfarrt  naety  Subowifc. 

Die  ju  Anfang  bc*  Sabrbunbert*  entftanbene  Schule  ifl  1830  mafft»  umgebaut  unb 

jäblt  mit  ben  hierher  eingcfdmltcn  Vcng  unb  SaMcbewife  230  hinter  in  jwei  Älaffen. 

II.  ©er  Volijeibesirt  Nubntf, 

weftlieb  be*  oerigen,  *iebt  fteb  au*  ber  Wabe  ber  Äreieftabt  unb  ber  Ober  burd?  brei 

grofec  ©emarfungen  bi*  $ur  (Scfeler  Ärei^rcn^c. 

r.  3m  £trd)öorf  Hubnik 

f  1 302  töubnig).  :{4  Meile  t>on  iRatibor,  würben  6  #ufen  tiefer  fammt  bem  $atrc* 

nat*red?t  ber  flatbarinenfirebe  ^ofclbfl  unb  allen  Ginfünften  fron  'ßrjemtelaw  1302 

fem  £e*t»itale  unb  flreujhcrrnftifte  $u  JRatibor  überwiefen. 

Da*  Rittergut  mit  geräumigem  2Öebnbaufe,  feit  1795  im  Söefife  ber  gamilie 

ton  ter  Marwif.  1819  ter  SiMttwe  t-on  ber  Marwifc  gehörig,  ift  1833  bureb  ßrb 

fd>aft  an  bic  jefcige  ̂ eftjjerin,  ©ilbelmine  t>en  Selchow,  geberne  oon  ber  Marwifr, 

übergegangen,  unb  bat  2656  Morgen  ftläcbc,  woju  ein  2Salb  mit  frerflbau«.  £ed>< 

feine  Sdjafbeerbe. 

Die  ©emeinbe,  ju  melier  bic  füblicb  abgefenberte  Äelenic  San*fouct  ge* 

bort,  umfafct  4  £albbauern,  8  2*iertelbauern,  60  ©artner,  28  £äu*ler,  jufammen 

100  Stellen,  welche  683  Morgen  tiefer,  66  Morgen  ©arten,  11  bergen  'Siefen,  ju* 
fammen  784  Morgen  mittleren  flecfäbjgen  ©eben  beftfcen.  <1*  werben  18  ̂ ferbe, 

140  Äfif>c  unb  32  Äalben  gehalten,  eine  ©affer»  Unb  eine  ©inbmüble.  148  Iblr. 

©runb*  unb  £au**,  360  iblr.  Älaffcn--  unb  25  Iblr.  ©ewerbfleuer. 

Die  febr  alte  hölzerne  <flfar  rf  irebe  war,  wie  fchon  bemerft,  früher  bem  5txc«5* 
berrnftifte  ineorporirt.  SRaa?  beffen  Säcularifatien  mürbe  ber  lefctc  ̂ robft  3ofeph 

©ifcler  hier  Pfarrer.  Da*  ehemalige  <Probfteioorwerf  gebort  $war  jur  ©emeinbe 

Kubnif,  war  jebod)  auf  ben  -^erjeg  Den  Dlatibor  übergegangen  unb  ift  fr>ater  ̂ ur 

Dotation  ber  ̂ farrfklle,  wel*e  unter  bem  ̂ atrenat  be*  ̂ erjog*  ficht,  »erwenbet. 

Die  1823  errichtete  Sdnile  erhielt  1859  ein  neue*  ©ebaubc  unb  bat  jcfit  225  Schüler 

in  jwei  Älaffcn. 

b.  jDie  nörMid)  angrrnjrnbe  (Gemarkung  9d)onowtl| 

(1531  <3d>onowice)  jcrfällt  ebenfall*  in  [Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da*  Rittergut,  1819  bem  flmt*bauptmann  ton  öcmn,  feit  1820  bem 

Äammerhcrrn  (Ituaro  von  Seldjow  gehörig,  hält  810  borgen  Siefer,   14  borgen 

©arten,  40  Morgen  Oöiefe,  12  Morgen  Unlanb,  410  Morgen  ©alb,  milben  «ebm^ 

hoben.     17  *Pferbe.  40  Stüef  9tinb*ieb   unb   1000  Merino«  werben  gehalten 
166  Iblr.  ©runbfleuer. 

Die  ©emeinbe  umfa§t  4  iöauerböfe,  26  ©ärtner  unb  24  ̂ >äu*lcrfteHen. 

welche  402  Morgen  Bieter,  21  Morgen  ©arten,  6  Morgen  Üöiefe,  8  Morgen  Un- 

lanb, jufammen  437  Morgen  be*  rorgefebilberten  Jöoben«  beft^eu,  18  $ferbe,  93  Stücf 

tHinbineb  unb  14  Biegen"  halten.  1  ©inbmüble,  2  ©robfebmiebe ,  2  Stellmacher, 
1  Böttcher,  l  Schneiber,  3  lifdHer,  2  Üikber  unb  1  ̂ leife^er.  98  Xl?lr.  ©runb., 

175  Iblr.  Älaffeu»,  16  Iblr.  ©ewerbflcuer.    Die  ©emeinbe  geljt  jur  Äircbc  naelj 
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ÜÄofurau,  einer  ftbjuncta  ber  ̂ farrfirc^e  $u  @rjenb$in,  dofclcr  flreife«.  (Sine  ©Aule 

ift  1818  grüntet  unb  1800  maffiü  neugebaut;  98  Äinber. 

c  jDir  roeittr  nörbltd)  in  ben  (L'ofeler  frxti*  Dorfpringrnbt  (ßrmarkung  Ponicntjfi^ 

($on$ciee,  1415  tyonetiej)  jerfällt  in  Rittergut  nnb  Dorf. 

Da*  Rittergut,  feit  über  100  fahren  ber  gamilie  »on  ber  SRarwife  gehörig, 

mit  einem  ̂ amilicn-<5Tbbfgräbni^ ,  bureb  bic  ftrau  Äammerperrin  öcn  ©eldjow  geb. 

*on  ber  ÜRarwifc  auf  9tubnif  an  beren  ©ofyn,  ben  Sianbratb,  t>on  ©elcboro,  grlan^t, 

umfaßt  1050  bergen  Siefer,  100  9Rorgeu  Siefen  unb  600  ÜHorgen  SGöalt.  Der 

Beter  enthält  guten  äöcijenboben ;  Der  SBiebftanb  beträgt  20  'JSferbe,  5  Ockfen,  30  Äübe 
unb  1500  ©a)afe;  233  2l;lr.  ©runbfteuer. 

Die  (Seme  in  De  umfafjt  6  £albbauern,  20  ©artner,  20  £äu$lerfteüen  mit 

230  2Rergen  Sief  er,  8  borgen  ©arten,  13  SRorgen  Siefen  beyfelben  »oben«,  worauf 

10  Uferte,  58  Äühe,  6  Riegen  gehalten  unb  wooon  84  Xhlr.  ©runb*,  14  Sblr. 

#au«--,  155  Xfylr.  Älaffen*  unb  4  Xbjr.  ©ewerbfteuer  gejault  werten.  Giugepfarrt 

nadj  ©rjenb$in.    eine  eigene  ©cfyulc  ift  1800  gebaut;  61  ©ctyüler. 

III.  CDcr  n> e f 1 1 1 ̂   augrenjenbe  jur  ̂ aroe^ie  töubntf  gehörige 

<ßoltjcibejtrt  <§ilberfopf 

(Srebnif,  1335  3pwirfo^>)  verfällt  in  ftittagut  unb  ©emeinbe. 

1.  Da«  9) ttter gut,  mit  fchönem  2Bcl^nf>iufe  in  anmutiger  Sag«  unb  fdjöner 

gernfiebt,  1819  beneu  Don  Giefftebt,  gegenwärtig  bem  Lieutenant  $riebri$  oon  Sief* 

ftebt  gehörig,  auf  beffen  uugetrennter  ftelbmarf  fta>  ba*  ©cbloB*  ober  £auptgut  unb 

weiter  füblicb,  ba*  $orwcrf  ftriebridwbof  befinben,  umfaßt  1582  borgen  «tfer, 

41  ÜRorgen  ©arten,  45  ÜWorgen  Siefen,  400  ÜJtorgen  ftorften,  28  borgen  llnlanb, 

jufammen  2096  SDcorgcn  lehmigen,  jum  Anbau  von  2Bei$en  unb  9tapä  geeigneten 

©oben,  worauf  34  ̂ ferbe,  14  Dcbfen,  43  Äül;e,  12  Äalben  unb  1500  ©djafe  ge» 

galten  werben.  Branntweinbrennerei.  302  $blr.  ©runbjteuer.  3n  Stelle  ber  früher 

beftanbenen  oon  einem  £errn  von  ©djalfcba  gegrünbeten  ©d?lo§fapelle  ift  feit  1805 

eine  befonbere  fir^enartige  Äapellc  getreten,  bereu  Senufeung  ber  ©emeinbe  üon  ber 

©uteberrfchaft  gemattet  ijt. 

2.  Die  ©emeinbe  ©ilberfopf  umfaßt  40  ©ärtner  unb  20  laudier,  ©ie  heftet 

389  9Rorgen,  worunter  343  borgen  flcterlanb  III.  bi$V.  Älaffe;  2  ̂ferbe,  86  ©tuet 

Äinböieh.  234  Ililr.  ©runb*,  41  it>tr.  £au*;,  181  Sblv.  Älaffen*  unb  11  Xbjr. 

(Sewerbfteuer.    ©ie  ift  cingcfdmlt  naa)  Otubuif. 

IV.  £)er  norböftücfy  angrenjettbe  unb  jur  ̂ arocfyic  Vitbon>ifc 

gehörige  ̂ Jcli jeibe jivf  ̂ rjeflnifc 

(23r$einice,  1416  iör$enie$e)  verfällt  ebenfalle  in  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

1.  Daä  9t ittergut,  fdiou  feit  nltcr  3cit  im  ötjty  berer  i>on  äörodjem,  gegen; 

wartig  bem  9tittermeiftcr  a.  D.  unb  ftreiebevutirten  oon  Srodjcm  gehörig,  mit  ge* 

räumigem  ©obnhaufe  unb  burdj  eblei*  Dbft  rühmlich  befannten  ©arten,  fjat  eine  ̂tä^e 

*on  1943  2Rorgen,  eine  Dampfbrennerei  unb  ©cb.affjeerbe.  Da«  Jüorwerf  iKeuljof  ift 

eingegangen. 

2.  Die  ©emeinbe,  ju  welcher  ber  SBeiler  ißingon  gehört,  l;at  1  Bauerl?of, 

G  ̂ >albbauem,  40  ©ärtner  unb  49  «päuelerftcllen,  jufammen  96  Befi^ungeu,  ju  welken 

637  borgen  2lrfer,  27  borgen  ©arten  unb  20  borgen  Unlanb  mittlerer  iöobeugüte 

gehören;  27  ̂ ferbe,  143Äühe.  30  halben,  30  ©djweine  unb  2  Biegen  werben  ge* 

tjalten.  1  Ox>inN-  uub  3  m#rmüblcn.  (je  fommen  219  iblr.  ©ruub«,  300  Xblr. 

ÄlajTfn*,  28  £bU\  ©ciüirbjicuer  auf.  (iiue  eigene  ©chule  ijt  1^47  cntftanbtii  unb 

jät;lt  125Äinber;  uad;  l'ubowilj  cingevfarrt. 
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V.  De v  an  ber  ftovbgvenjc  be«  Streife«,  ünf«  ber  Ober 

belegene  $eliftcibe$irf  Slamifau, 

(Slawiforo  lf>32),  theilt  fid>  in  crei  $emarf ungen ,  beren  DominialreaMe  unb  Do- 

minialbejty  früher  tenen  t>on  (Siduntcrf  ̂ chori^ ,  1832  für  ('»2,000  Xblr.  an  ben 
Sujfyrath  von  tfiefftäbt  übergingen. 

o.  jDtift  #ird)öorf  Slanttkau 

beftebt  aud  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

1.  Da*  JH  ittergut,  mit  im  tBan  begriffenem  großartigen  SaMoffe,  umfafjt 

2022  üJtorgen  Weferlanb,  15  Worten  (harten.  81  9Jtorgen  2Biefen,  52  2Rorgen  2öei- 
bidjt,  34  borgen  #utung,  30  üttorgen  Unlanb,  milben  Üetymbobeuä,  worauf  5Rap$, 

2öei$en,  ©crflc,  Älee,  ÜRai«  unb  SHüben  gebaut  werben;  37$ferbe,  13  ßoblen,  80  Stücf 

Stinbbicb,  20  Äalben,  2400  SAafe,  700  Kammer  werben  galten.  2!uf  einer  fRcp 

müt)le  wirb  üRebt  unb  ©ui^  gemahlen,  aud?  Siebe  gefdjnitten.  382  Xblr.  ©runb« 

fieuer.  Slawifau  bat  biefelbe  fd?onc  i'age  auf  bem  $od>ranbe  beä  linfen  Obertbalee, 
weldje  oben  bei  Subowife  gefßilbert  würbe;  berrlidje  Slueficbt. 

2.  Die  (Scmetnbe  bat  5  3kuerl;öfe,  45  ©ärtner,  31  ̂ auälerftellen,  jufammen 

81  23eft|jungen.  öinjelne  (Hnroobjier  befdn\ftigen  ftd>  mit  6d»neiber-,  Sßujier», 

URaurer*,  Sdxniebe»  unb  £ol$fdmeibearbeit.  Ge  werben  1  lt>  Xblr.  ©runb*,  4  Xblr. 

£au4<,  201  Xblr.  Älaficn«  unb  21  Xblr.  ©ewerbfteuer  gejablt.  Die  $farrf irdje 

foll  1333  unter  iöifßof  Sorcnj  erbaut  unb  eingeweiht  fein;  fte  ijr  1845  maffi»  neu 

gebaut.  Gingepfarrt  fmb  Saffofi,  üölajeowifc,  (£$erwienfcü]j ,  SWiftifc,  Xburje,  Kuba, 

JBubjiät,  Seblief  unb  Ä$ien$clonfa,  jufammen  4050  Seelen;  Pfarrer  unb  Äaplan. 

3m  tyatrenat  aUerniten  bie  Dominien  Slawifau  unb  SKifiife.  i)ic  maffib  gebaute 

jweiflafftge  Sdnile  t>at  300  Sßüler. 

b.  jDas  5|lUd)  nad)  ber  jOber  tjernbjteljenbc  jDorf  ColToki 

(beffeu  Dominium  mit  Slawifau  bereinigt  ifi)  bat  10  ©ärtner*  unb  26  £au»lerjteüen, 

weld)e  255  borgen  flefer,  10  borgen  Härten,  30  ÜHorgen  liefen,  5  ÜRorgen  Un- 

lanb,  jufammen  300  Werken  mittelguten,  jeboeb  ber  Oberüberfdjwemmuiig  total  au«M 

gefegten  :ttet>en  bellten.  18  Sterbe,  1  Stier,  53  Äube,  10  Schweine.  @e  werben 

22  Xl>lr.  ftrunb*,  22  Xbjr.  £au**,  92  Xbjr.  Waffen*  unb  11  Xblr.  ©ewerbftcuer 

aufgebraßt,    (*ingefd>ult  nad?  Slawifau. 

c.  $a«  fnblitf)  angrenjenbe  ©rjrgorjoroitj, 

Slawifauer  31ntyeil«,  welche*  $ur  ̂ arodue  Cubewife  gehört,  jerfdllt  in  Dtittergut  unb 

(Semeinbe.  Die  D o  m in  ialätf  er  (188  SWergcn),  weiße  toon  einem  hier  beftnblißen 

SBorwerf  bcwirtbfaiaftet  werben,  ftnb  oben  bei  Slawifau  mitgewählt. 

Die  Ö eine inb  e  beftebt  au*  9  ©artner-  unb  6  ■£>äu*lerfteUen,  weldw  65  üWergeii 

9lrfcr,  4  borgen  ®ärtcn,  2  borgen  Jüiefe  unb  2  borgen  Unlanb  befi^en,  worauf 

6  ̂ferbe,  23  Äübe,  6  Äalbeu  unb  6  Sd>weine  gehalten  unb  wobon  28  Xblr.  t&runb», 

3  Xblr.  ̂ auö*,  32  Xblr.  JUafKn*  unb  3  Xblr.  ©ewerb*,  jufammen  66  Xljlr.  ©teuer 

gejablt  werben.    6ingefa>ult  nad?  fiubowi^.  , 

VI.  Derfüböftlte^  an@(fltt>ifau  grenjenbe  ju  berfelben  ̂ aroe^te 

gehörige  ̂ oltseibcjirf  (55crrDtent}ü ^ 

(@$erwiencice,  1416  6jin»en^iej)  jerfällt  in  {Rittergut  unb  ©emeinbe. 

1.  Da«  Rittergut,  mit  neu  gebautem  aöot?nl)aufc  in  anmutluger  Sage,  au#« 

gejeißnetem  bura)  bie  ®cmab/lin  be«  23efi^er«  gepflegten  Obftbau  unb  gamilienbegräb« 

nil,  feit  über  200  3at)ren  im  HJeft^  ber  gamilie  bou  2örod>em,  gegenwartig  btf 
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fianbe&flettcftcn  tölori^  bon  2Öro<hem,  b>t  ein  «real  t?oit  1334  SKorgcn,  worunter 

1049  Morgen  Beter  III.  biä  V.  Älaffe. 

2.  Die  ©emeinbe  beficht  auä  21  Gärtner*  unb  4  ̂ äudlerfteüen ,  welche 

153  SJtorgen  'Uder  unb  30  SWorgen  ©arten  unb  £utung  lehmigen  SWittelbobeuä  be» 
fifeen,  worauf  6  Uferte,  30  Äübe  Unb  8  Äalben  gehalten  werben;  1  Meine  2Öaffer* 

müblc.  46  Iblr.  ©runb*  unb  £au«itcucr,  102  Xbtr.  Älaffcn*  unb  6  Xt>lr.  ©ewerb« 

fteuer  fommen  auf.    dingcfebult  nach  Slawifau. 

ftür  bie  (Sntwäffcrung  ber  reebtfeitigen  Obern  ieberung,  welker  fia>  eine  SBorflutb** 

regulirung  aufwarte  biä  iWiebotfdjau  anfchliefjen  mü§te,  ift  auf  Anregung  be$  £erjog* 

lidjen  ©eneralbircttorä  bon  Siefe  bie  35ilbung  einer  ©enoffenfehaft  eingeleitet  unb  ftnb 

bie  *ßrcirftiruna,£arbcitcn  mit  6taatä*Unterftü$ung  fertig  geworben.  Heber  bie  9u6* 

bebnung  ber  ©enoffenfehaft  wirb  nod)  oertjanbclt;  nach  ber  langen  fteibe  rroefuer  3abre, 

in  welchen  bie  beteiligten  ftuftifalbeftfcer  bon  Uebcrftouung  frei  geblieben,  ift  ihre  9iei* 

gung  jum  beitritt  nur  gering.  $a*  Unternehmen  wirb  ftch  be^alb  $unäehft  auf 

SRcgulirung  bee  6ummina*  unb  9tubaflufieö  mittelft  (Grablegung  ber  ftlu&läufe,  SBefefti* 

gung  ber  Ufer  unb  Äafjtrung  ber  Iburjer  3Rür>le  befebränfen,  wobei  bauptfächlid;  bie 

©emeinben  SRenbja,  Jammer,  $ubji$t,  Xburje  unb  Gchi<howifc  beteiligt  ftnb. 

§•  59. 
2>te  3WW  miommtn  »beicotmm&güter  unb  ber  jDfttijcil  be*  ftreifeä. 

Die  dürften  bon  Sid>now^fo  unb  ©erbenberg  bcftfcen  im  Äireife  Statibor  einen 

febr  auägebclmteu  ©ütcroerbaub  mit  fünf  $oli$ci&erwaltungcn ,  ton  benen  ©rabowfa, 

«orutin  unb  ffiefebfau  bem  6ftliajcn  Äiei<Jtbcil  angehören,  fcufjerbcm  Ijaben  wir  tjier 

auf  bau  redeten  Obcrufcr  im  9Ut*9tatiborfd)en  £anbc  bie  $oli$cibejirfe  «pogrjebin, 

Äornowafc,  Slufchcjau,  unb  oon  ber  ̂ errfdjaft  Cbcrberg  berrübrenb  ©rofj*  unb  Älein- 

©or$p&;  auf  bem  Unten  Otcrufer  Iworfau. 

3n  firdjlidjcr  3)e$iebung  haben  wir  e$  bier  mit  oen  $arocbien  ̂ 3ifche$,  Ärjija* 

nowife,  Iworfau  unb  JRubcrewalb  auf  bem  linfen,  $ogrjebin,  Subom,  9togau  unb 

©rofj  ©orjbjj  auf  bem  rechten  Ufer  ju  thun.  3m  Süboften  biefer  Sanbfa>aft  bilbet 

bie  Clfa  bie  Sanbe«grenjc  gegen  Ocftcrrcid?.  Tiber  jeufeit*  biefe«  ©rcnjflujfc*  flehen 

bei  Olfau  bie  fogmanuten  ftepitauer  ©runbftücfe  unter  prcufjifa>r,  unb  bietffeite 

beffclbcn  tinige  $u  ben  öftcrrcichifehcn  ©emeinbeu  ftepifau  unb  2Silmer*frorf  gärige 

©runbfiüefe  bei  Äleim©or$t)fe  unter  öftcrreid)ifdnr  Qanbeäbebcii.  £ic  .£>aupttcrfehr*' 

linie  biefer  Sanbföaft  ift  bie  im  3abre  1841  —  46  erbaute  ßifcnbabn  ton  Ulatibor 

naa^  Oberberg,  welche  in  Är^auowifc  unb  Künaberg  il;re  Stationen  unb  in  $wortau 

einen  9Inr)aUcpunft  hat. 

I.  3'iirftlich  l'ictynoroMtyfchc  Dominien. 

Äarl  Warimilian,  JRitter  bon  Siajnowef»,  erfaufte  am  8.  ÜÄai  1671)  bie  ̂ >err^ 

fdjaft  5)orutin  im  ̂ ürfienthum  Jroppau  »on  3oh-  öcrnb,.  oon  iBrir  für  14.000  Iblr. 

iöon  Äarl  ÜWarimiliam?  Söhnen  würbe  ftuwj  25ernbarb  oon  fiicfynomefy  Sanbeöhaupt* 

mann  ber  |>erjogtt)ümer  Sägernborf  unb  Iroppau.  6r  führte  feit  1702  ben  Xitel 

ftretyerr  bon  2id)now«fn  unb  ebter  «^err  t>on  ffiofehti^.  Die  gamilie  würbe  bura? 

ben  Äönig  bon  S6hmen  1721  in  ben  ©rafcnflanb,  bura?  Jtaifer  Äarl  VI.  1727  in 

ben  fflcia;*grafenfianb  erhoben.  Durd?  |>eirath  ber  drbgräfin  ju  2Öerbenberg  unb 

Herrin  »on  Obrau  würben  bie  Sidjnowtfp  1740  ©rafen  oon  Söerbenberg ;  burd)  6r* 

nennung  ber  9lufftfcben  Äaiferin  (Jlifabeth  würben  fic  1760  dürften  unb  1773  auch 

in  Oefterreid)  unb  ̂ preuf?en  alö  folche  anertannt.  I>ie  oberfajleftfchen  IBefi^ungen  biefer 

^aufe^,  wetye  eine  3eit  laug  auch  bie  £crrfa)aft  Oberfch  in  fta>  begriffen,  haben 

mehrfach  gewedelt;  gegenwartig  umfaffen  fic  bie  ̂ errfchaften  ÄuAelna,  ©rabowfa, 
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Är^ancwifc  unb  *Bclarih .  ;inamtnm  18  rRttergütcr  mit  3.'),  164  SRorgeit  unt*  ei«* 

fcblicplicb  be«  ftufrifale  2*4  OTtiltii  m  i  Dörfern  nnb  etwa  14,0^0  (Einwohnern. 
Die  ̂ cn&rirhältniiTe  tiefe«  SJiajorat«  nnb  burch  eine  tfibeifommiß » 3tiftung«urfunbe 

Up  coi.fimwto  ben  22.  Decembcr  178s  qeerbnet.  «oßertem  gebort  bem  ftürjten  in 

Ccftcrrdd>n"A  3*Icpcn  bic  »llobialberrfavä  $rä*. 

a.  Orr  poit;ribr;irk  fioftyutu 

ift  aue  »irr,  frfil>cr  ,u  ben  $e$irfcn  (Brabcwfa  unt  Dermin  gehörig  gewefenen  <£e* 

marfnngeu.  welche  j;n  brei  $arocbien  eingepfant  ftnb,  1862  gebilbet. 

1 .  Da«  ÄuebborfÄr^uanowifc  (Är^tsanowiee,  1 4 1 6  JtTWJnowiq),  welche« 

feben  im  oier^ebuten  ̂ abrbunbert  al«  ̂ arocbie  be«  SRattborer  flrchiprwbriterat«  »or- 
fommt,  auf  ber  Unten  Seite  ber  Cm  verfällt  tu  Dominium  unt  &emetnbe. 

Da«  U(  ittergut.  ̂ u  welchem  füblicb  auuopenb  Da«  Sorwert  Lichtenberg,  nörtlicb 

ein,  in  CHicllc  be«  im  oabre  1860  fafjuten,  ben  $arf  beengenben  Scbloßi>orm«rte«, 

1863  um  begrüubetc«  '-Borrocrf  unb  ba«  ftorfibau«  3Wafefon>e^,  fc  wie  eine  Ziegelei 
geboren,  $eicbnet  ftcb  burd?  ein.  großartige«  altertbümlicbe«,  in  neuefter  ̂ cit  bureb  einen 

Saalanbau  unb  burd>  einen  Iburm  erwetterte*  Schloß  mit  aUerbanb  Jhutfrfehafcen, 

namentlich  wcrtbrollen  Öemälbcn  -  bic  gewöhnliche  ffiejtbcnj  ber  tfürirlidjcn  m itie 

—  unb  einen  au*gcbebnteu  anmuthigen  %nt  mit  großartigen  ®cwäd>«bäufern  au*. 

Unmittelbar  au  ben  $arf  ftept  ber  bicr  beftntlidje  Bahnhof  ber  ihMlbelm«babn.  Die 

©utefläcbe  beträgt  2302  borgen,  worunter  1654  borgen  Hefer  III.  bi«  V.  Älaffe. 

Die  t^emeinbc  umfaßt  16  ibauerböfe,  1  .yalbbauer,  44  (Gärtner  unb  37  £äu«lcr* 

tfellcn,  wehte  1441  SWcrgcn,  baruuter  1 177  borgen  tiefer  unb  61  borgen  (Härten,  mittel« 

guten  Vebmbobcn,  befifeen.  Der  iJicbftanb  betragt  eiitfcbUejilich  be«  bominialcn  50  Uferte. 

15!)  Äühc,  900  Hd'afe,  50  Schweine  unb  2  Jiegcn.  1  ©inbmiiblc,  2  Scbmicbcn. 

319  Il  ir.  (Vkunb*  unb  £au«-',  396  Iblr.  Alanen-  unb  50  Sblr.  (Sewcrb  {teuer.  Die 

febon  im  14.  oabrbunbert  entftanbene,  mafitte,  1860  renooirte  unb  mit  einem  neuen 

Xburm  oerfebene  $farrf  irrte,  ftebt  unter  fürftliebem  ̂ atronat  unb  tyat  1400  ̂ a* 

rocbiaiun.    (?iitc  ̂ weiflaffigc  S$ule  mit  196  Miubcrn  ift  am  Crt. 

2.  Tic  [üblich  aufwärt«,  ebenfalls  linfo  ber  Cter  unb  an  ber  (fifenbabn  belegene 

(tyemarfung  ftefebfau,  febon  feit  beut  15.  3abrbunbert  befanut,  verfällt  in  Rittergut 

unb  Dorf. 

Jae  Rittergut,  gegenwärtig  ton  beut  */»  Stunbc  nerbweftlich  be«  Dorf«  be* 
legenen  itorwerf  9teubof,  worauf  eine  außer  betrieb  beftnblid>c  Brennerei,  bewirtb* 

fajaftet,  bat  988  ÜÄorgeu  ̂ läd>c  III.  bi«  V.  ÄlaiJc,  unb  ijt  Si^  ber  $cli$ei*erwaltung. 

%\q  ©cmetitbf  bejtebt  au«  U^auerbcfen,  2^alK  4  Siertelbauern,  10(Särtnern, 

2  #albgärtmrn,  1  Ärctfd)tner,  9  91ngerbäuelcrn,  ̂ ufammen  42  Stellen,  welche  843  9Ror> 

gen  befreit.  Xer  ©efa  m  in  tbe  fi  $  bou  1831  SRorgen  bertbeilt  fid>  auf  1556  ÜRor* 

gen  5lefer,  16  OJtorgen  Härten  unb  Öra«plä|}e(  27  bergen  Siefen  unb  56  ÜHorgen 

2i)eibenwcrber  unb  ba«  Ucbrige  Unlanb,  worauf  75  ̂ ferbc,  235  Stüef  Utinbbieb  unb 

34  Sdjwcinc  gehalten  werben.  %n  ©ruub»  unb  &au«fteucr  fommen  203  Iblr.,  anÄlaffcn- 

290  Ib^lr.,  an  (^ewerbfteuer  6  Iblr.  auf.  (Singcpfarrt  unb  eingefe^ult  nach  Är$i$anowifc ; 

63  Schulfinber. 

3.  Die  fiiblid?  angreu^enbe  (ixmarfung  9iubcr^walb  (SRobe«walD,  Äubi«walb, 

1769  5Huber«walb),  welche  fd;on  im  14.  3al;rhunbert  al«  ̂ aroetyic  oorfommt,  jerfällt 

in  SRittergut  unb  (Äemeinbe. 

Da«  Rittergut,  bem  dürften  ßiebnow«h)  gehörig,  bat  587  ÜHorgen  flachen 

ftrammen  Se^mboben  mit  ̂ Jettenunterlage,  febr  ber  Waffe  au«gefe^t;  14  $fcrbe,  50  Stöef 
JHinbbieh 

Die  (Sc meinte  umfaßt  9©auerf>öfe,  5  £albbauern,  12  Partner  unb  35  ̂ äu«ler^ 

fteUni,  welche  1003  borgen  IV.  unb  V.  Älaffe  befi^cu  unb  26  tyalt  unb  80  Stüef 

JHinbi>ieb  halten.  Der  ©  e  f a  m m  t b  e  f  i  %  oon  1 590  borgen  rertbetlt  ftd)  auf  1418  2Hor' 

Digitized  by  Google 



Jtrei«  JKatibor. 689 

gen  tiefer,  55  borgen  ©arten,  57  SRorgen  äüiefen  unb  ba«  Uebrige  Unland;  1  ©after» 

müt)le.  245  Xt)lr.  ®runb»,  24  Xt)lr.  £au«*,  270  Xblr.  ätaffen*  unb  12  Xblr. 
©ewerbefteuer. 

Die  fefcon  im  12.  3abrbunbert  entftanbene  ftfl jere  i  r a)  e ,  Tyilial  oon  Xworfau, 

i|l  1849  mit  einem  Klt•^l(la^^^^^cn  2oralgeifUid>en  befefct,  lrt.')3  griinblicb,  reparirt  unb 
ftcb,t  unter  bem  ̂ atrouat  be«  gürjlen.  hierher  waren  feitber  ̂ reufcifaV  Oberberg, 

3abelfau  unb  Künaberg  eingepfarrt ;  liefe  Orte  finb  aber  neuerbing«  abgezweigt.  Die 

Sdjule  jabjt  99  Äinber. 

4.  Die  norbwefHicb;  angrenjenbe  ©emarfung  Owfdjüfc  (Owejnce  b.  p.  Sdjaaf» 

borf)  in  bem  et)emal«  jum  ftürfientt)um  Xreppau  gehörig  gemefenen  2anbe«tyeil  unb 

ber  <ßaroa>ie  ̂ ifaV}.  jerfalli  in  Rittergut  unb  ©emeinb'e. 
Da«  {Rittergut,  ju  weitem  ba«  iBorwerf  Debooidjfjof  gef>8rt,  ifl  Gigcntbum 

bee  #ü\%\\  unb  würbe  bei  Mblöfung  ber  Dioboten  burcp  einen  Xtjcil  ber  ftufrifalgrunb» 

ftücte  berftärft;  1853  jtnb  aud)  bie  3infen  in  Kenten  berwanbelt. 

Die  ®e  meinte,  welche  audj  bie  5flltd>  bom  $auptort  liegenbe  unb  12  £äufer 

jäblenbe  (Kolonie  9teubörfel  begreift,  umfaßt  7  Söauerljöfe,  2  ̂»albbauern,  15  Partner 

unb  IG  Jpau«lerftellen.  Der  ©efammtbefifc  t) alt  1433  SDlorgen  tiefer,  59  üWorgen 

Siefen,  41  borgen  #utung,  93  SRorgen  ffialb  unb  44  ÜRorgen  Unlanb,  armen  Cebm» 

beben«,  worauf  03  Werbe,  96  Stüef  ttintbieh,  922  8a)afe  unb  6  Sdjweine  gehalten 

werben.  1  Sattler,  2  Sa)miebe,  2  Sd?ur)mad)er.  128  Xt)lr.  (Srtinb*  unb  £au«<, 

180  Xb>  Maffen»,  4  Xblr.  Öewerbjteuer.  <£ingefd?ult  naa?  ̂ ifdjcj,  toa?  foll  1864 

ein  eigne«  ©dmlbau«  gebaut  werben. 

b.  $tx  $)oli)eibe;irk  jöorutin 

umfayt  fünf  ©emarfungen,  weldje  4  »erfdnebenen  93aroa)ien  angeboren. 

1.  Die  ©emartung  Sorutin  (Q5orucin),  füblid>  ber  3inna,  jerfäüt  in  JRitter* 

gut  unb  ©emeinbe. 

Da«  Mittergut,  welche«  $ran$  $crnl;arb  $raf  oon  fiidynenrtft)  1732  bur* 

ftnfauf  be«  bi«  bapin  bem  ©enjel  üeopolb  bon  £arifd>  geh&rigen  unb  fpätec  fafftrten  #ofe« 

Xwerbowcfe  (für  900  Xblr.)  bergröfjert  t)at  unb-  ba«  fpater  bura>  eine  bei  ber  ftobot* 

abldfung  bon  fcen  SHufritalen  erworbene  unb  1830  mit  bem  Sorwtrf  9(*eu*2öofd>üfe 
bebaute  ftelbmarf  berftärft  würbe,  bat  2018  ÜJiorgcn  ftläcpe,  barunter  2092  borgen 

Äefer  I.  bi«  V.  Älajfe  unb  243  borgen  Siefe,  bor$üglid>en  ©oben«,  worauf  JRap«, 

SJeijen  unb  Äorn  gebaut  unb  31  $ferbe,  96  Stücf  JHinboie^  unb  bie  weltberühmte, 

g  geitroärtig  au«  1800  #aupt  beftct)enbe  aJterinopterbe  gehalten  werben. 

3u  ben  erften  ̂ ribatljeerben ,  weld?c  bura)  SWutterfAafc  unb  SWibber  au«  ben 

faiferlie^en  <Stammfeb,äfereien  ju  #olitfd>  unb  90lanner«borf  (oon  ©panifa?en  üJlerino«) 

begrünbet  würben,  gehörte  bie  be«  dürften  fiid^noweh)  ju  ®rä^  bei  iroppau.  Sei 

ber  3unal;ni(  tiefer  burd>  eine  überfräftige,  flarf  mit  Sdimeip  belabene  ©olle  ftd> 

djarafterijirenten  SDieriuobeerbe  berpflanjtc  ber  Öro^oater  be«  jejjigen  iöeft^er«  Stämme 

babon  naa)  Ätia>elna  unb  JBorutin.  *Jiaa)bem  tiefet  einfid>te*oüe  ̂ err  im  erfien  3aljr* 

jebnt  uufere«  ©äfulum«  auf  einer  töcife  bie  fä*ftfa)en  SWerinotf  mit  tyrer  fanften 

fogenannten  dleftoralwollc  rennen  gelernt  batte,  fam  er  auf  ben  Üjebanfen,  biefelben 

mit  feinem  eigenen  fräftigeren  unb  gefünberen  Stamme  $u  freuten,  (^r  berfa>affte  fid) 

au«ge^eicr>nete  ÜÖittcc  bon  fädjfife^er  *2lbfuuft  ((;auptfad)Iia)  au«  fiob,mtu)  unb  bie  9iaäV 
jueb/t  t>on  ihnen  unb  ben  borbanbenen  efletreidnidicu  üKeriuofd)affn  fprad)  üherrafcb,enb 

an.  Sobalb  man  3»d)ttbjm  oon  tiefer  ü)iifd)ung  hatte,  würben  fte  planmäßig  unb 

umjidjtia,  in  beu  beerben  berwanbt.  Da  2i>ivtl;fdjafteb ircfror  £ilocti,  welker  al« 

Äaufiuauii  in  Iroppau  fein  befonbere«  (Slürf  gehabt,  bann  aber  am"  ben  ftürftlicben 

(Skiern  unb  in  OJJögliu  mit  (lifer  unb  Sdjarffiuu  |"id>  bem  Stubium  ber  l;öheren 
Sd>afjtid?t  gmnbmct  batte,  unb  in  bcrfelben  oom  dürften  felbjl  bie  hefte  Anleitung 

befam,  l>ob  tie  .yeerbe  ftd;tlid>  in  it^rer  Dualität,  jüd^tete  mit  ganj  htfonberer  Umfid^t 
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unt  mit  ter  größten  ©cnauigfeit  hi  Nr  9lu«w<*b(  Nr  3u<^ttf)irrc  unt  erreichte  «ine 

(Hicbcrbcit  in  ter  ftattyudjt,  weiche  halt  tie  größte  ftufmerffamfeit  in  9Gab  unt  ftern 

auf  ftcb  $og 

£iloeti  oereinigte  mit  tem  Nnfcntcn  unt  ttrftantigcn  Cantwirtbe  ten  fpefulatioen 

Kaufmann  in  fid>.  3n  Nr  Scbafjudjt  belaufest«  er  gerate  fc  gut  tie  Statur  in  ihren 

Saunen,  unt  wufcte  )le  ju  feinem  3wccf  $u  leiten,  wie  er  tie  beftehente  unt  ftcb  weiter 

geflaltcnte  (Sonjunftur  febnell  betriff  unt  ausbeutete.  9Jacb  allen  ffliebtungen  unt  in 

tie  rociteften  Entfernungen  leitete  er  einen  betcutenten  Scrfauf  oon  3"d>toieb  ein,  unt 

je  mehr  tie  3*bi  cer  itäufer  junahm,  tefto  höher  ficigerte  man  tit  greife.  911«  nun 

Äaifcr  fllerantcr  1819  au«  Üeranlaffung  te«  Xroppaucr  (Songreffe«  beoeutente  $n« 

faufc  au«  tiefen  beerten  maebte,  fc  verbreitete  ftcb  ihr  Äuf  tureb  ganj  Europa  unt 

weit  über  teffen  ©renjen.  Jptlfccti  behielt  tie  unbefebranfte  SDireetion  ter  Ocfonomicen, 

in«bcfontcre  ter  ScbafcTcien,  welaSc  auf  tiefe  «rt  ungeheure  Summen  eintrugen, 
bi*  1830. 

511«  an  #ilocti'e  ©teile  ter  Sirtbfebaft**X>ircftor  Den  Dctooicb  trat,  als  ta* 
3abr  1834  mit  feiner  frerterblicben  Xrocfenbcit  tie  ̂ iehflante  überall  in  grojjc  Dtctb 

brachte,  als  noeb  $inan^erlegenhciten  hinzutraten  unt  als  tie  tfonfurrenj  von  h,ceb' 

etlen  beerten,  namentlich  auch  oon  feldjen,  tie  fid)  au*  ter  biefigcu  angeftammt  tjatten, 

immer  ernftcr  wurtc,  foftete  aüerting*  tie  Behauptung  tee  errungenen  Stantpunftc« 

oicle  9Jcübc,  aber  fie  gelang  toa>.  Sereinigung  ter  Äraft  mit  ter  3art^cit#  te*  Wer*« 

mit  ter  Sanftheit  ter  2öolk  blieb  ter  £auptgcf?cbr«»unft.  3n  ten  28  Rubren  oon 

1814  bi«  1841  follen  au«  tem  3ud>toieb0crfauf  ter  etwa  14,000  Stücf  Renten 

fämmtliebcn  ftürftlicbcn  beerten  im  ©anjeu  1149,481  Xt>lr.,  alfo  jährlich  turd>fcbnittlieb 

33,900  Xhlr.  —  im  heften  Jaljrc  1825:  92,183  Xhlr.  —  gelölt  fein,  gegenwärtig 

leitet  tiefe  Scbäfcrcien  ter  ftürfHicbc  21Mrtbfd*aft«ratb  *Rcumrt)er.  Der  immer  noch  in 
au«getehntem  5Rafce  ftattftntcnte  25ocfVcrfauf  »ermittelt  ftct>  in  ter  9ccu$eit  hauptfacplicb 

nadi  Ungarn  unt  auch  ua<b  "Jlufrralieii.  Dcftltcb  te«  ©utc«  beftntet  ftcb  tie  parf artig 

angelegte,  reicbbefefctc  Egon«*ftafancrie. 

Die  ©em  einte  mit  ter  Eolonie -gwbawcfe  (aneb  Ebabowefc)  umfaßt  21  Stauer« 

böfe,  20  ©artner*  unt  25  $äue1rrffcUcn.  Die  ßclbmarf  balt  2422  SRorgcn,  worunter 

1759  borgen  flefer  I.  bi«  VI.  Älaffe.  E*  wirt  323  Xhlr.  ©runK  19  Xblr.  £au4*, 

514  Xhlr.  ̂ Haffen«  unt  24  Ihlr.  ©cwcrbflcucr  gejagt.  Eingcpfarrt  nacbtouowtfe; 

eigne  mafftöc  Scbule  unt  Äapcllc. 

2.  Die  nörblidj  angrenzte  ©emarfung  Bojancw  an  ter  3»""»  (1313  25oia* 

now,  1532  $ot>anoff)  $iir  ̂arodjic  Binfowife  gebörig,  $crfallt  in  ein  berrfebafttiebe« 
JBorwerf  unt  gemeinte. 

$)a«  berrfebaf t( iebe  Sorwerf,  1819  tem  ©taat«minifler  ©rafen  Jp>augwi& 

gehörig,  fpätcr  auf  ten  ̂ rofeffor  Dr.  Kuh  unt  jnlefct  auf  ten  £crrn  dürften  über- 

gegangen, hat  feine  ftittcrgutequalität.  6«  l;at  981  ÜWorgcn,  worunter  800  borgen 

»cferlant  II.  bi«  IV.  Älaffe. 

J5ie  (Semeinte  enthalt  8  #albbaucrn ,  6  Siertelbauern ,  18 'Gärtner  unt 
4G  #äu«lerflcllen.  Die  ̂ cltmarf  umfaßt  1021  borgen,  worunter  785  9Worgen  tiefer 

I.  bi«  V.  Älaffe  unt  40  borgen  ©arten,  SWittelboteu,  worauf  alle  Birten  Aömerfrüebte, 

Äartoffeln  unt  traut  gebaut,  90  Uferte,  197  ©tücf  Nintüieb,  732  6cbafe,  32  Schweine 

unt  11  3iegen  gehalten  werten.  1  Söaffermüble.  581  Xhlr.  ©runt-,  34  Xhlr.  <£>auS', 

150  Xhlr.  Älaffen*  unt  31  Xblr.  ©ewerbfleuer.  ©cbule  mit  85  Äinteru  unt  Äa^elle. 

3.  Die  fütöjrlieb  angrenjente  ©emarfung  ̂ oleölau  ($olc$law)  gehörte  jum 

^ürflentbum  ̂ Ägerntcrf,  fam  ju  Anfang  te«  16.  3abr^u»P(r^  ßbanoat  oon 

SWieje  unt  ju  Ente  te«  1 7.  Jahrhuntert«  an  tie  bon  ?ichnow«f»  auf  SBcrutin.  Die 

Deminialrealitaten  hat  tie  ©emeinte  1809  in  Grbpad>t  genommen;  auf  ©ruut  ter 

1)  Gl«ner,  bic  Sa>>T>d)t  €d;lcften«.    ©rctflau  1842.    @.  3»U. 
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tfrciö  SRariber. 

neueren  ©efejjgebung  würbe  fic  1853  (iigentyümcrin  gegen  <5ntria)tung  »on  1100£l;lr. 

jährlicher  üHentc. 

Die  ©emeinbe  umfaßt  15  JBaucrtjöfe,  1)  ©artner*  unb  10  ̂ äuelcrftellcn,  weldje 

1204  3Rorgcn,  baruntcr  903  SRorgen  «efer  III.  bi«  V.  Älaffc,  14  borgen  ©arten 

unb  £öfe,  15  SRorgcn  Jßiefe,  30  borgen  £utung  beftjjen,  worauf  98  Uferte, 

104  #übc,  45  Schafe  unb  35  Sdnwinc  gehalten  werten.    1  3Rab>  unb  Dclmüblc, 

1  Sdjmicb,  1  ©erber,  1  ©djubmacber,  1  £cbneiber,  1  Scher.   ©«  fonimen  240  Xt>lr. 

©runb*,  9  Iblr.  £au«»,  200  $btr.  Älaffcn*  unb  10  Xblr  ©ewerbftcuer  auf.  früher 

na*  Ärancwifc  gehörig,  ijt  ber  Ort  feit  einem  Jahrbunbert  nach,  ̂ ifd?q  cinget»farrt.' 
Huf  bem  früheren  Dominialliofe  ift  1840  eine  Sdnile  errietet,  welche  61  Äinber  jäbjt. 

4.  Da«  fübUcb,  angrenjente  ftircbborf^ifcbq  (^«jcj,  *PDfd?^,  pagus  Pystium, 
fybft)  foü  in  alten  3dt«i  nad?  Owfebüfc  gebort,  1640  aber  einen  eigenen  Pfarrer 

erhalten  haben;  e«  jerfällt  in  Rittergut  unb  (gemeinte. 

Da«  Rittergut,  »on  weldjem  bie  Dorfbewohner  mit  Käufern  unb  fleefern 

au«geftattet  waren,  batte  au«gcbcbntc  Dicuftrechtc,  welche  in  ftolgc  ber  neueren  ©efefe* 

gebung  fcureb  Abtretung  &on  einem  Drittel  bc«  JRuftifallanbe«  abgclöft,  fo  wie  auch 

bie  3infen  in  Kenten  fccrwanbelt  würben;  c«  bat  nur  97  borgen  tiefer. 

Die  ©cm  einte  umfafct  27  $)aucrböfe,  9  fcalbbauern,  30  ©ärtner  unb  40£äu«lcr* 

jtetlen ;  fic  bat  3028  SWorgen  Hefer. 

Der  ©cfammtbcfifc  hält  5387  SRorgcn,  worunter  3125  «Morgen  Siefer 
III.  bi«  VI.  fflaffc,  221  Morgen  liefen,  86  borgen  £utung  unb  ein  Salb,  lehmigen 

unb  fanbigen  33obcn«,  worauf  120  Uferte,  236  Äübe,  15  Schafe  unb  30  Sdjweine 

gehalten  werben.  4  SBaffermühlen,  1  Delfdjlagcr,  1  ©erber,  5  fträmer,  2  Stellmacher, 

2  ©ötteber  u.  H.  405  Iblr.  ©runb»  unb  £au«*,  704  Iblr.  tflajfcn*  unb  46  Zt)lx. 

©ewerbftcuer.  Die  früher  l?el^crnc  ̂ Jfarrfirdjc,  in  weldjer  mäbrifcb  geprebigt  wirb, 

ift  1743  maffio  umgebaut.  Die  feit  alter  3c't  befrebenbe  €a)ule  würbe  1838  neu 

gebaut  nnb  Ijat  in  3  Älaffen  310Sdnllcr. 

5.  Die  füblidj  angrenjenbc  unb  nach,  £ultfeb>  cingepfarrte  ©emarfung  ffirjeffin 

(Sörjcfin),  im  gürftentbum  Xroppau,  ̂ erfüllt  in  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da«  Wittergut  würbe  t>on  $rau  t>on  <piuf  unb  ©emahl  am  7.  Sunt  1760 
für  20,000  ftl.  an  ftranj  Scopolb  ©rafen  toon  ̂ iebnowefn  mit  bem  bamaligen  Schlöffe 

öerfauft.  <£«  bält  586  SHorgcn  flefer  III.  bi«  VI.  Älaffe  unb  43  ÜÄorgen  ©iefe  unb 

wirb  eine  2Kcrinobccrbc  gehalten. 

Die  ©emeinbe  umfaßt  8  Jöauerbflfe,  9  ©ärtner,  17  $äu«lerftcüen ,  welche 

458  9Jtorgcn  9lefer  berfclben  klaffe  unb  3  ÜJtorgcn  ©arten,  leidsten  ©oben,  bcjtycn. 

Die  gefammte  ©emarfung  hält  2687  SWorgcn.  Der  gefammte  SHcfjftanb  (incl. 

Dominium)  begreift  28  $ferbc,  8  Dd>fcn,  73  Äü(?e,  45  Äalbcn,  500  SRcrino«, 

10  6d?weiue,  5  3icgen.  82  Db,lr.  ©runb*,  108  Ibjr.  Älaffen*  unb  2  It>lr.  ©ewerb* 

fteuer.    (Jingcfa^ult  nae^  Älein.-Darfowifc ,  boeb  wirb  ein  eigene«  Sd?ulfijjtem  errietet. 

c  jprr  roeiler  öntid)  über  brr  ßltr  belegene  Polijribfjirk  ̂ errfd^afl  (&raboroka 

umfaßt  4  nacb,  Subom  unb  ̂ ogrjebin  eingepfarrte  ©emarfungen.  Die  Vorwerfe  ©ra* 

bowfa,  ßubom,  ?ia)nowc|j,  Söclifont  unb  Wicbotfdwu  bilben  einen  Sirtbfa>aft«ocrbanb 

»on  8475  ÜRorgen ;  ibre  ©runbfteuer  beträgt  987  Iblr. 

1.  Da«  Äird)borf  Öubom  (iubomio,  1313  i'uboma,  1531  Subomtja,  1532 
Cubonn),  an  ber  JHijbnifer  Ärei«grenje,  verfällt  in  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da«  9t ittcr gut  mit  bem  itterwerf  ̂ aprottnif,  fcb,on  feit  alter  3«it  im  !öeft^ 

ber  fürftlidjcn  Familie,  wirb,  wie  bemerft,  »ou  ©rabowfa  au«  bewirtbfcb,aftet.  3m 

Deminialwalbc  an  ber  ©reu^e  ber  iRuftifal  faltmarf  ftnbct  ftcb,  eine  (3dnwbenfd;anje, 
wdd>c  alten  8agcn  naa)  im  Sdjwcbenfriege  erbaut  ift. 

Die  ©emeinbe  umfapt  15  iöauerböfe,  26  $>albbauern,  33  ©ärtner  unb 

1  OS  JT>äu«lerfteUeu ,  welche  1496  2Worgen  »Mer,  111  borgen  ©arten,  68  borgen 

44* 

Digitized  by  Google 



«Neunter  »bfebnitt. 

2öicfcu,  jufammen  1G75  SRorgcn  faubigen  unb  lehmigen  ©oben  heften,  worauf  ©e« 

treite  unt  recht  einträglich  labaf  gebaut  wirr.  132  Uferte,  310  Jhibe,  75  Schweine. 

3  i&kiffcrmüblen  (Utrata-  unb  Senejmionfa-ÜJcüble).  "Anfertigung  grober  £ol$waaren. 

559  Xblr.  ©runb-  unb  £au*<,  30  Xblr.  dinfommen-,  496  Xblr.  Ätaffeu-,  53  Xblr. 

(S>cwcrbfteucr.  Die  1303  erbaute  unter  Äöniglid)cm  ̂ atronat  ftebenbe  $of}fU$e 

ijt  bereit*  ju  enge.  Die  1855  neu  gebaute  jweiflafftgc  ©$ulc  ift  maffto  unb  bat 

250  Schüler. 

2.  Die  füblicfy  angrenjenbe  ©emarfung  ©  rab  owfa  (oon  Grabowi,  ©liebe),  jur 

^arcdjie  Subom  gehörig,  verfällt  in  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da*  Rittergut  nebfl  ben  Uorroerfen  fiicbnowiefc  (Sicbtenbcrg)  unb  JEöe'ifont, 
fo  wie  bem  ̂ orftbaufc  ̂ clirbdbe,  bat  mit  Buborn  unb  Wicbotfcbau  3359  SRorgcn  flefer, 

705  -Morgen  ©iefen,  1619  9Rorgcn  Xcicbe  (£afen-  unb  Subomcr  Xeicb),  842  ÜRorgen 

Unlanb  unb  1950  OHora.cn  2Öalb,  wo$u  54  Sterbe,  40  Ockfen,  120  Stücf  JRinbüieb 

unb  1800  Schafe  gehalten  »erben.  Sttf  unb  bei  bem  Dominialgeböft  finb  bie  »eamten- 

wobuungen. 

Die  ©emeinbe  jablt  1  Äretfcbam,  3  ©ärtnerjlellen,  9£albgärtner  unb  1 1  £äu*ler« 

(teilen,  welche  73  2Rorgen  Sief  er  unb  9  ÜRorgen  £öfe  unb  ©ärten  befifcen  unb  50  St&f 

•fwrnöieb  halten.    21  Xblr.  ©runb-,  11  %\)\x.  .$>au#-,  89  Xblr.  fflafim-  unb  6  Xblr. 

©ewerbfteucr.   Gingefdnilt  nach  Sörin.   ©emauerte  ftelburne  mit  2  jteinernen  ©appen 

fdnlbcn  unb  ÜRafftöftatue  be*  tyeil.  Jobann  bon  iRetoomuf. 

3.  Die  füböfilicty  angtenjenbe  ebcnfaU*  ̂ ur  <Jkrodjie  fiubom  jäbjenbe  ©emeinbe 
Snrin  (Sicrin,  Serin,  1531  Snrnna)  mit  ber  Kolonie  Dombroroa  umfaßt 

11  5bauerb5fe,  21  £albbauern,  IG  (Partner  unb  82  £äu*lerjtellcn,  welche  2325  SRergen 

Siefer,  G3  ÜRorgen  ©arten,  591  ÜRorgen  Söiefen,  700  ÜRorgen  2öalb,  120  ÜÄorgen 

Unlanb,  jufammen  3799  ÜRorgen  leichten  Sanbboben  befijjen,  worauf  GG  *Pferbe, 

392  flübe  unb  127  Schweine  gehalten  werben.  3wei  fflaffermüblen  (floref-  unb 

©uglamüble).  415  Xt)lr.  ©runb-  unb  &au*-,  420  Xfylr.  Waffen-  unb  25  Xblr. 

©ercerbfteucr.  3n  ber  1305  erbauten  hölzernen  ftilialfira)e  tfönigl.  -Patronat*  wirb 
alle  3  2Öo#en  ©ottc*bienft  gehalten.    3weiflaffige  Schule  mit  217  Äinbern. 

4.  Die  norbwefUid)  abwärt«  an  ber  Ober  liegenbe  ©emarfung  iRiebotfcbaii 

(14 IG  ÜRebocjowo,  1531  Mncbofcow,  1532  ütcbofcuoroi,  jur  <ßarocfyie  'ßogrjebin,  refp. 
beren  ftilialfirdjc  2)r$ejie  eingepfarrt,  jerfallt  in  (Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da*  (Rittergut  tut  1799  bei  Slblöfung  ber  ©albbutung  318  borgen  £utung*- 
lanb  abgegeben,  bagegen  1842  bei  ber  (Hobotablöfung  38o  SWorgen  hon  bem  neu 

etablirten  Vorwerfe  Weubof  au*  bewirtl;fd;aftete  Janbabfinbung  uigelegt  erhalten.  X)ie 

JRealla(\en  fmb  1851  in  (Renten  ucrwanbelt. 

5E)ie  ©emeinbe  umfaßt  12  Sauerböfe,  G  .{wlbbauern,  IG  ©ärtner,  2  ̂>alb- 

gartner,  44  £>äu$lcrftcllen,  welche  70  SWorgen  ©arten,  740  SRorgen  Siefer,  30  borgen 

Söiefen,  GO  SWorgen  ̂ utung,  51  ÜRorgen  .^au^plä^e  unb  #b"fe,  121  ÜÄorgeu  Unlanb, 
jufammen  1072  SRorgen  fchweren  i?c^mbobcn  befifcen.  3"  bem  legten  halben  3ahr; 

bunbert  finb  150  SWorgen  £anb  hon  ber  hier  bei  (Siägang  febr  böfen  Ober  abgeriffen 

unb  ben  ©emarfungen  »on  Sinfowife  unb  6uboll  jugefc^wemmt,  wobei  mehrere  Käufer 

abgetragen  werben  mußten.  9?ach  langen  ̂ Bemühungen  ifl  18G1  auf  Äofien  bee  Do* 
ininii  auf  5Mnfowifcer  ©runbe  ein  Oberburcbflic^  jur  Hebung  btefe*  Uebel*  aufgeführt. 

50  ̂ ferbe,  150Äühe,  30  Schweine.  2  ©cbmieben.  176  Xblr.  ©runb-,  30  Xblr. 

^>au«*,  28G  Xblr.  Älaffen-,  5  Xhlr.  ©ewerbfreucr.  3n  ber  boljenten  eigenthümlichen 
Capelle  wirb  vierteljährlich  ©otteöbienfi  gehalten.    Schule  mit  87  Äinbern. 

II.  ̂ aroc^.ic  ̂ ogrjebin. 

X)a*  auf  ben  $bb(\\  be*  redeten  Oberufer*  an  ber  Matibor-iRöbiiiter  <5hauffee 

belegene  Äird^fuiel  ̂ ogrjebin  umfaßt  außer  bem  fd;on  in  §.57  bargcftelltcn  \ö rjejic 

jwei  Dominien  unb  ©emarfungen,  welche  abgefonberte  ̂ oli^eibejirfe  hüben. 
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693 
n.  Da«  Airdpborf  J?ogr}ebin 

(1264  <Pogr}ebnna,  1532  «Pehrcbin)  verfällt  in  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

$a$  Rittergut  mit  fleinem  Sobnbaufc  1819  oetn  £crrn  fcon  Carifd)  ;u* 

^cberi^.  18  40  für  47,000  IMr.  an  ten  Öbcr^antf^criAteprär^fnten  3cilncr, 

1845  an  £errn  3ofcpf>  2Rcbncr  oerfauft  unb  gegenwärtig  im  tBcfit*  te*  £crrn  ÜRifetta, 

bat  mit  Km  $orwert  ftcniarfi  1425  Werken  tiefer,  10  9Jcorgen  ©arten,  141  2Wor> 

gen  Siefen,  265  Werken  2öalb,  3  Morgen  Icicbe,  75  *Wer^cit  Unland,  $nfammen 

1910  2Worgen  meift  Sebmgrunb,  worauf  22  Uferte,  40  Stüct  ffiinbmeb,  1300  Sd>afe 

unb  15  Schweine  gehalten  werben;  200  Iblr.  ©runtiteuer. 

$ie  ©emeinbe  mit  ber  (Solonic  <Pato!i  *at)lt  5  ©auerböfe,  4  .«)albbauern, 

26  Partner.  1 9  <päu$lerfteUen,  welche  540  SNorgcu  Siefer,  10  Morgen  ©arten,  50  2Hor« 

gen  Siefen,  jufammen  600  borgen  befifeen,  worauf  28  Uferte,  1 2« )  Stüef  9ttnb*icl>, 

50  €>a>weinc  Debatten  werben.  1  ffiaffermüble;  einige  Maurer  unb  3i'nin<rleute, 

3iegelirreia>er.  129  Iblr.  ©runN,  180  Iblr.  fllaffen-%  8  Xblr.  ©ewerbfteucr.  $ic 

1850  erbaute  Äitcbe  ber  febr  alten  ©emeinbe  mit  oem  toon  Äönig  ftriebrtd)  2öil- 

belm  IV.  #tfchjh'igcnbäncig  projectirtcu  Ihurm  ift  fttfcaltfdpn  $atrenatt.  <Sdjulc, 
1859  ebenfalls  neu  erbaut,  mit  l55Äinbcrn. 

b.  jDif  norbäfHtd)  angren)rnbe  (Srmarkung  Äornoroah 

(1335  Goronowacc«,  1532  ©ornowafc),  an  ber  Staatectyauffee  nadj  9h)bnif,  verfallt 

in  1  Rittergut  uub  2  ©emeinben. 

1.  £ae  JH  ittergut  mit  fleiuem  Sobnbaufe,  1819  bem  Gerrit  oon  *Porcm$fi)  ge- 

hörig, 1826  für  16,700  Iblr.  an  £errn  Aofiafetn,  1858  an  £erm  flbolpb  Seher 

»afauft,  jefet  im  Eefifc  bc$  £errn  3uliue  Mifetta,  hält  7*2  borgen  flefer,  4  borgen 

©arten,  73  Morgen  Sicfe,  188  borgen  Salb,  123  borgen  Unlanb  unb  ©lööe, 

jufammeu  1170  Morgen,  worauf  18  Uferte,  50  Stüct  JRinbbieb,  400  ©djafe  unb 

10  Schweine  gehalten  werten.    120  Iblr.  ©runtfleucr. 

2.  I>ic  ©emeinbe  Äornowafc  bat  8  ©auerböfe,  14  ©ärtncT  unb  18  £äu*(cr- 

ftellen,  welche  450  Morgen  Bieter,  20  Morgen  ©arten  unb  10  Morgen  Siefen  be* 

ftfcen,  auf  beuen  31  Uferte,  105  Stüef  Eintrieb  unb  15  (Schweine  gehalten  werben. 

72  Iblr.  ©runb*,  169  Ibjr.  Alanen*  unb  32  Iblr.  ©ewerbfteucr.  (Singefcbult  nach 

<J?ogr$ebin. 

3.  £ic  Kolonie  Silbclmebcrg  bat  10  £äuelerjtcUen,  welche  90  borgen  flefer, 

5  Morgen  Sicfe  unb  5  borgen  ©arten,  Cebm-  unb  Santbobcn,  fo  wie  5  Uferte  uub 

13  Äübe  bereit.  9  Ifylr.  £>aue*  uno  22  Ihlr.  Älajfenftcucr;  eingcfcbult  naa)  ̂ ogr^ebin. 

III.  ̂ arocfyie  SRocjau. 

£aä  ÄirAfpiel  tHogau  umfafjt  au§er  ben  ©emeinten  Obrau  unb  ©clfebjtife  teil 

IJolijeibejirf  ölufcbejau  mit  naebftebenten  beiben  ©emarfungen,  beren  $ominialbcfifc 

feit  1730  ein  Majorat  ber  ©rafen  VarifaVMctnnidj  ̂ u  ftreiftabt  in  DejterrcidNfd>*Schlc* 

fien  bilbet  unt  laut  Stiftungtfurfunbc  im  ftalle  ̂ uöjlerbcn«  ber  befi^enben  ftamüic  jur 

©rünbung  einer  ftittcrafatemie  befHmmt  ijt. 

u   pit  ©emarkung  Hogau 

(9logow),  auf  ben  Slntjöh^n  ber  rechten  Oberfeite  an  ber  9t«bnifer  Äreiegren$e,  verfällt 

in  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da«  Rittergut  mit  einer  ©runbfläa>e  ton  1431  ÜRorgen  h.at  im3ahrl858 

tie  üiobotbienfte  ber  ftufhfalen  burch^  'Jlblöfung  Verloren;  eine  Brennerei  wiro  in  ten 
2Öintermonaten  betrieben. 

$ie  ©emeinbe  umfaßt  4  SBauerljöfe,  5  ̂albbauern,  2  ̂iertelbauern,  13  ©artner 

mit  40  f>äu«lerjlellen,  welche  1048  borgen  3lrfer,  21  üWorgcn  Siefen  uno  18  borgen 
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<Rr unter  &b)cbntf(. 

(Härten  fanbigen  IRogaenbobcn*  befifeen.  34  ̂ Pfcrbe,  69  Äühe,  31  Sd?wcinc  werben 

gehalten.  Ginige  #anb»erfer.  107  Iljlr.  ©runb»,  23  Iblr.  $au4*,  183  Iblr. 

ftlaffcn*  unb  10  Iblr.  ©cwcrbjtcucr.  Die  \i)cn  im  14.  oabrljnnbert  oorfommcnbe 

unb  bamal*  jum  WrcbjprcobMcrat  Sohra  u,  jefct  jum  '.HrcbjprcebMerat  <ßogr^ebin  ge- 
hörige büljcruo  ̂ farrfirebe  *en  ard>itcftonifd)  befonbere  ri^ciitbümltcbcc  Bauart,  ireldje 

unter  bem  ̂ atrciiat  beo  ©rafeu  ?arifd)  fleht,  gewährt  faum  für  bic  £älftc  ber 

2082  ̂ arodjiancn  Kaum,    ̂ wciflaffigc  Sd?ulc  mit  201  Äinbcrn. 

b.  jPic  rotftlid)  nad)  6rr  über  ju  fid^  herabfirbfitbc  Gemarkung  jBlufd^qau 

f$lu*}qowa,  1531  2Mu$j<$ow)  ̂ crfaUt  ebenfalls  in  ttittergut  unb  ©emeinbe. 

Da«  ftittergut,  fcon  welchem  185*  bie  SRobotbienjie  abliefet  wurben,  bat 

eine  ©runbfläcbe  oon  1092  SNcrgen,  auf  weldjcr  I  i  ̂ferbe,  60  Äütye  unb  800  Schafe 

gehalten  werben.    (Sine  3utfwrübcnbarrc  ifi  jährlich.  4 — 6  2öoa)en  im  betriebe. 

Die  ©emeinbe,  ;u  welcher  bie  Golonicn  ftegowien,  Sorinfa  unb  GUgotb  ge- 

hören,  umfaßt  4  üöaucrböfe,  1  $aibbaucr,  2  iNiiTtelbaucrn,  16  ©ürtncr,  6  .v>albgärtner 

unb  50  £äuflcrflcllen,  welche  1197  borgen  «efer,  25  2Rorgen  Härten  unb  27  borgen 

llnlaub,  fanbi^en  leichten  $oben,  bejihm  3 1  $ferbe,  84  Hübe,  35  S<bwanc  werben 

gehalten.  2  Bühlen,  2  Scbmicben.  1 13  Iblr.  ©runb >.  219  Iblr.  Stuften-,  27  Iblr. 

$au«ftctitr.    Gingcfcbult  nach  Wogau. 

IV.  <ißarocj)ie  ©r  o  jj*<$orätyfc. 

Da«?  auf  ben  Anhöhen  bc*  rechten  Cberufcr*  in  ber  ehemaligen  yerrfebaft  Ober* 

berg  belegene  unb  biä  jum  3abrc  1817  jum  Mreifc  ̂ lejj  gehörig  gcwcfcnc  Äircbfpicl 

(9rc&  ©orjnjj  (Widk.a  Gorzyco,  b.  h.  Scnfborf,  1603  ©crjifc)  jcrfällt  in  jwei 

^olijcibcjirfc. 

a.  ]Dft  JJoli>cibejirk  <5ro&-<5orjnfe 

umfaßt  2  ber  bieftgen  unb  2  ber  ̂ aroefyic  9Rogau  angetyorige  ©emarfungen.  Der 

ganjc  ©ütcrtoerbanb  ©ro(i*©orjb|$,  Eclfajnife,  Araefowife,  Ctrau  unb  Cljau  ging 

1839  für  65,500  Iljlr.  an  beu  (trafen  oon  9lrfo  über,  beffen  jwcitdltcftcr  Sohn 

flleranbcr  ber  jcMgc  3JeftUer  ifi;  2390  Stöorgcn  Dominialbcftk. 

1.  Da*  Äircfyborf  (9rof{;©erji>&  f heilt  fteb  in  SRittergut  unb  Qkmciubc. 

Dae  fRittcrgut,  mit  gf  räumigem  tWohnbaufe,  1819  bem  l'anbratb  25aron  t>on 

©ruttfdjrcibcr,  feit  1839  bem  (trafen  $lrfo  gehörig,  begreift  aufjer  bem  £>ai4>tgut  ba* 

5Pern>crf  leicbljof,  wefilid)  bcficlbcn  bei  Clfau  belegen,  unb  2500  SWorgcn. 

Die  ©emeinbe  umfafjt  14  Söauerl;öfc,  35  Gärtner  unb  70  £auelcrfteUcn, 

weld>e  eine  ̂ elbmarf  i>cn  2300  Wov^n  befiken.  2ln  ©runb-  unb  .<>au*iieuer  wirb 

295  Il>lr.,  an  Älaffenftcuer  390  Iblr.  ̂ aHt.  Die  unter  Äenii)lia>em  ̂ atronat 

ftchenbe  *|?farrfird)e  ifl  feit  1862  im  Neubau  begriffen  unb  tjctyört  jum  ?lra>i^re^ 
böternt  Scdlau.    Die  $n>ciflaffta,c  Schule  jählt  300  ßinber. 

Die  weiter  öfllid)  an  ber  Straße  nadj  ßedlau  iiegenbe  Felonie  Äracfowi^ 

(Äraefowiee)  würbe  im  3<ibr  1825  bon  einem  gcwi|Jen  Oberföriier  Äraefn,  welcher 

fjch  flehen  ba*  Dominium  i>erpflia>tet  hatte,  30  ̂ effeffionen  ̂ erjuflellen,  in  biefer  9lu<^ 

bebnuna,  wirflid)  ̂ crftcfrcllt.  Die  SDtehrjahl  berfclben  i(l  aber  wieber  eingegangen. 

(Seaoiwärtiij  befteht  ber  Ort  aue  einem  tfrbpad)taut,  weiset?  iährlich  122  It>lr.  6rb* 

bad)t  gieht,  unb  $etyu  .^äuelerflellen,  weld?e  je  4  Ifjlr.  Erbpacht  geben.  Die  gelbmart 

umfaßt  404  borgen  9lcfer,  2  3Roraen  ©arten  unb  12  5Äorgen  Siefen,  fanbigen  bürf* 

tigen  unb  jum  Ihcil  fumDfigen  Dtogijenlanbe^,  worauf  6  ̂ferbc,  2  Od;fen  unb  30Äü^e 

unb  halben  gehalten  werben;  bie  Ginwo^ncr  leben  toon  lageloljn.  20  Iblr.  (Srunb^ 

unb  22  Itylr.  ÄlajTenfteuer.  eingefch,ult  nach,  ©ro^öorjbfe;  bie  ßinocrleibuna,  in 

biefe  ©emeinbc  ifl  1863  erfolgt. 

2.  Die  weftlicfa  oon  ©ro9*©orjt)fe  bcr.üÄünbung  ber  Olfa  in  bic  Ober  bc 

legeue  ©renjgemeinbe  Olfau  (1531  Clbfa,  1603  Olffa)  umfaßt  l  Grbricbtcm, 

Digitized  by  Google 



695 

12  Sauer»,  6  dalbbaucrn,  2  (Partner  unb  37  £au*lcrfkllen,  welche  11 38  SWorgeu 

5Wcr,  67  SWcrgeu  ©arten,  23  9Rcra.cn  liefen,  90  ÜWcrgcn  ©cibcnwcrbcr,  35  Werken 

$utung,  22  ÜHorgcn  Unlanb,  $ufammcu  1375  SÄorgcn  fcfyr  guten.  groBcntljctl«  $u 

JRap«  unb  3«dcrrübcn  geeigneten  Sobcn  haben.  (*«  werben  in  biefer  frudjtbarcn, 

ber  Ucbcrfctymcmmuug  acer  ftarf  au«gcfcfctcn  Micbcrungögemcinbc  56  ̂ ferbe,  8  Rcblcn, 

108  Äüb,e,  30  Äalbcn,  1  Stier,  40  Sdjmcinc  unb  4  3iegcn  Debatten.  Die  $>äu«lcr 

unb  (iinlicgcr  gehen  oiclfad)  $u  öfterreichifdjen  ftabrifen  auf  Arbeit.  261  Xblr.  (ännib*. 

273  Xblr.  Älaffcu-,  5  X(?lr.  («cwcrbftcucr.  3n  einer  Äaeelle  wirb  allmonatlich,  (*ottc*; 
biciift  gehalten.    Schule  in  einem  gemietbeten  Sofal  mit  80  Äinbern.  überfahre. 

3.  Die  eine  fyalbc  SJceitc  weiter  abwart«  an  ber  Ober  in  ber  ̂ aroebie  9ica.au 

belegene  (Äcmeinbe  Dbrau  (Dbrjtjfow)  umfaßt  10  Saucrbefc  unb  6  «ftauolcrftcücn, 

weldje  15  SÜtorgcn  ©arten  unb  gegen  1000  SWcrgcn  "Äctcr  unb  liefen  guten  tiefen, 
aber  ber  Ucbcrfd)wcmmuiig  au«gcfc£tcn  Sobcn  beft^cn.  Dein  llfcrabbrud)  feil  bureb, 

einen  Cbcrbura)fhcb  abgeholfen  werben,  (*«  werben  3  t  ̂ ferbe,  60  Stücf  JRinboicb, 

20  Schweine  gehalten,  132  Xblr.  ©runb--  unb  £>au«ftcucr,  127  Xblr.  Ätaffcnfleucr 

gejault,    öingefchult  naeb  31ogau. 

4.  DcfUia)  aufwärt«  gtefyt  fieb  bie  ebenfalls  nad>  iRegau  ciiuy  pfarrtc  ©emarfung 

Sclfcbnifc  (Scl*nicc,  1531  Sclc^a),  in  Rittergut  unb  Wenuinbc  getbcilt. 

Da«  Rittergut  befifct  naa)  tMu«gabc  ber  früheren  Dcminialäcter  in  Grbbacbt 

fein  (Sel)cftc  unb  nur  400  bergen  Dcminialwalb. 

Die  ($c  meinte  mit  ber  (£olonic  Olfajin  umfapt  4  Saucrböfc,  7  ©ärtner-  unb 

4 1  .£au«lcr|tcllcn,  welche  529  üRcigcn  tiefer,  1 4  borgen  (Märien .  6  borgen  liefen, 

tbcil«  Sanb,  tb,eil«  Scngbobcn,  auf  welchem  auch  2iki$cn,  Sehnen,  Saubohnen  (Sehr), 

ftlacb«  unb  etwa«  Xabaf  gebaut  werben.  32  $fcrbc,  74  6t.  ÜRinbtüeb  unb  22  Schweine 

werben  gehalten.  SaffcrmübJe  unb  Ärctfcbam.  223  Xblr.  (Srunb-  unb  £au«*, 

180  Xb,lr.  tlaffcnftcucr.  Die  oom  (Sr^rieflcr  Sta«}c$of  burd)  ein  £egat  Oon  1400  Xblr. 

in«  i'ebcn  gerufene  1827  gebaute  Sa)ulc  jäh^i  85  Äinber. 

b.  jOer  fübUd)  bea  uoriaen  an  ber  JUfa  (ty  l)tn;trt)rnbc  JJolijeibijirh  #lein-<5orn)b 

(2Naic  ©orcjt)ce)  verfällt  in  $wei  Öcmarfungen. 

1.  Da«  Dorf  ÄI«iu*©or^j>,  ben  oberen  Xbcil  bc«  $oli$cibc}irf«  bilbenb, 

tbcilt  )lch  in  Rittergut  unb  ($cmctnbe. 

Da«  Rittergut,  mit  nicht  febr  geräumigem  ©obnfmufc  in  hoher  Jage  bei 

fe&dncr  v3lueftcbX  fdjon  *or  1811)  benen  toen  Sfrbcucfi)  unb  jcjjt  bem  &rci«>Dc)>uiirten 
ßebor  eon  Shbencfn  gehörig,  hat  6  SWorgen  ©arten,  1600  borgen  flefer, 

100  bergen  Siefen,  294  ÜÄcrgen  Unlanb,  $ufamincn  2O00  borgen  mittelguten  löcbcu«, 

worauf  20  ̂ ferbe,  100  3tücf  .f>ornoieh  unb  800  Sd^afc  gehalten  werben.  (Sine 

ÜRühlc  jum  eigenen  Sebarf. 

Die  ©emeinbe,  befrehenb  nur  au«  fegenannten  fleincn  Seuten,  umfaRt  18  Öärtncr 

unb  13  ̂ au«ler  mit  einem  (^runbbeftfc  j?on  454  üRergcn  unb  einem  Siehflantc  Don 

2  Odjfcn  unb  41  Äühen.  112  Xhlr.  Okunb--  unb  .f>au«fteuer,  134  Xblr.  JUaffcn;  unb 

10  Xhlr.  (^cwerbfieuer.    Äad)  ©rep^^or^wp  eingepfarrt  unb  cingcfa)nlt. 

2.  2Öefllid)  abwärt*  umfrf>liefU  bie  ©emeinbo  Uhil«fo  (1305  3lwa>la,  1107 

33d)il«co,  1811)  U(ht>l«fc),  mit  (9ut«*$crwcrf  ju  Älein=@or^tJ  gehörig,  1  Sauerhof, 

2  £albbaucrn,  8  (Partner  unb  11  .f>äu«lerilellen,  welche  220  2Rorgcn  2lctcr,  8  9Worgen 

Härten,  4  SWorgen  iffiiefe,  n  borgen  ©eibenwerber,  jufammen  243  2»orgen  OWittcU 

beben  befi^tn,  worauf  11  Werbe,  30  Äühc  unb  8  Schweine  gehalten  unb  59  Xhlr. 

<9runb*,  5l  Xhlr.  klaffen-  unb  2  Xl?lr.  ©ewerbjleuer  gejagt  werben,  (iingefchult 

unb  eingepfarrt  nach  ©to{V(Scr^t)jj. 

3.  <£ier  grenzen  biejenigen  örunbftücfc  an,  wela>  ba«  ̂ fterreiaSifc^e  Dominium 

tfepitau  auf  prcu§ifd)cr  Seite  heftet  unb  wo\>eu  35  Xhlr.  (Srunbflcuer  gezahlt  werben, 

ohne  ba^  ftc  bi«  jcjjt  einer  Stcuergemeinbe  jugelegt  finb. 
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V.  ̂ olijeibejirt  £roorfau. 

Das  dominium  Xworfau  mit  geräumigem  alten  (Sdjlojfe  umfaßt  t>icr  ju  ben 

«Parodien  Xworfau,  Zubern  unb  Wogau  gehörige  ©emarfungen.  Der  gefammte  Do- 
minialtefty,  1811»  ber  Baronin  bon  (Stcbenborf  auf  6d>ülkrSborf  geborig.  fam  in  ben 

lK20er  fahren  in  anbere  £änbe  unb  gehört  feit  1841  bem  trafen  von  <5aurma<leltfa). 

a.  gtarodjie  groorkau. 

1.  Ter  Warne  Xewerfau,  Xurfau,  1416  Xwurf  au  (»on  twre,  ftafMl)  fommt 

ftben  fchr  früh  vor.  dtifta*  Ottomane  ©raf  $u  JfonSfe  mar  nach  Sinaptu*  11. 

aud)  £>crr  bon  Xworfau,  welaVS  1305  als  Dorf,  1493  als  ftleefen  borfommt.  35a« 

Sdjlofc  würbe  (*nbc  beS  16.  ~sahrbunberts  gebaut,  Bor  bem  brcipigjäbrigcn  Äriege 
Ijatte  es  50,  1647  no*  34  dauern,   ffiir  haben  «ittergut  unb  Dorf  ju  unterfd>eiben. 

Da«  Rittergut  bat  4293  borgen,  worunter  3166  borgen  9tcferlanb  11.  bis 

VI.  Ätlaffe.  Die  Bierbrauerei  ift  berühmt  unb  liefert  jährlich,  2000  Xonnen  bat)rifd>ee 

unb  1500  lonnen  einfaches  Bier.  Branntweinbrennerei.  Die  6t.  Urbani  *  Capelle 

bei  ber  }(A  Weile  wefUicb  gelegenen  (5olonic  gleicb/en  WamenS  auf  berrfdjaftlicbem  ©runlc 

mürbe,  nachdem  fie  1687  reparirt  morben,  1757  mafjtft  aufgeführt  Vorwerfe  9nna< 

b,of,  (Sixenhof  unb  Weuljof. 

Die  ©emeinbe  umfaßt  20  Bauerbofe,  6  &albbauern,  1  Äretfcbmer,  47  ©ärtner 

unb  70  £äuSlerfMlen ,  weldje  25  borgen  £of*  unb  Bauteilen,  77  borgen  ©arten, 

1991  borgen  tiefer ,  44  «Korgen  Siefen,  mit  (Sinfdjlufj  ber  $utung  jufämmen 

2320  ÜRorgen  gehm*  unb  Sanbboben,  in  ber  Wnböfye  gegen  BoleSlau  mit  Äicfel* 

unterläge  beftjjen.  128  ̂ ferbe,  1  €tier,  245Äüb,e,  75  halben,  80  €d?weine,  9  3»faen- 

2  2Öaffermüt)len,  bon  meld>em  bie  fogenannte  5üalbmüb,le  alternativ  mit  Dampf  be* 

trieben  wirb.  397  Xbjr.  ©rnnb*,  680  Xblr.  Älaffen*,  98  Xblr.  ©ewerbfteuer.  Die 

fd)on  1339  genannte  <PfarrfirdK  murbc  1690  maffi»  gebaut.  31n  it>r  fungirt 

ber  um  bie  oberfd)leftfdje  Sanbetfgefchicbte  bod;verbiente  Pfarrer  Söelfcel.  Die  jrrei- 

flaffige  6d>ule  bat  295  ffinber. 

2.  Die  oftlid)  beS  borigen  auf  bem  regten  Dberufcr  belegene  ©emarfung  QU go  t* 

Xworfau  muß  nad)  bem  Hainen  eine  jinSfrcic  (Kolonie  gemefen  fein.  Wach  Michael 

«JJawlowefiS  lobe  (1554)  fauft  fk  3oh.  ̂ eter  6t)arwat  auf  Är$ijanowi&,  1643 

Stanislaus  WeiSwifj  auf  Buborn.  2ö.  Weiswijj  mad)t  1646  feiner  Gattin  ein  Cctb- 

gebing  auf  Glgot  unb  Wiebotfdjau.  Diefelbe  fauft  1651  Xworfau  unb  Äamin  unb 

ift  (Jlgot  feitbem.  bei  Xworfau  »erblieben. 

Da«  Rittergut  hat  eine  ftladje  bon  385  SKorgen  unb  befdjäftigt  bie  f leinen 

geute  im  Xagelotyn. 

Die  ©emeinbe  umfapt  3  Bauerfyöfe,  2  $olbbauern,  1  ÄTetfcbam,  4  (Gärtner 

unb  16  £äuSler,  welche  191  borgen  9lcfer,  6  üWorgen  ©arten,  12  ÜRorgeu  SBiefen, 

1  borgen  Unlanb,  jufammen  210  SWorgen  ftrengen  2eb,mboben  beftfcen.  Bohnen  unb 

Dbjt  werben  fultibirt.  ©utcS  Xrinfmaffcr  fe^lt.  47  Xblr.  ©runb-,  74  Xbjr.  Älajfen* 

unb  2  Ibjr.  ©ewerbfteuer.    6ingefct»ult  nad;  Xworfau.  Oberfäfjre. 

b.  Q&emarkung  jSuAau,  jur  JJarothte  Buborn  gehörig. 

Die  weiter  aufwärts  am  redeten  Oberufer  liegenbe  ©eraarfung  Buefau  (Buföw, 

1531  Bufow,  1534  Buefbuow),  theilt  ftd)  in  {Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Das  9) ittergut  hat  1694  borgen  von  ber  Ober  angefchwemmten  outen  ©eijen* 

boben,  welcher  von  einem  Söorwerf  im  3ufammentjangc  mit  Jworfau  bewirlbychaftet  wirb. 

Die  ©emeinbe  umfaßt  10  Bauern,  22  ©artner  unb  12  .päuSler,  weld>e 

414  SWcrgen  «efer,  38  borgen  ©arten,  9  borgen  ©eibiefct  unb  10  borgen  Unlanb, 

jufaminen  471  ÜRorgen  beS  oorgefd)ilberten  BobenS  beftfcen  unb  auper  ber  «anbmirtl»» 

fdjaft  ÄorbfledMerei  treiben.    Der  gefammte  B*e^flanb  beträgt  49  *Pfcrbf,  212  JRinber, 
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18  ©<fcmeine,  132lt>lr.  ©runb*,  108  Xfjlr  Älaffem  unb  4  I^lr.  ©ewerbfteuer  fommen 

auf.  3obanni$fapclle.  ©ut  1838  eine  ©ctyule,  welche  1863  maffi*  gebaut  ift; 

53  ©eruier.    3n  ber  Ober  eine  SJtenge  toerfteinerter  @ia>en.  Oberfährc. 

c.  Weiter  auftoärt»  liegt  ba»  jur  J3arod)ie  Hoaau  gehörige  jDorf  £amin 

mit  bem  ©eiler  Äampfi  auf  bem  linfen  Obcrufcr.  Die  wegen  ber  Entfernung  ton 

Iworfau  befonber«  laftigen  Geboten  würben  1829  abgclöfr.  Da*  bid>t  am  redeten 

Oberufer  belegene  Dorf  würbe  1845 — 58  burd)  ftarfe  Uferabriffe,  welche  $um  Umbau 

t»on  ©eböften  nßtljigtcn,  gefäbrbct,  fo  ba§  ein  Durcbftid?  aufgeführt  würbe.  3wet 

5Baucrb?fc  ftub  »cn  ber  ©utäberrfebaft  eingebogen,  jwei  anbere  bi*mcmbrirt;  jefct 

4  JÖauerböfe,  2  ©ärtner,  12  £äu$lcrfMcn ;  ganje  gclbmarf  327  borgen  tiefer,  13  bor- 
gen ©arten,  7  ÜRorgcn  Unlanb.  22  ̂ ferbe,  47  ftinber,  21  ©cbweinc.  77  Iblr. 

©runN,  10  Iblr.  $au**,  67  Iblr.  fllaffcm  unb  2  Iblr.  ©ewerbfteuer.  ßingcfcbult 

unb  eingepfarrt  nad>  töogau. 

Die  fammtlieben  an  ber  Ober  unb  auf  bem  redjten  Oberufer  liegenben  ©emeinben 

biefer  Sanbfcbaft  leiben  an  mangelhaften  91*affcr*erbaltniffcn.  Der  ftürft  2id>now*ft) 

bat  junädjft  mittelfl  (Grablegung  bed  Obcrfrromeä  »on  $ucfau  aufwarte,  fo  wie  weiter 

unterhalb  bei  9tiebotfd?au,  in  ©erbinbung  mit  bebeutenben  unb  t>orau*ficbtlid>  ned? 

weiter  auf  jubeljnenbeii  ©ra benanlagen  auf  ber  #errfd)aft  ©rabowfa,  e$  unternommen,  ben 

fcbncllcren  5lbflufj  bc*  Obcrwafferd  unb  bie  Irocfcnlcgung  ber  gelber  anjubabnen.  6r  bat, 

inbem  er  ein  bereit*  Don  feinem  ©rojjoatcr  äu&erft  lebhaft,  aber  obne  Erfolg  betric* 

bene*  <ßrojeft  wwirflidjte,  im  herein  mit  bem  ©rafen  ©aurma--3cltfcb ,  al*  iöeftyer 

ber  -frerrfebaft  Iworfau,  grojjc  Opfer  für  ben  3wccf  mit  gcmeinnüfciger  Sabrncbmung 

be*  3nteref[eä  ber  burd)  Uferabbrücbe  fdjwer  bebrängten  ©emeinben  tBucfau,  Äamin 

unb  iKiebotfcbau  gebraut,  ©ei  9iicbotfd)au  ift  baä  Unternehmen  burd)  eine  Äanaliftrung 

auf  220  Stutzen  Sänge  »oUftänbig  geglüeft.  Der  Erfolg  ber  oberen  Jfanalifirung  »on 

850  9iutl)cn  Sänge  ift  trofe  ber  bereite  aufgewenbeten  14,000  Itylr.  erfl  tbeilweife 

geftdjert,  aber  für  ben  weiten  Ärcte  ber  oberbalb  wie  ber  junäcbft  belegenen  ©cinarfungen 

wünfd)cn«wertb.  Dann  wirb  nod)  eine  ©rablegnng  ber  Ober  weiter  oberhalb  jum 

©d)ufc  bc*  burd)  Uferabbrüc^c  fe^wer  bebrängten  Dorfe  Obrau  unb  eine  jweitc  ©rab-- 
legung  unterhalb  bei  ©uboll  folgen  muffen. 

§.  60. 
3<uibi$,  &raitotoi$  unb  llmgcanib  don  £r  Oppau. 

Der  wcftlidjc  früher  ju  ben  gürftent^ümern  Iroppau  unb  3ägernborf  gehörig 

gewefenc  unb  mit  fluenatyme  ber  beutfdjcn  Crtfcbaften  3fl"frifc/  Ihröm  unb  Dtaatfd) 

mahrifa)  rebenbe  Ibcil  beä  Ärcifeä  würbe  1741  burd)  bie  Oppa  gegen  Ocfterrcidjifd)* 

©cblcficn,  unb  1817  —  bi$  wohin  er  jum  Ärcife  £cobfd)ü&  gehört  f>attc  —  bnreb 

eine  ©innenlinic  gegen  ben  Äreid  Seobfebüfc  abgegrenzt.  Ef  ift  bieä  eine  überaus 

gefegnete  fruchtbare  tfanbfctyaft,  beren  Slbflüffe  tl)eil«  na(b  ber  3inna,  tf?eilf  nach  ber 

Oppa  fttf>  ffnfcn.  ffiir  ̂ ahen  c«  hier  mit  ben  famintlicb  jum  Defanat  .^ultfAin  gc* 

porigen  $arod>ieit  3«"^«^  Äranowi^.  Ihröm  unb  ©rofj^eterwifc  auf  ber  {Rariborcr 

(Seite,  unb  ben  ̂ arodjien  Äöberwi^,  ©olati^,  ©rofi*#ofehüfe ,  Oberfch  unb  ©cjepan* 

fowi^  auf  ber  Iroppauer  ©eite  ju  t^un.  9Jur  wenige  ©emeinbetheile,  wie  ber  &ur 

©emeinbe  ©ro§*^etermi^  gehörige  9tnt(jeil  ber  (Kolonie  <Pobiebof  an  ber  3inna  finb 
altfehlc)1fch  unb  $u  ̂arod^ien  ber  ©reflauer  Diöcefc  eingepfarrt. 

3n  abminiftratitoer  Sejiehung  bilben  biefe  ©emeinben  unb  ©üter  ̂ c^n  ̂ olijeü 

»ejirfe. 

Die  ßanbfcbaft  \)at  if>rc  ̂ auproerfehr«aber  an  ber  im  3^brc  1846—50  erbauten 

Äreifa>auf|ee  »on  töatibor  über  3aubi^  unb  ©a)reibereborf  naa)  Xroppau. 
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I.  ffircMpiel  Baitbife. 

Die  ©emarfungen  3anfeifc  mit  Älcin*$ctcrn?ifr,  »cm  tfürftcnthitm  Sägernfeerf  her* 

rubrenfc,  bil^n  mit  iHoljcip  mit  fern  Äatyclifcn  in  ©teubermifc  feie  »JJaredMc  3anfeifc, 

*en  welker  mir  jeeed)  hier  nur  feie  beifeen  crflcn ,  feem  ̂ clijcibcjirf  $cncfdtau  an« 

geh. crimen  ©emarfungen  betrachten.  Da*  Dominium  3aufeil3  gehörte  1810  feem  $aren 

fcon  SBibra  unfe  Älcin-^eterwi^  feem  iÖaron  feen  £>cnncbevg  auf  ©encfcfyau.  Seit  feem 

1.  3uli  1839  wurfeen  feie  ©cbiütcr  Scjcunc,  $anquicri  $u  Serviere,  tycfifecr  »on 

2*cncfd»au,  3aufeifc  unfe  $ctcruM>,  unfe  185G  ̂ in^  feiefer  Sjcftfe  auf  Shifclm  greibernt 

ton  9tctbfä)ilfe  über,  feeffen  ̂ elijciwrroaltcr  für  feen  ganzen  unten  (§.  61)  ju  betraf, 

tenfeeu  ©ütcrwbanfe  in  2*cnefcbau  feinen  Sifc  t?at. 

h.  $rr  .Marktflecken  ,r»Qubit} 

(1313  3ufeife,  1331  Gsufeicj.  mabrifcb:  6aufeiec,  pelnifdj:  Sufe^icc,  feeutfeb,  borfeem 

Saurrneifc,  latcinifeb:  3aufeitium),  am  ftliif?a>cn  SMlamofea  unfe  an  feer  JRatibon 

5rewauer  C5banf|cc.  femmt  fa)cn  in  alter  3eit  al*  ein  ©täfetcl  fec*  ftürftentbume 

Tsä^ernfecrf  fror.  Tie  ©emeinfee  umfaßt  30  ©refjbürgerftcUen,  21  SMitbürgcr,  44  (Part- 

ner, 49  £äu*lcrftcllcn,  gufammen  144  $cftyuiuun.  Die  Sclbmarf  bat  3500  Worgen 

Wiefel,  153  Werken  liefen  unfe  ©ratfgärten,  38  Sterben  ̂ utuugen,  5  9Norgcn  ?cbm^ 

unfe  töieogrubcn,  85  SWcrgcn  <3 tränen  unfe  2ßcgc,  17  Störten  (graben  unfe  ©ewaffer. 

$ufammcn  3708  Sterben  fräfrt^cn  bumefen  Scfjmbofecn  mit  10—14  3*11  Äruine,  auf 

welchem  ä cm,  2Uci$cn,  Werfte,  (Jrbfcn  unfe  £afer  gebaut  werfecn.  108  ̂ferfee,  300  ©t. 

fHinfeoicb,  56  <*chweinc,  204  Sctjafc.  Hon  feen  .ftanfewer fen  baben  ftcb,  fünf  ju 

onnungen  verbunden  unfe  jwar  jäblcn  feie  JBebcr  unfe  Söirfer  52,  feie  Schubmacher 

unfe  ©erber  65,  feie  Sdnicifecr  34,  feie  Sifcblcr,  SBötteher,  Stcllmadjcr  unfe  Drechsler  31. 

feie  Schmiede,  Sehlofjcr,  Söüebfenmaebcr  unfe  Klempner  19,  jufammen  201  SWitglicfeer. 

Wufjcrfecm  find  bier  2  üWübJcn,  von  fernen  feie  iBofyiamüble  oberhalb  tc*  Stafetcle 

liegt,  1  ©raucrei  unfe  3  Scbmicfecn,  einige  ftleifcbcr,  Sattler,  Äürfdjner  unfe  ftärber. 

(iin  Qlrjt;  eine  Slvotbcfc  wird  jefet  errichtet.  Der  Wa giftrat  bat  au&er  feem  StäfeteU 

richter  all  erjlen  Communalbeamteu  1  33ürgermeifler  unfe  3  ftatfjmänncr.  Der  üKarft^ 

Vlafe  ifr  1863  geklaftert,  tf*  fommen  878  Iblr.  ©rund*,  43  Iblr.  £au«*,  30  Xblr. 

Ginfcmmcn*,  889  Iljlr.  Ä laffen-  unfe  122  Iblr.  ©ewerbfteuer  auf.  Die  febon  febr 

alte  böljcrnc  *P fa rr f  irrfyc,  in  n>eld;er  feeutfd)  unfe  mäbrifä)  gepredigt  wird,  ficht  unter 
feem  ̂ atronat  be$  Dominii,  ift  mit  2  (SkiflUcbcn  defekt  unfe  $äblt  2179  ̂ aroebianen. 

13,000  £l;lr.  Äircb/nvcrmögcn.  Die  (Svangclifcfc»cn  fmfe  nach  SRöenifc  im  5t reife  2eeb- 

fdjüjj  eingevfarrt;  feer  dortige  $ajtor  fjält  jährlich  am  25.  Sftai  bjer  eine  ̂ uufeation* 

predigt  jur  Erinnerung  an  feie  fteucrobrunit,  wcldje  1800  an  feiefem  läge  fea*  Stäfetel 

in  2(fd;e  legte.  Die  fa>n  feit  undeutlichen  3citcn  beftebenfee  fatl)olifd?e  €a>ule,  melcbe 

1852  mafjt*  neu  gebaut  ijl,  hat  2  2c(jrer  unfe  198  Sa)üler;  feie  1817  erbaute 

etangelifa^e  Sdjulc  f^at  30  Schüler. 

b.  jDu*  öllliik  abniärl»  liegenbe  vielfach  5urd»  /örönbe  beimjierudjU  iDorf  ̂ tlein-pctrrioi^ 

(3Halr'$rtrc»icf,  auch  ̂ ietra^nn,  ̂ aroo-^rtrcriieium)  umfapt  22  Jöauerhcfe,  1 4  ©art 

ner  unfe  41  ̂ »äue'lerflcUen,  meiere  1851  borgen  Siefer  II.  bt*  VI.  Älaffe,  33  bergen 

iöiefen,  13  SRorgen  ©arten,  ̂ ufammen  2123  SDtcrgen  guten  23ci$cn»  unfe  ©erften= 

lanfee«,  grofjcntljcilä  auch,  mit  ifiJei^en,  ©rrfle  unfe  (irbfeu  bebaut,  bellten.  61  ̂ ferfee, 

135  Äübe,  90  Sc^mrine,  23  ©a^afe  unfe  9  3ieü(en  merfeen  gehalten.  2  ffiaffermühlcn. 

431  Iblr.  ©runfe,,  24  Iblr.  $n\\i:,  367  Jblr.  Älafftn*  unfe  42  Iblr.  ©emerbfreuer 

fommen  auf.  Die  feit  alter  3eit  beftebenfee,  1826  neu  gebaute  unfe  1854  erweiterte 

Sd;ule  jäblt  108  Spület. 
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IT.  3>cv  jinn  ̂ ür ftttc^  $t$non>*ttyf$cn  Majorat  gehörige 

^oltjeibejirt  SRoljon) 

umfaßt  2  $u  oerfdjiebenen  $are$iftt  gehörig  ©emarfungen, 

u.  jDic  fübtid)  von  ?wb'\%  gelegene  mk  fcortl)tn  cingepfarrte  <Semarliung  Wol>oro 

(JRcfyooo  von  JRod?,  £orn,  ̂ pcrntpich,  aud?  5Rod)C»  genannt)  tf?cilt  ft$  in  Stittcrgut 

unb  ©emeinbe. 

Da*  Wittergut  ftobow  tinb  batf  ba$u  geborige  ̂ ertinenjgut  €wietlowefc  (Swiefc 

loviee)  erwarb  (Sari  ÜJtar.  ftitter  t>ou  Jidwowüfn  am  24  3uni  1076  burd>  Refften 

Von  SRegina  Äatbarina  von  Orliet  unb  ?luna  2Haria  von  3afoefow.  Da*  ©ut  halt 

1345  borgen,  worunter  1183  SRorgen  'Mir  II.  bi*  VI.  Jtlafic.  Die  ftüifll.  ̂ oti^ei* 

Verwaltung  befindet  fia?  auf  bem  ©ute,  wcla)f«  eine  ©djäferei  von *  700  £tüef 
€d>afcn  bat. 

Die  gemeinte  umfajjt  16  IBaucrriefc,  15  ©artner,  13  £albgärtner  unb 

25  £äu*lerjteüen ;  gclbmart  von  1 18 1  SDlor^cn  9lefer  II.  bt«  V.  «Klaffe,  55  Worten 

liefen,  30  borgen  Härten,  6  borgen  llnlano,  jufammen  1353  borgen  guten  $o 

ben.  82  ̂ Pferbe,  131  Stücf  JHinbvielj,  40  6a)weine  unb  13  Hieben  werben  ge^ 

balten.  220  lt>lr.  ©runb*,  25  Xt?lr.  £au*»,  331  Iblr.  .Waffen*  unb  17  Iblr. 

©ewerbfteuer  fommen  auf.  Die  1816  erriebtete  unb  naa)  bem  $ranbc  im  3.  1864 

neu  gebaute  ©djule  J>at  llOÄinber. 

b.  jDic  (übölUtd)  bewon  brlcgenc  jur  £ranomi^rr  Parodie  grtyörigr  (Gemarkung  Stranborf 

(Stratyovicc,  6traa)oviee) ,  vom  gürftent^um  Srovvau  fjcrrübrenb ,  beftel;t  au*  bitter* 

gut  unb  ©emeinbe. 

Da«  Rittergut  l;at  Äarl  ÜWarimilian  bitter  von  ?id?nowöft)  t>on  3chanu 

23ernbarb  von  ittrir  am  23.  3u!i  1676  für  8000  Iblr  erfauft.  (*«  liat  755  SWcrgcn 

tMcfcr ,  77  ÜRorgcn  liefen,  8  üRorgen  ©räferei,  42  flJiorgcn  £aubbolj,  19  borgen 

Unlanb,  Üebmboben,  wo  jebe  ftrud^t  bei  gehöriger  Düngung  gebeizt,  audj  91av«  unb 

JRüben.    20  ̂ ferbe,  40  <Stüef  JRinbvief>  unb  800  <3d>afe.    6d>rotmityle,  ̂ afanerie. 

Die  ©emeinbe  bat  13  #auerbofe,  16  ©artner.  58  £äuelerfteUen ,  weldjc 

946  ÜRorgen  flefer  II.  bi«  VI.  Älafic  bereit,  (**  werben  109  Xf>lr.  örunh-,  15  Xl>lr. 

&au«<,  199  Iblr.  Älaffen-,  16  Xblr.  ©ewerbfteuer  geyiblt.  €*ulc;  uad>  Äranowifc 
eingevfarrt.    Die  gauje  ©emarfung  fyält  1994  2Worgen. 

III.  $o(i&et6c}ir!  Äranomtfe. 

3u  bem  in  ber  ftittergutämatrifel  nod>  al*  Rittergut  fte^enben  weiter  ofllidj 

l3/4  SKcilen  von  JRatibor  gelegenen  Dtittcrgutc  Aranowiji  geboren  feine  ©runbfrüefe. 
X>iefe  würben  bura>  bie  beiben  ©emeinben  6täbtel  unb  Dorf  Äranowifc  fammt  ber 

Dienirbefrciung  unb  bem  5Hetbt  air  Mueiibung  ber  Drt^polijei  im  3af?re  1799  »on 

bem  bainaligen  iöefi^er  m  9litterguteö  *3(bammerwi^Äranowi^  fäufli*  erworben  unb 

behielt  «erfäufer  fid?  nur  ba*  an  ben  iöefi^  beö  Stittergute«  6(bammermi^  gefnüDfte, 

mit  ber  Wu*übung  ber  Stanbfd^aft  uub  gewiffer  Gbrenrecbte  in  ÜBejug  auf  bie  ©e* 

meinbe  *  Verwaltung,  Äirdjc  unb  6dnile  oerbunbene  (B<bu^  Dominium  oor.  Der  3n* 

baber  be«  ̂ e^teren  ift  gegenwärtig  ber  ̂ rofeffor  Dr.  ftufy.  Die  Ort^eli^ci  wirb,  in 

ßrmangeluug  eine«  l;ierju  qualifteirten  ̂ ürgermeifler«,  bur$  ben  Öanbrat^  wal;r* 

genommen.    Der  Jöejirf  jerfaüt  in: 

n.  3täbtel  ̂ iranowitj 

(Ärenotoiee,  Ärjenooice),  am  regten  Ufer  be«  ̂ lu^djen«  $ilawoba,  würbe  r»on  Äönig 

Cttofar  \?on  Bobinen  bura)  ̂ rioilegium  vom  4.  Sluguft  1313  jur  6tabt  erhoben  unb 
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toom  Äönig  Sobann  betätigt.  Die  ©emeinbe  umfapt  59  ®ro§*.  2  #alb*,  20  Älein* 

bürger  unb  80  £äu*ler.  Die  fielbmart  f?ält  2092  SWorgen  Ecfer,  216  Worgcn  Söiefe, 

39  2Rorgcn  ©arten,  46  9Rorgcn  llnlanb,  jufammen  2393  SWorgen  £ebm*  unb  ÜRocr- 
lanb.  128  Uferte,  207  flübe,  79  Äalben,  89  Sdjweine,  8  Schafe,  21  3»^n  werben 

gebalten.  einiger  ftla#*bau.  Tic  Innung  ber  lifaMer,  Höttcber,  Stellmacher. 

Scfcmiebe  unb  6*lojfcr  bat  52,  ber  Schuhmacher  29,  ber  Sfber  31,  ber  Sdjnciber  -42, 

jufammen  154  2Reiftcr.  ttu§crtrm  ftnb  1  Brauerei,  1  Brennerei,  1  Sinbmüble  $u 

erwähnen.  692  Iblr.  ©runN,  49  Iblr.  £au**,  42  Xblr.  Ginfemmen* ,  625  Iblr. 

Alafirn*,  98  Iblr.  ©cwcrbftcucr.  Der  Ort  wirb  »on  einem  23ürgermeifter  unb 

giftrat  verwaltet.  Die  feitber  au*  40  bürgern  bcjtanbcne  $raufommunc  bat  fid>  im 

jabre  1863  aufgdefi.  3(u§er  ber  mafjtoen  ̂ farrfirdje  mit  jwei  ©cifUidjcn  unb 

4800  <ßarocbiancn,  worin  mabrifd?  geprebigt  wirb,  eine  «Ricolaifirdje,  beibe  in  neuerer 
3eit  reftourirt,    Sierftaffigc  Schule  mit  413  Äinbern. 

b.  jDie  mit  brra  $täbtd  tufammenhinaf  nbe,  größtcnthrilft  auf  bem  linken  Ufer  brr  0ilarooba 

lirgrnbe  (Semrinbe  jDorf  ,ftranoroik 

umfaßt  26  $auerböfe,  27  Dreiöiertdbauern,  4  £albbaueru,  16  ©ärrner,  86£äu*ler* 

[teilen.  Die  gelbmarf  hält  4185  SRorgen  Siefer,  434  borgen  Siefen,  106  SRorgen 

©arten,  83  borgen  Unlanb,  jufammen  4818  2Worgen  i'ebm*  unb  ÜNoorboben.  3Jicb» 
ftaub  247  Werbe  (worunter  $wei  ̂rit>atbefdjäter),  414  ftinber,  66  Schweine,  8  3iegen. 

2  ©after*,  1  SinbniüHe.  (**  werben  1144  Iblr.  ©runb*,  54  Iblr.  £au**,  807  Xtjtr. 

.Hlajfen*  unb  40  Iblr.  ©ew<rbc(kuer  ge$at>lt.   C*ingepfarrt  unb  eingefebult  jum  Blattei. 

IV.  Der  jum  ̂ ürftlicJj  £i$nen>«ft>f  c$cn  gibcit  ommife  gehörige 

^ottsetbejirt  ̂ ilbet^of 

umfaßt  fünf  ©emarfungen,  weldje  brei  fyirodnen  angeboren. 

u.        $larod)ie  jRranoioitf  gehört  bie  ttrmarkung  #ucbrtnii 

(1423  9ict)a  Äad;alea),  füfclid)  »on  Äranowifc,  wcläc  in  Rittergut  unb  ©emeinbe 

verfällt. 
1.  Da*  5t  ittergut,  ber  älteftc  Stammt  ber  tfürfMidjen  ftibeifommiBberrfdjaft, 

ift  burd)  eine  im  3al?re  1742  erbaute  gürftlidK  £offapelle  gcfdjmücft.  ($*  bat  eine 

fläche  Don  2440  ÜJtorgen,  worunter  953  borgen  Wtfer  III.  bi*  VI.  Jt'laffc.  Da*  *on 
bem  gegenwartigen  dürften  in  neuerer  3cit  erbaute  elegante  3agbfa?loB  mit  Iljurm 

unb  umfdjlicjjenbem  <ßarf,  in  $crbinbung  mit  einem  neuerbauten  5Berwaltung*gebäubc 

in  gefdjmacfboUem  93aujh>tc  unb  ber  ebenfall*  in  neuefter  3«t  febr  anfprecfyenb  reftou= 

rirten  Äapelle  haben  bem  alten  Stammftp  auch  äu&erlid)  bie  93ebeutung  »erlieben, 

welche  er  »on  SHter*  t>er  für  bie  ftürftlicbc  Emilie  bat.    eine  ̂ Bierbrauerei. 

2.  Die  ©emeinbe  beftebt  au*  22  ©ärtner»  unb  25  .£>äu*lerfifllen ,  welche 

376  ÜRorgen,  baruntcr  295  5Worgen  Mer  unb  26  ÜRorgcn  ©arten,  mittleren,  au* 

für  ©erfte  geeigneten  33oben,  bejl^en.  (S*  werben  6  ̂ ferbc,  2  Ddjfen,  54  Ä'übe. 
lOÄalben  gdjalten.  (Sine  ©afiermüble.  56  Iblr.  ©runN,  19  It»lr.#au*>,  30  Iblr. 

(Sinfemmcii«.  184  Iljlr.  ÄWaffen«,  40  Iblr.  ©ewerbefteur.   Die  Sd?ule  ̂ at  91  Äinber. 

b.  jDa*  lueflUch  angrrn^enbe  ̂ irchfpirl  j6olotit^ 

(Solaeiee,  fjecbifd>  Öalari^e)  würbe  im  Sabrc  1198  bem  dijleqienferftojrer  ©ellebrab 

in  SKäbren  »erheben,  weldie*  einen  Stift*gciftlia>cn  bierber  ju  lociren  pflegte.  9m 

27.  September  1784  würbe  ba*  Älofter  fafularifirt,  bie*  ©ut  »on  ben  ©ebrübern 

(fugen  unb  Woi*  »on  ̂ enneberg  gefauft  unb  eine  ̂ farrabminifrration  bon  ibnen 

funbirt,  weldje  1850  ̂ u  einem  wirf  lieben  Pfarramt  erboben  würbe.  Die  <ßarocbic 

umfaßt  jwei  ©emarfungen, 
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1.  Da«  Äirdjborf  löolatijj  jcrfällt  in  {Rittergut  unb  ©emeinbe.  \ 

Da«  {Rittergut,  1X19  nodj  bem  93aron  toon  £enneberg  auf  33enefebau  gehörig, 

ging  fpäter  auf  ben  ftürfleu  Üidmowfp  über.    2950  borgen  ̂ lac^e  (inel.  ftorft). 

DcorböfUidj  ber  tfclbmart  tcbnt  ftd)  ter  (jcrrfdK»ftlia><  ftorjt  au«. 

Die  ©e  meinte  «Bolatife  umfaßt  21  «auerböfe,  23  ©artner,  1 1  ftreibäu*ler 
unt  60  #auelerfteUen.  Die  fteltmarf  halt  2379  ÜWorgen  Meter,  89  üRorgen  Siefen, 

3  borgen  #utung,  198  SUlorgai  S*Ui>,  33  9Rorgen  ©arten,  82  STOorgen  #öfe,  40  ÜRor* 

gen  Unland,  jufammen  2724  borgen  fettigen  £öbcboten.  (£«  werten  68  Uferte, 

330  JRinber,  350  <S(^afe,  9  €>d>n>eine  gebalten.  1  Sinbmütyle,  1  {Branntwein* 

brennerei.  281  Iblr.  ©runb*,  38  If?lr.  £au«<,  467  Iblr.  tflaffen*  unb  76  H?tr. 

©fwcrbfteuer.  Die  fd>on  feit  tem  12.  Daprbunbert  bejtepenbe  «Pfa^rf  ir c^e  ifir  1703 
inaffic  aufgebaut.  Die  8a)ule  tjat  1837  einen  neuen  3Rafftöbau  erhalten ;  2  Sebrer 

unb  200  Sdjuler. 

2.  Die  weiter  öjMiä>  am  perrfdjaftliefyen  Salbe  liegende  Kolonie  #enncberg 

ift  1788  Dem  bamaligen  £errfd?aftibefÜJer  öugen  ton  Spenneberg  gegrünbet  unb  be* 

ftebt  au*  26  £äuelern,  weletye  1*36  borgen  Meter  unb  5  borgen  ©arten,  lefjmigeu 
unb  lettigen  {Roggenboben,  bereit.  45  <£rüet  £orn»iel)  unb  2  3'^"  werten  gebalten. 

einige  Ärämer,  Sumpenfammler,  SWaurcr  unb  3icgclftTcicber.  24  Iblr.  ©runfc-,  3  Iblr. 

£aue*,  73  It>lr.  Älaffcn«,  24  Iblr.  ©ewerbjteuer.  öingefdjult  na$  {Bolatifc,  boa> 

wirb  für  bie  47  Sefyüler  eine  Santerfdjule  gebalten. 

c.  jDie  norbroefUir^  6er  vorigen  belegene  $)arod)ie  $öbcrwtt} 

(£eebro*icium,  Äeberice,  Äebierjt>ce,  böbmifdj  Äobeeifee)  tt)eilt  fid)  in  jwei  ©emarfungen. 

1.  Da*  Äirefyborf  Äöberwifc,  an  ber  ©tra§e  »on  Äranowife  naa>  Iroppau, 

2  Vi  SReile  uon  {Ratibor,  jetfallt  in  {Rittergut  uub  ©emeiube. 

Da«  9) ittrr gut,  feit  alter  3eit  im  fürftlieben  ©eftfr,  begreift  ba«  .£>auptgut 

Äöberwijii,  welche«  mit  bem  «owerf  SRittelbof  (©ime^lcwi^)  1109  SRorgen  Meter  unb 

100  9Rorgeu  2öiefen  l;at,  ba*  ÜJorwerf  {Weuwerbenberg ,  weldje«  830  borgen  Mecter 

unb  40  borgen  Siefen  (jalt,  unb  ben  Salb  mit  ftafanerie,  ftorfitjau*  unb  £eger= 

wo^nung. 

Die  ©emeinbe  umfaßt  36  ©auerfjöfe,  1  £albbauer,  30  ©ärtner,  2  SirU?** 

Käufer,  2  Saffermüblcn  ({bernbarbmüble  unb  (Slrjwbnimüble)  unb  37  £auelerftellen ; 

ibre  ftelbmarf  2669  ÜRorgiii  Meter  uub  162  borgen  Siefen,  guter  £o>bclm  mit 

Seljmunterlage.  ?>n  ben  Mntyöfjen  nörblia)  te«  Dorfe«  ift  ein  Steinbrua)  uub  Spuren 

»on  ealjguellen.  ©efammter  {Bieltfant  192  Werbe,  488  Winter,  1724  Sa)afe, 

118  Sd&wciue,  10  3"Bcn-  SWaurer  unb  3iegel|lrcia>er.  543  Hjlr.  ©runb-,  73  Iblr. 

£au«--,  30  Ifylr.  ßinfornmeu«,  757  Xtjlr.  Älaifen/,  105  Iblr.  ©ewerbjleuer.  Die 

tyoljcrne  *Pfarrfird)c  ift  1711  erbaut,  bic  €d>ule  1843;  jwei  Sefyrer,  305  Äinber. 

2.  Die  füblid)  augrenjenbe  ©emarfung  6cjepanton>i  0  (Stiepanccvicium,  <Ste* 

Vsintoöice,  1295  Sebepanowi^,  1532  <Ste$c*\iiiewi|&)  wurte  am  8.  3Rai  1330  von 

ben  ©ebrübern  3ot)annee,  $it«lau«  unb  .f>eiurid>  »on  flrawar*  bem  Älariffeneonüeiit 

in  Irop^u  gefebeuft.  Sweboba  (je^t  ein  bierber  gehöriger  Seiler)  foll  bi*  jum 

16.  3abrl;unbcrt  mit  6ejepanfowi^  eine  felbftftänbige  ̂ aroa^ic  gewefen,  bura)  bic  ba- 

maligc^Peft  aber  au^gejtorben  unb  1671  naeb  ÄÖberwi^  eingepfarrt  fein.  Die  Älariffen 

ju  Iroppau  »erfauften  baä  ©ut  1721  an  ben  ftreitycrrn  JBernljarb  »on  fiie^nowefn. 

Da«  ̂ Rittergut  mit  bem  Sorwerf  ̂ ilöttit>of,  bem  Seiler  ©woboba  unb  ber 

(iarl*5Rar--ftifanerie,  halt  1885  borgen  Meter,  5  ÜÄcrgen  ©arten,  HOÜJiorgen  Siefen, 
#utung  unb  Unlanb,  lehmigen,  fanbigen  unb  lettigen,  jeboa)  aua>  jum  <Srbfem  unb 

9Jap*bau  geeigneten  «oben,  worauf  28  ̂ ferbc.  76  Stüef  Mnböieh  unb  1500  8ebafe 

gehalten  werben.    3n  ̂iltoetiljof  ift  bie  ̂ oli^eberwaltung. 

Die  ©emeinbe  umfajjt  19  «auerhofe,  4  ̂ weibrittelbaueru,  19  ©artiur, 

17  beaeferte  ̂ äu^ler  unb  46  llieubau«letftellen,  ihre  ftelbmarf  1611  9Horg<n  Meter, 
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89  SNcrgen  ©Arten,  72  ÜWorgen  ©iefen,  28  Werken  Unlanb,  worauf  49  Sterbe, 

118  .Hübe  uno  20  6\bweine  gehalten  werben.  234  Xblr.  ©runb*,  41  Xblr.  £au«*, 

405  Xblr.  klaffen-  unb  28  XMr.  ©ewerbjieuer.  Die  fdjen  1330  vorbanben  gewefene 

Äirdjc  würbe  1 7i>«;  umgebaut  unb  1814  mit  einem  Vofalijtrn  befefet.  3weiflaffige 

6djule  mit  1*1  Äiubertt. 

V.  £cr  1  V4  Weile  von  ftatibor  an  ber  Vcobfdjüfcer  ßifenba^n 

unb  an  bev  Watibor-ft atf djerfetycn  ßbauffee  belegene  ̂ olijet* 

unb  ̂ arDct>taltcjtvf  (^rofc^eternufc 

(2Xagno 4*etrovif ium ,  iklf«V}Jetrovice ,  2Uiclfie  ̂ ierroroice)  jerfällt  in  Rittergut  unb 
©emeinbe. 

Da*  Rittergut,  1819  bem  Manier  ©olif,  1845  Km  ftittmeifier  »ennefe, 

1855  bem  ♦Jtyiliv»  ühkrmann,  feit  1862  bem  Kaufmann  (Smanuel  ftrieblänber  $u 
©leiroifc  gehörig,  bat  etwa  400  üRorgen  ftlaay  unb  ift  auf  bemfelben  18G3  eine 

ftlacb«röfte,  fo  wie  eine  ftlacfo«breaV  unb  8<bwingeanftalt  mit  Damvfinafcbine  angelegt. 

Iabaf*bau.    158  IWr.  ©runbfteuer. 

Die  ©emeinbe  mit  bem  nach.  Sanowifc  eingevfarrten  burtb  ben  3innaflu§  be* 

grenjteu  (genannten  fa>lefifd)cn  ̂ lnti>eil  ber  Kolonie  ̂ obiebof,  umfaßt  58  ©auerböfe, 

18  ©ärtner*  unb  1G3  £äu*lcrjiellen.  ©an$e  ftelbmarf  (incl.  Dom.)  4584  üRorgen 

9U<fer,  102  ÜJiorgen  ©arten,  48*  borgen  2i<iefe,  309  Werken  $utung,  52  borgen 

«£öfe,  74  üNorgen  ©fenbabnterrain  mit  Sabnbjpf  u»b  mehreren  Äobknnieberlagen, 

1G0  borgen  Unlanb,  jufammeu  57G9  ÜRorgen  guten  ©oben*,  worauf  207  'JJferbe, 
52G  6tütf  !)linbvieb,  247  Sdjweinc,  51  Jieaen  gehalten  werbeu.  Üiiaifermüble, 

«rauewi.  159«  Xblr.  ©runb*  78  Xblr.  £au«s  30  tyix.  (iinfommen»,  1457  Iblr. 

Älaffen*,  140  Xblr.  ©ewerbfteuer.  Die  Vfarrtira>e,  uuter  bem  ̂ atronat  be«  güq!» 

er$lnfcbcf«  von  Cllmufc,  nebft  einer  ftelbfapvlle  (tfreu$fircbe)  ift  mit  2  ©eijNicbai  be* 

fejt,  welche  mäbrifd)  vrebigen.    Die  breiflaffige  £a)ule  l>at  307  Äiuber. 

VI.  Die  fübiveftlicb,  lang«  ber    eobfd^ü^cr  ÄrciGgrcnje  \idf 

fytnftiefycnbc  ̂ arocfyie  £tytöm 

—  ibeutifcb  mit  bem  *ßolijeibe$ir t  SRaatfa)  —  tbcilt  jta)  in  $wei  ©emarfungen, 
weldje  bitrd)gangig  von  Deutfa)en  bewohnt  finb.  Da«  Dominium  Sftaatfd?  mit  Xbröm 

war  ftbon  feit  alter  3*it  «ne  Äommenbc  be«  beutfd?en  Crbenä,  welche  alt  £>oaV  unb 

DeutfaSmeijter  ber  £crjog  Äarl  von  Lothringen  17G2— 1780  unb  fein  «Nachfolger,  ber 
Grjberjog  ÜRarimiliau,  ffurfürfr  von  tföln,  befajjen  unb  benufcten.  Durdj  königliche* 

Gbift  vom  30.  Dctober  1810  würben  bie  DeutfaVOrben«gnter  fafulariftrt  unb  bem 

königlichen  Domainenft«fu«  $ugefvrocben.  3nbcf?en  würbe  bureb  befonbere  9llierböd>fte 

Verleihung  ber  9iie*brau<b  biefer  Öüter  bem  ̂ >cd>*  unb  Dcuifcbmeifter  ör^her^og  9lnton 

2?iftor  unb  feinem  9?acbfolger  Gr^herjog  9Rariinilian  oon  Defterreiö)s(5fte  (bem  (enteren 

burd>  Merböcfyjie*  ̂ anbfdjreiben  vom  22.  ?luguft  1835)  belaffen.  911*  Grjber^og 

9)tarimilian  am  1.  Juni  18G3  in  dbcn$weier  an  ̂ erjlähmung  oerfebieben  war,  nahm 

bie  königliche  Regierung  beibe  ®üter  ald  Domänen  in  ©eft^. 

a.  jDa*  jDorf  üaatfd) 

(JHaeanfv),  fübwejllid»  von  <Peterwijj  an  ber  iroja  in  febr  fruchtbarer  (Segenb,  theilt 
jtdj  in  Rittergut  unb  (^emeinbe. 

Da«  SH ittergut  (Domäne)  bejteht  au«  einem  Meinen  6d)loffe,  916  SÄorgen 

«cter,  3  OWorgen  harten,  3G1  borgen  liefen,  febr  guten  ©oben«,  auf  welchem  alle 

Birten  betreibe  unb  Oclfrüchte  gebei^en.    443  ll>lr.  ©runbfteuer. 

Die  ©emeinbe  befteht  au«  10  ©ärtnern,  1  SKüble  unb  15  #au«lerjieQen# 

welche  157  borgen  9lcter,  24  Worgen  liefen  unb  IG  borgen  ©arten  beftyen.  6« 
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werben  (incl.  Vom.)  20  IJferbc.  7  ©tiere  unb  Cd?fen,  87  Äüfjc  gehalten.  12  $blr. 

©tunK  10  Dblr.  *>au«s  118  Iblr.  ftlaffcn*,  28  Xblr.  ©cwerbftcuer.  (tinaefcbult 

naa>  S^röm. 
b.  jDa»  fufctocfUid)  angrenzt  $ird>borf  Äl>r5m 

(Xfjroemium,  ©frbon)  beftcbt  au«  39  »aucrhöfcn,  incl.  1  (Srbridjtcrei  unb  1  Wühle, 

2&albbaucrn,  16  Partnern  unb  so  -fviudcrflcllcn,  wcldjc  3296  borgen  flcfcr,  144  3Ror« 

gen  2öicfcn,  79  ÜKorgen  (garten  unb  2  J  SNorgcn  Unlanb,  c^uten  ©oben,  bcjtycn.  töcr* 

mSge  ber  vom  £ocbmciftcr  Äarl  von  äotfjrin^cit  am  6.  9lvril  1773  $u  Trüffel  au«? 

aufteilten,  vom  £od>mciftcr  Äntcn  ©ictor  1820  bcflätigtcn  Urfunbe  ifl  bem  (frbri<btcr 

ba«  5)icr*  unb  $ranntwcinurbar  übcrlajTcn.  3ntyaltlid>  be«  am  26.  September  1840 

von  ber  ©cncralfommifftou  betätigten  Uteceffc«  fjat  bie  öut«f>errfd>aft  bie  5Baucrgut«> 

bcjtycr  von  allen  Spann*  unb  £anbbicnfren  gegen  Abtretung  oon  234  2Rorgcn  im 

9iicbcr*2:i)römer  ftelbc  eutbunben.  Die  IRobotgartncr,  9iobotbäu«lcr  unb  3in«bau«lcr 

würben  f$on  burdj  Jttcecfc  vom  19.  3uli  1839  von  ihren  iRobotvervfliajtungen  gegen 

(Sntfagung  auf  bie  bafür  gewährten  ßmolumente  befreit.  G«  werben  179  ̂ ferbe, 

3  ©tiere,  271  ffübc,  135  ©ehweinc,  26  3iegen  gehalten.  Die  1858  errichtete  Scbcr* 

3nnung  hat  12  ÜWciftcr;  auperbem  einige  ©cfymicbc,  Xifcblcr,  ©etyneiber,  ©ebutymacber.  (*« 

werben  1064  Xljlr.  ftrunb*,  52  Xhlr.  £au«*,  900  Dblr.  klaffen-,  63  If>lr.  ®cwcrb* 

jteucr  gejablt.  Die  1781  erbaute  ̂ farrfirebe  ift  in  gutem  3"fto'»bc;  aud>  bicSdjulc, 

in  beren  beiben  Älaffcn  197  ©d?ülcr  fmb. 

VII.  ̂ oltjeibqirf  Oberfc$. 

Tie  £crrjd>aft  Dbcrfa)  (Dbcrfdjöw,  Olbrovo,  1819  Cbcr«),  1819  im  $efit<c 

bc«  (trafen  ©trao>wifc  auf  Belnif*  Ära  warn ,  gcbftt  feit  1839  bem  ttanautcr  3ob. 

3acob  l*cjcuuc  $u  Serviert,  jc&t  beffen  (irben,  unb  bcftcM  außer  beu  im  .f  reife  Vcob- 
fa>üfc  gelegenen  Ortfcbaftcu  ©teuberroifc  unb  9(ö*nifc,  au«  fünf  ©emarfungen,  bereu 

vier  aufel?nlid?c  Mittergüter  in  ftd;  fölie&cu  unb  welche  brei  vcrfdjicbcncn  A'irgfpieleti 
anderen. 

a.  f)it  $)arod>ic  jObcrfd). 

1.  Da«  Äirdjborf  Oberfd)  an  ber  ©fräße  von  DroVVau  nad)  JfatfAer  tbcilt 

fi<$  in  Rittergut  unb  ($cmcinbc. 

Da«  9t  ittergut,  mit  frcuublicbcm  t&Jobnl;aufc,  umfaßt  eiufa>licplia>  ber  i*or< 

werfe  (Srnftyof  unb* greibuben  2766  borgen  flefer.  166  borgen  ©iefe,  7  borgen (harten,  65  ORorgcu  llnlanb  unb  2800  SWorgai  &alb,  $ufammcn  5804  bergen, 

worauf  56  $ferbe,  166  Dtinbcr  unb  2086  Schafe  gehalten  unb  wovon  1159  Iblr. 

©runbfteuer  gejault  werben. 

Dic©cmcinbc  bat  35  iöaucrböfe,  30  Gärtner,  90  $au«(er (teilen.  (5«  werben 

482  Dblr.  ©runb--,  38  Iblr.  $au&,  36  2blr.  öinfommen=,  856  ll)lr.  ÄlafFei^  unb 

74  $blr.  (^cwcrbfleuer  gejablt.  Tie  im  3.  1670  i»on  ber  Pfarrei  Äöberwifj  ab* 

flejweigte  «ßfanfirdje,  in  weldjer  mäbrifa)  unb  beutfd)  geprebigt  wirb,  ftel)t  unter  bem 
^Jatronat  be«  Dominii.    2  l^eifttidje.  ̂ farrfdmle. 

2.  Leiter  o(tlid)  an  ber  iHatibor*Iropyauer  (5r>auffcc  bie  (9t marf ung  6  a>  r e  i  b  e  r  « * 

borf  (9ieboftice,  1360  ©ebreiberborf)  tbcilt  ftd)  in  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da«  Rittergut  bat  1258  Worgen  tiefer,  120  SWorgen  ®iefe,  2  SWorgen 

©arten,  32  ÜKorgeu  Unlanb,  jufammen  1412  ÜÄorgen  artbaren  ̂ oben  unb  400  vJRor< 
gen  fi>alb,  worauf  39  ̂ ferbe,  70  3tücf  Siinboieb,  7ol  ©tt>afc  gehalten  werben. 

Die  (Semeinbe  bat  9  löaucrljöfc,  1  äöaffermüble,  40  Gärtner  unb  22  £äu*lcr' 

flcüen,  welche  315  borgen  2lcfer,  29  borgen  (Härten.  5  borgen  ©iefen  unb  £utung, 

guten,  für  Werjte  unb  3\ki$cn  geeigneten  ̂ oben,  befifeen ,  unb  20  ̂ ferbe,  1 1 9  ©tiief 

WinbVieb,  16  ©a>weinc,  4  3wgcu.  201  Iblr.  <^runb-,  15  Xhlr.  inn*,  186  Ihlr. 

iTlaffen--,  20  I^lr.  ©ewerbjteuer.    Die  1811  neu  gebaute  ©a>ule  bat  9 1  etiler. 
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3.  ̂ ic  weiter  fübweftlicb,  an  berfelbcn  Ghauffee  belegene  ©emarfung  6 a> laufe» 

wip  (Sluiomce  b.  b.  Sd?leufenborf)  jerfällt  in  JHittergut  unb  ©emeinbe. 

Da«  {Rittergut  bat  498  Morgen  Slcfcr,  35  Morgen  SBicfe,  7  Morgen  ©arten, 

1 3  Morgen  Unland  600  Morgen  2Öalb  —  wo  ba*  ftorftbau*  Grnerobain  unb  ba* 

Sdplaufcwifcer  gegeibaue  — ;  44  Stüct  dtinrvirb  unb  018  Schafe  werten  gehalten. 

Die  gemeinte  ©d>la  ufewifc  bat  7  iöauerböfe,  2  $albbauern.  17  Partner, 

20  £äuelcrjtellen,  welche  390  Morgen  %dtt.  7  Morgen  ÜBiefen  unb  14  Morgen  ©arten, 

frud)tbaren  SÖcijcnboben,  beft&eu  unb  15  Pforte,  65  Stüct  Otintmet),  18  Sdjmeinc  unb 

8  3«fflcn  halten.  142  Iblr.  ©runb*,  13  Iblr.  *>au*.,  142  iblr.  Älanen^.  7  Ibjr. 

©ewerbjteucr.    Gingefdjult  naa?  Cberfd?. 

b.  jDit  füböflltd)  ber  uorigen  in  brr  JJaroehie  jOeutfcb-Tiranrnrn  belegene 

(ßemarkung  tUrbkau 

(IBrbea,  2kbfa)  tljcilt  fieb,  in  {Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da*  {Rittergut  umfafjt  547  Morgen  Bieter,  1  Morgen  ©arten,  29  Morgen 

liefen,  14  Morgen  Unlanb,  50  Morgen  öatfc,  worauf  61  Stütf  tHtnboieb,  unb 

400  Schafe  gehalten  werben. 

Die  ©emeinbe  bat  in  i&rbfau  13  ©ärtnerftcllen ,  5  £äu*ler;  in  bem  $uge* 

porigen  Seiler  Sita  ©rjeja  fBiala  üörjoja,  2Öeiebirfe)  2  ©ärtner  unb  5  £äue4ertfellen, 

welche  131  Morgen  2lcfer,  7  Morgen  ©arten,  guten  jum  2Uei$cn*  unb  ©crficnbau 

meift  geeigneten  j£>öt>en boten,  beftyen.  59  Stüef  {Rinboicb,  2  3'fgcn.  14  Iblr.  ©'•unb«, 

8  Xbjr.  £au*<,  62 -Iblr.  Älajfen»,  4  Iblr.  ©ewerbfleuer.  Gingepfarrt  nach  Deutfd?- 

Ärawarn  unb,  ohne  eingefdjult  ju  fein,  gaftweife  bie  Sdjule  in  ftöberwi£  benufeenb. 

c.  Sübroeftlid)  6er  uorigen  jiehl  (ich  bie  pir  $>arod)ir  <3rofi-|jof<t>üb,  gehörige 
(Gemarkung  Mlrbfd) 

(Gbjebicooo)  nad)  ber  öfterreidjifcben  ©ren$e  bin.  *öer  bunbert  fahren  war  t»ier  ein 
SBorwcrf,  welcbc«  bem  Älarificnflofter  in  Irovpau  geborte.  3n  ben  1780er  Jahren 

erwarb  ein  Q3aron  oon  ©ruttfdjreibcr  biefeä  $orwerf  unb  terfanfte  bajfelbe  mit  feinen 

565  Morgen  Vanb  1790  ben  Dorfeinfaffen.  Die  ©emeinbe  bat  1  23auerbof,  11  ©ärt* 

ner*  unb  68  £äuelerftellcn,  welche  615  Morgen  Bieter,  7  Morgen  ©arten,  2  Morgen 

Siefen  unb  364  Morgen  Salb,  guten  "Mittelbobcn,  haben  unb  barauf  126  tfübe  unb 
wenig  Scbwarjoieb  Raiten.  1  Sinbmühle ,  mehrere  Maurer.  192  iblr.  ©runb», 

24  iblr.  £au**,  197  Xtyx.  Älafffn«,  20  iblr.  ©ewerbfteucr.  Die  1844  erbaute 

6*ule  hat  105  Schüler. 

VIII.  Leiter  nad}  SBeften  unb  9ftben  bittet  bie  ̂ aroctyic 

®rofe*$of$üfe 

(^elfe^ofiice,  Sielfie  £o<$jttce,  Magno*#oficium)  in  jiemlid;  weiter  5lu*tebnung  bie 

©renje  gegen  Oefteneichifch*Scbleftcn  am  SRanbe  ber  Oppa  unb  ber  Stabtfelbmarf  uon 

Iropyau.    Sic  jerfallt  in  brei  ̂olijeibejirfe. 

a.  JJolijribrnrk  <5rofj-jr)ofd)ü$. 

.  Da*  gibeicommifc  ©ro^ofaüfe  mit  ©ubftitutiomS»  Erbfolge  in  ber  weiblidjen 

S^inie  befinbet  jtd?  f(b,on  über  ein  Sabrbunbert  im  Söeft^  ber  ©rafen  bon  Svrinjenftein. 

bilbet  einen  über  Rittergut  unb  Äirdjborf  ftd?  auebebnenben  ^oliifibejirf. 

Da«  Rittergut,  mit  altertb,ümlia>cm  ®d;lo§,  nebft  bem  ̂ orwerf  ̂ bbiebof,  um* 

fapt  1550  Morgen  Hefer,  10  Morgen  ©arten,  280  Morgen  Siefen,  103  Morgen 

Unlanb,  jufammeu  1943  Morgen  fruchtbaren,  jum  Einbau  von  ftunfelriibcn  unb  9)a^ 

wob,lgeeigneteu  ©oben.  Ge  werben  10  fiuru«pferbe,  24  91rbcit$pferbe,  100  Stücf 

JRinboieb  unb  1300  Sdjafe  gehalten.   i>crrfd?aftlid?e  Brauerei.  461  Ifylr.  ©runbfteucr. 
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Die  @e in e  i  n  bcitebt  au«  1 0  SBauerf^dfc»  ,  14  £albbauern,  5  SMcrtclbaucrn. 

14  ©ärtner*  unb  82  #äu«lcr{tcllcn ,  wclcbe  2148  borgen  bcjfelben  SBoben«  bcftfeeu 

unb  darauf  80  Uferte  unb  160  Äübc  galten.  Gine  üÄüblc.  ©egen  bunbert  9Waurer 

unb  «ßflaftcrer.  607  Xtylr.  ©runb-,  46  Xblr.  £au«*,  514  Xblr.  Älaffcn*,  53  Xblr. 

©ewerbftcuer.  Die  $farrfitd>c.  im  3al?rc  1774  erbaut,  ift  1780  ton  ber  <pa» 

reebie  Äamcrau  in  OejWcid?ifc^Scblcftcn  bureb  Aufteilung  eine«  ̂ farrabminiftrator« 

getrennt  unb  tiefer  ift  1850  jum  wirf  liefen  Pfarrer  erbeben.  Sie  ficht  unter  bem 

*patronat  bc«  ©raftn  Sprin$cnfkin;  in  ifjr  wirb  mät?rifd)  geprebigt.  Die  Scr)ulc  ift 
in  gutem  »auftanbc,  bat  2  Älaffen  unb  150  Äinbcr. 

b.  Wtftltdj  jteht  ßd)  fcae  abgelehnte  jDorf  $Urin-$ofd)u> 

ba«  Dppatbal  hinauf  nad?  Xroypau  Inn.  Daffclbc  bilbet  einen  einzigen  Sebulfprcngel. 

t^cilt  fidj  aber  in  jwei  *Polueibe$irfc  unb  oier  ©emarfungen,  ton  tenen  wir  hier  ju» 

nädjfc  bie  erfte  —  Älein»£ofcbüh  für  fM  ich  —  ju  betrachten  traben.  Diefe  (Sc* 

meinbe  entftanb  im  3.  1640  au«  einem  #ecbfürftlid)  Cicbtcnfleinifetycn  Dominialbofc, 

welker  faffirt  unb  an  bie  Untertanen  »erteilt  würbe.  (5«  finb  gegenwärtig  8  ©ärt* 

ner-  unb  4  £äu«lcrftellen ,  welche  88  ÜJlorgcn  Bieter  unb  2  ÜJtorgcn  ©arten,  guten, 

oor^üglid)  bebauten  $obcn,  befifeen  unb  babei  1  ̂Pferb,  23  ÄfifK  galten.  56  Xblr. 

©runb*,  1  Xblr.  unb  31  Xblr.  Ätaffenflcucr.    ßingefcbult  nach.  Älein*$>ofd>ü> 
©ubber. 

c  jOer  Polizei  bewirk  jftlem-jQofdjüt.  oon  ®t  Ilhorn 

umfaßt  bie  brei  anberen  Älein*£ofdjüheT  ©emarfungen. 

1.  Älein*£of (r/üh  oon  ©ellijorn  tbeilt  fid)  in  ftittergut  unb  ©emeinbe. 

Da«  9t  ittergut  mit  fteinem  ©einkaufe,  1819  ber  grau  oon  ©cllljorn,  feit 

1836  £crrn  2Öilr)clm  $riebricb  »on  ©eübern  gehörig,  beliebt  au«  einem  ©uWbcf  im 

Dorf  mit  Schäferei  unb  588  SWorgcn.  Der  Äutturflanb  ijl  gut  unb  ber  Anbau  er« 

frrceft  fi*  auch,  auf  ffieijcn,  Stöben  unb  Map«.    206  Xblr.  ©runbfteuer. 

Die  ©emeinbe  beftebt  au«  6  ©auerböfen,  1  Ärctfajam  unb  21  £äu«lcrflellen 

in  Älcin*£ofcbüfe  felbft,  fobann  au«  ber  Kolonie  Sffi üfl^3aFarti^  (Puste-Jakartiee, 

rusto-Jacarticium)  auf  ber  9torbfcitc  ber  ftclbmarf  mit  1  ffretfct>am  unb  8  £äu«ler-- 

ficllcn,  fowie  bem  bamit  oerbunbenen  an  ber  9tatibor*Xroppaucr  (Jfyauffce  belegenen 

Jpauptjollamt  5t Ii nge beutet.  Die  ftclbmart  f>ält  355  ÜRorgcn  tiefer  unb  4  borgen 

©arten,  worauf  17  ̂ ferbc  unb  53  Äübc  gehalten  werben.  Siele  SWaurer  unb3immcr- 

leute.    128  Xblr.  ©runb»,  19X^lr.  £au«*,  180  Xbjr.  Älaffen*,  20  Xblr.  ©ewerbftcuer. 

2.  Die  baran  jio§enbe  ©emarfung  Älein«£ofd)üfe»Äo  mmenbe  jerfäflt  eben* 

fall«  in  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da«  Rittergut,  ber  St.  3ob^nniter*9Raltbcfcr*ä'ommenbe  in  Xroppau  juftänbig, 
würbe  1819  oon  bem  ©rafen  Äarl  »on  SHorhin,  ©rofjprior  be«  3obannitcr*ÜÄaltyefer* 

Crben«  unb  Ä.  Ä.  Äammer^en  in  $rag,  gegenwärtig  »on  bem  ©rafen  oon  Äollowrat» 

Ärafow«fp  in  Xroppau  benufct  unb  umfaßt  au§er  bem  ©ut«t>of  im  Dorfe  mit  ©d)ä» 

ferci  375  ÜRorgcn.    128  Xfjlr.  ©runbftcuer. 

Die  ©emeinbe  beilegt  au«  1  ©auerbofe,  9  ©ärtner*  unb  5  £äu«krjMlen, 

weld^e  159  borgen  flefer  unb  5  SWorgen  ©arten  bcjtjjcn,  worauf  4  ̂ferbe,  28  6tücf 

9linb»ieb,  4  Schweine  unb  1  3wfl*  gehalten  werben.  55  X^lr.  ©runb*,  6  X^lr. 

<f>au«o  59  Xbjr.  Älajfen*,  10  X^lr.  ©ewerbftcuer. 

3.  Die  baran  flofeenbe  lekte  ©emeinbe  ̂ ie§  urfprünglia)  bie  ©emeinbe  ber  3ung» 

frauen  ober  „Panenska  obec",  weil  ba«  Dominialgut  einem  SReunenfloftcr  gehörte.  23ei 
ber  Slnfbcbuug  ber  Älöfter  fam  ba«  ©ut  an  ̂rioatperfonen  unb  im  3a^re  1819 

befap  c«  ̂ err  ©ubber  in  Dberberg.  Unter  ib^m  würbe  ba«  ©ut  in  ben  1820er 

3at>ren  bi«membrirt.    Die  fämmtlid)en  ̂ arjdlcn  befinben  jta)  in  ̂ änben  oon  Älein» 
45 
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£ofcbüfecr  Xorfbcwefcncrn.  Xic  f*runtftücfe  werten  (^uhtcrfd*  Xominial-ftealitätcn 

mit  t ic  Okmeinte  tie  (jpuhtcrfcbe  ober  jUein -jftofcbüfl*($ubtcr  genannt.  Xif 

tf>cntcinte  teiiebt  au«  1  £albbauerbofc ,  4  Gärtner*  unt  14  Ä>äii#lrTfl(LUrii .  trddx 

100  Tieren  guten,  *or;üglid>  angebauten  £oten#  bcjifcen,  2  Uferte  unt  24  £tücf 

iXmtrieb  halten  unt  84  Iblr.  <*runN,  10  Ihlt.  fcau«;,  49  Xbtr.  Älaifcn*  unb 

12  IMr.  tf9ewcrbit<ucr  ̂ ahlrn.  Xa*  im  :>ahr  1835  erbaute  2imlbau«,  ju  welaVoi 

alle  riet  Terfgemcinten  fammt  ̂ afanifc  eingcfcbult  fint.  brannte  lsf.1  total  ab  unt 

wurtc  feittem  mafft*  wicter  aufgebaut;  l<if>  £d?üler. 

§.61. 
«)frid)töfommifnon^rtnflc(  $nltfttrin. 

Xcn  fütlid>ffcn  Ibeil  tc«  Ärcife«  bittet  ta#  Uferlant  an  ber  C^a  unb  Ober, 

nxidxe  naebft  einer  gefegneten  aber  nid>t  febr  breiten  Ihalnieberung  au«  einem  mannia.« 

faltigen,  »on  engen  Ibälern  burcfyogencn  unb  bi«  $u  976  $ub  giftet  bei  2?obrownif) 

anficigenbc n ,  nidjt  fefjr  fruchtbaren .  aber  naturjtycncn  #öl>cnlanbc  befiebt.  Tin  ber 

3üfofti>i|f  finben  fieb  Kohlenlager. 

3n  territorialer  $e$icbung  rührt  biefer  ©cbict«frricb  tbcil«  t>om  ftürftentbum 

Irewau,  tbcil«  oon  ber  £errfd>aft  Cccrbcrg  her.  (S«  finb  bie  ̂ clijetbejirfe  *ultfd>in, 

iöenefebau.  3abr$cg  unb  £cutfa>£rawarn;  na*  ber  firaMi$tn  (Sinthcilung  bie  ̂ aroebien 

Jpultfcbin,  33cnefcr;au,  $uelawifc,  £aa  tfeb,  Xcutfa?  ÄratPvirn  \>on  ber  Clmüfcer  unb 

Jabclfau  ton  ber  35rc«laucr  Xiöcefc.  Tie  $olf«fvrad>e  ijl  in  ben  vier  erfteren  mibrifcb, 

in  ber  Icfctcrcn  polnffdj;  nur  in  ber  €tabt  &ultfd>iu  finbet  ft*  eine  aropere  Qn$abl 

Xcutfcbcr  vereinigt. 

Xie  t;ier  $u  betraebtenbe  ©egenb  ift  in  $crbtnbung  mit  ben  betben  $ulefct  bar- 

geseilten  ̂ arocbialbcjirfcn  ber  Qmnjgürtcl  gegen  Ceiterreicb  *on  Irewau  bi«  Ober* 

borg.  Wiewohl  bie  Cppa  unb  bie  Cbcr  ber'  £auytfa<fc  na$  bic  i^renje  bilben.  fo 
finben  ftcb  bod>  fowobl  jenfeite  biefer  Ükenjflüfff  fin$clnc  unter  ptcutiifdtfr.  wie  bie«- 

feit«  berfelbcn  einzelne  unter  öftcrrcictyifdjfr  2anbe*bohcit  fte^cnbe  ©runbftücte.  ̂ ar^llcu 

ber  erfteren  Slrt  t>on  au«gctebntcrem  Umfange  finb  üorjugeweife  bei  Sabrgea.  bie  fege* 

nannten  3molfauer  örunbftücfe,  bei  $ultf<r;in  bie  £obro«lawifccr  Siefen  unb  bei 

Moblau  bic  auf  ©runb  einer  tBerbanblung  com  29.  Dctober  1801  al«  rreufcifcbc« 

(Miet  anerfannten  <ßiiblaucr  (9ruiibfrücfc.  Xiefffit«  ber  ̂ lußlaufc  gelegene  öfter- 

reiebifebe  Öebict«tbeile  finb  nanrentlicb  ba«  fogenannte  .^6fa>en  l*ei  Dberbcrg,  beffen 

lerritorialangebörigfcit  bureb  3taat«wrtrag  t»om  1.  21.  ÜWai  1849  feftgeftcilt  ift. 

Xie  (Stabt  .f>ultfcbiu  Ijatte  nad?  ber  früheren  (Scricbt«organtfation  einen  Stabt^ 

riebter,  welchem  gcwöfynlid)  aueb  ba«  Juftitiariat  über  bie  -öerrfebaft  ̂ ultfcbin  ant>er= 

traut  war.  *Naeb  ber  Crganifation  ber  Ätci«gericbtc  würbe  hier  eine  an«  jwei  Sticbiern 

beftebenbe  l^eriebWfommiffion  etablirt  unb  ihrem  €|»rengel  bie  ganje  ̂ errfd>aft  {lultfchm- 

9cncf<bau,  fo  wie  bie  Xominien  ßo^d  «nb  Xcutfcb-Ätawarn  zugelegt. 

I.  Stabtbcjtrf    u ( t f dr> i n. 
» 

u.  ̂ ultfc^in 

(mä^rifcb  ❖ultiu,  .fculein,  in  alterer  3cit  aueb  £ilbf*in,  ̂ iccin  unb  ̂ luejin) 

fommt  febon  in  einer  Urfunbe  t»ou  1303  al«  ein  Stäbtlein  be«  ̂ erjogthum«  Iro^u. 

beffeu  ̂ inwo^ner  Bürger  genannt  werben,  t>or.  IBon  ber  febr  alten  ̂ farrfirebe  finb 

bie  Warnen  ber  sJ*faner  frit  VMX  befannt.  Xurcb  3?crnl>arb  bon  3wole  würbe  bic 

Statt  in  bem  3ahre  1535  —  um  weld>e  3cit  aud)  fd>o«  ber  bicfigen  vJJfarrtird>c 

Erwähnung  geflieht  —  mit  flarfen,  noeb  je^t  gropentheil«  toorbanbenen  dauern 

mit  »aflcien  umgeben.    9(uf  einem  im  Iro^auer  Ibore  eingemauerten  «Steine  flehet: 
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„Hoc  opus  est  perfectum  in  tempore  Uernnrdi  d«  Zwole."  Burg  UTlt)  ftircbe 

waren  maffio,  Die  Käufer  metfi  t>on  #ol$.  Die  Stabt  würbe  in  freu  iReligionöfriegcn 

Pielfacb,  tyeimgefudjt,  namentlich  1C10  Durch  BranD,  1639  unD  IG45  Durd)  Die 

ScbweDen  $erftört.  Die  Statt  bat  eine  angenehme  £age  am  linfen  Ufer  Der  Cppa, 

welche  b>r  660  5»B  ORcerceböbe  f>at;  Der  Äirobpla&  ergebt  fid)  bi*  706  gufc.  Die 

Stucftcbt  auf  Daä  ttorliegenDe  Defterreidjifcbe,  auf  Die  BeefiDen  unD  Da«  ÜJiäbrifcbe  ®e* 

fenfe  ift  feljr  t^übfd^.  Die  Anhöben,  weldje  fid>  vom  Weinberge  nach  £ofd)ialfowifc 

hinübergehen,  beftehen  Porberrfd>enD  auc  SanDftein,  unter  welkem  ftd)  Steinfoblcn* 

flöfce  ftuDen. 

Die  ©cmeinDe  umfa§t  270  Bcfifouugen,  oon  Denen  48  al«  (bemalte  $rotjbürger 

brauberedjtigt  waren;  faft  ju  fämmtlid)en  Bcftfcungen  gehört  Aefcr.  Die  ftclDmarf 

umfapt  2400  ÜRorgcu  Acfer,  200  borgen  ©iefen,  60  borgen  £utung,  50  üttorgeu 

UntauD,  ̂ uf.  2710  borgen  Icbmigen  unD  fanDigcn,  bäufig  a»  unDurchläftlgcm  Unter-- 

grunbe  UiDcnDen  BoDen*.  Der  Bcfifc  ift  febr  pcrtbeilt :  nur  2  Bedungen  babcu  über 

50  SDtorgen,  Dagegen  76  unter  5  borgen.  SRoggenbau  b/rrfebt  vor.  C?ä  werDcn 

40  *PferDe,  400  Stücf  9tinDoieb,  200  Sdjroeine  gehalten.  Die  *ßflaftenmg  Detf 
OTarftplafceä  bat  1862  begonnen.  Die  ©ewerbtreibenDen  bilDen  jebu  Innungen. 

Die  2öeber  baben  60,  Die  Schuhmacher  62,  Die  Sdmeiber  29,  Die  ftleifcber  34, 

Bäcfer  25,  Die  Scbmicbc  unD  Scbloffer  24,  Die  lopfer  12,  Die  Iifd?ler,  Böttrter 

unD  Stellmacher  34,  Sattler,  Berber  unD  tfürfebner  16,  Strumpfroirfer,  Färber  unD 

£utmad>er  17,  jufammen  313  3«»ung$meifter.  Da$u  fommen  oier  ©afjermüblen, 

fron  Denen  eine,  mit  amerifanifeften  fangen  au^geftattet,  feine*  Daucrmebl  jum  aus- 

wärtigen Abfafc  liefert,    (Sine  Bierbrauerei. 

ftultfcbin  ift  Sifc  einer  au*  jwei  üRitglieDern  beftebeuben  ftänbigen  Wericbtä- 

Äommifjion,  Deren  Sprenget  Die  in  tiefem  Paragraph  Dargeftellten  Crtfd\iftcn  mit  ßaubijj 

bilDen  unD  weldw  ibren  Sit";  in  Dem  alten  oom  Jreibctrn  Pon  ftethfebilb  gemietbeten 

Schlöffe  bat.  flufcerDcm  befinDet  ftcfj  hier  ein  fouiglid^e*  üRebenjeflamt  1.  Klaffe  unD 

eine  fonigtiebe  sJ*oftcrpcbition.  Der  2Hagifrrat  beftebt  au*  Dem  Bürgermeifter,  Dem 
Beigcorbnctcn  unD  4  Mathmänncrn ;  18  Stabrocrcrbncte.  Die  tfämmcrci  wirD  ton 

einem  ©cmeinbeeinnfljmcr ,  welcher  jugleicb  #  o*pita  Uftenba  nt  ift,  verwaltet.  Secbc 

Deputationen  für  taten*  unD  £oepital-,  Bau*.  Kaffcn-,  Sicherheit**,  Sanität*--  unD 

Scbulwefcn.  Die  Armenpflege  bat  1862:  140  Iblr.  erforDert,  worunter  25  Iblr. 

für  Armenbcjleibung.  (Sin  9lr$t  unb  $wci  Hebammen  werDen  für  •fuilfleiftuug  bei 

Firmen  bonorirt,  audj  Die  Heilmittel  befahlt;  Die  «ürmenfaffe  bat  168  Iblr.  Kapitalien. 

Da*  -vuvpital  befifet  ein  £auä,  18  borgen  <!anb  unb  2173  Sblr.  Äapitalieu;  Die 

auffommeuben  220  Iblr.  werben  für  8  £ofpitaliteu  Perwcnbet.  Der  Slatbbau^tburin 

ift  1863  abgetragen  unb  ber  Bau  eine*  neuen  9tatbbaufe*  in  9lu«(ftd)t  genommen. 

2Wit  ber  *Pf(afterung  ber  Straften  ift  man  fdjon  jiemlid)  weit  gelangt;  aueb  ift  1863 
Die  Stra§enbfleud)tung  eingeführt  unb  2  öffentlid)e  Brunnen  eingerichtet.  ̂ Pon  Den 

öffentlichen  Abgaben  bringt  bie  (Sinfommenftcucr  06  Xblr.,  bie  Älaffeufteuer  120Ü  Xblr., 

bie  Wewerbfleuer  520  Iblr.,  ber  Dtcalferoi*  413  Xijlx  ,  bie  ̂ roöinjialbeifdjlägc 

73  Iblr.,  bie  flretefommunalbeifcblage  157  If)tr.  mit  bie  (Äemcinbeabgaben  1240  Iblr., 

^ufammen  37i>8  Iblr.  Die  (^emeinbe  bat  nur  nod;  100  Ibjr.  Sdnilben,  bagegen 

an  ̂ acbtgelbcrn  677  Iblr  unb  an  unbeftäubigen  Gefällen  203  Iblr^  alfe  mit 

fiinfd>luft  ber  Steuern  2120  Iblr.  jabrliaV  Ginnabme.  Die  ̂ eueroerftdjerung  beträgt 

bei  ber  ̂ roPinjialfoeictät  101,040  Iblr.,  bei  ̂ rioatgefellfdni/tcn  104,524  Iblr., 

$ufammcu  200,1M'»4  Iblr.  pon  308  inrftdierten  (^ebäuben ;  143  (Mäubc  [u\t  noch 
univrficbert ;  jäbrlid>e  Beiträge  bei  ber  Vroviiijialfefictat  478  Iblr.,  bei  ben  privat» 

(^cfdlfdiaften  372  Iblr.  Dem  Bürgcrmeifter  flehen  bei  ber  ̂ oli^iwrwaltuug  ,^wci 

Bejirfeuorfteber  unb  jwei  ̂ oli^eibieuer  jur  Seite;  cS  werben  jährlich  gegen  20  ̂ äffe 

autfgeftellt  unb  250  oiftrt.  Der  ̂ efunbbeit^uftanD  ift  günflig.  Der  Ärei*wunbarjt 

hat  hier  feinen  ©obufi^.    on  einem  ftebeugebäube  bc*  Sd)loffcd  ift  Dae  Änappfd)aft«* 
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7os Neunter  *6f4nitt. 

Va^arctb.  Die  mafftve  $farrfircf>c,  welche  1597  in  ßolgc  einfhirjcä  von  tburm  unfc 

Wcwölbc  unfc  IC  16  in  ftolge  einer  fteuertbrunjl  revarirt  werten  mufjte,  beftnfcet  jicfc 

in  ̂ utem  »auäuftanfcc,  ift  mit  einem  Pfarrer,  welker  jur  3cit  juglci$  Dcfan  ift, 

unfc  $wci  $ülf«geiftlid>en  befefet  unfc  ficht  unter  t>cm  ̂ atronat  te«  OrWfcominii,  fcefieu 

Äollntion*recvt  $ur  3eit  vom  Diöccfanbifcbof  gebanfcljabt  wirb.  (5e  wir*  mabrifc» 

unfc  fccutfcb  gevrefcigt.  Die  '.öcgräbniflfircfyc  $ur  ̂ eiligen  Margaretha  mit  Äird^ef, 
febou  $u  fcem  an  fcic  ©tafct  grenjenren  ßangenfcorf  gehörig,  wirfc  mitbenufet.  Ginc 

Söiefcmutb.  —  Die  vurflaffigc  fatbolifebe  ©tafctfcbule  bat  410  tfinfcct.  —  Die  (£van* 

gelifeben  finfc  ̂ u  einer  gilialgcmeinfcc  ̂ ufammengetreten,  in  welcher  fcer  Artievifar  Pen 

ftatibor  vcriofcifdj  predigt.  3u  einem  flirebenbau  würbe  vom  ©uftaV'Slfcolf*  Vereine 

1862  fcer  ©runfc  gelegt  unfc  fcerfelbe  1863  im  JHotybau  volleufcct;  evangclifer;c  ©Aule.  Die 

3ufcen  haben  eine  1840  neu  unfc  gcfd)tnacfvoll  erbaute  ©vnagogc;  ihre  Äinfcer  befugen 

tycil«  fcic  fatf)olifdje.  tbcil«  fcie  eväugcüfcbc  Schule.  Die  ©cfangsfrafte  finfc  ju  einem 
herein  verbunten. 

b.  jöie  (Colonie  tioromn, 

öfttieb  fcer  Stafct  an  fcer  ©trage  nad)  Ofrrau,  bilfcct  feine  befonfcere  (Gemeinfcc,  fonfcern 

ifi  tbal*  $ur  ©tafct,  tljeil«  nach  «angenfcerf  cinfommunalijtrt. 

II.  ̂ oltjcibejirf  SÖenefcfcau. 

Die  gegenwärtig  im  $cft&  fcc«  Treibern»  9lnfclm  von  9totl>fcbitfc  ju  Söicn  ver* 

einigten  jwanjig  Rittergüter  flammen  von  vier  größeren  (Güterverbänden  her. 

Die  £crrfd>aft  $ulifd}in,  im  15.  3at>rt>uufccrt  einem  (Grafen  v.  $*ru*$tal*fi 

^uftäufcig,  gehörte  1792  fcem  ftreiberrn  v.  ©ruttfcfyreiber,  1819  fccin  iöaron  v.  ©pen«, 

uufc  gelangte  fofcann  an  £crrn  drnjt  v.  (S$afccr«fn  unfc  £crrn  v.  ©tücfer.  ©eit 

1841  fam  fcer  Dr.  med.  iWtor  ©idjura  in  fcen  öcftö,  welcher  1842  einen  wefent* 

lieben  Iheil  fcer  £crrfdjaft  veräußerte,  ©eit  1844  faufte  fcer  ftreiberr  v.  ftotbfcbitfc, 

welcher  bereit*  im  angren^enfcen  Cefterreidjifdjen  fcie  #errfcr/aft  Cjrrau  befap,  Mc* 

wiefcer  jufammen.  Derfelbc  verbaut?  fcamit  auch  fcen  auf  fcem  linfen  Ufer  fcer  Cfcer 

belegenen  Xl^cit  fcer  preujufeben  £crrfcbaft  Ober  b  er  g,  welche  er  von  fcem  (Gut** 

bcft&cr  Dittrid)  erwarb. 

Die  #errfctjaft  Heitel a)au,  1819  fcem  töaron  von  £enneberg  gehörig,  gc* 

langte  1839  inel.  Gielau,  33u*lawifc,  Äo*müfc,  3»Jwafca,  3*ufcty  unt  JHciu<$etcrai( 

für  270,000  Xblr.  au  fcie  (Gcbrüfccr  Vcjcunc,  itonquicr«  ju  Serviere.  *2lucb  tiefen 
(Gütcrvcrbanfc  faufte  1850  fcer  ftreiberr  von  ftetbfdjilfc  bin$u. 

Die  £  e  r  r  feb  a  f  t  ©  d>  i  1 1  e  r  *  fc  or  f ,  1 81 9  fcer  Baronin  Von  (Sidjenfcorf  juftäufcig, 

1835  mit  $aatfd>,  (Grojj  *  Darf  owife ,  Äoblau,  Marquartowifc  unfc  3lntofcbowifc  für 

165,000  Xblr.  au  Gerrit  t>on  ©tücfer  verfauft.  war  ebenfalls  febon  1844  an  fceu 

ivreibcrru  übergegangen ,  fo  fcap  fcerfelbe  nunmehr  fcie  Dominialredjte  fcee  ganzen  füfc* 

liehen  Ärei?tbeile«  mit  einem  eignen  ̂ ut^befi^i  von  28,764  Morgen  in  feiner  £anfc 

vereiniget.  Die  ̂ rofcufte  fcer  vJlotl)fd>ilfc|dien  ©teinfoblengrubeu  in  fciefer  ̂ errfd^afi 

werfcen  bauvtfäa?licb  jum  '-betriebe  fcer  ÜRotl>fcbilfcfd)en  gurten*  unfc  2öal$wcrfc  ju 
Mäbrifd);Cflrau  unfc  ©itlfowi^  im  benachbarten  Ccficrrciebifdjen  verweufcet.  ©eit  1855 

haben  jene  (gruben  feine  9luebeute  geliefert,  weil  fic  fcure^  SWafchincn*  unfc  anfcere  bauten 

in  91cecfi  gefommen  ftnfc.  Der  5Öefi0er  fciefee  großen  ©üterverbanfcee  wo^nt  in  Sien, 

Vflegt  aber  unter  ©enufuug  fcer  (Sifenbaljn  fcic  ©ütcr  ju  allen  Sabre^citeu  ju  befueben. 

Der  ©ifc  fcer  Verwaltung  ifl  JPenefcbau.  $ki  fcer  topographifAen  Darflelluug  haben 

wir  fcie  fünf  Äirdjfviclc,  au*  weldjen  fciefer  ̂ olijeibejirf  begebt,  ju  unterfebeifcen. 

a.  ̂ ur  jJorodjir  ̂ ultfdjin 

gehören  $ebu  ̂ emarfungeu  unfc  jwar  4  unmittelbar,  4  jur  yufcgier^owi(!ier  unfc  2  jur 

^ofd>ialfowi^er  JilialfirdM 
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1.  Ta«  Seblepgut  £ultfebin  umfapt  auficr  tem  Scblep  unt  TominiaU 

gebaute,  wdaV«  im  ?abre  1617  am  Seftcnbe  ber  Statt  erbaut  werten  unt  jefet 

toermietbet  ift,  ta«  ©ut«*2Jerwerf  tfangenterf,  wo  fidj  gegenwärtig  tie  28irtbfcbafte* 

fübrnng  befindet  unt  ta«  biebt  an  ber  Cppa  auf  einer  Slnbebe  r»en  680  $up  erbaute 

Öorroerf  Weinberg.  Tiefe  beibin  Vorwerfe  haben  1166  3Nera.cn  tiefer,  226  üRergen 

Siefen,  8  ÜÄergcn  ©arten,  lehmigen,  mit  Sant  gemengten,  auch  ftciuigcn  iöoten,  auf 

welkem  inteffen  alle  (Setreitearten,  aueb  JRübcn  unt  Map«,  gebaut  werten  ;  18  Pforte. 

20  Jugechfen,  70  Äü>.  1900  ©d?afe. 

2.  Tie  (gemeinte  Sange nterf  (Tleuba*$e«),  ejilid}  unt  fütlid?  ter  Statt, 

umfa&t  12  ̂ auerböfe,  16  ©ärtner*,  107  £äu«lerftclleu ,  3  Äretfdjam«,  wcld»c 

972  SWergcn  flefer,  60  SWergen  Siefen,  18  Sftergcn  ©arten,  6ü  «Worten  Watt  be= 

fifecn;  44  Uferte,  142  Äityc,  40  flalben.  iBpmierci,  ein  Ibcil  ber  (Sinwebncr  arbeitet 

im  Bergbau  bei  Oftrau.  177  X^lr.  ©runt-,  73  Iblr.  £au«*,  440  Iblr.  Älaffcn- 
unt  58  Iblr.  ©cwerbflcucr.  Tic  im  3abre  1839  erbaute  jweiflafjtgc  S^ulc  bat 

197  Äinber. 

3  Tie  weiter  nortlid?  neben  ber  Strape  naeb  föatiber  ftd?  bin^iebente  ©emarfung 

Älcin»Tarf owife  (Tarfomefu)  tbcilt  fia)  in  JKittcrgut  unt  ©emeinte. 

Ta«  Rittergut  bat  63.')  ÜNergen  Siefer,  1  bergen  ©arten,  119  ORergcn 
Siefen,  16  SÄergen  Unlant,  jufammen  771  SJJergen  greptentbeil«  tfchmbeten,  weniger 

mit  Sant  gemengt,  einiger  %Jtap«bau;  12  Uferte,  16  ;{ugea>fcn,  4  Äitye,  20  halben, 
auch  eine  Scbafbeerbc. 

Tie  ©em einte  begebt  au«  lo  iöauerbofen,  7  ©ärtneru  unt  40  £äu«lcr; 

fteüen,  welche  602  SWergen  2lefer,  18  borgen  ©arten,  25  borgen  Siefen  unt 

230  borgen  2Mb  bcftfccn;  32  Uferte,  111  Äüfc,  30  Äalbcn.  einige  Arbeit  in 

ten  benachbarten  tfoblenbergwerfcn.  82  Iblr.  ©runt*,  24  Ii>lr.  £au«*,  1 76  iblr. 

Älafffn»,  2  Iblr.  ©ewerbftcuer.  (Sine  Schule,  in  ter  äuperen  Umgebung  tura>  eine 

in  ÜHarmer  gearbeitete  Statue  ter  3ungfrau  SDtaria,  welche  ter  Jöiltbauer  3anta  tn 

neuejter  3«t  feinem  ©eburteerte  Älein*Tarfewifc  gewibmet  bat,  gefdjmücft,  mit  86  Äin^ 

tern  au«  bem  Ort,  56  au«  Srjefjtn. 

4.  Sütlicb  an  ber  öftcrrcicbifcbeu  ©rcu^e  tbeilt  itd)  tic  bergige  ©emarfung 

iöebrewnif  (5)ebro»nif)  mit  tem  bödmen  fünfte  be«  reife«  in  {Rittergut  unt 

©emeinte. 

Ta«  Rittergut,  1819  tem  $aren  fcen  Spen«,  1844  £errn  JRömifcb  gc 

borig,  ift  im  «cjty  te«  ftreiberrn  »en  JRetbfcbilt. 

Die  ©emeinte,  mit  einem  am  (Eingänge  tterbanbenen  merfwürtigen  alten 

■fwligenbilte,  ten  heiligen  fluguftinu«,  wie  er  ten  leufel  anfettet,  tarftellent,  beftebt 

au«  einer  in  ten  2)eftp  te«  Teminii  übergegangenen  Grbrichterei ,  mit  welcher  tie 

feeb«  $aucrbefe  Dereinigt  ftnt,  6  ©artuer»  unt  33  £äu«lerftcllcn,  weld?e  406  borgen 

flefer,  14  SRergcn  Siefen,  9  borgen  ©arten  unt  20  ÜÄorgen  Salb,  jufammen 

449  ÜWorgen,  Sebmbeten,  meift  mit  felfigem  Untergrunt,  bcnfccn;  6  Uferte,  76  Stüef 

ftinteieb,  410  Schafe,  4  Jirgen;  1  Sirtb«hau*.  9ieben^ertienft  auf  ten  Mehlen- 

gruben  im  benachbarten  Cefterreieb.  59  Iblr.  ©runt-,  27  Iblr.  ̂ au«',  77  Iblr. 

ÄlafTenr,  2  Iblr.  ©cwcrbjteucr.  (Singefd)ult  na*  (Slgot.  Ter  eftliebe  Iljcil  ter 

ftelbmarf  bietet  vom  fegenannten  w*ßtl^'  tie  fcbeni>e  9lu«ftd)t  auf  tie  $c«fitcn. 

5.  Ceftlicb  nad>  ter  Oter  ̂ u  angreu^enb  untfapt  tie  ©emeinte  (£lgct*$ult* 

febin  (Gbetfa)  1  örbriebterei .  10  ̂ auerbefe,  9  ©ärtner»  unb  26  ̂ au«leritclleu. 

welche  510  ÜKergen  9lcfer.  40  ÜWergen  Siefen,  l7  2Wergen  ©arten  unt  30  bergen 

•£>utung,  üufammen  597  bergen,  lehmigen  unt  lettigen  JHoggcnbegen,  meirt  bergig, 

fowie  eine  jenfeit«  ter  Cter  auf  eiteneiebifebem  Staat«gebiete  gelegene  ©emcintebittuug 

befifcen;  47  Werte,  158  Stüct  JHinteicb.  I  flretfebam.  Arbeit' in  ten  benaebbarten 
ÄebUngrubcn.    137  I^lr.  ©runt»,  15  Iblr.  •Öau««,  157  Iblr.  Älamn«,  4  Iblr. 
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(»cwerbfhuer.  £ie  1*42  o/orünbete  Sdmle  hat  66  Sinter  aue  Um  Torf.  31  au* 

itfobrownif.    Gina/pfarrt  nach  ̂ ofchialfowip. 

6.  £ae  weiter  fütli*  an  Nr  SRüutuna,  ber  Crpa  tu  bic  Cbcr  bekaene  Ärrdj* 

Irrt  £ofd>ialf omi£  i.fcofiitialfewi£,  £cn\ilfot»iee)  —  ber  fiitlicbfte  ̂ unft  rer 

prcti^ifchctt  Cfivrctin^fn  -  urfällt  in  rJf ittcr^ut  unb  0*cnninte. 

Xa*  9tittera,ut,  1*10  Im  Rienau  $anae.  1H43  tem  Äaufmann  ftömifdj 

fli'borifl,  itf  feit  1*44  im  Jttcft*  te*  *reiherru  t>.  **Rcthfcfri(t.  hält  1078  Wora/n 
Ülrfd,  158  Koroen  ©iefen,  lo  Tieren  harten,  10  SWoraen  *utuna,,  150  Sterben 

Wall,  ̂ ufammen  1  IOC»  Worten  tbcite  ebnen  theil*  bergigen  9Nittelbcbcn;  Tie  *i\<- 
teruna,  lex  Ueberfdwemmunfl  ber  Cber  unb  Cppa  au^^e fc |tt ;  12  Uferte,  17  Cdjfcn, 

5  Äübe,  26  Äalbcn,  1351  Schafe.  217  Iblr.  (^runtfkuer.  3m  fftMiebftcn  Ibeik 

ber  <9utefeltmart  ber  Äoniaebera,  mitM'chöner  flu«ft*t.  'Jln  trei  an  ber  X?ccfe  eine* 
Limmer*  be*  ©uteroofmbaufee  in  Stucf  baraejtctlten  ftürfrenfronen  fnü>ft  fieb  bie 

Saae  einer  einftmaliaen  dürften  3ufarmncnfuttft. 

Xie  (Sern  ei  übe  beftebt  aue  3  »auerböfen,  11  Partnern  unb  52  £äu*kr* 

(teilen,  welche  438  2Jteracn  Wefer,  0  iNoraeu  Härten,  50  ÜJcoraai  ©iefen  unt  10  ajicr^cn 

Salt  heften;  8  Uferte,  2  Cdifcn,  103  Äübc,  23  Äatben.  1  Sintmübk;  Arbeit 

in  teil  benachbarten  äohknantben  unb  gabriten.  111  Iblr.  ©runt--,  36  Iblr.  £ju*', 

163  Iblr.  Alaffcn--  unb  8  Iljlr.  ©cwerbfieucr.  2üie  früher  felbftjtänbia/  ̂ farrfirdje 
ift  1671  mit  $ultfd>in  al*  Mat<  r  adjuneta  verbunden,  £ic  Schule  bat  128  Ämter. 

3n  ber  Mähe  ter  cMlcrrcidnfdjc  vDtarf  tflcctcu  Str^cbomife,  n>o  ftd>  bic  Iro^aucr  $abn 
von  ber  Morbbahn  ab$wcia,t. 

7.  WörMid?  abmärte  an  ber  Cber  umfapt  He  ftemarfuiu}  $ctr$fomifc 

(^elrifofcicc,  ̂ ietqfomiec)  {unäcbfk  ein  3tittcra.ut  mit  GrbriMcrei,  welche*,  1^11) 

bem  öaren  »on  Spcne,  bann  tem  («ruft  ton  (^atcrefp  auf  £ultfd>in  gehörig,  ter 

fpätcre  !tfcn>r  SNcmifd)  1845  an  ftreiberrn  ton  jRotbfdnlb  fcrfatift  bat. 

£ic  ©eine in be  umfaßt  7  Waucrböfe,  13  (Partner*  unb  15  Ö*roB=  mit  Ätcin= 

>Mii*kr.  Tie  an  ter  Ober  a,»ka,oncn  Werfer  unb  Siefen  fint  häufigen  llfbcrfehwcmmunaen 

ait*flefe|jt.  fln  Wob  ftnb  28  Uferte,  3  Ocbfeu.  132  Mühe,  21»  .Halben,  35  Schweine 

unb  lo  ,{ieaai  porhanben.  C5"inc  Saffcrmüblc  am  Torfaraben.  6teinfobleui\ruben 

rtftbinaiibffrtlurf  unb  I^reifalti^feit,  rocld>e  «J4  Arbeiter  beffhäfti^cn.  !iicbenbcfd)aftic|una 

in  ten  öftrrreicbifdKu  Gruben.1  117  Iblr.  (Sruirt*,  41  Iblr.  fwu*?,  :i()5  Iblr.  Älaifcn^ 
unb  44  Iblr.  i^cmerbfieucr.  Seit  183U  ift  eine  eiane  Sebuk  errid^et,  melebe  1 70  ÄinNr 

>äl;lt.    (^in^epfant  uaeb  IMibgor^mit}. 

8.  Ceftlid)  abirarli?  an  ber  Ober,  tcr  ̂ Wünbun^  ber  Oflramifa  ̂ rnuber,  um 

faf?t  bic  Weniciiibe  Ä  ob  lau  (ttoblcw)  11  ̂ auerbefe,  3  .^llbbaiurn,  4  (Särtner 

unb  31  •Oän^krftellen,  melvlu-  1222  'JKor^cn  Mer,  100  SERoracu  (harten,  20  ̂ icr^cn 

liefen,  jnfammen  13  12  Werken,  fluten  SKei^enbcben ,  28  Uferte,  85  Äübe  unb 

20  (Schweine  ben^en.  Dbormüble;  Arbeit  in  ben  öfterrcicbifd>en  Äohlenoirubcn.  Ober- 

fähre.  177  Ibtv.  ©runb--,  16  Iblr.  .*>aue-,  280  Iblr.  Älaffcm  unb  28  Iblr.  ig* 

wcrbflcuer.    Seit  171)5  eiane  Sdmk,  weldje  119  Äinber  jählt. 

i<on  ber  hier  belegenen,  bic  Irümmer  eine*  alten  JWaubfd>loffe#  entbaltcntcti  unb 

einen  ̂ er^nüflun^tjert  ber  llma,caoit  bilbenten  Janbeefe  hat  man  febr  fdicnc  3lu^ 

ftd^len  nad)  Währen  unb  Oeilerrcidnfcr^Scbleftcn. 

*J.  9(crbcftlid>  aufwarte  im  ̂ innenlanbe  jerfädt  bie  ©emarfunfl  $uba,cr$ewi& 
^ubfleroDiee)  in  J)titterfliit  unb  ©emeinbe. 

Toe  Stitt erlitt  mit  bem  ̂ orwerf  ̂ cuhof,  1810  bem  ̂ aren  t>cn  €-l>cutf  x}< 

hörifl,  1813  für  si,ooo  Iblr.  an  ben  Kaufmann  iHcmtfcfc,  1841  an  ben  Jvrcihmn 

fen  SRctbfcbilb  »erfauft,  bat  56n  Worten  tiefer,  1  aXor^cn  (»arten,  101  Werken 

Sicfe,  1221  Winnen  *^alb,  lo  Werken  ̂ utun^,  50  aRer»i«i  Unlant,  ̂ ufammen 
1058  Werken  ̂ Jiittelbcbcn,  worauf  aud>  {Wiibcit  unb        gebaut  werben.    d<J  werbeu 
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7  ̂ ferbe,  27  OAfen,  6  Äübe,  lü  halben  mit  079  (>cd?üctf^clte  Schafe  gehalten. 

500  Il?lr.  ©runbfteuer. 

Die  (9emeinb*e  befkbj  au*  12  Eauerböfen,  4  £albbauern,  26  l&ärtnenw  unb 
SSiertelgärtnern ,  unt  79  £äu«lern  unt  #au«beft&ern ,  weldje  1438  Morgen  9lcfer, 

59  Morgen  2tfiefe.  95  Morgen  ©arten,  236  Morgen  2üatb.  78  Morgen  Unlanb, 

$ufammen  1906  Morgen  beftfeen,  au*  43  Uferte,  6  Ocbfen,  200  Änbe.  41»  Äalben. 

30  Sebweine  unt  6  Riegen  halten,  (Sine  bebeutente  ©arublcicbe,  l  SSaffcrmithle ; 

itobenbrfebäftigung  in  öjhrreidMfdjen  Gruben.  159  Iblr.  («runK  79  Iblr.  £au« , 

492  Iblr.  .(Haffen*  unt  34  Iblr.  ©ewerbfkuer.  9ln  Stelle  ber  früheren,  feljr  alten 

Äircbe  ift  1793  ein  Maffittbau  getreten.    Die  jweiflafflge  Sdwle  bat  229  Äinber. 

10.  Rörblicb  angren$ent  tbeilt  fieb  bie  ©emarfung  Marquartowife  (Marfoatc- 

vice)  in  Rittergut  unb  (Äemeinte. 

Da«  Rittergut,  1819  ber  SJaronin  t>  (Sidyntorf,  1843  bem£errn  b.  Stücfcr, 

feit  1844  bem  greiberrn  o.  Rotbfcbilb  geborig,  bat  408  Morgen  flefer,  44  Morgen 

Söicfe,  150  borgen  23alb  (tfafauerie),  12  Morgen  Unlanb,  ̂ ufammen  614  borgen, 

Sebjnboten  mit  Sanb. 

Die  (gemeinte  beftebt  an«  14  3huerl)öfen ,  11  £albbauern ,   14  Partnern, 

31  Tlnger*  unb  11  Reubäu«lern ,  welche  1175  Morgen  2lcfer,  62  Morgen  ©arten, 

55  Morgen  Siefen,  537  Morgen  JÜJalb.  25  Morgen  Unlanb,  ̂ ufammen  1854  Morgen 

beftfren.  (5*  werben  inel.  Dominium  H4  $ferbe,  284  Stüct  Rintmeh,  414  Schafe, 

39  Schweine  unb  6  ßiffleu  gehalten;  2  Schnürten;  Rebenerweib  bureb,  ftubrbtenftc, 

fllafterfeblag  unb  $ergarbeit.  164  Iblr.  Qrunfc*,  41  Iblr.  £au#*,  306  Iblr.  5f laffen« 

unb  6  Iblr.  ©ewerbfteuer.  Sllte  Capelle,  in  welker  ju  Reiten  ©ortc«bienfi ;  Sdutle 

mit  110  Ämtern. 

11.  ßntlicb  ftnb  b,ier  noch,  bie  unbewohnten  ©runbftücfe  $u  erwähnen,  welcbe 

bie  öficrreidnf^en  Dominien  Dobro«lawi|j  (8  Iblr.)  unb  Strjebowife  (4  Iblr.  $runb* 

freuer),  fowie  bie  öfterreiebifebe  (gemeinte  vJ$r$iwo«  {1  Ib>.  (Sruntfreucr)  läng«  biefer 
<#ren$linie  auf  preufjifdjcr  Seite  bcftfcen  unb  bereu  ßinterleibung  in  preufjifaV  Steuer 

gemeinten  jefct  betorftebt. 

b.  |)rfuMfd>rr  «Anteil  &er  $rrrfd)aft  jOberberg. 

Die  in  lantfcbaftlieber  Söe$ief>ung  jum  Äreifc  <ßle§  gehörigen  <$emartungen  2lnna- 

berg  unb  3abelfau  Rahlen  jur  oben  (§.  59)  erwähnten  ̂ aroebie  Iworfau  unb  folge- 

weife $ur  Diöeefe  33re«lau,  wäbrenb  alle  antern  ©emeinten  tiefe«  $oli$eibe$irf*  unter 

bem  lantfa)afttict)cn  Äreife  Ceobfebüfc  unb  bem  Defanate  £ultfd>in  fteben. 

1.  Die  an  ber  Cber  unb  beim  Eintritt  ber  Sien*$re«lauer  (Sifcubafm  in  ben 

preufjifdKn  Staat  belegene  (^emarfung  9lnnaberg,  oureb,  bie  Cber  getrennt  oon  ber 

dfterreia>iffbcn  Stabt  Dberberg,  al«  beren  Sorjlabt  ber  Ort  erfdjeint,  jerfällt  in  Ritter- 
gut unb  ®emeinbe. 

Da«  Rittergut  mit  bem  Schlöffe  Oberberg  (2)ogum«fn  Summef)  unb  bem 

Verwerte  ?lltbof  (Reub^of  f.  nachgeben*),  1819  bem  Oberamtmann  Dittricb,  gegen* 

wartig  bem  greibertn  üon  Rotbfcb,ilb  gehörig,  enthalt  eine  Bucferfabrif,  35rennerci  nnb 

eine  eifenbal;nftation.    1000  SaSafe." Die  ©emeinbe,  au«  25  $äu«(erfte(lcn  beflihenb,  umfaßt  nur  30  Morgen  9lcfer, 

11  Morgen  @ärten  unb  3  Morgen  Unlanb,  Mittclboben,  worauf  30  Stücf  Rintt>ieb 

gehalten  werben,  ein  Reben^ollamt  1.  Älaffe,  ba«  Oberberger  genannt,  fleht  unter 

Inn  ̂ au^tjoüamt  in  Ratibor.  9  ̂ anbwerfer  uub  .fcänbler.  Oberfäbre  unb  Gifen* 

babnbriiefe  über  bie  Ober.  9  Iblr.  (%runb^,  19  Ib^lr.  ̂au«--,  236  Ibjr.  Älaffeiu, 

4(>  It^lr.  ©ewerbjteuer.  Gingepfarrt  uno  eingcfcbult  naa>  3abelfau,  jetoeb  wercen 

i\\iä)  bie  SAmltn  in  öfhrreidjifd?  Cberberg  benu^t. 

2.  Rörblta)  abwärt«  an  ber  Mnnbiing  ber  Olfa  in  bie  Ober  tbeilt  ftcb  i^ie  <V»e» 

marfuu^  (Jabelf au  Oabelfowi  in  Rittergut  unb  (gemeinte, 
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Da*  JRittcr^ut,  feit  alter  3"t  immer  mit  Mnnabcrg  bereinigt  gewefen,  be 

febränft  ftd)  jefct  auf  ba*  Vorwerf  ÜNcubof  mit  618  ÜJlorgen. 

Die  ©emeiubefelb  ma  rt  heften  b  in  früherer  3fi*  »>u*  leieren  unb  Sümpfen, 

welche  troefengclegt  unb  abgetaffen  würben :  baran  erinnert  bie  Mngel  auf  bem  ©emein- 
fifflet.  33er  einem  oabrbunbcrt  waren  nur  8  ©ärtnerftellcn.  511*  bie  $errfcbaft  bie 

©ut*grünbc  parccllirte  unb  oerfauftc,  cntjtanbcn  nad)  unb  na*  14  iöauerböfe,  9  #alb* 

banern,  2  Viertelbauern  unb  65  £>äu*lerftellcn,  welche  2552  9Äorgen  Meter.  30  SRorgcn 

Härten  unb  90  borgen  Siefen,  guten  9Jiittelboben,  befißen ;  auch  Seiten  unb  £la$« 

wirb  gebaut.  78  ̂ ferbe,  298  Stücf  SRinbticr;,  474  Schafe,  51  Schweine,  7  3<egen. 

1  Saffcrmüblc.  285  Iblr.  ©runb»,  51  Iblr.  £au«*,  369  Iblr.  Älaffen-,  6  Iblr. 

©ewerbfteuer.  Mu  ber  185t»  oon  Slawifau  hierher  tran*locirten  hölzernen  Äiret>c  ifl 

jefct  ein  tfofaliit  angcftellt.    Tie  $weiflafftgc  Sdiulc  bat  170  äinber. 

3.  hierher  gehören  auch  bie  ©runbftücfe,  welche  Stäbtel  Oberberg  (46  Ihlr. 

©runbfteucr)  auf  yrcufjifcbcr  Seite  befifct. 

c.  jDie  roeltlid)  angrenjenbr  Parodie  tniatMi 

(£at,  factum)  tbeilt  fieb  in  Pier  ©etnarfungen. 

1.  Die  ©emarfung  ScbiUereborf  (Sd)üüer*borf,  Sulerottice)  verfällt  in  Ätrtrr« 

gut  unb  Äirdiborf. 

Da*  {Rittergut,  in  alten  3fiten  »um  Scblof?  auf  ber  ?anbecfc,  wohin  ein 

untcrirbifeber  ©ang  geführt  haben  foll,  febann  ben  3cfuitcn ,  bann  ben  Freiherren 

t»on  Gicbeuborf,  welche  ba*  bieftge  ftattlidK  Schloß  erbaut  haben,  zugehörig,  ging  mit 

Raffet  im  3.  1835  an  $crrn  Pon  Stücter  unb  Don  biefem  1841  für  500,000  Iblr. 

an  ben  ftreiberrn  oon  9totbfcbilb  über.  (S*  umfaßt  mit  ber  zugehörigen  Meierei  unb 

bem  Vorwerfe  Mnnabof  (inel.  Raffet  unb  £aatfd>)  3363  SDtorgen  Meter,  206  borgen 

Siefe,  330  «Morgen  ©arten  ($arf),  94  borgen  £utungi  4036  borgen  Salb 
(fafanerie),  jufammen  8339  borgen  SRittelboben,  worauf  32  ̂ ferbe,  2  Stiere  unb 

38  Äübe  gebalten  werben.  Da«  Sdriofc  ifi  im  englifchen  Stol  auch  mit  einem  ©la**, 

Ireib*  unb  Mnana*baufc  au*gcjtattct.  Mn  ber  öftlicben  Seite  beffelbcn  befinbet  ficfo 

eine  Ibalwicfe  mit  fdjönem  Raffln,  worin  9teptun  mit  feiner  Begleitung  pon  Stein 

genauen  ftct?t.  Die  neuen  ̂ arfanlagcn  werben  au*  ber  eine  halbe  ÜHeile  entfernten 

Ober,  beren  Saffer  mittelft  einer  £ebung«mafdune  Pon  50  "^ferbefraft  hergeleitet  wirb, 
bewäffert.  Die  »or  einem  ÜJtcnfcbcnalter  hierher  Pcrpflan$tcn  wilben  Äanincbcn  hahen 

fieb  fo  »erme^rt,  bafj  iljre  Vertilgung  mit  großen  Scbwicrigfcitcn  Pcrfnüpft  ift. 

Die  ©e  meinte  beftebt  aue  13  Vaucrböfen,  14  Vicrtelbaucrn,  8  ©ärtnern  unb 

44  £äu*lerftcllen .  wclaV  1423  borgen  Meter,  1<J0  borgen  ©arten,  49  üWorgcn 

Siefen,  25  ÜWorgen  £utung,  176  ÜJiorgeu  Salb,  ̂ 77  ÜRorgen  Unlanb,  jufammen 

1950  borgen  heften  unb  barauf  75  Uferte,  2  Stiere,  186  &übe,  40  Äalben, 

100  Schweine  unb  10  3'egen  halten.  1  Saffcrmüble,  1  Ätetfcbam,  2  ftleifcfrer, 

3  Äramer,  1  Sdjmarjmebbänblcr.  242  Ihlr.  ©runb-,  31  Ihlr.  £>au**,  391  Ihlr. 

Älaffen*,  32  Iblr.  ©ewerbftetier.  (Sine  1713  errichtete,  in  fd?lcd>tcm  töaujuftanbc 

befiublidje  pialfirdje.    Die  1847  erbaute  jwciflaffigc  Schule  hat  222  Äinber. 

2.  Die  füböftitch  an  ber  Ober  liegenbe  ©emarfung  Mntofchowi&  (Mntofomee) 

jerfallt  in  ein  Vorwert  unb  Dorf. 

Da«  r;errfcf>aftlid?e  Vor  werf  Raffet  mit  1264  borgen  Meter  OWittdboben, 

worauf  Seijeu  unb  3"eterriiben  gebaut  werben,  ̂ at  40  ̂ ferbe,  42  3ugcc^fcn,  90  Äüfje, 

45  Äalben.    JjMer  fleht  bie  Dampfmafcbine  für  ben  ScbiOer«borfer  neuen  $arf. 

Da«  Dorf  befielt  au*  12  £äu*lerftellen,  welche  24  üHergcn  Meter  unb  5  HRorgon 

©arten,  12  Äube  unb  4  Äalben  beftyen,  unb  oon  lageloljn  leben.  10  Ihlr.  £au«-, 

41  Ihlr.  JUau.cn*,  4  Ihlr.  ©ewcrbjteuer.    Gingefchult  nach  Sd)iller«borf. 

3.  hierher  gehören  bie  iiberfcbiefjcnben  ©runbjtücfc,  Pon  welken  bie  öiterreichifchen 

©emeinben  Siubi^  unb  ̂ Jublau  12  Ihlr.  unb  refp.  26  Ihlr.  ©runbfteucr  jaulen. 
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4.  Da«  n  örtlich  an  S<hiUer«torf  anftofcenbe  Rittergut  Jjpaatfd)  mit  bem 

Sorwerf  Karlowifc  iji  in  ben  obigen  Angaben  mit  enthalten. 

Da«  Kircbborf  Jpaatfcb  beftebt  au«  29  23auerhöfen,  17  £albbau<rn,  9  ©ärt; 

nern  unb  63  £äu«lern,  jufammen  118  Eeftfcungcn,  welche  3000  bergen  «der, 

138  üRorgen  ©arten,  600  ÜRorgen  Salb  unb  324  borgen  Untanb,  fanbigen  leisten 

#öheboben,  inne  haben,  ß«  werben  148  Uferte,  385  Kühe,  94  Schweine  gehalten. 

3  «Wühlen,  ftcbenperbicntf  in  S<hiller«borf  unb  Oflrau.  414  Iblr.  ©runb»,  34  i^lr. 

£au«»,  573  Ihfr-  Klaffen»,  58  Xtjlr.  ©ewcrbflcuer.  Die  an  Stelle  einer  älteren 

1731  erbaute  ̂ farrfirdje  hat  jwei  ©eiftliche.  Die  jweifiaffige  «Schule  jäfylt  271  Kinbcr. 

5.  Da*  fübwcfMicb  angrenjenbe  Dorf  ©rofhDarfowifc  (Darcotnce)  befiehl 

au«  7  SBaucrböfcn,  9  $albbauern,  7  ©ärtnern  unb  32  £äu«terftellcn ,  gufammen 

55  Senkungen,  welche  674  SWorgen  Slcfcr,  26  SRorgrn  ©ärten.  18  SWorgen  Siefen, 

54  Worgcn  2öalb,  18  borgen  Üulanb,  jufammen  692  bergen,  £cbmboben,  inne 

haben.  63  <!ßfcrbe,  127  Kühe,  23  Schweine.  172  Xt?(r.  ©runb*,  18  Xblr.  £au«*, 

187  Iblr.  Klaffen»,  6  Iblr.  ©ewerbfteuer.  3um  flnbenfen  an  bie  ftobotablefung 

haben  bie  ßinwobner  eine  fleine  Kapelle  erbaut.    (Singefchult  nach  £aatfa). 

d.  Don  ber  weiter  ntrlUid)  an  brr  0ppa  fio>  tjinauftirtyenben  porodjic  jßenrfibau 

(33encfot>)  hohen  wir  hier  fech«  ©emarfungen  ju  betrachten,  brren  brei  jnr  tßarocbial» 

firche  in  Stäbtel  Vcncfcnau,  brei  jur  Filiale  in  3}u«lawi&  cingepfarrt  ftnb.  Da« 

Dominium  IBencfcbau  geborte  1819  bem  ftreiherrn  oon  £cnnebcrg  unb  ging  bann, 

wie  oben  bei  3aubifc  erwähnt  werben,  mit  biefem  auf  ben  $hnquicr  fcejeune,  1856 

aber  auf  ben  ftreiberrn  oon  9totbfa>ilb  über. 

1.  Stäbtel  58cnefcbau,  an  einem  Seitenfluffe  ber  Oppa,  war  fchon  1473  $er-- 

fammlung«ert  eine«  $ur  (Schlichtung  ber  burefc*  König  ©corg  *$obicbrab«  Job  eutftanbenen 
örbftrcitigfcitcn  unter  bem  $orft|j  bc«  SWarfgrafen  »on  Q3ranbenburg  $ufammengetretenen 

Gongrcffc«,  unb  erhielt  1493  nach  erfolgtem  Neubau  Pom  König  2Blabi«lau«  ein 

Stabtwappcn,  fowie  einen  Sahrmarft  unb  ©ochenmarft  wie  bie  anbem  Stäbtc  im 

ftürflcnthum  Xroppau1). 

Da*  wohlerhaltcne  berrf  a>af  tli  che  Scblofc  ift  gegenwärtig  ber  tSi|i  ber 

$oli$ciPcrwaltung  für  ben  ganjen  föotbfchilbfchen  Dominialberbanb.  2luf  biefem  ©üter* 

oerbanbc  haftet  eine  ©runbftcucr  Pon  1569  Ztyi. 

Der  SDlarf  tflccfen  mit  gcpflaftcrtem  SKarftplafc  befleht  au*  37  SBürgerftellen, 

13  Kleinbürgern  unb  17  £äu«lerflcllcn.  Die  ftclbmarf  hat  203  SWorgcn  Siefer, 

16  SDlorgen  ©arten,  155  ÜRorgen  Siefen,  10  SWorgen  #utung,  jufammen  384  SRorgcn, 

guten  SWittelboben.  Der  Eichftanb  beträgt  28  Uferte,  127  Stücf  9iinbPieh,,13  Schweine, 

3  3ira/n.  2*on  ben  oorbanbenen  fünf  Innungen  bat  bie  ber  Schuhmacher,  Sattler, 

ttiemer  unb  ©erber  46,  bie  ber  ffieber  unb  «Birfcr  22,  bie  ber  Kürfcbncr  16,  bie 

ber  Jifchler,  ©lafer.  Böttcher,  Stellmacher,  Schmiebc  unb  Schloffer  48,  bie  ber  Schnei» 

ber  16,  jufammen  148  SRcifter.  5luperbem  eine  93raucTei;  fech«  3abrmärfte.  Die 

Verwaltung  wirb  bureb  einen  9Iagiftrat  geführt.  (5*  fommen  193  Ihlr.  ©runb', 

19  $hlr-  ̂ au«*,  72  Iblr.  (Jinfommcn*,  319  Jhlr.  Klaffen*  unb  100  Iblr.  ©ewerb* 

fleuer  auf.  Die  fchon  febr  alte  *Pfarrfirche  mit  neuerbautem  Xhurme  beftnbet  fich 

in  jiemlichem  ©aujuflanbe  unb  ifl  mit  jwei  ©eifllichen  befe^t.  »uf  bem  Kirchhofe 

beftnbet  ftcb  bie  foloffale  Ritterflatue  eine«  öert^er«  bon  iöenefchau  au«  bem  14.  3ahr« 

hunbert.    Die  jweiflafftge  Schule  hat  300  Äinber. 

2  Die  unmittelbar  an|1o§enbe  ©emeinbc  D orf  3?cncfcha u  hat  f*<h  1731  fon 

ber  Stäbtclgemeinbe  abgetrennt  unb  befleht  au«  11  23aucrhöfen,  5  #albbaucrn, 

13  ©ärtnern,  2  SWüblen,  1  Äretfcbam  unb  81  ̂ äu*lerfteflen,  juf.  113  <Poffefftonen, 

1)  Knie  unb  SHcld)er,  ©ccgraptjifche  ̂ efchretbunq  ten  Sdjlcftcn  unfc  @la^.  11,1, 
Jötcelau  1827.    5.  15. 
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welche  735  borgen  tiefer,  36  Wergen  ©arten,  40  borgen  Siefen,  41  SRergen 

£utung,  119  borgen  Unlanfe,  jufammen  971  SWorgen  guten  SWittclbo&en  befifcen, 

aua>  31  Uferte,  198  Äübe,  45  Äalben,  12  '3d?weine  unC»  11  3iegrn  galten.  3wei 

6cbmiefeen  unfe  tuele  £anfewerter.  186  Xblr.  ©runfe*,  5  4  Xblr.  £au«-,  443  Xblr. 

Älamn^  unfe  60  Xblr.  ©ewtrbjtcuer.  (Jingefdjult  ̂ um  Stäfetel.  3u  JBcnefcbau  würfet 

im  December  1859  au«  Oeiterreid)  feie  IRinfeetyeft  eingeleitet  unfe  wurfee  feureb  feit 

•Schult*  fee«  mit  ihrem  ffitfen  .  nicht  befannten  St rei«tbierar^te«  cr^l  nach  36  Xagen 

trfannt.  £ie  Stürfjabl  fetr  an  fetr  ©euebe  gefallenen  $aupttr  betrug  47,  feit  feer 

;ur  Unterferüefung  etfcblagtnen  31.  $on  feer  ©efammtiialjl  famen  58  mit  tiner  @t- 
fainmtfiimmt  Pen  1625  Xblr.  $ur  «ergütung  au«  feer  25erfidjerung«faj)e  fee«  $e$irf« ; 

wabrenfe  für  20  Stücf  feit  Vergütung  wegen  unterlajTcner  efeer  unoolljianfeiger  3?er* 

fteberung  nidjt  gezahlt  werten  fennte. 

3!  «Herfeltcb  aufwärt«  verfallt  feie  ©emarfung  $u«lawifc  (2Mt$lamrt)  in  SRirtetgut 
unfe  ©emeinfee. 

£a«  Rittergut  mit  fetn  Vorwerfen  ©roRbef  unfe  Äaffarnia  unfe  fetn  fterft* 

häufern  .Haffarnia  unfe  6d>olfa)i  beftnfeit  f\A)  ftit  alttr  Sät  mit  Senefdjau  in  einer 

£anfe.  tf«  umfaßt  21H6  ÜJtcrgen  Bieter,  191  Wonjcn  ©iefe,  5  üRorgen  ©arten, 

2600  Worten  5&Jalfe,  ;ufamimn  4983  borgen  furjen  Sefymbefeen  mit  Sanfe,  worauf 

6  pfeifet,  7*  CdM'en,  40  Stücf  3ungoielj,  538  Schafe  gehalten  werten. 
£ie  ©emeinfee  befrebl  au«  35  '«üauerböfen,  16  ©ärtuern,  59  £äu«lern,  $u< 

famincn  llo  $eftyungcn,  weldje  1709  Morgen  «efer,  100  Wcrgcii  28iefe,  12  üRorgen 

•putung,  25  borgen  Strauchwerf,  55  Morgen  Unlanfe  unfe  fabie  $erge,  106  Morgen 

(Härten,  1  15  bergen  £offtellen,  $ufammen  2152  Morgeu  befreit  unfe  76  ̂ßferfee, 

222  Äu>,  6  Ccbfen,  40  Schweine,  4  3iegcu  halten.  Man  jablt  416  Xblr.  ©runt-, 

33  Xblr.  £aue-,  456  Xblr.  Älaffeiu  unfe  27  Xblr.  ©ewerbftcuer.  Sic  1749  ent* 

ftanfecne  unfe  neuerfeing«  reftaurirte  Äirdje  ift  in  gutem  23auftanfee  unfe  mit  einem 

Mcoverator  befefet.  Xic  Schule  ift  1836  maffio  umgebaut  unfe  bat  3  Selker,  oen 

fecnen  einer  beftanfeig  feie  ©anfeerfdjulen  Gielau  unfe  3awafea  bereift ;  feodj  wirfe  jefet 

in  3awafea  mit  Gielau  ein  eigne«  Schulfeiern  begrünfect.    3n  35u«lawife  1 66  Schüler. 

4.  ©eiter  nörfelieb  über  fea«  ftorftbau«  Äaffarnia  getaugt  man  in  feie  ©e* 

marfung  Gielau  (SBela,  $Mla»ia)  auf  feer£öbe;  öorfeem  feer  6tammft^  feer  gretyerrn 

t>en  ̂ enneberg. 

X>a«  Rittergut,  wo  auf  einer  noefy  toertjanfeenen  3nfel  fea«  Sa>lc§  geflanfeen 

bat,  umfaßt  noeb  455  borgen  tiefer,  53  borgen  ©iefeu  unfe  672  üHergen  Söalfe, 

mittleren  Äumbofeen ;  e«  wirfe  al«  «erwerf  bewirtljfa>aftct  unfe  werten  fearauf  16  Cd>fcu, 

4  Äiilje,  15  Äalben  unfe  450  Schafe  gehalten.  <$in  in  neuerer  3cit  in  feer  9JäK 

gemachter  «erfuch  mit  ̂ ereüenjucht  feura^  füuflliche  Jöcfaamung  t»erfpricbt  guten  (Srfclg. 

3>ic  tSemeinfee  beftebt  au«  18  ©artnern,  1  ÜJiüble  unfe  26  ̂ au«lerileüen. 

welche  178  2Rorgen  31efer,  22  SWorgen  (Satten,  2  ÜRorgen  ffiiefe,  5  bergen  Unlan^ 

beft^en  unfe  6  ̂ferfee,  59  Äübe,  5  Äalben,  4  6d>weinc,  2  $i<wn  halten.  39  Xblr. 

©runfe-,  19  Xblr.  $au&,  88  Xblr.  Älaffcn»,  26  Xl?lr.  ©ewerbftcuer.   62  <3d?ulfinfetr. 

5.  Süfee|lli(h  über  feem  Söalfet  liegt  feie  (Öcmarfung  3awafea»3)enefd>au  (im 

Öegcnfa^  gum  obigen  bcrj;eglia)en  3^wfltfl).  »old?c  tbenfallö  in  Rittergut  unfe  ©emeinfee 

^erfäUt. 
Da«  Rittergut,  feit  alter  3cit  mit  »enefchau  in  einer  £anfe,  bat  342  SWergcn 

tiefer,  19  bergen  ffiiefrn  unfe  574  borgen  5Ualfe  («ilTef),  fanfeigeu,  lettigen  unfe  lehmigen 

^>ebtbefeen,  worauf  4  ̂ferfee,  19  Dchfen,  4  Äübe  unfe  250  SAafe  gehalten  werfecn. 

X)ie  ©einein  fee  beftetjt  au«  8  $auerl>ofen  unfe  33 ^au«lerricllen,  welche  399  9Kor^ 

gen  9lct<r,  24  bergen  ©arten  unfe  £öfe,  10  borgen  Siefe,  38  SWergen  ̂ utuug, 

73  ÜRorgen  Salt,  21  borgen  Unlanfe  befi^en  unfe  18  ̂ ferfec,  87  ffübe,  16  ÄalKn, 

4  «d>weinc  unfe  5  3iegcn  halten.    63  Xl)lr.  ©runfe*,  22  X^lt.  143  Xblr. 

Klaffen*  unfe  6  Xblr.  ©ewerbfteuer.    62  (5chulfinfeer. 
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6.  «Sübtieb  jenfeit*  ber  ©albbö>  $oor  $ief>t  fidj  bie  öemartung  Ao«mujj 

(#o$mice)  bi«  an  bie  Cpta. 

Da«  Rittergut  ncbfl  bem  ftorftyaufe  SBeer  unb  bem  Äo«müfcer  Jägerbaufe, 

früher  ben  ftreiherrn  *on  #enneberg,  bann  ?cjeune,  jcfct  ton  föotbfehilb  ̂ chöri^.  bat 

aufter  bem  mit  ber  ©emehtbe  im  ©emenge  liegenden  $orwerf  1004  borgen  2öalb. 

Die  ©emeinbe  befielet  au*  24  !8auerbofen,  1  (5rbrid)terei,  1  Üflüble  (flollec$fo< 

müblel,  5  (Gärtner-  unb  65  £äuöterfrellen. 

Die  ftelbmarf  b^l*  1993  SWorgen  fltfer,  528  bergen  Siefen,  52  borgen 

£utung,  3  borgen  ©erber,  1135  borgen  2Salb  (incl  £crrfa)aft),  2  borgen  Unland 

$ufammen  3713  borgen  guten  $obeu,  worauf  72  <Pfcrbe,  7  füllen,  20  Ccbfeit, 
2  ©tiere,  270  Äübe.  75  ftalben,  37  flälber  unb  00  ©ebweine  gehalten  werben. 

350  Iblr.  ©runb*,  46  Ztyx.  £au«*.  438  Iblr.  Älafien»,  26  Iblr.  ©cmerb|1euer. 

Die  1804.  erbaute  5bogräbni|5fira)e  wirb  ton  $cnef$au  bebient.    3n  ber  $weiflaffigen, 

1854  neuerbauten  ©a)ule  153  Äinber. 
* 

7.  £kr  froren  einige  Iljeile  ber  öfterreiebifeben  ©emeinbe  3Ue  febomi  |j  an,  ton 

benen  8  Iblr.  ©runbjteuer  naeb  ̂ reufeen  gejatjlt  wirb. 

III.  X)er  toeftltcfy  an  33enefcr)au  grenjenbe  unb  bortr)tn  c in ̂  

gepfarrte  ̂ olijcibejirt  3a^r 9 

(3abred>)  jerfällt  in  SHittergut  unb  ©emeinbe. 

Da«  Rittergut,  1819  bem  Oöirthfdjaft«infpeftor  »en  JRufcjientfu.  1844  bem 

Dr.  juris  Älap«  ju  Iroptau,  gegenwärtig  bem  2anbe«älteften  (5mil  ton  Süroebem 

geborig,  bat  337  borgen  Siefer,  178  ÜÄ  orgen  ©iefe,  1  borgen  ©arten,  guten  rat«* 

fähigen  ?ebmboben  III.  unb  IV.  klaffe,  worauf  8  <Pferbe  unb  75  Stücf  föinbtieh  ge- 
halten werben.    194  Il)lr.  ©runbfteuer. 

Die  (Sern einbe  beflebt  au«  11  ©auerböfen,  11  ©rofcgärtnern,  7  Kleingärtnern, 

1  Dorffrotfcbam,  1  ftelbfretfcbam  (©tgoba)  unb  30  $äuelerfreüen,  $ufammen  61  Se- 

hlingen, wcld>e  848  borgen  WcTcr  III.  bi*  V.  Älaffe,  187  borgen  SSiefe,  154  2J?or* 

gen  £utung.  13  borgen  (Öarttn  bejtye"  unb  49  ̂ ferbe,  249  6tüef  flinbtieb  unb 

60  Schweine  halten.  Die  ganje  ©emarfung  fjat  nadj  ber  torläufigen  ©runbfteuer-- 

fdjäfcung  1854  ÜRorgcn  Blaebe  ton  51  Sgr.  burebfdjnittlicbem  Reinertrag  für  ben 

borgen.  182  Iblr.  ©ruub*,  21  Iblr.  £au««.  176  Iblr.  Älaffen--  unb  25  Iblr. 
©ewerbfteuer.    Die  1844  erbaute  €d?ule  bat  141  Äinber. 

IV.  ̂ ofijeibejir!  D>etttf cfy  *Äratt>arn. 

Diefrr  $olijeibe$irf,  weiter  jugleieb  mit  Ginfd>lu§  bc«  oben  (§.  60)  bargejtellten 

Srbfau  bie  ̂ arodjie  Deutfdj-tfrawarn  bilbet,  jerfällt  in  *wei  ©emarfungen. 

a.  jPa*  #ird)borf  jDentfty-Jkraroarn 

(9Iieiniecfi  Ärawarj,  Äraoür,  Äratavna)  füfyrt  feinen  Warnen  im  ©egenfaj}  ju  bem 

oben  (§.  57)  bargeftcllten  ̂ olnifcfjvHrawarn  waljrfebeinlid)  baber,  weil  ti  an  ber  Xroppauer 

(beutfa^en)  Seite  liegt;  bie  iH'lfcfpraaje  i)l  mabrifdj,  in  biefer  wirb  aueb  geprebigt. 

Da«  5»ittergut,|]l819  einem  t.  9tubjien«ft,  feit  1856  Gerrit  Jßitlielm^ontaine 

gebörig,  mit  ben  Vorwerfen  'Mnnabof  unb  vJieubof,  bat  2999  ÜÄorgen  ̂ lädje,  worunter 
2466  SWorgen  ?lcterlanb  II.  bi«  V.  klaffe,  groBiftityeil«  milber  ̂ eljmbobcn,  eiu  fd?öne«, 

ton  ber  tÖorbefifcerin  ftrau  ©tafin  Otenarb  erbaute«  6eblo§  mit  <Sd>lotifateUe. 

Da«  grope  bie^tbewobnte  Dorf  mit  einer  febr  betriebfamen  töetolferung ,  un* 

mittelbar  an  ber  ©renje  belegen,  begebt  au«  4  ̂ auerböfen  ton  30—45  SWorgen, 
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40  £albbauem  von  10 — 28  üRorgen,  unb  255  Öärtner*  unb  $äu«lerfte(lcn,  weld>e 

eine  ftelbmarf  *cn  1512  ÜRorgen,  tarunter  1103  borgen  Slefer  III.  bi«  V.  Älaffic, 

70  üRorgen  2öiefen,  100  Worten  Härten  befi^rn.  Öd  werten  100  Uferte,  500Stüef 

JRinboielj,  600  Schafe  galten. 

Die  3nnung  ber  Sdjneiber  unb  Äürfdjner  hat  16,  bie  ber  Sdjmiebe,  Sehloffer, 

Xifdjler,  ©lafer  unb  Stellmacher  13,  bie  ber  ftlcifcber  12,  bie  ber  2öcber,  «Sattler 

nnb  Sd?ubmad)er  13,  $ufammen  54  ÜReifter.  fflährenb  be«  Sommere  gehen  gegen 

300  (Einwohner  al«  SWaurer  unb  3tfflfflfrleuic  nach  ©alijien  unb  $olen.  345  Xblr. 

©runb--,  171  Xblr.  .£>au«>,  36  Xblr.  (Sinfommen* ,  726  Xblr.  Älaffen*,  172  Xblr. 
©ewerbfteuer.  Die  fcfjcn  au«  bem  12.  ̂ abrbunbert  ftammcnbe  ̂ farrfirche  ifl  mit 

2  (Seiftlie^en  befefet.    Die  breiflafftgc  Sdjule  b,at  470  Stbulfinber. 

b.  Hinter  oftltd)  an  ber  strafte  nach  tffncfdjau  ;ieht  fleh  bie  ftemarkuna  Bautzen 

(Äautp,  Äutinium)  von  ber  Cppa  na*  ber  £cb,e  hinauf.  Die«  bid?tbebölferte  unb 

»erfebrreiebe  ©renjborf  beficht  au«  24  Öaucrbcfrn.  20  (Partner*  unb  144fc£äu«ler 

flellcn.  ?lud>  ba«  Dominium  (Deutfdvftrawarn)  befijjt  hier  einige  ©rünbe.  Die  ©e= 

marfung  bat  3103  üWorgcn,  worunter  1628  Worgen  2leferlanb  II.  bi«  V.  Älaffc, 

grö§tcntbcil«  SBeijcnbeben ,  n>clcbtr  bem  Ärawarner  im  (Ertrage  perfteht.  81  $fcrbe, 

108  Stücf  9tinbvicb.  15  Scbwciue,  5  3icö*n.  Die  fleinen  Seutc  treiben  ÜRaurer 

unb  3iniincrarbeit.  38  Xblr.  ©runb 92  Xblr.  £au«*,  577  Xb,lr.  fflajfen--,  371  Xblr. 

©ewerbfteucr.    3weiflnfftgc  Sdmlc  mit  270  Äinbern. 

c.  Tlod)  iR  ju  ermahnen,  baft  von  ber  öfUrrrtdiifdjrn  (Sroieinbr  Cominrrau 

(ffamerau.i,  fo  wie  von  bem  Dominium  unb  ber  ©emeinbe  Smolfau,  meld>c  biefem 

ftircbfpicl  gegenüber  auf  bem  redeten  Ufer  ber  Cppa  liegen,  einzelne  ©runbfrüefe  über 

bie  ©renjlinie  überfd)if§en  von  benen  birfelben  8  Xblr.,  7  Xl;lr.  unb  10  Xljlr.  ©runb* 

fieuer  $ur- Ärei«fteuerfaffc  in  JHatibor  $af;len. 

Da«  ganje  Oppathal  t>at  fruchtbare,  aber  an  Xrotfenbeit  leibenbe  Kiefen,  fo  bafc 

fid>  gu  Jöewäffcrungemeliorationen  viele  Gelegenheit  barbietet.    2ßär>renb  bie  öfter« 

reid)ifrt)c  »Seite  biefe«  Xljeit«  bereite  burd)  bie  Dberberg-Xroppauer  (Sifenbabn  bur* 

jogen  ifl,  foü  jejjt  auf  ber  preußifd)en  Seite  eine  tfreied)auffce  oen  .^ultfdjin  naa> 

£ofd;ü&  gebaut  werben. 

§.  62. 
3  t  o  t  i  f t  i  f    bt«   Sc  r  f  i  f  c  «. 

I.  Bevölkerung,  IBohnplä^e  unb  ftebäube. 

Die  Qa\)[  ber  6hefd)üc§ungen  betrug  1859:  910  ober  eine  auf  104  Ein- 
wohner, 1860  877  ober  eine  auf  108,  im  3ahre  1861:  744  ober  eine  auf  127, 

im  Durchschnitt  eine  auf  113  2ebenbe>  wa«  bem  9lormalverbältniffe  im  preupifeben 

Staate  ziemlich  entfvridjt.  JRed^tegültige  ehef*eibungcn  famen  in  biefem  Xriennium 

nur  6,  alfe  eine  auf  422  öhefd)lie^ungen  t>or  —  ein  au«  bem  $orberrf*en  ber  fatbc- 

lifdjen  äonfeffton  ftd)  erflarenbe«  günftige«  Serhältniß.  Die  unter  ben  ärmeren  Älaffcn 

häufigen  au§erehelid)en  JBerbinbungen  unterliegen  einer  nadjfubtigen  ©eurtbetlung  ber 

!Wäd)ftbetb,eiligten  unb  ihrer  Stanbeegenoffen.  ©ewerbtfmä^ige  Un^ud)t  fommt  auf  bem 

Sanbe  nia>t  bor;  ihren  gefährlichen  %o[$cn  in  ber  Äreiäflabt,  bereu  ©anufon  babei 

wohl  (Siuflujj  b^at,  ifl  man  neuerbing«  bnreb  )lrengere  *J)!olijeiauffld)t  entgegengetreten. 

@eburt«fä(le  famen  1859—61  13,580,  alfo  jäbrlia>  4526  ober  einer  auf 

22,ii  (Sinwohner  bor,  wae  gegen  ben  Durcbfchnirt  be«  preu|jifcbeu  Staat«  (l  :  25) 

eine  ftarfe  ©eburtcnjal;l  ifl.    Unter  biefen  Geburten  waren  736,  alfo  jäbrlid*  245 
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ober  51/*  $roeent  unebeliaV  =  ein  uner)clidje«  ̂ int>  auf  18  eheliche,  wa*  im  Ver* 
l>ältni§  jum  ©cfammtburebfdjnitt  fyreufien*  (1  :  13)  günftig  erfc^eint. 

An  Sterbefällen  tarnen  im  angegebenen  Irienuium  8631,  alfo  jährlich  2877 

ober  einet  auf  33  fiebenbe,  wa*  bem  Durd)fd>nittdPerbältniffe  $reu§en$  jtemlid)  ent* 

fpridjt.  Ueberbaupt  finb  bie  ®efunbf>cit«*  unb  Sterblia>feit*perf>ältniffe  normal.  (Spitt- 

mien  fommen  feiten  Por.  Dorfen  unb  Varioliben  treten  fporabifcb,  auf.  Die  Sdjufc« 

poefenimpfung  fommt  allgemein  jur  Auwenbung  unb  bat  neuerbingS  bureb,  bie  ©in* 

ridjtung  gewonnen,  ba§  ben  bamit  beauftragten  üRebijinalperfonen  ju  töatibor  unb 

#ultfdnn  ftrirte  (Sntfdjäbigungen  vom  Äreife  an  ©teile  ber  früher  oon  ben  (Eltern  ju 

jatjlenben  Smpfgebübren  gewahrt  werben.  ̂ lud>  bie  SRePaeeination  fommt  Por.  Unter 

ben  Geworbenen  befinben  fid)  78,  alfo  jährlich,  26  Söefynerinnen ,  fo  ba§  erft  oon 

170  Äinbbetten  eine*  ber  SJlutter  ba«  lieben  f  öftere,  watf  gegen  ba$  Gefammtoerbältnip 

<Preupen*  (1  :  130)  febr  günftig  erfa>eint. 
Sine  bebauerlic&e,  früher  auf  bem  platten  Öanbe  gar  nicht  gefannte  (5rfa>einung 

ber  töeujeit  ift  ba$  öftere  Vorfommen  ber  Spphili*,  beren  Verbreitung  auf  eine  Ver« 

fdjleppung  be*  tfranffyeitäftoffe*  bei  Gelegenheit  ber  in  ben  3at>ren  1856/57  in  hieftger 

Gegenb  fiattgebabten  (Sifenbabn bauten  bureb.  bie  bei  biefen  befestigten  Arbeiter  jurücf« 

geführt  wirb. 

Die  @efunbr)eit*pflege  ift  im  Allgemeinen  noch  in  ber  tfinbfyeit.  £i<H  2uft  unb 

fteinlicfefcit  ftnb  in  ihrem  ©erthe  für  bie  Gefunbljeit  ber  großen  «Waffe  ber  länb« 
liefen  VePötferung  frembe  Dinge  unb  erflärt  fteb  tncrau*  jebenfali*  $unäcf>ft  bie 

grope  Sterbliebfeit  Pon  burebfebnittlicb  37,&o  "Jkocent  in  ber  Alteräflaffe  bi«  jum  erfreu 

Sebenäjabre,  at«  berjenigen  Scben^cit,  in  welcher  biefe  brei  Sieben**  unb  Gefunbbeit** 

erforbemiffe  Pon  bcrporragenbftcr  2ßid)tigfeit  ftnb 

Der  tfreie  umfaßt  au  ©ob,  npläpen  2  Stäbte,  3  ftkefen,  125  Dörfer,  C2  ab- 
gefonbert  liegenbe  Gut*oorwcrfe,  16  Felonien,  1 1  ©eiler,  17  ftorftyäufer,  23  bewohnte 

9)tüblen,  12  einzelne  Käufer.  Die  Vauart  ber  Drtfcbaften  ift  eine  gefebjoffene.  Der 

£ol$bau  mit  Strobbaa>  ift  bie  oorberrfebenbe  Bauart,  weiaM  inbefj  mebr  unb  mebx 

insbefonbere  in  ben  woblbabenberen  Difrriftcn,  bem  ÜNaffvobau.  Die  3abl  ber  oor* 

gefommenen  SBränbe  betrug  1859  —  61  18  unb  bie  3afyl  ber  jerftörten  Gebäube  197. 

SReifl  barf  Unoorfidjtigfeit  alä  (Sntftel)iutg«urfaeh,e  angenommen  werben;  audj  wieber- 

bolte  ftällc  mutbroilliger  Vranbfliftung  bureb  ftinber  in  ftolge  Spielen«  mit  StrcidV 

f?öl$ern  famen  Por.  Die  *ct  SprifeenPerbänbe  beträgt  39,  fo  bafc  alfo  auf  je 

321  ̂ riparmofynbaufer  eine  ftciKrfprifce  fommt.  3n  ftolge  Anregung  be«  Vorftanbi* 

bee  in  ber  6tabt  ftatibor  beftehenben,  Portrefflich  organifirten  unb  geleiteten  ftaicr*, 

Sofch»  unb  Wettungeoerein«  ifr  bie  Einrichtung  getroffen,  bay  ju  jeber  Sprite  ein 

©a|Terleitung^*€a)laueh,  angefebafft  würbe,  unb  bie  Schraubengewinbe  ;u  befffu  9tn* 

fe^un^  überall  gleich  fiub,  fo  bap  bie  Porl>.nbenen  <3d?läuche  an  jebe  Sprite  angefefct 

werben  fönnen.  Auf  bie  Sorrathighaltung  unb  fortgefc^te  (frgän^ung  ber  nad>  bem 

neu  rePibirten  Reglement  jur  Verhütung  unb  l'öfchung  ber  fteuerfcfyäben  oom  9.  De^ 
jember  1822  jur  Anfchaffung  unb  Unterhaltung  bejtimmten  ̂ euerlöfehgeräthfcbaften 

wirb  mit  Strenge  gehalten.  Der  Ärei*  ijl  in  3  Äehrbejirfe  getbeilt  unb  werben  bie 

Äebrlöhne  nach  einer  fcfien  lare  erhoben.  9iad)  bem  fummarifchen  Abfcblu§  ber  ̂ 3ro-- 

Piniial^anb^euer^oiietät  waren  am  8a>luffe  beö  3abre«  1861  überhaupt  6938  $e» 

bäube  mit  einer  Verjidjerungefumme  Pon  1,202,450  Iblr.  bei  ber  ̂ rooin^ial^anb» 

5euer-6oeietät  Perfidjert.  Von  tyrioat'fteuer»  Verfta>crung*  -  ©efellfcbaften  waren  am 

<Sa>luffe  be«  Jahre*  1861  im  bieflgen  Äreife  betheiligt:  Die  Aadjen-SWüncbener  mit 

26,519  £l)lr.,  (iolonia  mit  685.885  Ihlr.,  bie  berliner  mit  9,098  Iblr.,  bie  SKagbe» 

burger  mit  200,910  Ihlr.,  bie  Stettiner  mit  29,565  Iblr.,  bie  Sehlefifebc  mit 

162,570  Ihlr.,  bie  Ceipjiger  mit  108,706  Iblr.,  ber  btutfAe  ̂ hönir  mit  25,842  Ihlr. 

Auperbem  waren  55  Gehöfte  mit  jnfammen  765,200  Ihlr.  bei  ber  lanbfdMftlidHii 

Verfidjerung^efeUfcfaaft  *erfia)ert 
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TT.  ftrunbricjcntbum.  * 

Rad>  ten  SRajfcnbcrccbnungen  für  tic  Öruntftcuer-Rcgulirung  umfaßt  tcr  Ärci* 

ca.  340,000  JKorgcu.  $icrven  jtnt  nach  l'lbrcdmung  »on  57,000  borgen  J[>ol*ungcn 

mit  nach  42lb;>ug  »on  ctma  13,000  ÜJiorgcn  auf  Rechnung  tcr  ©obnvläfcc,  £Öfc,  offene- 
lieben  (strafen  mit  (ä&cwajfcr,  etwa  270,000  borgen  in  lantwirtbjcbaftlicbcr  fiultur, 

vorwiegent  au*  Slcferlanb  beftebenb.  £er  Sotcn  vertbcilt  ji<f>  nad>  groBcm,  mittlerem 

mit  fleineiu  ötjtfc.  Un  (*r  ojigütern  wurten  1858:  58  über  600  borgen  unt 

20  von  300  -  600  borgen,  alfo  gufammen  78  wählt,  ̂ xonx  ftnfc  1 1 7  Rittergüter 

vorbauten,  einige  tcrfelbcn  aber  auf  wenige  ®runtftücfe  vcrflcincrt.  Xit  <$c\*mmU 

fläebe  ter  Rittergüter  betragt  148,040  bergen,  alfo  etwa  44  procent  bf*  Slrcal«. 

9ln  9R  i  ttelgü  lern,  al*  tcreu  ($rcnp  am  heften  tic  Svanufähigfeit  augefeben  tritt», 

jäbltc  man  junaebjt  1210  t>on  30  bi*  300  sJRorgen  fläebe,  benen  aber  eine  anfctjnlidjc 

Jabl  fleinerer  Qefpannbalter  hinzutreten;  im  (Station  fanten  fieb,  1860  3211  fvann- 
fäbige  Rujhfalböfc  mit  einem  angeblichen  Nrcal  von  88,526  äRorgcn,  fo  ta§  je^r 

löauer  turcbfcbnittlieb  27*/3  borgen  bewirtschaftet.  $ic  ofjnc  ftnfpaun  wirtbfebaftenten 
£  l  ein  fiel  len  babeu  fieb  bereite  auf  6278  vermehrt,  von  Denen  3741)  unter,  Die 

antern  über  5  borgen  bcwirthfcbdftcn.  £cr  Gkfammtbcjifc  tiefer  Äatcgoric  beredmet 

fiä>  (jetod)  nacb  wohl  etwa«  $u  gelingen  Angaben)  auf  22,143  3Korgcu,  turebfebnitt; 

lid?  IV%  borgen. 

£ic  i<crmcffungercfultatc  für  tic  $runtjtcucr=Rcgulirung  baben  aber  bereit*  er- 
geben, taf?  tcr  bäucrlidjc  mit  ftlcinitcUcnbcfilJ  auf  tem  Vantc  nicht  bloe  110,660  3Jlor 

gen,  fontern  168.054  Morgen  ober  50  froren t  tcr  (Vkfammtflacbc  auemacbi,  fo  ta§ 

für  ftuttifcbe  ftclvmarfcn,  Strafen  mit  öffentliche  Gkwäffcr  noeb  etwa  6  procent 

übrig  bleiben. 

$om  flreal  tcr  Rittergüter  jtnt  in  ftteicommijfarifd?cr  £ant  ale  iöcftanbtbcilc 

ton  5  $eftyuugcn  ca.  70,000  bergen.  &>ic  fdwn  aue  tcr  großen  3^M  nicht  fpann< 

fähiger  MUiuiMlcn  hervorgeht,  ift  tcr  Rujhcalbefty  in  bobem  Maße  getfplittert  unt 

nimmt  tie  35otcn$crfv(ittcrung  von  3»thre  $u  Sahrc  $u.  $ür  tae  3abr  1855  betrug 

tic  fläebe  te*  biemembrirtcu  &ruut  mit  vÜotcn<5  «»88  borgen,  im  3*>hrc  1861  aber 
1741)  Morgen. 

3n  ten  fahren  18r':',<.,  famen  262  Diemcmbrationcit  vor,  in  §o(gc  beren  89  gc- 
fvannhaltciitr  *auer(tellen,  83  Äleinjtctlcn  unb  31>  fclbftftäntige  (^runtftücfe  otjnc  (^ebäuoc 

verfleimrt,  8  gefvannbaltenbc  ißaucrftcllen  unt  7  .ftUinftellen  ganjlid)  aufgelofl  wurDen 

unt  112  neue  'JHnfictcluiKjeu  mit  einem  (^efammt-',2lreal  von  186  ÜWorgcn  31  QRutbeu 
cntjlanbeu.  Xic  Ufctgctaebtc  ?lrt  von  Xi«membratiou,  nämlicr)  ̂ u  neuen  ̂ (nfietelungen, 

wirb  meifl  turd)  (irbtbeitung  »cranlafU,  intern  tic  geroöbnlidtjtc  2lrt  tcr  ̂ Ibftntun^ 

ter  männtidjen  vi)iitcrben  tie  Uebermeifung  eine*  fleiueu  ©runtftüct*  j;ur  Örüntung 

einer  eignen  flufutlung  ift.  Ju  terfenneu  ijt  e*  uid)t,  taij  ter  $crmcl>rung  tcr  «a« 

miliiu  auch  eine  $crmcl)rung  ter  Stellen  folgen  muf;,  wenn  ter  Juwacbe  fieb  anfäfjig 

machen  foll  —  wae  toeb  im  allgemeinen  3ntercffe  wüufdjeiuMüertb  erfdjeiut.  Xan 

alfo  bei  gronereu  35c)tyungcn  ̂ Ibvcrfaufe  an  geeigneten  Stellen  ober  aueb  Xbeilungen 

Dotfommen,  tarf  uicb/t  beflagt  werten.  Dap  aber  eine  übermäßige  Di^membration  tcr 

fvannfabigen  ̂ eil^ungeu  febr  febyatet,  tavon  liefern  einige  (Semcinteu  te*  biefigen 

Äreife«  ta<?  Icbcnttgjle  ̂ cifpiel. 

löor  allen  gehört  hierunter  tie  Crtfd>aft  tieutfcb^Ätawarn,  weldjc  bei  einer  öcvöl* 

ferung  von  2517  Seelen  unter  340  Stellen  nur  noch  eine  wirf  lieb  fpannfäbigc  Stelle 

befifet,  naebtem  fie  teren  früher  18  befeffen  b.at.  gafl  turd>weg  jur  Älaffe  te«  beft^ 

lofen  Proletariat«  gebörent,  fuebt  ter  männlicbe  Jbeil  ter  Sevölferung  auewärt«  feinen 

Unterhalt,  meifl  nur  jinn  QÖinter  jur  Familie  jurüetfehrent,  wäbrcnt  tic  fttau  mit 

ter  in  ter  Regel  zahlreichen  Äintcrfo)aar  (tie  3>nvflifie  pro  1861  weift  niebt  weniger 

al«  164  Reugeborene  in  Xeutfcb  Ärawarn  nad>)  fümmerlid?  ihr  Üeben  ju  $aufc  frifttt. 
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JRciBt  in  einer  ©emtinbe  bie  <5ud>t  ju  btemembriren ,  meift  burd>  einen  loid>t* 

{innigen  Söirtb  aufgebracht,  erfl  ein,  fo  ftnfcet  ber  leitete  ©elberwerb  bureb,  Bcrfauf 

t>on  ©runbjtüefcn  rafdj  jablrciebe  21nt>angcr.  Die  in  ber  ©efammttycit  il>rcr  Bewohner 

wofMabenbjten  Gemeinten  im  Äreife  fint  Diejenigen,  beren  tarnen  in  ben  Diämem; 

bration^9eacbwcifungt:t  fafl  nie  ober  nur  tjöebfr  feiten  »orfommen;  cd  jinb  bie*  bie  Ort« 

fefaften  Cbcrfcb,  Binfowife,  Äöbcrwifr,  Ofammau  unb  leider  nur  nod>  einige  wenige  anbere. 

9tad>  ber  Pen  Seiten  bc$  für  beu  Actio  iRatibor  angebellten  SpcciaUÄommijfariue  mit* 

geseilten  ©efa>äft$überful>t  tarnen  18'%,  jur  Betätigung  bureb  bie  ©eneraUKemmiffton 
17  SReallaftemHblöfung**  unb  18  ©emcinbeiMtbcilungfcftcjcffc.  Die  ©efammtjabl  tft 

aufgeführten  «udeinanberftfeungen  betrug  40,  bie  ber  abgelöften  Dicnß*  unb  Abgaben* 

Pflichtigen  247.  9ln  Dienjlcn  würben  aufgegeben  124  £anbbienfnage  gegen  1580  Ibjr. 

Äapitalecntfa)äbigung.  264  Xfilr.  ©cltrente  nnb  5  ÜRorgcn  73  GfRutben  fianbabtretung. 

Bei  ben  ©emcinfcitetyeifongen  waren  1565  Beftfccr  mit  einem  «real  *on  10,108  borgen 

beteiligt,  Bcrineffen  würben  10,270  SHorgcn  unb  bie  «bftnbung  betrug  17,759  Xbjr. 

an  Kapital  unb  9895  SRorgcn  an  Sfanb. 

Da«  (Soll  für  bie  fRentenbanf  pro  1861  betrug  36,995  Xfilr.  *n  {Renten* 

ablofungeifapitalien  würben  1859  biä  1861  3828  Xr)lc.  eingejagt.  £anbfd?aftlicb  be- 

pfanbbrieft  finb  im  Äreife  29  Rittergüter,  mehrere  gro§c  ©uMeomplcre  inbegriffen, 

mit  1,556,445  Xblr.  unb  nur  19  JRuftifalbcjifjungen,  worunter  4  größere  ehemalige 

Rittergüter,  mit  jufammen  142,700  Xblr. 

Bei  ber  feit  einigen  öftren  fo  auffallcnb  waebfenben  wobl  in  ftolgc  Ucbcrfluffetf 

an  biöpeniblcn  Kapitalien  ecranlajitcn  9tad>fragc  nad)  (^runbbcftfc,  baben  audi  bier  bie 

Kaufprcifc  größerer  ©üter  eine  bebeutenbe  A>ot>c  mit  einer  \-,  ja  5facben  Steigerung 
feit  etwa  30  3abrcu  erreicht.  Daß  biefelben  übertrieben  unb  in  feinem  Berhältniffe 

ju  bem  wirflid>en  Urrtragewcrtbc  flehen ,  beweifeu  bie  uugünftigen  ftefultate  größerer 

^aditnngrn.  Die  Kauf-  unb  "^aebtpreife  für  f leine  Ofaunbfiütfc  finb  natürlid>  mit 

9tüeffid>t  auf  bie  grefic  Beoölferungtfuutahme  noch,  umfiele*  höher;  inbefe  finb  bierbei 

eine  Sfteugc  t>cn  letalen  unb  wirtbfchaftlid)cn  ftcbcnumftänben  mit  im  «Spiele,  fo  bajj 

fte  nod)  weniger  geeignet  erfefjeiiien,  einen  richtigen  SWapftab  für  bie  ©ertbebeurtbeilung 

bee  Örunb  unb  Bobcn*  $u  liefern. 

III.  Ackerbau,  Wrl)|ud>t  unb  .forfliuirtljfdjan. 

Der  laubwirtbfcbaftliebe  betrieb  gewinnt  ton  Jabrc  \\\  Jaljrc  an  fluffdmuing; 

ba$  Bejtrcben  bce  größeren  ßanbwirty*  irt  oor}ug*n>cifc  barauf  gcrid>tct.  bie  feitun 

flnftreugungen  in  befenberä  hohem  ÜJfape  cntgcgcnftibcnben  fliiuatifaVn  unb  fonfligen 

örfebwerniffe  burd>  erbebte  9lufmerffamfeit  unb  Bcrjtärfung  ber  flrbcitofraft  an  9Jtcn» 

febeu  unb  ©efpann  ju  befämpfen.  Die  Bcrfrärfung  ber  9(rbcit*fraft  burd>  SNenfdten 

bat  t(>re  große  Scbwicrigfcitcu .  ba  tiefe  ber  ftarfen  Begeiferung  häufig  Klagen  über 

SRangcl  an  Arbeitern  »crlautcn.  3n  neuerer  Jcit  fängt  man  au,  fich  burd?  SWafdunen 

ju  helfen  unb  wirb  beren  «uwenbung  mit  JHüeffteht  auf  bie  eorhanbenen  grepen  Bejife' 

eemplere  »orauefiehtlieh  immer  mehr  greifen.  3m  Jahre  1862  tarn  im  .«reife 

bie  erfte  «ofemobile  uim  9lu*brefcben  be*  betreibe«  auf  ben  *Befti?ungen  be«  dürften 
Pon  Ciehnowefi)  in  (Gebrauch.  Die  iWirthfebafteweife  ift  na<b  ben  wefentlid)  unter= 

fdjiebenen  Dobenarten  eine  fel?r  »erfdnebene.  33ei  ben  großen  (Gütern  bee  linfeu  ObeD 

uferd  ift  eine  Wrt  oen  ̂ ierfeiberwirtbfehaft  mit  Schlägen  uub  tartirenben  $ruehtwed;f<U 

fpft^men  fo  wie  twrnigomeifer  Berüetftchtigung  ber  erferberlichen  bebeutenben  Sikiben* 

flächen  für  bie  Schafe,  bie  gewöhnlidijte  ©irthfcbaft#art ;  ber  Baeirthfchaftiiug  ber 

fleineren  SBeftfecr  liegen,  fa)en  burdi  bie  ̂ eriireute  \fage  bc$  (^runbbe|lfeed  bebingt, 

^rud)twed)fetftMleme  oen  (ehr  oerfebieeeutr  ̂ Irt  ju  Wnmbe;  nur  in  ben  Ortfcbafteu  mit 

einer  größeren  «njahl  »eu  Bauern  hat  ü4  bie  Dicifelberwirthfd^aft,  inbee  aud>  fdien 

mit  vielfachen  abweidmugeu,  erhalten. 
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91uf  ben  Öütcrn  bee  linfen  Oberuferö  unb  ber  rechten  Dberoieberung  otme  »er» 

ftärften  Rübenbau  ift  bie  übliebfte  ftrucbtfolgc :  9io<b  iBradje,  JRapö  mit  SMefenfcblamra, 

n>o  feiger  irgenb  $11  haben  ift  unb  flarfcr  Düngung  —  2öei$en,  rotber  Älee  — 

Stoßen  —  ©cbafbutung  —  £afer;  ober:  nach  -f>afcr  in  frifeben  Dünger  Kartoffeln, 

tRübcn  nnb  anbere  $uttcrgewäa>fe,  (#cr  jte  —  Älee  —  Koggen  —  ©cbafbutung ;  ober : 

©eijen  in  Dünger,  Äartoffeln,  ©crjte  —  Älee  —  Stoßen,  £urungf  ober:  wo  bie 

SSierfelberwirtbfdjaft  in  mc^lidjftcr  Feinheit  befielt:  1.  *9tapö  —  #acffrücbte,  %utttx* gewäcbfe,  2.  ©internng:  2Öei$en  nnb  Joggen,  3.  ©ommerung:  ©erfte  nnb  Älee, 

4.  ©cbafbutung  —  #afcr.  3n  ber  Umgegenb  oon  <f>ultfcbin  unb  auf  bem  ganjen 

©triebe  lang«  ber  öfierreid)ifcbcn  ©ren$e  fatbet  »erflärtter  Stühenbau  fratt,  welker  anbere 

(Sintbcilungen ,  wie:  JRüben  in  frifdjen  jünger,  ©erjie  ober  Sommerweizen,  Älee, 

föoggcn,  ̂ >afer  —  neben  ben  oben  angeführten  ebenfalls  jur  9lnmenbung  fommenben 

©roirthfcbaftung*artcu  bebingt.  3n  ber  rechten  Dbernieberung  wirb  mehr  Seiten 

unb  bafür  weniger  Woggen  unb  ©erfte  angebaut.  3luf  bem  #8benboben  be«  redeten 

Oberufer«,  weither  ffieijen  fafl  nirgenbä,  ©erfre  unb  Älee  nur  an  wenigen  ©teilen 

tragt,  tft  ber  Äartoffel«  unb  JHoggenbau  ein  oerfräfter.  ©ei  ben  ganj  fleinen  ©ejtfeungen 

finben  bcjtimmte  Swftcme  nicht  ftott. 

Der  burchfcbntttUche  brutto  -  ertrag  an  ben  $auptbobeneTjeugnijfen  »ariirt  im 

Vergleiche  ber  befferen  unb  ftblccbtcren,  refp.  ber  ber  einen  ftruebtart  mehr,  ber  aubern 

weniger  jufagenben  ©obenarten  beim  2öei$en  jwifeben  4  bi*  U  ©cbeffcl,  JRoggen  jwifeben 

2V2  bi*  10  ©cheffei,  ®«fle  jwifeben  6  bi«  12  ©chcffel,  fcajVr  zwifdjen  6  bi*  15  ©cbcffel, 

Äartoffetn  jwifchen  25  bi*  05  ©cbcffel,  «Hape  jroifäen  6  bi«  12  Scheffel,  3ucferrüben 
jwifchen  40  bi*  110  Zentner,  Älee  (^>euj  jwifdjen  12  bitf  24  Gentncr,  #cu  jwifeben 
8  bus  20  Gentner. 

9ln  natürlichen  Reiben  herrfebt  »ollftänbigcr  Langel,  weshalb  bie  Haltung  be* 

jyiebce  tbcilä  wegen  ber  erforberlichen  umfaffenberen  ©tallfutterung  mit  ocrjtärftem  9ln» 

bau  oou  ftuttcrgcroäcbfcn,  theile  wegen  ber  für  ben  fleincren  ©efifecr  erfdbwerteu  ©cauf* 

ftebtigung  beim  Scibcgange,  eine  foftbare  gu  nennen  ift.  jumal  ber  ÜWangcl  an  natür* 

lia>eii  Reiben  nicht  überall  bureb  erhöhte  ©obengütc  ausgeglichen  wirb.  3n  bem 

SBertidu-  ber  3ucrerrüben^nbu|rrie  hat  bie  Schafhaltung  überwiegenb  ber  Hinboieiv 

baltung  *ßlafe  gemacht. 

Da  ber  Ärerä  feine  ©egenbeu  mit  befonber*  reichem  SÄarfch*  ober  Sluenboben 

befifct,  fo  ift  eine  möglichft  häufige  unb  jtarfc  Düngung  ba$  £auptbefrrcbcn  jebe« 

flcifugcn  ?anbwirtb$.  Der  Düngungäfianb  ift  bnrchfchnittlich  ein  5*  bi$  Gieriger  mit 

ein«  ober  zweimaliger  ©räche  als  ©cbafbutung ;  in  unmittelbarer  Umgebung  ber  ̂ BtaU 

JRatibor,  wo  ©emüfebau  ftattfinbet,  ein  jwei^  ober  breijähriger,  natürlich  mit  21nwenbung 

gefauften  ©tabtbünger*.  ©onfl  ifl  ber  ©tallmijl  baä  allgemeine  unb  eigentlich  aUeinige 

$üngung*mittel. 

3n  allen  georbneten  grJ^eren  Sirthfchaften  gilt  e*  als  Siegel,  bajj  ber  gefammte 

©trobertrag  jur  $fingergewinnung  genommen  wirb,  benjenigen  Ortfchaften  bc# 

rechten  Oberufer*,  wo  ber  ©oben  fo  arm  ift,  bat?  «  faum  ba<i  jum  ftutterbebarf  er- 

forberlicbf  ©trob  giebt,  ijl  für  bie  fleincren  ©eft^er  Söalbftreue  ba*  unentbehrliche 

Düngung^furrogat ,  $n  beffen  JBefchaffnng  bie  oorbanbenen  ftorften  ©elegenbeit  bieten. 

Mergel  finbet  fich  rein  bei  ©onittn,  Äöberwi^,  ©lawifau,  (^rjegorjowib,  Wuber«- 

roalbe  unb  wirb  ebenfo  wie  JßJiefenmobcr  ober  ©chlarnm  jur  ©erbqfening  be«  ©oben* 

gern  angewendet,  ̂ ür  ben  borgen  üRcrgcl  ober  ©d)lamin,  auf  7  —  8  ftu§  liefe  au#* 

jubeben,  werben  8— 900  $M*-  aua>  bi«  1G00  tblr.  gezahlt.  Äalf,  bie  lonne  ju 

20 — 25  ©gr.  wirb  auf  ben  ftrengeren  ©öden  gern  angewenbet.  bie  ionne 

Zu  1 5  ©gr.  wirb  auch  wohl  jur  ©eftreuung  ber  Äleefelber ,  9lfcbe  jur  Düngung  t>ou 

©iefen  ober  mit  auberen  'JlbfäUcn  jur  Äomveftbereitung  gebraucht. 

Die  ©cfvannfraft,  meift  ̂ ferbegefpann,  ift  überaU  eine  febr  ftarfe,  inbem  burch* 

fdmittlich  auf  je  100  ÜRorgen  Merlanb  ein  3wcigefpann  gehalten  wirb. 
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Die  IRarfrprcife  »on  Statibor  gehören  nach  Den  monatlichen  3ufämmen|?cUungen 

Der  laut>n>irt^fc^aftlic^tn  GentralbcbörDe  regelmäßig  ju  Den  nieDrigftcn  Der  ̂ Monarchie. 

Die  Durch  9lbgclcgcnbcit  »on  Den  größeren  SJcarftortcn  bedingten  ungünstigen  Hbfafe* 

»erhaltnijfe  bei  UcbcrproDuctien  jtnD  Die  Urfaa)c  Dicfer,  namentlich  auch  im  3ntcrcjfc 

Der  lanDwirthfcbaftlichen  *>anDarbcitcr  wegen  Der  Dura)  Tie  mit  beDingten  Unmöglichfeit 

höherer  Erbcitelöbne,  beflagen«mcrthcn  (Erfd>einung.  Die  ©dnifbarmachung  Der  ODer 

bi«  JRatibor  jur  Erleichterung  *ee  (frport«  möchte  jeDenfall«  al«  Da«  geeignete  9Wittel 

jur  DauernDen  3lbt>ülfe  in  Dicfer  Schiebung  ju  erfennen  fein.  gelDfdjäDcn  wurDen  in 

größerer  ftuäDetinung  Durch  allgemeinen  3Räufcfraß  im  Safere  1860  unD  1801  unD 

Durd)  wieDerholte  £agclfd)lägc  »eranlaßt.  —  Serfieberungen  gegen  #agelfchaDcn  finDen 

nur  ganj  »crcin$elt  fiatt.  Son  $ri»at  »£agel*Scrfichcruug«*$cfeUfchaftcn  waren  am 

6*luife  De«  Sabre«  1801  beteiligt:  Die  Gölncr  mit  90,369  lt)Ir.,  Die  neue  berliner 

mit  35,297  Xf?lr.,  Die  ÜHagDcburgcr  mit  16,763  Sblr. 

Der  Obftbau  nimmt  trofc  Der  flimatifc&en  (Scbwierigfciten,  mit  melden  geraDc  er 

»or$ug«weifc  ju  fämpfen  fear,  erfreulichen  gertgang.  911«  nachab mungäwerthe«  Scifpiel 

»erDient  Die  Pflege,  welche  Dem  Dbftbau  auf  Den  Scftfcungen  De«  dürften  2tchnow«f», 

mitteljt  Sepftaujen  Der  fämmtlichen  SßegeränDcr  unD  tjier  unD  Da  auch  Der  ftelDfölag* 

grenjen  mit  eDlen  Obstbäumen  gefebenft  wirD,  anerfennenD  ermähnt  $u  wcrDcn.  51ucb 

Die  jlreie-'dfeaujfeen  juiD  gegenwärtig  Durchweg  mit  Dbftbäumcn  bepflanzt,  nachDcm  Die 

fo  unzweckmäßigen  Rappeln  an  Der  Sroppaucr  (Shaujfec  jufolgc  Öefchlujfe«  Der  Äteie* 

»crfammlung  Durd)  Dbjtbäume  erfefct  worDcn  finD. 

(S«  beftcht  für  Den  Ärci«  ein  lanDmirtt)fchaftlid>cr  3weig»erein ,  ein  (Gartenbau« 

herein  unD  ein  3">cigoerein  De«  fa>lefifa>en  £ilf*»crein«  für  lanDwirtbfcbaftlichc  Söeamtc. 

Der  SicbftanD  weift  eine  erfreuliche  numerifebe  3i>"abme  nad).  9l*d)  Der  Aufnahme 

pro  1861  waren  »orbanDcn  8062  ̂ fcrDc,  23,659  Stücf  9tinD»icb,  68,887  Schafe, 

2312  Schweine,  473  3iegen,  20  (äff I ;  »erglichen  mit  185H:  au  ̂ fcrDcn  267  mehr; 

JRinDtoier)  3803  mehr;  Schaf«  6434  mehr;  Schweine  876  weniger;  3iegcn  208  mcl)r; 

Öfel  4  mehr.  Der  ©runD  Der  3unabme  Darf  in  Den  belferen  ernten  unD  Der  »or» 

wiegenD  troefenen  ©itterung  mit  Deren  wohltätigem  Ginjiuß  auf  Den  ©efunDhcit«* 

^uftanD  De«  Siehe«  erfauut  werDen. 

Die  ̂ JfcrDc  gehören  wohl  ju  lj\  Dem,  Obcrfchlcftcn  eigentümlichen,  mit  Dem 

pülnifdxn  Hainen  De«  *ßfcrDe«  Kon  lanDübfich  bezeichneten  (Schlage  an.  3*»ifchcn  4' 

bi«  4'  10"  groß,  »on  fd>wäd)lichcm  Sau,  clenD  genährt,  giebt  Diefcr  $ferDefd)lag  eine 
äußerft  wcrthlofc  9lrbcit«fraft.  (5r  wirD  namentlich  bei  Den  bäuerlichen  Scjtycrn  De« 

regten  CDcrufer«  unD  Der  UmgcgcnD  Don  &ultfcbin  gefunDen  unD  fommt  »crcin$elt  in 

Den  meiften  übrigen  Drtfd>aftcn  »or.  *Renncn«werthe  ̂ ferDejucht  wirD  wegen  fehlenDer 

Xriftcn  nicht  betrieben;  Der  ScDarf  an  2lrbeit«pfcrDcn  wirD  bauptfächlicb  au«  Oefter* 

reich  belogen  unD  bat  ein  5 — 6jäbrigc«  9lrbeit«pferD  im  gemeinen  Strfehr  einen  <Urei« 

»cn  Durchfchnittlich  90  5blr.  ̂ ür  Ochfcn  i[t  Der  ̂ rei«  40 — 60  Xi)ix.  Der  Ärei« 

hat  jwei,  übrigen«  auch  feinem  febr  auegeDebnten  9Wa§e  betriebene  ©eftüte  mit 

SoUblut  al«  3"chtung«grunDlage  in  WDamowife  unD  ̂ olnifch-ÄTawam.  Dem  föemonte* 

3Karft  JRatibor  wcrDcn  jährlich  etwa  40  ̂ fcrDc  au«  Dem  Ärcijc  jugeführt;  im 

3ab"  1861  wurDen  8  ̂fcrDe  incl.  5  3jäbriger  mit  ̂ ufammen  1000  Z^ix-  bc$at>ltcr 

^JferDc  au«  Dem  2lDamowifccr  Öeftüt  getauft  unD  mit  176  Ihlr.  im  Durcbfehnitt  bejahlt. 

IBeim  9t  inD  »ich  wcrDcn  auf  Den  größeren  (Gütern  überall  »ercDelte  5Ra9cn, 

namentlich  Originaljucbt  »on  8chweijer,  DlDenburgcr,  $oüanDer,  tHlgäuer  unD  ÜÄürj- 
thalcr  Sich,  bei  Den  OTufiifatcn  aber  nur  feiten  unD  ganj  »ereinjclt  befferc  Staden, 

Dagegen  allgemein  Die  fleine,  nur  wenig  unD  geringe  SWafjrung  crforDemDc,  in  Den  är« 

meren  ÖegenDen  Da«  @citeu|lücf  jur  oberfd)leftfchcn  ̂ ferDerä<;e  bilDcnDe  orDtnäre  fianD» 

raeje  gefunDen.  Äübe  mit  über  450  v#fD.  IcbenDcn  (Gewicht«  möchten  nur  wenige  »or* 
fommen,  wogegen  Die  2Jichr$at)l  De«  bäuerlichen  Siehe«  foldje«  iit,  wo»on  eine  5?ub  im 

nic^t  fetten  3u|tanDc  ein  ficbenDgewirfU  »ou  300  ̂ JfD.  feiten  überjieigt.   Der  gewöhn- 
40 
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liebe,  Scränbcrungen  nur  im  geringen  SDtape  unterliegende,  %uti  für  100  ̂ Pfb.  Sebents 

gewicht  bon  einem  gut  genährten,  aber  nicht  gcmäfieten  ©tücf  beträgt  11  Jhir  .  für 

ba«  Quart  fü§e  ü»tl<h  10  «Pf.  in  ber  SRä^e  ber  ©tabt  JHatibor  fo  wie  gegen  Xroppau 

ju,  unb  6— 7  $f.  in  ben  abgelegeneren  ©egenben;  für  ba«  Duart  Butter  17  ©gr. 

2  ̂f. ;  bie  ̂ aebt  für  eine  Äubnujjung  auf  ben  größeren  Söcftyungcn  12 — 18  It>lr. 

Der  $rci«  für  ben  dentner  ©olle  beträgt  70  —  120  I^lr. ;  für  ©chafe, 

welche  eigentlich  nur  jur  | { iutt  gehalten  werben,  unb  jwar  für  «Starre  50 — 500  X Hr. , 

für  97tuttern  8— 30Xblr.;  für  4»  unb  5jährige  Vracffchafc  2 — 5  Xblr.;  ba«  ©<hur* 

gewicht  gewafebener  2Öotlc  pro  ©chaf  burehfchntttlich  l'/i  2l"*fuhr  bon  ©chlaeht* 
bieh  finbet  nicht  ftatt.  93raeffebaf«  jur  3ud)t  finben  gern  abnehmet,  au*  fclbft  nach 

entfernteren  ©egenben  ber  eifcnbat)n.  Der  Abfafc  ber  ffiolle  gef^ie^t  in  ber  Siegel 

auf  bem  93rc«laucr  8rüt>ja&r«»2Sollmarft. 

Sei  ben  töuftifalen  bittet  trofc  fcblcnbcr  natürlicher  Reiben  ber  Söeibegang  fo 

öiel  al«  möglich  wäbrcnb  ber  marineren  3a|»rc^ttt  ba«  £auptr(Jrnäbrung«mittcl  be« 

ötebc«,  man  ftnbet  c«  fogar,  ba§  bie  üRäcbtc  $um  ©eibegang  für  bie  Sterbe,  nach* 

bem  biefelben  ben  Jag  über  gearbeitet,  natürlich  mit  häufig  borfoinmenben  $utung«* 

frebeln,  benufet  »erben.  Ine  Ernährung  im  SBöintcr  ift  im  Allgemeinen  eine  äuBcrjt 

bürftige,  unb  geliebt  mit  ber  möglichen  (Jrfbarnifj  an  hörnern  jumeift  burch  wirtb* 

fehaftlicbc  Abfälle.  15  (Steffel  SRoggenwcrtt)  bürftc  at«  ba«  jährliche  2»arimum  für 

bie  Ernährung  einer  s\\ib  unb  20  ©cbeffcl  Sioggenwcrtb  al«  ba«  £ö<hftc,  wa«  auf 

bie  @rnäj>rung  eine*  ̂ Jferbc«  auf«  3al;r  bei  ben  dtuflifalcn  im  Allgemeinen  üerwenbet 

wirb,  \n  gelten  haben.  Auf  ben  größeren  (Gütern  beftebt  für  SRtnbbicb  überall  Stall* 

fütterung  »ährenb  be«  ganzen  3ahw«.  35  ©ehcffcl  SRoggcnwcrth  barf  al«  ber  jähr» 

liehe  ftutterbetrag  einer  Äuh,  50  ©cbcjfel  9toggcnwcrtb  ale  ba«  jährliche  ftutterguantum 

eine«  ̂ ferbrt  gelten.  Auf  bie  Grljaltuug  be«  Schafe«  bei  einem  ftutter  »on  burch- 

fchnittlich  täglich  2  ̂Pfunb  Neuwerth  wirb  auf  ben  großen  ©ütern  berljältnifjmä&ig  ba« 

Reifte,  auf  bie  (Spaltung  be«  ̂ ferbe«  bei  ben  SRuftifalen  ba«  ocrhältnijjmä&ig  Senigfte 

aufgewenbet.  ?snt  bie  Vcrcbelung  fowobl  oer  ̂ Jferbc*  wie  ber  SRinbbichraqe  ber  SRu* 

ftifalen  ift  ber  Xljätigfcit  be«  2krcin«wefen«  noch  cm  weite«  ©ebiet  eröffnet. 

2iicr)feuchen  in  größerer  Au«bchnung  famen  nicht  bor.  ftällc  bou  SWiljbranb  er* 

eignen  fleh  alljährlich,  boch  ift  burch  rafebe  Anwenbung  ber  gcfcfclichen  betcrinär*polijei* 

liehen  Vorschriften  bi«  jefct  immer  i^re  fiofaliftrung  gelungen.  93ei  ber  Vict)affecuranj 

ftnb  1259  ©tiere  unb  Dcbfen  ju  ©äfeen  bon  30—120  Xblr.,  jufammen  ju  79,453  Xhlr. ; 

18,745  Äü^e  ju  ©äjjen  oon  20— 100  Xljlr.,  juf.  ju  495,240  Xhlr.  unb  5227  <5rücf 

3ungbieh  ju  6ä|jen  bon  10 — 50  X^lr.,  jufammen  gu  96,521  X^r. ;  bic  gefammten 

25,231  6tücf  JRinbbieh  alfo  ju  671,214  X^r.  ober  ju  268/6  X^r.  pro  6tü(f  JKf« 
jtchcii.    Darnach  bat  biefer  Krei«  ben  werthboQften  9ünbbiehbejianb  im  ganzen  ̂ 5cjirf . 

3n  ber  ©eflügeljucht  nimmt  bie  ©änfejucht  bie  oberfte  ©teile  ein.  Unter  ben 

^ühnern  machen  bic  berebelten  9ta9en,  in«befonbere  bie  ber  Gochinchina^mhner ,  ft«b 

immer  allgemeiner  bemerfbar.  ©ienenjucht  in  grdfjercr  9lu«behnung  wirb  nicht  be* 

trieben.  3m  Seibenbau  ifl  burch  ton  Agenten  Äunje  in  ©ofajj  ein  recht  erfreulicher 

Anfang  gemacht,  unb  h«t  in  $eranlaffung  beffen  ber  ̂ Maulbeerbaum  allgemeinere  Ver- 
breitung gefunben. 

Die  ̂orftwirthfehaft  ftnbet  haubtfächlich  ihre  Vertretung  in  ben  au«gebehnten 

Söalbungen  be«  ̂ >erjog«  bon  Statibor,  be«  dürften  «icbnow«fn  unb  SBaron  »on  JRoth» 

fchilb.  *Ra<h  rationellen  «ßrinjibien  unb  mit  mufterljaftcr  Orbnung  betrieben,  fleht  fie 

auf  einer  ̂ oben  ©tufe.  Die  borherrfchenben  ̂ oljarten  ftnb  bic  9iabclböl$cr,  wohl  3/4 
ber  gefammten  Salbflächc  einnehmenb.  Der  Abfafe  gefebiet^t,  fo  weit  er  nicht  &ur 

Deetung  be«  Sofalbebürfniffe«  unb  be«  Sebarf«  für  bie  benachbarten  ©rubenantagen 

auf  preu^ifchem  unb  öfterreichifchem  ©ebicte  bient,  bouvtfäcbluf  mittelfr  Serfläjjung  auf 

ber  Ober.  Die  greife  finb  mit  9tücfftcht  auf  bie  ©tcinfoh(cn>6onfumtion,  namentlicb 

für  örennbolj,  im  Allgemeinen  febr  niebrig  ju  nennen.    Die  3agb,  in  ber  $aupt» 
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fao>  auf  bie  niebere  3agb  ftd?  befdjra'nfenb  unb  nur  bura)  {Rott»*  unb  Sa)warjwilb 
auf  ben  Bedungen  beä  £erjog$  ton  {Raiiber  unb  burd)  ben  jiemlia)  allgemein  »er* 

breiteten  ftafan  auf  bem  Gebiete  ber  tyofjcu  3agb  vertreten,  ift  fafi  burd)weg  äujjerft 

ergiebig  unb  fommen  Saasen  Der,  auf  tvrlc^cu  in  einem  Xage  2  —300  ftafanenljatjne 

bura)  4 — 5  S$ufeen  unb  bi$  900  £afen  bura>  15 — 20  Sa?ü|}en  erlegt  werben. 

Die  3abl  ber  ertbeilten  3agbfd)eine  betrug  im  3abw  1861  218  entgelblid?e  unb 

19  unentgelbHdje.  Die  8if<f>ereC  rationell  betrieben,  liefert  au«  ben  Xeiajcn  be«  durften 

fii$now*ftt,  unb  £erjogä  von  Otatibor  atljäbrlia)  eine  reia)e  Ausbeute  an  Äar&fen. 

Die  fcifc&erei  in  ber  Ober  ift  unbebeutenb. 

IV.  Bergbau,  jfjüttenroefen,  (Bewerbe  unb  Raubet. 

Der  Bergbau  befa>ränft  fta^  auf  ben  Betrieb  ber  bargefteUten  £ultfd>iner  Äobjen* 
werfe.    £üttenbetrieb  fiubet  nur  in  JRatiborbainmer  flart. 

9tacr;  ben  ©ewerbeta  bellen  von  1861  jäblte  ber  Ärei*  auf  bem  Vlatten  Canbc 

1.  an  inbuftrieüen  unb  gabrifatione-Slnlagen :  150  SBebefrubJe  in  Seinen,  von  127  9Rei« 

ftem,  10  Gehilfen  unb  4  Sehlingen  betrieben;  1  ffiebefiubl  in  2öolIe;  1  2Salfmüf>le 

für  benBebarf  ber  Xucfunadjcr  inftatibor;  1  Öarnfarberei;  4  $rifa>feucr,  2  $ubbling$* 

Öfen ,  2  Sdpweifcöfen  für  ßifen ;  1 8  3ic^clcien ;  1  3ünbroaarcn*ftabrif ;  1  Oelmübje ; 

3  Sagemühlen;  1  Änodjenmübje ;  1  ftabrif  ff,r  Wobd,  ̂ oljleiflen  zc;  1  «Papiermühle; 

76  ©ajTermübJen  mit  110  (Sängen;  21  Bocfwinbmübleu ;  2  ftojjimtylen;  2  Dampf» 

mütylen  mit  16  SRaljlgängen ;  1  ftübenjueter-ftabrif ;  12  Bierbrauereien;  3  Branntwein* 

brennereien.  II.  9ln  ©ewerbetreibenben :  43  Äaufleute,  231  .£>aufirer,  1  9lgent,  1  Segel* 

fa>ifffabrt--Xreibenbfr,  7  ©aftwirtye,  160  SaSanfwirtbe ,  53  Söacfcr ,  112  gleifctyer, 

9  ftifdjier,  13  £anbel$gartner,  1  Barbier,  2  Snbaber  von  Babeanftolteu,  6  Nbbcefer, 

21  ©erber,  6  Seifenfieber,  1  Steinmauer,  4  Xöpfer,  6  ©tafer,  2  üRaurermcifler, 

5  Brunnenbauer,  1  Dadjbcefer,  58  Stellmacher,  183  (9robfä?miebe ,  11  Scbloffer, 

2  2>rabjftebmad)er ,  1  9RetaUfnopfmadjer ,  1  Uhrmacher,  1  2Battenmaa)er,  9  ©eiler, 

3  Xudtfcbferer,  8  garber,  2  Bleieb/r,  214  Sdntbmaa)er,  21  Äürfdmer,  33  Sattler, 

178  Sajneiber,  1  Blumenmacr/er,  1  £utmaa)er,  95  Xifa>ler,  40  Böttcher,  22  Ber« 

fertiger  grober  £ol$maaren,  44  Äorbfledjter,  1  Buctybinber,  1  Slrdjiteft. 

Der  (Gewerbebetrieb  iji  unbebeutenb  unb  befebränft  fid>.  faft  auäfehliefjlid?  auf  bie 

Befriebigung  be*  fiofalbebürfniffe*.  Die  gewerblidben  3nnungen  ber  Stäbte  unb  ftleefen, 

fo  wie  ber  Dörfer  Deutfa>5ttawarn  unb  Xbröin  baben  wir  oben  aufgeführt,  Wujjer* 

bem  befielt  für  ben  Umfang  beä  ganje*  ffreife«  eine  3nnung  ber  Füller,  1858  ge- 
grünbet,  von  94  ÜRitgliebern.  Gnblid)  ftnb  bie  Sebornfieinfeger  ber  Greife  ®leiwi&, 

JRpbuif,  $lefc,  Äofel  unb  ftatibor  ju  einer  1861  gegrünbeten  3nnung  mit  13  Wir« 

gliebem  vereinigt.  Der  Scbanfverfcbr  würbe  im  3abre  1861  unterhalten  bureh 

7  ®etränfe«Äleinbanblungen,  21  ©aftwirtbftbaften  unb  214  Sa>anfwirtbfa>aften.  (ii 

fommen  nad>  ber  Seelenjabl  auf  eine  Sd^anfwirtbfAaft  in  ben  Stäbten  227  Seelen, 

unb  auf  bem  ßanbe  568  Seelen. 

ftür  ben  $oft»erfeb,r  befteben  neben  bem  ̂ oftamte  in  JRatibor  für  ben  5rtei* 

6  ̂ofier»ebitionen  in  £ultfd>in,  Älingebeutcl,  5rrji5anowi^,  *Preu§ifa>Oberberg,  Dlatibor* 
Jammer  unb  3aubi^ ,  fo  wie  eine  ftebente  in  2o«lau  für  ben  oberen  Ibeil  ber  regten 

Oberuferfcite.  <Pro  1861  betrug  bie  3al?l  ber  jur  Befüllung  im  Orte  unb  in  ben 
baju  gehörigen  ganbbejirfen  angefommenen  Briefe  375,713,  ber  ̂ aefete  57,531  mit 

einem  fummarifdjen  ®cwia^t  »on  203,307  ̂ Pfb.,  ber  Briefe  mit  bcelarirtem  SEßertb^* 

betrage  25,610  mit  einem  fummarifcfyen  2Bertb,betrage  bon  4,491,617  Xblr.  (barunter 

auf  bem  91u$lanbe  577,109  Xl;lr.),  ber  Brief*  unb  *Pacfetfenbungen  mit  ̂ oftoor- 
fa>u§  3289  mit  einem  fummarifa>n  Borfc^upbcrrage  bon  9363  Xbjr.,  ber  Briefe  mit 

baaren  Ginjab>ngen  9233  mit  Baar*(5injablungen  bon  42,337  Sblr.  Die  etat«- 

mäBigen  einnahmen  betrugen  28,591  Xblr.,  barunter  für  ftreimarfen  unb  granfo* 

aoubeTW  3952  Xblr.,  Briefporto  8974  Xblr.,  ftabrpoftyorto  11,658  Xblr.,  ̂ erfonen* 
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gelt  nidjW.  Scfcbaftigt  waren  15  Beamte,  9  Unterbcamte,  19  contracting  Liener. 

2>k  3aM  ber  aufgehellten  23rieffaficn  betrug  15,  bie  ber  Söagcn  2,  bie  ber  Uferte  7, 

bie  ber  ̂ oftillone  3. 

ßür  ben  Xclegrapbcn^erfobr  befiehl  eine  Mdni^iicbc  £clcgrap[?cu  Station  in  !Ha- 

tibor  mit  9Inna(?inefteUcn  auf  ben  »abnböfen  in  ftatiborbammer,  9tenb$a,  Ärwanoivifc. 

$rcuj?ifd)*CtcrPcrg  unb  ©rojj  =  <ßctcrwife  tur*  Vcrmittdung  ber  privat- Gifenbabn^ 
IclegrapbcmStationcn.  £ic  3abl  ber  in  JRatibor  aufgelieferte  $>epcf*cn  pro  1861 

betrug  1539,  tie  ber  eingegangenen  1732,  bie  ctateinäßi^c  einnähme  betrug  1197lblr., 

darunter  1185  Iblr.  (Gebühren  für  Seforberung  von  $cpcf*cn.  öe  waren  2  Appa* 

rate  im  betriebe  unb  3  Beamte  tabei  bcf*aftigt. 

$>er  fireie  wirb  in  feiner  ganzen  Muebcbming  von  Süben  na*  Worten  bur* 

tie  2öieu*$reelaucr  unb  in  ber  fti*tuna.  von  heften  na*  Dftcn  bur*  bie  3*««/ 

bahnen  nach  Nicolai  refp.  ftattowifc  unb  lVobf*üfc  tur*f*nittcu,  mit  ̂ Bahnhöfen  in 

ÜRatibor.  Är^anowifc,  Anuaberg,  9Jcub$a,  Jammer  unb  (9rofe><lM<rwi&. 

%\  *auff»rtcn  Strafen  fiuo  vorbanben:  eine  törciä-GhaufTec  na*  Jroppau  über 

3aufcifc  Pen  3.4i>  Väugc;  eine  tceglei*en  na*  i'eobfdjüfc  über  ©rop^eterwifc  in  ber 

5Hi*tung  auf  Äatfd>cr  Pon  1,*-.  i'angc;  eine  Staate  -Gbauffee  von  ttufaftne  au*  na* 
SKpbntf  unb  ten  obcrfd>liftf*en  Steinkohlenrevieren  im  Anfcblutf  an  bie  bi«  Sufafme 

beftebenbe  jläbtifebc  2Rautbftrajic. 

£ie  5  Gbauffcc^cbcjlrUcn  fmb  unter  ben  für  tie  $crpa*tuug  ber  Staat«« 

Gbauffccn  gcltcnben  SBebingungcn  Pcrpacbtet  unb  lieferten  im  oabre  1861  eine  ©efammt* 

Ginnabmc  ton  6625  Iblr.  mit  einem  Ucberf*ufj  von  1830  Iblr.  gegen  bie  4795  Iblr. 

ober  913  I^lr.  pro  beeile  betragenben  Untcrhaltungefoftcn.  2^ou  lederen  ift  jtto* 

etwa  bie  Hälfte  bc«  mitinbegriffeneu  ©ehalt*  unb  ber  ̂ ub^foilcnKSutfajäbigung,  wcl*e 

ber  angeheilte  &rciewcgc>?(uffchcr  mit  jufammen  420  Ihlr.  begebt,  auf  Rechnung  be* 

allgemeinen  (&>cgcbaufont«  ju  bringen.  X^ic  Mcubaufoftcn  ber  Gbau|7ccn  refp.  bie  jur 
löcrjinfung  unb  Amortifmmg  ber  für  ten  3wect  aufgenommenen  S*ulben  werben  von 

ber  ©efammtbeit  tee  Greife«  burd?  einen  3uf*tag  $u  ben  fäinmtliebcn  tireetcu  Steuern, 

refp.  ber  Üftal;l*  unb  S*la*tftcucr  wegen  ber  Stabt  JHatibor  mit  9luef*luB  ber 

Steuern  ter  ©ciftlidjcn  unb  Lehrer,  ber  .yauftrgewerbefteuer  unb  ber  niebrigften  Älaifen» 

fleuerfhife  refp.  mit  einem  verhältnismäßigen  Grlaj?  für  bie  Stabt  Jiatibor  wegen  ber 

au«gefd?lojfenen  niebrigften  Älaffcujlcucrftufe  aufgebraßt,  ein  Aufbriuguuge*!Utobue,  ber 

in  2)c$ug  auf  bie  gleiebmäfeige  -§>fran$icbung  ber  fammtlidwi  Areiebewobner  ohne  er- 

höhte iöelaftung  ber  von  ben  (£l;auffec^nlagen  unmittelbar  ÜWu^en  jie^enbeu  erft  $u 

ber  3eit  ber  ©ercebtigfeit  entfpre*en  wirb,  wo  bie  ̂ auptverfchrefrrapen  nach,  ter  Äreie 

ftabt  fammtlidj  *aufftrt  fein  unb  bie  fammtli*en  Bewohner  bee  Äteifee  fi*  bc«  'Bor* 

tbcil«  Pon  Ghauffccn  für  ibren  'ikrfchr  mit  ber  Äreieftabt  $it  erfreuen  haben  werben. 
6ine  (5f)auffcc  bie  an  bie  Ärfi«gren,c  jur  A>cr|lelluug  einer  birecten  3?erbinbung  mit 

©letwifc  über  fRauben  unb  Äieferftäbtel  bürfte  au*  fd)on  wegen  il>rcr  voraueficbtlicben 

Rentabilität  wohl  ̂ unä*fl  jur  '»'lu^führung  fommen.  Die  Unterhaltung  ber  offentli*cn 

ni*t  cbauffirten  SBcgc  ift  ber  SelbftPerwaltung  ber  ©emeinben  refp.  ben  einzelnen  3lb- 

jaeenten  mit  9lnweniuug  Pon  Ärciebilfc  in  Wotbwonbigfcitefällcn  bie  jept  Perblicbew. 

gür  bie  9ikge«  unb  Sföajfcrbautcn  bilbet  ber  Äreie  3tatibor  mit  Ihcilen  ber  Ärcife 

Mpbnit  unb  ̂ eobf*üjj  einen  Verwaltungen iflrict  unter  bem  Naurath  fiinfe  in  JHatibor. 

(Sin  ©ul)nenmei|ter  ift  ihm  für  bie  ©afferbauten  jur  9lu*bilfe  gegeben. 

So  wie  ber  ©renjfreie  Reuthen  ber  widjtigfte  gegen  'Jtaicn,  fo  9lattbcr  für  ben 
ö|tcrrei*ifdjen  Verfebr:  hier  fommen  unb  gehen  täglid)  unb  fafl  ftüublidj  bie 

naa)  Sien  unb  Xroppau. 

V.  Arbeiter,  WoljUljtttigkeit,  JJolijei  unb  «ea>t*pttefle. 

3ubolenj  unb  bae  hoaSfl  benfhare  ÜWaß  von  ttufprudpelojigfeit  in  ̂ infi*t  ber 

ScbcnöanforbcritKjjcn  fmb  bie  näcbftc  Veraulaffung ,  bay  bie  Arbeiter  im  Allgemeinen 
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ne*  auf  einer  fchr  nictrigen  <3tufe  fowohl  in  Be$ug  auf  ihre  £eiftnng«fähigfeit,  wie 

binft*tli*  ihre*  9<ahrung«$ufiantc«  ftchen.  Die  .Kartoffel  ifl  ta«  $aupt'  unt  faft 

au«f*liefcli*e  Grnährung«mittel  te«  Arbeiter«.  28a«  er  an  ftleifd)  unt  fonftiger  fräf- 

tigerer  Äofl  entbehrt,  fnd>t  er  bur*  ten  ©enun  te«  Branntwein«  $u  erfepen.  Da« 

Setürfni§  na*  befferer  Sotmung  mit  Äleitung  gebt  ibm  in  tcr  ̂ Wcgcl  gan$  ab.  Au« 

tiefen  allgemeinen  tbatfäcblicben  Bcrbältniffcn  erflärt  c«  ftd>  lei*t,  wenn  ber  3at>rc«» 

£eben«bebarf  einer  ber  arbeitenben  Älaffc  angeberigen  ftamilie  ein  äuperfi  bcf*eibener 

ift.  Baare«  (Seil  brauet  bie  Emilie  in  ber  Siegel  nur  fo  biel,  a(ö  jur  Bezahlung 

ber  Älaifenfreuer,  bc«  Saljc«,  ber  unerläßlichen  äOerfjeuge,  ber  netbbürftigften  Älei* 

bung.  ber  ten  ̂ rci«  Don  'A  Xblr.  feiten  überfteigenben  2Behnung«mietbe.  bc«  Brannt* 
rocinbebarf«  für  bae  ftamilieuhaupt,  unb  cnblid)  wenn  möglid)  jur  Pachtung  eine« 

fleinen  Actcrftücfce  erforberli*  ift. 

Da«  ledere  liefert  ben  ttartorfelbebarf  unb,  roa«  ,um  Gpbebarf  no*  fehlt,  giebt 

ber  (Serreibetruf*  bei  ben  größeren  Bejtyern  meift  mit  bem  13.  8d?cffcl  eon  Sinter; 

getreibc  unb  mit  bem  16.  bi«  17.  £d?effcl  Don  3emmcrgctreite.  Der  Betarf  an 

Breunmaterial  wirb  tur*  fHaff«  unb  i'efebolj,  ju  beffen  (iinfatnmlung  ber  walbbcfi^enbe 
Arbeitgeber  bie  (Srlaubnifj  giebt,  gebeert,  hiermit  ift  ba«  \!cben«betürfnif5  uotlftänbig 

befriebigt;  an  £au«gerätb  bebarf  er  nur  ba«  unerläfjli*frc;  ber  5d)ulbefud>  ber  jfiuber 

ift  gegen  bie  Verpflichtung  jum  ttlcinbacfcn  te*  £ol$c«  für  ben  ßctjrcr  unentgclbli* 

unb  Arjt  unb  Apetl;efc  werben  nia^t  gebraud;t.  3fl  ber  Arbeiter  einmal  in  ber  glüef* 

ti*cn  2age,  im  Augenblicf  mehr  $u  befißen,  al«  er  gerabe  braucht,  fo  bleibt  er  au« 

ber  Arbeit  fort,  unb  wartet  mit  ber  Sieteraufuabme  ber  Arbeit,  bi«  fein  Öeltoorratb 

$u  Oute  ift.  An  Grfparniffcn  für  bie  3ufunft  wirb  niä)t  gebaut.  6tirbt  ba« 

#amilient>aupt,  fo  reichen  bie  (Srfparniffc  in  ber  JRegel  faum  jur  Anfdjaffung  be« 

Sarge«;  ton  einem  9ta*lap  ift  nidjt  bie  ffiebe  unb  bie  ©ittwe  mit  ben  Ämtern  fällt 

ber  öffentlichen  unb  ̂ ritatarmcnpflege  $ur  Saft.  Dicfe  Darfrcllung  erjtrccft  ft*  $u* 

näcbfi  auf  ben  lanbwirthf*aftli*cu  Arbeiter  unb  pafct  im  Allgemeinen  auch  auf  bie 

unteren  Älaffcn  lanbwirtbfcbaftlicben  ©efmte«.  $tit  einem  jährlichen  baaren  Sehne  oon 

12— IG  Iblr.  neben  Deputat  an  ©ctreibe,  &elj  unb  einem  Äartoffelbeet  lebt  ber 

Änccbt  mit  grau  unb  Lintern  unb  $war,  ifi  er  willig  unb  arbeitfam  unb  fjat  er  einen 

woblroollenbcn  Dienflberrn,  beffer,  al«  ber  freie  Arbeiter,  ba  er  in  9lotf>  unb  Ätanfbeit«* 

fällen  ftcb  einer  .pilfe  erfreut,  bie  tiefer  meift  um  bc«balb  entbehrt,  weil  er  in  ter 

{Regel  jum  Arbeitgeber  in  feinem  feften  Berrrag«t>crbältniffe  flebt,  flejjterer  taber  au* 

für  ihn  ni*t  weiter  forgt,  al«  er  ihn  brauet. 

Bon  ter  ©riinbung  einer  eigenen  Sparfaffe  für  ben  tfrei«  ifl  bi«  jefct  Abftant 

genommen  morten ;  jetoeb  nimmt  bie  für  bie  'Srabt  ÜHatibor  beftebenbe  Sparfaffc  Ein- 
lagen au«  bem  ganzen  Äteife  an. 

^ür  3nnung««  unb  ̂ abrifarbeiter^eno|Tenfd)aften  befteben  jur  3«it  6  ftatutarifdj 

terwalrete  ̂ ilf«faffen,  nämli*:  eine  .f raufen*  unb  Unterflü^ung«fa)T<  ter  Arbeiter  in 

ter  3»<toTabrif  511  Annaberg,  eine  9WüllcrgefeUen4tnterflüfeung«fafie,  eine  Äranfen-  unt 

Änappf*aft«fafTe  für  tie  Befi^ungen  te«  ̂ er^og«  oon  *Ratibor,  eine  Unterfrüfeung«-- 
faffe  ter  ©efelleu  unt  Arbeiter  ter  S*önawa  fchen  aWafd>inen»ctfflatt  in  Jammer,  eine 

Äranfen*  unb  llnterflü^ung«faffe  ter  fämmtlidjen  9iagelfd?mietc  te«  A.  Drif*el  unt 

nc*  8  anterer  SJieijter  in  Jammer,  eine  Unterftü^ung«faffc  ter  3öerfftätten*Arbeiter 
ter  2öilhe(m«babn. 

3ur  Hebung  ter  Jöohltbätigfeit  ifl  mel  (Gelegenheit  unt  wirflief>e«  Betürfni^. 

Au*  wirt  fie  tur*  ten  einjelnen  Bemittelten  reichliä)  geübt ;  tagegen  fehlen  öffentliche 

©obltbätigfeit«*Anftalten  auf  tem  platten  Sante  ganj,  mit  Au«nabme  einiger  weniger 

Spitäler  für  bejahrte  Arme  in  ben  wohlljabenteren  Ortfcbaften.  Die  öffentliche  Armen^ 

pflege  ift  in  ter  Art  ihrer  £anbbabung  jctenfaU«  febr  oerbeffcrung«fahig  unt  liegt 

gegenwärtig  eigentlich  au«f*liefcli*  in  ben  ̂ änben  ter  ©cmcinteüorftänte.  Die  Unter* 

frü^ungeu  werten  meift  in  <9clbe  unb  flet«  febr  färglich  bemejTcn,  wie  tie«  iiacfy  tem 
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ganzen  3Rabrung**erbältnifi>  ber  länblicben  SBevölfcrung  auch  nicht  anber*  möglich  ift, 

gewährt.  2Rit  ber  ©cwäbrung  ber  Uiiterfrü^un^  glaubt  man  aber  au$  alle*  ©rferber» 

lidK  gctljan  $u  haben  unc  ift  oen  einer  Sorge  für  Ätanfc,  ($ebrc$lkfx,  Staifen  zc. 

über  ba*  9Ra§  be*  Unerläßlichen  l;inau*  üon  Seiten  ber  öffentlichen  flrmen&flege 

faum  bie  {Rebe.  9lua)  auf  biefem  ©ebiete  mu§  bie  Erreichung  glüeflicherer  3uftänbe 

»en  ber  3ufunft  erhofft  »erben. 

Der  Ärci*  jcrfällt  für  bie  Sabrncbmung  ba  Ort*»eli$ei  in  43  «PolipBejirfe 
oon  fet)r  toerfa?iebener  örege.  Ter  größte  ift  ber  ̂ clijei  Vcjirf  Vcncfchau  mit 

16,545  Seelen,  ber  fleinftc  ber  Vcjirf  Cbcr^Cttifc  mit  183  Seelen.  —  Die  ©enbar« 

merie  be*  streife*  beftebt  au*  3  berittenen  ©enbarmen  in  iRatiber,  $ntltfd>in  unb 

flauten  unb  au*  7  ftufc(&enbarincn  in  {Ratibor,  ®rejj**Petcrwi|j,  Äranowifc,  W$c$, 

$etr&fowift,  JRegau  unb  Jammer.  —  Die  #anbhabung  ber  Sicherbcit*fceli$ei  ift  mit 

töücfftcht  auf  bie  ©renjwrfjaltniffe  äufjerft  erfebwert,  inbem  namentlich  nach  DicbftäMen 

bie  Ifjäter  häufig  ftd)  ber  Verfolgung  bureb  ben  Uebcrtritt  über  bie  ©renje  ju  ent« 

pichen  fuchen,  wie  bie*  %.  V.  auch  »en  Seiten  be*  Verüber*  be*  am  29.  Octeber  1860 

an  ben  (Saftwirth  SWüUcrfaxn  Eheleuten  ju  4Mrufcbau  bei  2Räbrifcb'Dfrrau  ooüfübrten 

Dewclraubmorbc*  gefchchen  war.  911*  Ifjäter  biefe*  mit  teüfübner  grechheit  verübten 

grauenhaften  Verbrechen*  würbe  nämlich  ber  Jagearbeiter  ftranj  fiicjfa  au*  Subgierjc* 

wijj  mit  einem  Ibctl  be*  geraubten  ®utc*,  in  fjiefiger  Stabt  wenige  Xagc  banacb  fejt* 

genommen.  Von  ben  (Geschworenen  ber  Vcrübung  bc*  Verbrechen*  für  föulbig  er» 

fannt  unb  ftum  lobe  Oernrtbcilt,  würbe  er  im  3ahrc  1862  hingerichtet. 

3n  ähnlicher  Seife  war  auch  febon  früher  im  3abrc  1857  bie  Veute  eine*  bei 

Iroppau  verübten  JRaubmorbe*  im  biefiflcn  Äreife  in  Sicherheit  gebracht  werben;  beä) 

gelang  e*  aua)  bamal*,  ba*  in  öftcrreicbifchcn  Vanfnotcn  bcftcr)enbc  geraubte  ©ut  ju 

ermitteln  unb  f>iermit  ben  Vcmci*  jur  Ucbcrführung  be*  Ibäter*  ju  liefern. 

fluch  bie  Ucbcrwachung  unb  Verfolgung  ber  Vagabunbcn  erheifcht  eine  erbebte 

Xbättgfeit  ber  creeutioen  ̂ elijei.  (Gerichtliche  Vcftrafungcn  von  Vagabunben  erfolgten 

im  3«hw  1861  in  58  ftällcn.  —  Die  3<>hl  Cft  £ran*»ortc  betrug  in  bemfelben 

3ahre  62,  bie  ber  crtbeilten  3wang*reuten  65.  —  2ln  Raffen  würben  im  3abre  1861 

au*geftcUt  1)  für*  «u*lanb:  92  $um  ©ebübrenfafee  *en  l1/«  ̂ h^^  1732  jum  Safce 
oon  15  Sgr.,  20  ©rati^äffc,  127  ffianberbücher ;  2)  für*  3nlanb:  61  jum  Safte 

»on  7'/8  ©flr-,  67  fflanberbüchcr  unb  5  ©wti*pä|Tc  jufammeu  2104.  $aplarten 
würben  400  ertbeilt.  Die  Einrichtung  wegen  (Srtbcilung  bon  ?cgitimation*farten  für 

ben  (Srenjoerfehr  burch  bie  <Polijcibeb6rbcu  bat  fidj  al*  febr  jwecfmä§ig  bewährt. 

Da*  ©efängnipwefen  anlangenb  ift  ̂unächft  bie  erfolgte  Einrichtung  bon  ©efän^nip 

Üofalen  bei  fämmtlicben  Drt*polijci»33erw»iltungen  ju  erwähnen.  Ein  2lrbeit*hau*  ober 

jfrei*gefängni§  entbehrt  ber  jtreie.  3ur  iBcfferung  jugenbiieher  Serbrecher  eoangelifeber 

Eonfeffton  wirb  ba*  SBaifenbau*  in  Sarfchowi^,  Ärei*  sJHcf?,  jur  ©efferung  jugent» 

lieber  Verbrecher  fatholifcher  Eonfcffton  ba*  .f>ebwig*{tift  in  $rc*lau  jufolge  eine*  »on 

Seiten  ber  *Pretoin*ialbchörbcu  mit  ben  Vorfiänbcn  oer  genannten  Anhalten  getroffenen 

«bfommen*  benu^t.  5luch  erfolgte  bereit*  einige  2Jcal  bie  Unterbringung  jugenb» 

lidjer  Eorrigenben  bei  juverlä§igen  .f>au*»ätern  auf  Staatercchnuug  mit  gutem  Erfolge, 

ftür  bie  Stabt  fRatibor  beflebt  ein  Verein  jur  {Rettung  oerwahrlofter  Ainbcr;  aueb 

hat  ̂ ier  ber  Verein  jur  Vefferung  entlaffener  Strafgefangener  für  Oberfchleften  feinen 

Sift.  —  Enblich  ift  JRatibor  ber  Si^  einer  Äöniglichcn  Strafanftalt  mit  9taum  für 

800  ©efangene  unb  einer  ftiliaUHnjlalt  in  ̂ ilchowift,  Ärei*  {Rnbnif. 

Der  unmittelbar  unter  bem  ÄTei*gcricht  ftchenbe  Sprengel  umfaßt  77,310,  bet 

unter  ber  @ericht*eommiffton  ju  |)ultfchin  ftchenbe  23,887  Einwobner.  SBeim  Ärei*' 

geriebt  ftnb  14  JRiä>ter,  39  ctat*mäfcigc  unb  9  biätarifche  Unterbeamten;  bei  ber  Ärti* 

Bericht* «Eommiffton  ju  $ultfchin  2  etatmäßige  richterliche  Beamte,  4  etatmäßige 

^Wtcrbwmte  unb  4  biätarifche  Vürcaubeamtc  befa;äftigt. 
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53ci  Dem  Ätciöa.eri$tc  finb  3  9le<$t«anwälte  angejtellt.  Sie  ftnb  $uglei<$  9?otare. 

(£«  ift  ob«  au$  ben  beim  fl»»eUation«geria)te  tyierfelbfl  angefüllten  3fed>t«anwälten 

bie  ©imultan»rari«  bei  Dem  Jhei«geria?t  geftattet 

Die  ber  beim  Ärei«gerid)te  ftatibor  im  3abre  1862  anhängig  gewefenen 

<Ei»il»rojeffe  belief  ft$  auf  2257  23agatellfad>en,  »on  Denen  1982;  437  3njurien-- 
fa$en,  »en  Denen  383;  432  ̂ ur  raünDlia>en  33erl)anDlung  »erwiefene  Sa$en,  »on 

Denen  401,  unD  584  anDere  ̂ rojefetatyn ,  »en  Denen  391  beenDigt  würben;  Daju 

famen  4  (Soneurfe,  Den  Denen  einer,  3  erbfdjaftliay  2iquibatien«»erfal?ren,  meiere  alle, 

17  $riorität«»erfar)ren,  »on  Denen  9,  149  Subfcajtation«faayn,  »en  Den  102,  7  @be« 

fachen,  »on  Denen  6,  unb  30  anDere  befonDcre  $roje§arten ,  »on  Denen  15  erleDigt 

wurDen.  Anlangcnb  Die  Unterfudjung«faä)en,  fc  famen  103  Unterfudjungen  wegen  Der 

$ur  (Sompetenj  Der  Sdjwurgerid)te  gehörigen  üfcrbreäjen  unD  $Jerger)en  vor,  von  Denen  88, 

621  Unterfuajungen  wegen  Der  jur  (Soinpetenj  Der  fedegialiföen  <§erid>t«abtl>eilungen 

gehörigen  ikrbredjen  unD  Sergeben,  »on  Denen  572,  150  Unterf Übungen  wegen  Der 

$ur  Gom»eten$  Der  (Jinjelriajtcr  gehörigen  {Bergenen,  »on  Denen  136,  unD  225  Unter* 

fud?ungen  wegen  Uebertretungen ,  »on  Denen  176  beenDigt  wurDen.  Önblia)  finb 

1951  Slfte  Der  freiwilligen  ©cri(»t«barfeit  »orgenommen.  Der  ®efa)äft«umfang  Der 

©erid>t«commiffton  gu  £ultföin  fann  bei  Denjenigen  ©eföaften,  woju  fte  überhaupt 

competent  ifl,  etwa  auf  ein  fünftel  Derjenigen  De*  #rei«geri$t«  felbji  angenommen 
werben. 

$on  Den  bei  Den  Sd?ieb«männem  be«  Äreife«  anhängig  gewefenen  Sa$en  wurDen 

tur$  JBerglei^  1859:  1413,  1860:  1334,  1861:  1251  beenbigt. 

VI.  Militär- Der^altnifTe. 

ftür  Die  Abhaltung  De«  CSrfafcgeföäfte«  ifl  Der  Ärei«  in  $wei  SBejirtc,  nämlicb,  in 

Den  ©ejirf  JRatibor  mit  66,454,  unD  in  Den  ©ejirf  $ultföin  mit  3^,727  Seelen 

geseilt,  ©cfteflung«»fUdb,tig  waren  1859:  3495;  1860:  3451;  1861:  3536  3üng> 

(inge.  Da»en  wurDen  au«gef}oben  in  biefen  3  3afyren:  für  Die  ©arbe  143,  für  bie 

Artillerie  66,  für  bie  Ulanen  unb  Äürafpere  56,  für  Die  $ufaren  50,  für  Die  3n» 

fanterie  553,  für  bie  Pioniere  unb  3<iger  19,  für  Den  Irain  34. 

3um  freiwilligen  Dreijährigen  Eintritt  würben  80  Attefte  erteilt. 

Die  3ar>l  ber  al«  frieg«Dienfttaugli$  erfannten  <PferDe  betrug  na<fc  Der  legten 
flufnabme  »om  3al>re  1861:  38  fleitpferDe  für  Die  Ulanen,  107  9tett»ferDe  für  Die 

Artillerie  unD  $ufaren,  31  Stangen&ferDe  unD  77  2$orDer»ferDc  für  Die  Artillerie, 

42  Stangen»  unD  35  93orDer»ferDe  für  Den  Irain. 

Die  (Starnifon  in  fflatibor  befielt  au«  Dem  9tegiment«fiabe  unD  Dem  ftüfilier» 

Bataillone  De«  3.  Dberfd^leftf^en  3nfanterie<9tegiment«  SRr.  62,  Der  3.  6«cabren  be« 

2.  Sd^leftf^en  Ulanen*9tegiment«  9lr.  2  unb  bem  Stabe  De«  früftlier«$ataillon«  1.  Ober- 

f(t>lefifc$en  8anbwebr«9legiment«  ttr.  22.  Die  fämmtli^en  2Rannfd>aften  Der  ©arnifon 

ftnD  einquartirt. 

ftür  Den  Ärei«  befielt  ein  #rei«*(£ommiffariat  Der  ÄationaUDanf-Stiftung,  bur$ 

welche«  an  freiwilligen  Gaben  an  ̂ ilfäbebürftigc  alte  SolDaten,  Deren  no$  nafye  an 

300  leben,  jur  Sertbeilung  famen:  1859:  241  tylr.,  1860:  288  Xbft-,  1861: 

226  Xblr.  Auferbem  erhalten  feit  Dem  3af>re  1852  fortlaufenD  au«  Ätei«mitteln 

40  l>ilf«bebürftige  IBeteranen»  eine  jatyrlidje  Unterftüjjung  »on  je  6  Xb.lr.  neben  ben 

72  alten  Solbaten,  me($e  au«  StaaMfonb«  je  12  Xt>lr.  jäf>rli$  an  Unterftüfcung 

fortlaufenb  bejielKn. 

VII.  Staate-  unb  JSnroinnal-^bgabrn. 

Die  Direden  Staat«f!ruern  werben  burdj  bie  Ärei«*Steuerfaffc  ju  JRatibor  al« 

ber  einigen  befte^enben  {>ebef)e(le  erhoben.  Da«  Steuer«3fl  betrug  im  3afyre  1861 : 

an  Alaffenfteucr  (incl.  bc«  25»rocentigen  ̂ »f^^S*  »i«  1.  3uli)  48,168  I^lr.,  an 
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(«mfommenfteuer  11,972  Iblr. ,  an  t*euxrbfteuer  11,252  Iblr.,  an  ©runtftcuer 

58.056  Iblr.,  $uf.  129,448  Iblr.  Unter  3"W*nuna  ter  *ur  Staatffaft  offenen 

5P<abl=  unt  SaMadnfteuer  ter  Statt  Hatibor  *on  16,442  Iblr.  entfiel  biernad)  auf  ben 

Äopf  teT  QMaramrtwclfrtuna,  'in  jäbrliaVr  Sttnerbetraa.  »en  1  Iblr.  13  Sar.  3 

$n  intirecten  Steuern  {int  bei  tem  bieftgen  ipaupt;  Steueramte  1861  aufaefomnun: 

1)  an  Stempelfteuer  11,385  Iblr.  (tarunter  168  Iblr.  3<itun4*|taicr),  2)  an  ftübrn* 

$urferfieuer  17,176  Iblr.,  3)  an  labaffteurr  513  Iblr.,  4)  an  Sranntwein&cuer 

13,184  Iblr.,  5)  an  ̂ raumal^fteuer  11,675  Iblr.  lic  (Sinnabme  au«  tem  Sat$-- 

tebit  124,569  Iblr.  ferner  fmt  in  temfelbcn  Jahr«  aufkommen:  bei  ter  3ell« 

flätte  ftaribor  30,463  Iblr.  (Sinaanae-,  1399  Iblr.  Su«a,anj6*,  16  Iblr.  DuraV 

aanaäabaaben.  bei  ber  3cliflätte  £ultfcbin  1678  Iblr.  (Sina,anae-,  2  Iblr.  ftueaana*' 

abgaben;  bei  brr  Jcilftätte  Älin4.ebeutel  8655  Iblr.  öinaan a,eaboaben ;  bei  ber  3oU* 

Hätte  CeftcrreiAifaVCterbera.  18,339  Iblr.  Gmaanae*,  1674  Iblr  $u*oana>'.  8  Iblr. 
DurAaana«aba,aben. 

Die  £auprpoftcn  unter  ben  wiaMiocrcn  ;um  ginoano,  »eqoUten  ©earnftanben 

nwren:  795  tfrr.  oefdjmietete«  unb  acn>al}tc*  Gifcn,  5750  <5tr.  oan$  orobe  Gifen* 

»aaren,  629  Gtr.  ©erbe,  174  @tr.  Stearinlicbte ,  2099  (Str.  $kin  in  Raffern, 

7322  <*tr.  Butter,  1379  (5rr.  SütfrüAte,  frifebe  unb  rroerenc.  47  (itr.  Gcnfirürcn. 

1436  (Str.  unbearbeitete  labafeblätter,  380Cdwn.  133  Aübe,  12,089  aemäftfte, 

76,986  magere  Scbwetne,  125  $ammel,  2794  3tü<f  anterce  S*afoieb.  •Äuetaana** 

jcll  aaben  2166  (5tr.  robe  £autc  unb  ftcllc  unb  62  *}?fb.  Gumpen. 

2ln  ̂ rotin^iaU'Äb^aben  famen  in  bemfelben  3abre  auf :  $um  $romn$ial>2anttaac 
276  Iblr.,  für  ta*  Äreu$bura,ct  Santarmenfjau*  292  Iblr.,  für  ta*  S4>tt>citni*er 

(Sorrefticnebauä  138  Iblr.  unb  für  bie  Jtrcn»,  laubftummen-  unb  Blinbcnanftolten 

1398  Iblr.  t 

VIII.  $rei«-  un6  (Semtrafte  -  Verwaltung ,  3anität»-<&n(laUen. 

Die  Jfacteberrrctuna,  beftebt  au«  29  JRitterauWbeji&eru  (barunter  6  Äu«ldnter), 

2  flbgeorbneten  ber  Statte  unb  3  flbaeerbneten  te«  $auernftantc$. 

3um  ̂ romn$ial»2anttaae  roäblt  ber  Ärei«  ftatibor  mit  ben  streifen  Äi>bnif, 

^lep  unb  Reuthen  2  ritterftbaftlicbc  $bo,eort»ete  unb  1  bäuerlidjen  Slba/ortneten  in 

{Ratibor,  bie  Stabt  Jtatibor  alternirenb  mit  Oppeln  1  flbgeortneten,  enblia>  bie  Statt 

.fcultfa)in  mit  ben  Statten  ber  obengenannten  4  Äreife  mit  ftu4f$lu§  ber  Statt  9?a- 
tibor  1  9lbgecrtneten  tura)  gemeinfcbaftlidic  Sabl  in  ©leiwifc. 

3um  Abgcortnetenbaufe  roäblt  entlicb  ber  tfreitf  tRatibor  2  Slbacorbncte. 

Da«  SBea  mtenperfonal  ber  5trcid*(5orporation  beftebt  au*  bem  iRentantcn  ter  mit 

*>er  Streik  Stcuerfaffe  fembinirten  ffrci**#ommunaltajK  in  ber  Herfen  tc«  jete«= 

malia.cn  Ärei««  Steuer  ̂ Ginnebmer«  unt  tem,  1  Äreiö  3öege  «uffeber  unb  6  Flaneur 

umfaffenten,  (£b,aufTee*v)luffta)WpcTfonalc. 

Stänbigc  (Sommiffioncn  refp.  ßommiffarien  ber  Jrtciä'iÖerwaltuna,  ftnb  1  Äaftn» 

(Kuratorium,  1  Ärei«armenPerbanbd*(5ommif|ton,  1  (5bauffee*^em)altun^(5ommifjton, 

tte  (SiPilmitaJictcr  ter  Äreie«(frfa^ommiffion  unt  entlicb  tie  (Sommiffaricn  yix  Kui* 

roaM  ter  9Jtobilmaa)una,$pfcrte  in  6  33e^irfen. 

Da«  gefammte  Rrci«t>ermöflen  bcjtcbt  in  ten  beiben  Ärei^&baufieen  na*  Xroppau 

unt  £eobfd?ü£.  Die  für  ten  3mecf  »on  Gbauffeebauten»  aufgenommenen  Sdjulten  be* 

flanten  am  Sd>luffe  te«  Satyree  1861  u)  in  einer  Sd>ult  an  ten  Äron-  Irefor  al* 

SHefr  eine*  mit  3l/2  ̂ rocent  ju  »erjinfenten  unt  tura>  jabrliAc  ftenten$at>lunaen  »on 
3600  I(>lr.  (injwifdjen  auf  5000  Iblr.  erl^öljt)  ju  amortiftrenten  Darlebn«  »on 

80,000  Iblr.  mit  53,300  Il>lr.,  b)  in  einer  fönte  1862  amortijtrten  Sa^ult  an  bie 

$romnjiaU.£ülfefajfc  mit  10,000  Iblr.,  c)  in  einer  bi«  ©ite  1878  ju  amortiftrenten 

Sa>ult  an  taffelbe  3nfiitut  mit  20.000  Iblr.,  d)  in  einer  bi«  jum  3af^re  1869 

tura>  jäbrlid«  ̂ atenjablun^cn  oon  1000  Iblr.  unt  refp.  1500  in  tem  legten  3abre 

Digitized  by  Google 



Mxtit  9?anbcr.  729 

$a  amortiftrenben  <5d>ulP  an  bie  $rotoin,jial'Darlebn«faffe  mit  8500  Iblr.,  jufammcn 
91,800  Zblx. 

Die  föei**(£ommnna(c$affen*&ecbnung  pro  1861  fa)lofj  ab  mit  einer  Einnahmt 

»on  23,162  Xblr.,  einer  Au*gabe  oon  21,240  Xhlr.  mit»  einem  Beftant  *on  1022  Xhlr. 

Der  nadj  Ab$ug  Per  (5innaf>men  »on  Pen  (ibauffeen  unb  ber  fonftigen  (Sinnabme 

wrbleibenbe  ©elbbebarf  wirb  Pur$  einen  3«f*lag  S«  fämmtlieben  bireeten  Stenern, 

fo  wie  $ur  3Raf>l*  unb  <3d>lad>tfteuer  mit  Au*fd>luf?  ber  #aufirgewerbeftcuer,  ber  niebrig« 

fien- Älafienfteuerfhife  unb  ber  ©teuer  ber  ©eiftlicben  unb  i'ebrer,  fo  wie  mit  einem 

*erfyälrnii?mäßigen  Abjuge  für  bie  ©tabt  9tatibor  wegen  ber  au*fallenbcn  nicbrikjflcn 

tflafienfteuerfhife  aufgebracht.  An  Mebenfonb*  waren  (Snbe  1861  bei  ber  Ärei** 

(Sommunalfaffe  oorbanben:  an  Kautionen  1891  Xblr.^  an  in  JRentenbriefen  angelegten 

ßrfparniffen  au*  ben  für  bie  Ueberfcbwemmten  be*  Jahre«  1854  eingegangenen  Uitter- 

früfcung*gelbern  1788  Xhlr. 

Die  ©emeinbe* erfaffung  ber  tfanbgemcinben  ift  bie  für  bie  cjtlidjen  %to* 

»injen  allgemein  gefefclidj  befkbenbe  "mit  mannigfachen  örtlichen  Cbfertanjen,  in*befonbere 
binft^tlicb  ber  Aufbringung  Kr  ©emeinbe* Abgaben,  ber  Bcfolbung  Per  ©emeinbe* 

Beamten  ?c.  :c.  Die  ©emeinbcoorjtänbe  fwb  nur  ganj  au*nal>m*weife  be*  i'efen«  unb 

Schreiben*  fo  weit  madjtig,  um  bie  gefdiaftlicbe  (Sorrefponbenj  felbfl  beforgen  ju  tonnen;  • 

beren  2öabrncbmung  liegt  Daher  allgemein  in  freu  ganten  per  (Semcinbcfdjreiber,  al« 

welche  meifl  bie  2et?rcr,  Pie  ibnen  l>icrburd?  gufücjjcntra  (§innat)mcn  gern  mitnettmenfe, 

fungiren. 

Bcränberungen  in  Pen  T$emeiuPcbe$irfen  traten  ein  Purdj  Pie  Bereinigung  ber 

£anbgcmeinbe  Weugartm  mit  bem  ©emeinbebe$irfe  Natibor,  unter  bemnäcftf  erfolgter 

Umpfarrung  Perfelben  fo  wie  Per  JRatiborer  Borftabt  Brunfen  au*  Altcnborf  nach 

töatibor,  unb  au§erbem  bur$  Pie  Bereinigung  ber  jur  ©tabt  ftatibor  geborigen  »on 

bem  ©emeinbebejirfe  ̂ lania  umfdjloffenen  Käufer  unb  ©runbfrüefe  mit  legerem. 

Der  (§ef4>af[*»errVbr  be*  £anbratb*amte*  gewinnt  von  3at?r  ju  3al>r  an  Au*bebuung. 

Deshalb  ift  bereit*  wicPerholt,  bi*  jefet  aber  oergebli*  bie  Aufteilung  eine*  jweiten  &rei** 

Sefretar*  beantragt,  ftür  bie  Dringlid)feit  Per  Anftcllung  eine*  jweiten  Ärei**©efretär* 

fällt  ̂ auptfäcblid)  in*  ©ewid)!  näebft  Per  wadjfeuöen  Scbwierigfeit,  wel^e  oie  (Gewinnung 

brau#arer  unP  juocrlafftger  SBüreaufräfte  bietet,  oie  Gigenfd>aft  te*  Äreife*  al*  ©renj« 

frei*  unb  jwar  mit  Um  befonPeren  ÜKerfmale,  Pap  er  Pen  ©renjübergang  für  Pen  ge* 

[am inten  (Sifenbabn^erfebr  unfere*  Batcrlanoc*  mit  Oefterreid)  bilPet  unl>  Pem  £anN 

ratb*amte  Pie  Uebernabme  per  fämmtlittjen  Purd)  oie  (Sifenbabn  oermittelten  Iran*» 

porte  »on  2Jerbrcd>ern  au*  Cefterreicb,  fo  wie  Per  fämmtlidben  oon  Port  au*gcwiefenen 

oPer  wegen  9(abrung*loftgfeit  ̂ urüeffebrenPen  preupifdjen  Untertbanen  ^ufdllt. 

Diefer  ®efcbäft*^weig  bat  namentlich  in  Pen  legten  3abren  eine  bePeutente  Arbeit** 

fraft  erforPert,  inPem  fca*  5ancrath*amt  neben  einer  größeren  Anja^l  t*on  Iran*porten, 

darunter  aue^  einen  au«  Äonftantinopel  auf  JtCiiuifttton  oe«  <8taPtgerid>t*  ju  Berlin, 

Pie  fämmtlia^cn  in  päpftlicfcen  uno  ncapolitanifd)en  Dienften  gefangenen  ̂ reupen,  gegen 

300  an  Per  3abl,  ferner  Pie  au*  iHujjlanP  juriieftefjrenpen  weftpbalifAen  Bergleute, 

Pie  au*  ©riedjenlanP  beimfetjrenPen  preu^ifdben  (Soloniften  per  ÜJtagbeburger  ©egenP, 

bie  ;S(^iff*bemannung  Pe*  im  aeriatifdjen  9Weere  gefebeiterten  preufeifetjen  ̂ anPel*fd>iffe« 

Wariu*  uiit  eine  größere  Anzahl  anoerer  einjclner  unfreiwillig  beimfebrenPer  preu§ifa>er 

Untertbanen,  in  Per  {Regel  aller  ÜWittel  entbiet  unP  in  Pen  bilf*bepitrftigften  Berbält« 

niffen  ju  übernehmen  unP  weiter  )u  beförPem  hatte. 

Da*  ̂ erfonal  Per  @efunPbeit*pflege  beitanb  am  ©bluffe  be*  3ahre*  1861  au* 

14  praftifer>cn  Aerjten,  2  SSunoärjten  I.  Älaffe»  4  d^irurgenge^ilfen,  4  Jhieräijten 

I.  Älaffe,  3  Apotbefern  mit  6  ©ebilfen  unc  2  Cebrlingen,  enPlid)  57  Hebammen.  6* 

famen  i)\(xnad)  mit  Ginfa^lu^  Per  2Buncar$te  I.  Älaffe  ein  praftifeber  Arjt  auf  6324, 

ein  Apotbefer  auf  33,727,  eine  Hebamme  auf  1775  ©eelen.    An  6anitat*-Anftalten 
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finb  oorhanben  3  Htyotycfm  (2  in  fflatibor  unb  1  in  £ultfchin),  ein  ftäbrifchc«  Ätanfen> 

bau«,  tin  !3)cilitär-©aTnifon*Sajareth ,  ein  Üaub{tummcn*(Er$iehung«*  unb  Unterricht«* 

3nftitut  in  töatibor  unb  ein  Änaptofcbaftt'fiajareth  in  $ultfdnn.  —  Sin  Jctei«*Jtranfen« 

hau«  fehlt  leibet  noch  unb  bienen  jur  9lu«hilfe  in  ffrantheiMfäUen,  welche  eine  SehanN 

(ung  im  Jfranfcu&aufe  unerläßlich  machen,  jur  Aufnahme  männlicher  äranfen  ba«  barm« 

herzige  ©rüber-tfranfenhau«  in  *ßilchowi|j,  jur  Aufnahme  weiblicher  Äranfcn  aber  ba« 
ftäbtifebe  Atanfcubau«  in  Statibor  gegen  (Srftattung  ber  ganzen  $ehanblung«tojren. 

2lugcnfranfe  ftnb  mehrfach,  in  Settanblung  be«  herein«  für  arme  Sugcntrante  in 

Sreelau  gewefen ;  aud)  jinb  bafclbft  an  (irblinbctcn  bereit«  mehrere  3  tahr*  Operationen 

mit  bem  glücflichftcn  Erfolge  vollzogen  worben.  —  3n  ben  legten  3abjen  jinb  auf» 

faüenb  viele  ftälle  bon  irrfinn  vorgekommen ;  in  allen  fallen  fanben  £cilverfua)c  in 

ber  $rcbinjialftänbifd)en  flnftalt  in  geubu«,  jebod)  nur  mit  thcilmcifcm  erfolge  ftatt. 

IX.  $ird)lid)e  ̂ ngelegenljeUen ,  3d)utnjffen. 

2öic  aue  ber  DarfMung  ber  $evölfcrung«vcrhältnijfc  fic^  ergiebt,  ift  bie  33c» 

völferung  überwiegenb  fatholifch-  93on  ben  vorhanbenen  Äirchcn  ift  nur  eine  evange* 

Ufa)  (in  ftatibor),  wo  bereit«  im  16.  3ar)rt?unbert  unter  SWarfgraf  ©eorg  bon  93ranben* 

bürg  bie  Deformation  eingeführt  würbe1). 

Sin  ©ebäuben  für  gottc«bicnfHiche  3wccfc  waren  am  Schluffc  be«  3at*re«  1861 

31  $farr*  unb  16  ftilialfirchen,  fowie  21  anberc  bem  ©otte«bicnjtc  gewibmete  ©e* 

bäube  unb  JRäumc.  Sin  ©ciftlichcn  fungirten  3  orbinirte  ©eifHkhc  ber  beiben  evan* 

gelifchen  Sonfefftonen  unb  31  Pfarrer  nebft  17  Äavlanen  unb  üBifarien  ber  ftatholtfen. 

Die  gefammte  mährifchc  $cvöltcrung  gehört  firchlich  jur  (5r$biöcefe  Dlmüfe,  wogegen 

bie  volnifchc  SBcvölferung  $ur  Diöcefe  23rc«lau  gehört.  Der  ebangelifd>e  ©eijtliche  in 

Dtatibor  ift  ©uvcrintcnbcni  für  bie  Jtreifc  ftatibor,  ficobfehüfe  unb  Weujtobt.  —  Die 

jübifdK  93cvölfcrung  befifet  eine  Spnagogc  in  Hatibor  unb  eine  in  £ultfchin  unb  bilbei 

jwei  Si)nagogcn*©emcinbcn ;  bie  in  ben  ber  ©tabt  Äatfa)cr  unb  ber  6tabt  fio«lau 

junächft  gelegenen  Drtfchaften  wobnenben  3ubcn  h«&<n  flet)  ben  bort  beftchenben  ©t>na« 

gogcn»©cmeinbcn  angcfchlojfcn. 

3n  SRatibor  beftcht  eine  namentlich  ̂ uch  nach  bem  Areife  Ccobfchüfc  verzweigte 

fthwadje  altlutberifche  ©emeinbe  mit  einem  eigenen  ©eiftlichen.  3hw"  Äu«tritt  au« 

ber  ?anbc«firchc  haben  gerichtlich  erflärt:  1860  2,  1861  4  «Pcrfoncn.  Der  3*«* 
ber  ßrfläruug  war  wohl  überall  ber  ber  ffiicbcrvcrhcirathung. 

93on  größeren  bauten  an  5tira)en  ift  junächfr  ber  funftbolle  95au  ber  Äirche  in 

Cftrog  ;u  nennen;  bcrfclbe  ift  bi«  jur  (Sinbctfung  be«  Dache«  gelangt  unb  nimmt 

erfreulichen  Sortgang.  Die  tfird)e  in  tfranowife  erhielt  ein  mafftvc«  Daa>.  3m 

2Räq  1860  brannten  Ifmrm  unb  Da*  ber  Äirche  in  ©infowife  ab;  be«glcia>en  brannte 

im  Sebtembcr  1861  bie  beinerne  Äirchc  in  3anowife  total  nieber.  Die  erftae  ijl 

oollftanbig  ̂ crcieftctlt  unb  ber  Neubau  ber  lederen  foll  ehcmdgUchjt  in  Angriff  gc* 

nommen  werben.  Die  Äirche  in  Äöberwi^  erfuhr  1861  eine  umfaffenbe  Reparatur 

unb  bei  ber  tfird)c  in  ©enefchau  wirb  ber  (injwifchen  bi«  jur  ̂ öbe  ber  2Jfbad?una 

gelangte)  ©au  eine«  maffben  Iburme«  vorbereitet.  3uni  Weubau  einer  Kirche  in 

SKarfowife  wirb  bie  ?luffammlung  eine«  JBaufonb«  fortgefe^t  unb  foll  ber  9ku  im 

3ahre  1864  in  Angriff  genommen  werben. 

Die  «Pfarrbauten  befa)ränften  (ich  auf  ben  Neubau  eine«  Stallgebaube«  bei  ber 

Pfarrei  in  ̂ultfehin  unb  auf  bie  2lu«führung  einiger  größerer  Reparaturen  bei  ben 

Pfarreien  in  5©oinowi^  unb  fiubom.  Die  Kirchen  in  ffloinowijs,  ̂ awlau,  fiubom, 

Stjrin,  ̂ ogrjebin,  ©rjejie  unb  ©ro§*©or$üfe  ftnb  königlichen  <Patronat«;  bie  JJa* 
tronate  ber  übrigen  5Tircben  fnb  fammtlia)  in  ̂ änben  bon  privaten. 

i)  Watertalicn  jur  ewangelifche«  «eltgipn#gtfehichte  bet  Bürftcnth«met  Oppeln  unb 
Hatibcr  (ren  gua)«).   »K«lau  1772. 
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Qlementarfpulcit  ftnb  borfjanbcn  in  Zauber  4  mit  21  fefi  angeheilten  unb 

1  £ilf«lebrcr,  fowie  1524  Spulbcfupcnbcn ;  in  $ultfpin  2  mit  4  feft  angefrcUtcn 

Vcbrerti  fewic  405  Spulbefupcnben ;  im  fianbfreife  79  mit  78  feft  angefreuten  unb 

47  £ilf«le(>rcm  fowic  13,624  Spulbefupcnben.  löpterfpulen  fint>  3  in  ftatibor  mit 

äufammen  19  Syrern  unb  fiebrerinnen  unt  168  Spulerinnen.  93on  ©rjtnnafkn 

beftebt  1  in  »atibot  mit  11  feft  angefüllten  unt  5  £ilf«lcbrcrn,  fowie  456  Schülern, 

»n  ̂ rioat-UnterripWanfialtcn  bejtcbt  eine  Glcmentarfpulc  in  ftatibor  mit  3  Seffern 

unb  163  Spulbefupcnben.  'Än  £antmcrfer * $ortbilbung«fpulcn  cnblip  befteben 

1  Sonntag«fpulc  in  JRatibor  mit  10  v  obrem  unb  310  Spülcm,  unb  1  Sonntag«' 

fdMilc  in  £ultfpin  mit  2  Ccbrcrn  unb  54  Spülern. 

Sen  ben  Spulpfliptigen  befupten  bie  Spule 

regelmäßig:    unregelmäßig:   gar  nipt: 

in  ftatibor   1462  62  feine 

in  .fctiltfpin   311  88  6 

im  Sanbfreife  .  .  .  11,147  2484  91 

Der  Spulbcfup  Kit  an  iKegclmäfngfcit  entfpieben  jugenommen,  intern  bie  3»*bl 

ter  bic  Spule  gar  nipt  Sefupenben  gegen  1858  um  30,  bie  ber  bie  Spule  nipt 

regelmäßig  93efupenbcn  aber,  um  951  ftp  oerminbert  f>at. 

Xrofe  aüer  gortfpritte,  mclpe  auf  bem  ©ebiete  be«  eicmcntar-Unterript«  unoer* 

fennbar  bemerflip  ftnb,  bleibt  bop  nop  '«Diele«  \u  wünfpen  unb  ju  t^un.  ÜHamenttip 
mu§  bie  3afyl  ber  2ebrfräftc  fowobj,  al«  aup  bic  3<»bl  ber  Spulanftalten  al«  unju« 

reipenb  begeipnet  »erben.  Senn  aup  im  X reife  burpfpnittlip  einem  Sebrer  nur 

89  Ämter  jum  Unterript  jufaUcn,  fo  eriftiren  bop  einzelne  Spulen,  in  toelpcn  ber 

fitbrer  weit  über  100  Äinbcr  ju  unterripten  bat  —  j.  in  «Babife  152,  in  ©ene* 

fpau  141,  in  ($rofc--$or$üfe  227  (allerbing«  nur  »orübcrgebcnb  in  Ermangelung 

bi«poniblcr  $ilf*lcr;rcr),  in  Äöberwifc  145,  in  $cutfp=ffrawarn  155,  in  Ärjijanorri^  208 

(ebenfaü«  nur  oorübcrgc&cnb)  u.  f.  w. 

$)cr  näebfte  (Srunt  tiefe«  großen  9Wi&jtanbc«  ift  ber  ÜRangcl  an  jüngeren  Scbrcm, 

ber  fo  weit  gebt,  ba§  nap  einer  im  Saufe  te*  3atyrcd  1861  gemachten  ÜWittbcilung 

te«  ftüritbifpöflipcn  (Xommiffariue  ju  Äatfpcr  für  bie  Spulen  bc«  Olmüfeer  35iö«fen« 

2lntbeil$  oor  3  jähren  oorau«ftptlip  feine  ̂ ilfele^rer  biäponibcl  fein  werben.  Ein 

^weiter  örunb  aber  ift  ber,  ba§  gerate  biejenigen  Spulgemeinben,  in  welpcn  eine 

Eerftärfung  te«  fiebrcrpcrfonal«  notbwenbig  wirb,  ftp  in  ber  Hegel  burp  2lrmuif> 

au«$cipncn,  unb  bic  »cfolbung  be«  neuen  fiebert  ba&cr  meift  Spwierigfeitcn  bat, 

beren  Ueberwinbung  bei  bem  aemlip  allgemein  ̂ errfpenben  3Rangel  an  OpfcrwiÜigfeit 

für  Derartige  Jireote  nipt  immer  fogleip  glüeft.  SRipt  minber  unjulänglip  ift  bie 

3abl  ber  Spulanftalten.  Die  -Bilbung  mehrerer  neuer  Spulfojtemc  für  Ortfpaftcn, 

au«  welpen  bie  Spulpfliptigen  bei  einer  ÄinbcrjabJ  oon  50 — 100  Lintern  einen 

2öcg  bi«  \u  einer  halben  ÜReile  unb  mebr  nap  bem  Orte  ber  Spule  jturütfjulcgcrt 

baben,  erfpeint  unerläplip.  Äamentlip  gehören  hierunter  bie  Ortfpaftcn  Solarnia 

mit  125,  ftuba  in  Serbinbung  mit  »ubji«f  mit  178,  flobilla  mit  100,  Älcin^Öorgüfe 

mit  112,  ftefpfau  mit  86,  Splaufcwifc  mit  58  möglipft  in  Scrbinbung  mit  ©rbfau 

mit  50,  Stiebanc  mit  88,  enblip  Äornifc  mit  70  fpulpfliptigen  Äinbcrn.  3n  ber 

Ortfpaft  $onicn$üfe  ift  bereit«  im  oabre  1861  ein  neue«  Spulfr/ficm  in«  Sebcn 

getreten;  jur  OhuMubrung  in  näpftcr  ,!eit  ftebt  bic  Siltung  neuer  Spulfi)ftcmc  für 

bie  Ortfpaftcn  Omfpüfe,  ©rjeffin  unb  3«waba  •  ©enefpau  mit  ©iclau  in  Äueftpt. 

2lup  in  biefer  Stiptung  bilbet  bic  Sci{tung«unfär/igfeit  ber  beteiligten  ©emeinben 

immer  bie  £aiM>tfpwierigfcit. 

*Wcuc  Spul^äufcr  würben  in  Sponowife  unb  ̂ onten^ü^  gebaut,  rurp  ©rant 
würben  jerftört  bic  Spultjäufcr  in  3anowi^,  Älein^ofpu^r  unb  ftotww,  fämmtlip 

unoerftpert  unb  injwifpen  wieber  retablirt. 
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732 «neunter  «hehniM.  —  Jtrei«  Kaliber. 

$ln  bem  ©vmnaftum  $u  ÜRatibcr  ftnb  bcfdjäftt'gt  aufler  bem  Dircftor  $ebn  orbcnt« 
liebe  Ccbrcr,  unter  benen  ein  Giemen  tarierter  ijt,  ferner  ein  wifienfchaftlicher  Jf>ilf*lebrer, 

ein  evangelifcher  unb  ein  fatboltfcbcr  iRcligion*tchrcr,  ein  Lehrer  be*  ̂ olniföen  unb  ein 

tfeicbnenlehrcr ,  im  (*an$cn  (incl.  JMrcftor)  16  Scbrcr.  Die  $rcquen$  betrug  am 

81,  Dcccmbcr  1862  in  neun  JNajfflt,  wovon  $wei  parallel,  134  evangelifebe,  238  fatho« 

lifebe,  100  jübifebc,  jufammrn  472  Schüler.  Unter  beu  134  cvangclifchcn  Schülern 

befinben  ficb  3  flltlutherancr ;  198  Schüler  finb  au«  iRatibor  fclbfi,  274  von  aus- 

wärt*. Abgegangen  ftnb  im  tfaufc  be*  Jahre«  1862  103,  barunter  18  mit  bem  3eug» 

niffe  ber  jRcifc,  1  tl  ̂ u  Cftcru,  2  *u  tWicbacli«,  aufgenommen  ftnb  in  bcmfelben  3<'t- 

räume  126.  Da*  ©rjmnafuun  beftfet  aufecr  ben  ibm  geborigen  \m\  (Scbäuben,  in 

bereu  einem  zwei  91  mW» ob nungen  finb  unb  bem  rem  Xireftor  $ur  ̂ enufcung  über; 

»iefenen  (harten,  hinter  »eifern  ftd>  noch  ein  flehte*  &runbjtücf  teftnfcet,  beffen  (iin^ 

richtung  zum  lurnplafc  projeftirt,  aber  mancher  .pinbcrniiTe  »egtn  vorläufig  aufgeben 

ijt,  fein  Vermögen.  Der  (5 tat  pro  18ril ;;a  ftclltc  (Einnahme  unb  4.Hu*gabc  auf  9786  Xblr. 

fejt,  ber  (ftat  pro  18,M/,;c  auf  10,380  Ihlr.  £ic  einnähme  beftebt  im  ©efentlieben 
au*  einem  3taaw$ufchup  von  jährlich  3980  Ihlr.  unb  reu  Rehungen  von  ben  Schülern, 

»eiche  in  ben  fünf  oberen  JHajfrn  vierteljährlich  5,  in  ben  4  unteren  älajfen  4  Ihlr. 

Sa>ulgelb  Rahlen.  14  bi*  15  ̂ roeent  ber  Solleinnahme  an  Schladt»  fallen  ba* 

burch  au*,  bafi  bebürftigen  unb  mürbigen  Schülern  (Srlafj  be*  Sefnilgetbc*  refp.  (Sr- 
mäfjigung  auf  bie  Hälfte  gewährt  wirb.  1861  betrug  bie  (Sinnahme  12,489  Ihlr., 

bie  9lu«gabc  10.991  Ihlr.  Qi  beftebt  an  ber  9lnftalt  eine  ®vmnaftalfranfcn«flaffe, 

»eiche  unter  Oberaufftcfyt  be«  ftoniglichen  ̂ ovin$ial*Sd)uW(£ollcgium«  von  bem  sj3rorcftor 
Äeller  unentgeltlich  verwaltet  »irb.  Dicfclbc  gewahrt  erfranften  Schülern  unentgeltlich 

ärztliche  £ilfe,  SJccbijin  unb,  wenn  e«  nöthig  ift,  anberweitige  Verpflegung,  Jbre 

Duellen  ftnb  freiwillige  Beiträge  ber  Schüler  (in  ber  Stcgel  3  Sgr.  vierteljährlich), 

©efebenfe,  3infcn  ber  (frfparniffe.  91u  Kapital  bcftfct  fte  400  Ihlr.  in  Staat** 

papieren.  Von  ber  (Svmnaftalfaffcu*  Verwaltung  werben  verwaltet:  1)  ber  Äelcb'föe 
<]3rämicnfonb,  geftiftet  oon  bem  verdorbenen  Cbcrlcbrcr  tfclcb.  Die  3infen  eine*  ober« 

fchlejifchen  ̂ faubbriefe«  über  200  Ihlr.  im  betrage  von  7  Ihlr.  werben  jährlich,  $u 

Weihnachten  an  einen  Primaner  unb  einen  Oberfefunbaner,  welche  bie  hefte  *ßrci«arbcit 

geliefert  haben,  511  gleichen  Ihcilcn  verthcilt.  2)  ber  Stipenbienfonb  beffelben  Stifter*, 

befi^t  gegenwärtig  in  StaaWpapicrcn  jinebar  angelegt  425  Ihlr.,  be«gleia>en  in  ber  hiefigen 

Sparfaffe  28  Ihlr.,  ptfammen  453  Ihlr.  iie  Sinfen  werben  fo  lange  jum  Äapital 

gefcblagen,  bi«  fte  20  Ihlr.  jährlich  betragen  unb  aWbann  vom  SehrerfoUegium  einem 

Stubirenben,  welcher  bae  hitftge  Övmnafuim  befueh,!  hat,  ohne  Unterfchieb  ber  6on» 

feffion  unb  ber  ̂ afultät  al«  Stipcnbiuin  auf  brei  Jahre  ̂ ugewenbet.  Da«  ®vmnajium 

ift  mit  SRücfficht  auf  feine  für  bie  grojjc  Sdjülcrjahl  unjulänglicb/en  iHäumlicr/feiten  febr 

überfüllt,  ein  Uebelftanb,  welchem  näcbft  einem  (Erweiterungsbau  am  jweefmäßigften 

burch,  Örünbung  einer  ̂ weiten  JRealfcbule  für  Cberfdjlefien  abzuhelfen  fein  mochte. 

3m  ©an^en  fann  biefer  Äxei«  al«  woblau«geftattet  von  ber  9latur  unb  in 

lebenbiger  (fntwiefelung  bezeichnet  werben,  wie  ihn  benn  auch  bie  legten  gefegneten 

Jahre  einen  guten  Stritt  weiter  auf  ber  Vahn  innerer  (Srftarfung  unb  waebfenben 

ffioblftanbe«  gebraut  haben. 
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§.  63. NaturbefMcubcit,  «olföftamui  unb  (Siittljriliiiifl. 

$5«  Ärei«  Dtobnif  iji  ber  jünciflc  unter  ben  obcrfcblcfifdjcn  Äreifen,  benn  er  würbe 

erfi  im  oabre  1817  au«  ©cftanbtbcilen  be«  ftürftentbum*  (ffreife«)  SHatibor,  be« 

ftürftentbum«  Oppeln  (Äteifc«  lofb  ©leiwifc)  unb  au«  ber  Stanbe«berrfcbaft  ßo«lau 

(Ärcifc«  $lefc)  gebilbet.  3n  lanbfebafttieber  ©cjicbung  geboren  feine  ©eftanbtbeilc  noch 

jefct  ju  ben  ebengenannteu  brei  alten  Äreifen.  Gr  enthält  frei  Stäbtc,  Stwbnif, 

(Sohra  u,  \?o«lau,  unö  fcier  größere,  früher  »erciuigt  gewefene,  jefct  tbcilweife  verfallene 

<Sütcrt>erbänbe ,  nämlich^  Die  £crrfd>aften  bauten,  £o«lau,  ̂ ilcbowifc  unb  Sfybnif. 

3m  Sabre  1817  erlangte  ber  Ärci«  bureb  beu  £ungcrrwpbu«  eine  traurige  Serübmtyeit. 

3n>ifa?en  35°  59'  unb  36°  27'  öftlicber  Sänge  unb  40°  53  Vi'  unt  50°  15' 
nörblicher  ©reite  belegen,  grenzt  er  im  «Süben  an  OejtcmiebifdvScbleftcn,  im  JÖcficn  an 

ben  ftatiborer,  im  Horben  an  beu  Gofclcr  unb  Soft*® leimiger  unb  im  Dften  an  ben 

XoftÖleiwifccr  unb  Keffer  Ärei«.  $ic  ftläd>c  beträgt  15.65  □  Meilen  ober  337,508  Mor- 

gen, bie  fiänge  gegen  5  teilen,  bie  burdjfa>nittlidbc  ©reite  Meilen. 

2>cr  Ärci«  bilbet  eine  .^ocb, ebene,  boren  mittlere  Erhebung  über  bie  9Rcere«fläd?c 

jwifdjen  800  unb  1000  ftup  beträgt,  ber  aber  bielfacbe  einzelne  Spieen  unb  »eilen* 

förmige  (Srljcljungen  ba«  ftnfrbfti  eine«  #ügellanbe«  verleiben.  $)ic  fünften  fünfte 

jtnb  bie  «Mnfjöbc  bei  Drlowifc  952  unb  $fa>n>  944  ftufj  über  bem  Meere.  2öenn 
aua)  feine  eigentlichen  ©erge  wrbanben  ftnb,  fo  läpt  fxd)  bod>  ein  oon  Icfdjen,  bem 

nörblid;fteu  I^eile  ber  ©c«fibcn,  berfommenber  £öbenjug,  ber  jtcb  über  Giffowfa. 

ffluptau,  Oafrr^cmb,  <$ogo(au,  ©djivirflan ,  ̂oppelau,  9iabofd>au,  Drlowifc,  $icfce, 

©afebowife,  «Summin  bie  naeb  Jwonowifc  an  ba«  SRubatbal  jicljt,  mit  Sicherheit  al« 

nörblicber  9lu«läufcr  ber  Karpathen  unb  ©cefiben  »erfolgen,  währenb  auf  ber  öftlicben, 

red>ten  Seite  ber  9fuba  ein  au«  bem  ̂ leffer  Greife  fommenber  ^ötyenjug,  ber  auch 

einigen  3ufammenbang  mit  bem  erftcren  ju  haben  febeint,  ftch  länge  ber  ÜRuba  bin« 

jicfct  unb  in  ben  JRaubener  ftorflcn  »crliert.  S5iefe  ̂ öbcnjügc,  ber  Worbabbang  ber 

Äarpatyen  unb  ©e«fiben,  hüben  bie  £auptftü<fe  eine«  ftch  an  biefelben  nad>  beiben 

Seiten  anfa>licvenbcn  weitereu  £ügellaubc«. 

£>ie  fpeeielle  Xerrainbilbuug  ift  febr  »erfdMcbcnartig.  3n  bem  Xheile,  welchen 

bie  erwähnten  ̂ öbeu^üge  berühren,  beftebt  ber  ©oben,  bei- rafchem  2öcdjfcl  ber  überall 

mit  biluPialem  (ÄeröÜ  öcrfcjjtcn  Schichten,  au«  grauem  Xbon,  jum  Xbeil  febr  feblieftgcr 

tRatur,  ̂ iegellehm  ober  Sanb,  auf  einer  mäa)tigcn  Sd)ia>t  üon  (^Mp«letten  rutyenb. 

Diefc  Formation  erjtricft  fid?,  halb  me(?r  halb  weniger  fiarf  beroortretenb,  in  nerblicber 

Dichtung  bi«  nach  Äieferftäbtcl  in  ben  Öleiwi^er  Ärei«  hinein,  füt>rt  in  bem  grauen 

2f>on  häufig  öifenfrein,  unb  bei  Sßicfcc,  6jcrni{j,  ̂ fd>ow  unb  9tybultau  ®np«  unb 

Äalfftein. 

Sübweftlid;  öou  ber  .Hrei«flabt,  in  bem  Don  ben  ßMinarfcn  Scj^rbi^,  ̂ iewiabom, 

9tiebobfcbüfe,  ©irtultau,  SHybultau,  Orlowie^  unb  $ie^e  eingefchlojTenen  JRaume,  unb 

bann  bei  ̂ fchow  tritt  in  bem  bureb  ben  weillid^eu  .f)öben^ug  gebilbeten  #üge(lanbc 

ba«  ber  paläo^oifctien  *lieriobe  angehörige  Steinfoljlcngebirge  bcrtJor.  mit  bem  biefer 

®ebirg«art  eigenen  Sc^iefcrtbon  unb  grobfornigem,  gräulidv  gelblichen  ober  bräunlich- 

weisen  Sanfcjrein,  welcher  bei  ̂ ie?e,  SRöbultau,  ftabofehau  unb  Wiewiabom  gcbrod>en  wirb. 
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3n  bem  nerblia>en  Xfriit  be«  Äreife«,  fowie  um  ©o&rau  herum,  ge&t  mit  ber 

2Jerfladjung  be«  lerrain«  ba«  QUuvium  mehr  unb  mehr  in  ba«  Alluvium  über.  Der 

$o>en  beficht  Ijier  mit  einzelnen  9lu«nabmcn  au«  ©anb  unb  Äie«,  oft  mit  Sttte» 

fdjicfyten  burdtfefct. 

tBei  JBelf,  £>uben«fo  unb  6$erwionta  frringt,  von  9Rv«lowi$  über  Nicolai  in 

roeftlidjer  Stiftung  t>erfommenb,  in  ben  Ärei«  wieberum  ba«  ©teinfoblengebirge  mit 

©anbftein,  ©a)iefertl?on  unb  ÄofylenGifenflein  ein,  unb  jeigt  an  ber  nörblicben  ©tenje 

tiefe«  Äevier«  $mifa)en  $uben«fo  unb  G$erwionfa  bie  Xria«formation  mit  bem  biefelbe 

a>arafteriftrenben  Jöuntfanbfleine.  $>er  ©oben  biefe«  X^eile«  befielt  au«  lehmigem 

©anb,  juweilen  fogar  au«  fanbigem  Sebm.  Die  $tym,  weld)e  jia)  tyer  jeigen,  finb 

al«  bie  fubweftlidjen  9u«läufer  be«  oberfajlefifdjKii  $öbeu$uge«  unb  be«  biefem  an« 

gehörigen  Xarnowtyer  <ß(ateau«  ju  betrauten.  $ie  Sebeetung  ber  Qkfleine  mit  bilu* 
viatem  (&erd(l  unb  mit  ben  alluvialen  (SrbfcbiAten  ifl  überall  eine  reicblt$e,  wie  1l<b 

barau«  ergiebt,  bajj  bei  ben  in  ber  9?ä^e  von  ftvbnif  vorgenommenen  9runnenbo^rungen 

bei  einer  liefe  von  170  ̂ up  unb  in  ben  ©ejiglowifrer  ftorjlen  bei  3Jobrverfud>en,  bie 

bi«  700  8ub  erreichten,  bie  biluviale  ©<via)t  nod>  nia?t  bura>fenft  unb  ba«  ältere 

(Gebirge  noa>  nia>t  erreicht  mürbe. 

3n  JBejug  auf  bie  fjpbrogravf)ifa>en  Scrbältniffe  muß  vorau«gefd)icft  werben,  ba§ 

auf  ben  £ö£en  bei  Dfd>in  unb  JBrobef  (bei  ©oprau  natye  ber  Ärei«gren$e)  ftcb  bie 

2ttafferfa>ibe  jwifeben  ben  Flußgebieten  ber  Ober  unb  ber  ©eicbfel  beflnbet. 

Unter  ben  fliefcenben  Öeroäffcrn,  welche  fämmtlid)  bem  Stromgebiete  ber  Ober 

angeboren,  finb  $u  erwähnen:  bie  Olfa,  welo)e,  von  bem  *Rorbabf>ange  ber  $*e«fiben 

Ijerfommenb,  jufammen  mit  ihrem  regten  3ufluffe,  ber  <Petrowfa,  auf  einer  ungefähr 

l1/»  2Weüe  langen  ?inie  unterhalb  ber  ©emartungen  ©olfowijj,  ©obow  unb  2a$i«t 
bie  fübli$c  5trei«grenje  bilbet  unb  bemnäebft  bie  von  So«lau  Ijcrtemmenbe  ©cbortfawfa 

aufnimmt;  bie  Oiuba,  meldte  au«  bem  ̂ Jlcjfcr  Äreife  fommt,  at«  bebeutenberen  Unten 

3uflu§  bei  ber  2Bawofmüble  ba«  von  ftabofebau  fjerfommenbe  JRobnifer  QBaffer  (aua) 

ftubfa  genannt)  aufnimmt  unb  in  norbnorbweflliayr  Dichtung  ben  ganjeu  irret«  bura> 

flicht;  bie  ibirawfa,  wela>  ebenfall«  au«  bem  ̂ leffer  Äreife  rommenb,  bie  notbdfilidp 

ßefe  be«  Äreife«  in  norbmeftliaVr  Dichtung  bura>flieBt;  enbticb  bie  ©ummina,  wetay 

im  Äreife  felbft  entfvringt  unb  bejfeu  wefllidjen  Xbeil  buro)fiie&t.  Äeine«  biefet  ©e« 

»äffer  ifl  fa>iffbar;  auch  mirfen  tr)rc  häufigen,  übrigen«  jiemlidj  rafd>  Verlaufenben 

Ueberfajwemmungen  me^r  jerftörenb  al«  befrua>tenb,  weil  ̂ e  bur$  arme  fianbereien 

unb  Säiber  Riefen  unb  baber  feinen  frua)tbaren  «Schlamm,  fonbern  nur  unfrucbtbartn 

©anb  unb  bie  au«  ben  fflälbern  entnommenen  ©erbeftoffe  mit  fta>  fuhren  unb  abfegen. 

Diefe  Blüjfe,  fomie  einige  fonfl  vor^anbenc  Jöäa?e,  fliegen  übrigen«  mit  febr  flarfcm 

©efäüe  unb  treiben  eine  SWenge  Kühlen,  bie  9luba  unb  »irawfa  aud>  mehrere  ̂ ütteuwerfe. 

3ln  fte^enben  ©ewäffern  finb  nur  bie  im  {Rubatfeale  litg«nben,  von  ©o^rau  bi« 
hinter  Stvbmf  fid>  aneinanber  rei^enben  fifcbreiAen  Xeia)e,  meldte  jumeifl  bura>  bie 

ffluba  gcfveijl  werben  unb  bura^  2Renfa)enfyänbe  angelegt  finb,  ju  ermähnen. 

Obgleia)  ba«  lenain  jum  größten  Xf>cil  abfaSüfftg  ifl  unb  fomit  anfdKlnenb 

ben  ©afferabjug  fet)r  er(eid)tert,  ifl  bie«  boä?  nia)t  in  bem  erwünfdjten  5Wa§e  ber 

gaü,  tveil  ber  ̂ oben  t^eil«  feiner  rafd>  mea^felnben  oberen  ©a)ia)ten  nwgen  mit  un- 

gemein Vielen  Duellen  verfemen  ifl,  tyeil«  feiner  fa^lieftgen  unb  thonigen  Katar  wegen 

nur  fe&r  fa)wer  ba«  ihm  innemo^nenbe  ©affer  abgiebt,  unb  weil  bie  tjäufig  vorfommenbe 

Äurjawfa  (ber  fo)on  erwähnte  bünnflüfHg«  feine  Söafferfanb)  eine  fct)r  fa>wer  ju 

fijirenbe  unb  von  tyrem  SB&affer  ju  entleerenbe  <5ubflan$  barfleüt.  5)ie  nur  mit  un- 

vert>ältni§mä§igem  Äoflenaufwanbe  überwunbenen  SAwierigfeiten  beim  $au  be«  @ifen- 

babntannel«  bei  ßjernijj  haben  bie«  gezeigt.  3n  ben  häufigen  Ifjälern  finben  ftdf 

Demnach  aua>  t^in  uut»  wieber  verfumvfte  ©treefen. 

3)ie  flimatifeben  Ser^ältniffc  be«  Äreife«  ftnb  fel>r  ungünflige.  3m  ©üben. 

3  bi«  4  SWeilen  von  ber  Ärei«grenji  entfernt,  unb  in  ber  Otia>tung  von  ffiejlen  nacb 
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Dftrn  parallel  mit  berfelben  laufenb,  liegen  bie  fravf  bewalbeten  unb  einen  gro§en  X^eil 

be«  3ah*e«  binburd),  bi«  in  ben  9Ronat  SWai  hinein  unb  oft  fdjon  fcom  Dctober  an, 

mit  Schnee  bcbecften  Karpathen  mit  ihren  »orbergcn,  ben  »e«fiben.  2öenn  biefc  ben 

ÄTei«  ben  Sübwinben  öcrfcbliefcen  unb  feine  Xcmperatur  fogar  pofitio  abf üblen ,  fo 

äufcern  auch  im  3nnern  bie  nörbliche  £auptabba<hung  be«  tfreifc«,  ber  Duellenrei^tyum, 

ba«  häufige  »orfemmen  ber  flurjawfa,  fowie  bie  ftarfc  »ewalbung  be«  »oben«  ihren 

böcbft  nad?tt»eiligen  (Sinflufj.  Unerwähnt  barf  allerbing«  nicht  bleiben,  ba§  bie  »e«fiben, 

wie  im  ftrübjafyre  bie  günftigen,  fo  im  $erbfte  man*«  regenbringcnbe  2öinbc  abhalten 

unb  ber  £erbft  baber  in  ber  Siegel  fd^dn  ift.  * 

3n  bem  ncrtliaVn  Xh^eile  be«  Äreife«  befielt  ber  »oben  auf  ben  $öhen  ihu 

iug«weife,  namentlich  bei  $ilchowi|j  au«  Jiegellehm  ober  au«  einem  grauen,  mit  feinen 

©anbtbeilen  reichlich  fcermifchten,  naffen,  falten  unb  armen  Ihonboben  oon  geringer 

liefe,  mit  einer  thonigen  unb  unburchläfftgen  Unterlage.  $0$  fommeu  auch  auf  bem 

jpöhenlanbe  fanbige,  oft  fogar  fieftge  Jlächen  unb  ganje  ftelbmarfen  oor.  Sei  Änurrow 

ift  ber  »oben  bagegen  ein  bunfler  fräftiger  X^>onboben  unb  fann  al«  gut  bezeichnet 

werben.  3n  bem  mittleren  Ibeiie  be«  Streife«  bi«  jum  Stnbnifer  Gaffer  hinab  wecbfett 

ber  €>anb  in  aüen  Sfücmcen  00m  feinen  ̂ lugfanbe  bi«  $um  grobförniatn  Äicfc  mit 

mehr  ober  weniger,  oft  faft  gar  feinem  Ifyongehalte  unb  hat  faft  burchweg  eine  au« 

Cette  unb  SÖafferfanb  beflchcnbc  Unterlage  mit  ftagnirenbcr  Staffe;  auch  führt  er  »iele 

Gifenorpbe  mit  ftcb.  Der  fanbige  »oben  tjat  im  Horben  be«  Älreife*  befonber«  oft 

einen  ftarfen  3ufafc  »on  faurem  $umu«,  ber  ihn  namentlich  in  ben  föorften  fleh,  h^uftg 

mit  £eibcfraut  unb  2Äoorpflan$en  bebecfcn  lä§t.  Auch  ber  »oben  in  ben  Söälbern 

ift  theilmeifc  ärmer,  al«  er  unter  anbem  »erhältniffcn  fein  fonnte,  weil  burch  bi«* 

herige  ftarfc  Au«übuug  ber  Staff-  unb  2efebol$*  unb  2öalbfrreubcrcchtigungen  ihm  bie 

oon  ber  iWatur  gefpenbete  Düngung  im  Ucbermafjc  entjogen  würbe,  ©üblich  00m 

ftobnifer  2öaf[er,  bc$iebung«wcifc  füblieb  ber  ̂ »ör>c  bon  $f<hem,  namentlich  in  ben 

#errf<haftcn  ̂ fdjow  unb  8o«lau,  fowie  in  ber  Umgegenb  »on  ©obrau  ift  ber  »oben 

hingegen  ein  feinförniger  ßetymboben,  ber  alle  grumte  trägt.  Die  Acferfrume  ift  in 

ben  fanbigen  SJänbereien  in  ber  Siegel  eine  fdjwache,  meiften«  nur  3  bi«  4  ftaxft, 

unb  lieben  auch  einer  Vertiefung  berfelben  wegen  ber  meift  ungünftigen  Sufammen« 

fefcung  ber  Unterlage,  wegen  ber  Düngcrarmutb,  ber  ffiirthfchaften  unb  wegen  be« 

gro§cntheil«  traurigen  3"itanbc«  be«  3"8&ieb«,  erhebliche  $infeernt|je  entgegen.  5lucb 

ba«  ÜRittel,  biefen  »oben  mehrere  3ahre  binbureh  brach  ju  laffen,  ift  nicht  anwenbbar, 

ba  baffclbc  bei  ber  eigentümlichen  »efdjaffenheit  be«  Sanbe«,  wenn  lefeterc«  nicht  be* 

fonber«  fräftig  unb  mit  (Sräfern  befamt  uiebergelegt  wirb,  feine  Kräftigung,  oielmebr 

nur  eine  »erfäuerung,  bie  bann  bem  ferneren  Anbau  erhebliche  $tnbernijfe  entgegen« 

fefet,  herbeiführen  würbe.  Gin  allgemeiner  fehler  be«  »oben«  im  Stobnifer  Äreife  ift 

enblich  feine  Untbätigfeit.  3n  §olge  berfelben  ift  ein  regelrechte«  Abfaulen  be«  »oben« 

—  bie  Erlangung  ber  gehörigen  ®are  —  jwifchen  ben  einzelnen  ihm  ;u  gebenben 

»Pflugarten,  eine«  ber  erften  ̂ aupterforberniffe  einer  guten  Acferbeftellung,  nur  bann 

ju  erreichen,  wenn  ber  langebauernbc  fchöne  £erbft  genügenb  wahrgenommen  wirb. 

Die  fchmalen  ©albthäler  ftnb  faft  burchweg  naffer,  mooriger  Siatur  unb  pro« 

buciren  ba,  wo  ftc  au«  einem  nur  mit  geringem  (5rbgehalt  »erfebenen  SKoorboben  be* 

flehen,  namentlich  in  bem  fanbigeren  'X heile  be«  Greife«,  wo  fte  bann  auch  auf  ganj 
unburchläfftger  Unterlage  ju  ruhen  pflegen  unb  reich  mit  (Sifenorpbcn  gefefnttängert 

ftnb,  ein  oft  ganj  wcrthlofe«  unb  im  5ut^rw^lhc  *fm  ©ttoh  nachftehenbc«  faurc« 

®ra«.  Die  breiteren  Iljäler,  namentlich  an  ber  ffiuba  unb  »irawfa,  enthalten  bagegen 

mitunter  recht  ertragreiche  unb  fchöne  9öiefen.  Der  £öhenboben  wirb  meift  al«  gelb 

benufct,  boch  fommen  auf  ihm,  namentlich  auf  ben  Storbleimen,  auch  ©albflächen,  meift 

mit  Üaubholj,  wobl  auch  mit  Siabelbolj  —  Dtoth^  unb  Sßeiptannen  —  beftanben,  oor. 

Auf  bem  ebeneren,  fanbigeren,  nörblichen  unb  öftlichen  Xhcile  be«  streife«,  be« 

fonber«  auf  ber  rechten  (Seite  ber  JHuba,  welche  bezüglich  ber  »obenmifebung  unoortheil* 
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baft  a,eo,en  to»  linfen  Ibeil  ihre«  ftlupaebieteä  abftieht,  »erben  tu-  ftelbmarfen  fleincr, 
baaeo/n  üni  bie  SalDfläeben  (fall  auefdjlieplicb  mit  Äiefern  bejranben)  häufiger  unb 

^uöpcr,  fc  fra|  ftc  »obl  brci  2<icrtbeile  ber  Cberfläcbe  bebecfen. 
Die  C£iüilbeoölferuna,  beträft  na*  ber  3äblung  oem  3.  Deeember  1861 

07.536  9Henfeben  unb  $mar  2385  ober  3,w  $rocent  doanaclifebt ,  63,621  ober 

94,*»  ̂ Jrec<nt  ÄatbclirVn  unb  l.r>3u  ober  2,*7  $rocenr  3ubeu.  Die  fatbelifebe  Sanb» 

beoölferuna,  nt  fall  auefAlicBlicb,  flaoifcber  Nationalität  unb  bad  ihnen  beiatmifebte 

aermanifebe  unb  jübifebe  Clement  betragt  nicht  mtbr  al*  je  5  Ikorent.  3n  Den 

Stätten  ift  bie  bcutfd>e  2pra<be  bereit«  fo  oerbreitet,  Dajj  nur  au«nabm4n>cifr  einer 

ihrer  Bewohner  niebj  Dcutfd)  »erficht,  roenngleicb,  fielen  Da*  Sprechen  De*  Dtutfcbcn 

nicht  a/läufia,  ift.  2uf  Dem  i'anre  bilben  beu  tfcbfprcdjcnDc  ̂ croebner  Die  3lu»nabme, 

obfebon  fehr  Sielt  hiuroicbenb  Dcutfcb  oerfleben,  um  Den  <cinn  per  Sorte  ju  erfaijcn, 

rocld>e  fid)  aber  bann  in  Der  ÜRead  fchtucn,  ihre  Äcnutni§  cin$uacftchtn ,  weil  fie 

fürchten,  fid?  DaDurd?  $u  fcbaDcn. 

Die  naebftebenee  labelte  ajebt  Mc  (finwobner--,  (5onfcffion**  unb  ©ebäuDc*$er* 

bättuiffc  Der  tfin^clacmeinbcu  an. 
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730 

27 

10 

79 

2 

II 

61UMRO.  III.  |  7,<»71 
7,772 6,917 

360 495 
14 5 734  |  23 

|  474 

IV.  Wcrblidjer  ürriMhrü:  Kauften,  Vtldioimb,  jDubenako. 

110.  ©reji.-Dubendfo  . . . Rircfctrf.u.Mgut. 794 
846 

841 
1 4 8 1 

88 

2 

119 
111.  Vitt  TubfiuMo Dorf  u.  Maut. 451 

636 

636 

67 

1 8 

112.  Qjernnonfa  s 462 613 
574 

31 

6 

56 

1 

30 

t 
6«.S 

844 
829 11 4 l 

-7 

1 

44 

114.  Sqngjcrcifc  

329 
331 

307 
24 

36 

4 

24 

115.  £rmr«alb  

«Dorf. 

127 
160 

159 1 20 

11 

1 16.  jtnurren>  Ma,ut.  u.  Dorf. 
698 

776 
768 

8 2 

s2 

3 48 

310 
370 

361 

16 

4 

39 

1 

30 

118.$t(<fe>tctfc  Utfttf.  u.  Mgut. 720 
942 

884 41 17 3 3 

94 

1 

109 
119.  Mteberborf  

Dorf. 
271 

299 
299 

43 

1 

27 

120.  SBirlcpoIc  Vtl<r;o»t& Dorf  u.  Maut. 211 
217 

217 

34 

1 SO 

.ftircfjtrf.  u.Maut. 
450 

674 

663 
6 6 2 

68 
48 

122.  Mieter  SDiltja  Dorf  u.  ®ut. 411 
496 

478 

17 

64 

33 
123.  9Ücbprotvit<rt««imm(r  . 

Dorf. 
146 195 181 14 

19 

•> 

11 
.Rircfct.  u.S*lc§. 1,770 1,966 1,866 III 

3 0 «. 6 

137 

126.  .Kleinlauten Dorf. 460 626 614 6 6 1 63 0 

63 
126.  Menner«torf  (5olonic. 

267 
283 

283 
29 

* 

127.  »aralottfa  Dorf. 395 422 
421 

1 5  t 

34 

128. 3anfon>i&  Mauten  . Dorf  u.  Ma,ut. 317 
338 

334 4 

39 
22 

129.  (Stauife  781 
916 916 9 

im 

136 1 

s 130.  €  tob  oll  
691 

766 
743 18 

6 1 101 

•_> 

131.  (Sb,»alenc^3  
■ 386 

446 440 
8 3 69 66 

132.  Str-enetrifc  

557 
557 

1 75 

8umma  IV. 
1 1 ,609 

1  :h,4  1 7 18,060 

M14 

53 6 
1 ,688 

29 

Ltt5 mal 68,411 67,536  |63,621 
2,386 I,530|99 

|  39 

8,301 

198 

5,781 
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2Ba«  bie  6 i n t (; e 1 1 u n ̂   betrifft,  fc  jerfällt  bcr  ÄreiS  in  fachlicher  ©e$iel?ung 

in  16  fatfjolifebe  *ßarodnen,  von  welchen  3  $um  Wrcbivrcebvterat  Sofjrau,  3  $um 

^rcbivreSbvtcrat  (SroB*Duben*fo,  8  $um  '•HrdMVreSbvtcrat  i'ocflau  unb  2  jum  Ärdji« 
Vreebvterat  ̂ Pogr$cbin  gebaren.  GvangclifdK  ftircbfviele  finb  Rvbnif,  CSobrau  unb  SJoSlau. 

£inficbtlich  ber  (Bericht«  *Drganifation  ift  bcr  bem  &rci*--$ericbte  in  Rvbnif  un- 

mittelbar untergebene  Ibeil  bc*  tfreife*  von  ben  (Svrengeln  ber  ®ericht$*<Sommiffioncn 

$u  6o^rau  unb  $u  goelau  $u  unterfebeiben.  2Öir  lehnen  und  bei  ber  nacbfolgenbcn 

tovogravbifcben  Darftellung  bee  Äreife«  an  biefe  (Jintljcilung,  inbem  wir  ben  3mmcbiat* 

bejirf  bcS  JrreisgeridjteS  in  jwei  9lbfcbnitten,  bem  crjlen  unb  vierten,  bie  (EommifftonS* 

fprengcl  aber  in  je  einem  flbfebnitte,  bem  jweiten  unb  britten,  betrachten.  Schieb«* 

mannSbejirfe  jäblt  ber  Äreie  36. 

3n  abminiftrativer  23ejiebung  enblicb  tbeilt  ftcb  ber  ÄTci«  in  3  ftäbtifctye  unb 

55  länbliefce  $oli$eibe$irfe.  Dicfc^  enthalten  3  6täbtc,  2  gierten  unb  127  Dörfer unb  Kolonien,  jufammen  bie  vorftebenb  aufgeführten  132  £au»tortc. 

§.  64. 
üHijbntf  mit  ber  Witte  be«  Greife** 

3n  bem  nad>folgcnbcn  erften  fttfieabfdmitte  bemänteln  wir  ben  bem  Äöniglidjcn 

Preisgerichte  in  JWi>bnif  unmittelbar  untergebenen  Sprengel  in  feiner  füblidjen  #älfte. 

Den  Äern  beffelben  hütet  bie  ehemalige  #errfct)aft  Rtybnif,  an  welche  ftd?  1 9  einzelne 

Mittergüter  anfcblicjicn.  53on  ben  ̂ olt$cibc$irfcu  ijt  bcr  beS  Äöniglicbcn  Romainen* 

Rentamts  in  9tybnif  bei  weitem  bcr  bebeutenbfte,  bie  übrigen  22  beftehen,  abgefetycu 

von  bem  Stabtbcjirf  Rphnif,  fajl  burdjgängig  nur  aus  einzelnen  Rittergütern  mit 

ben  zugehörigen  ©emeinbeu.  Die  Differenz  jwifchen  ber  3aW  ber  <poli$cibc$irfc  unb 

ber  ber  Rittergüter  erflärt  ftcb  babureb,  bap  bcr  iöcftfccr  eine*  nicht  mit  RittcrfdjaftS* 

Qualität  beliehnen  $utcS  unb  bie  $äd)tcr  jweicr  Romainen  ■  Vorwerfe  im  iöejtfce  ber 

*ßoli$cigewalt  finb,  wafjrcnb  anbrerfeits  bie  in  einer  #anb  vereinigten  Rittergüter 
fiijjef  unb  Weuborf  einen  iöe^irf  bilben.  Die  $u  betraetytenben  Drtfdjaftcn  gehören 

ben  $arod)ien  aftpbnif,  Sbogufd?owife,  2i|Tef,  $|rr$onSna  unb  $fd>ow,  einige  auef)  ber 

im  legten  Abfcbnitte  \\\  behanbelnben  $aroa)ie  23el(  an. 

I.  (Stabtbegirt  SR^bruf. 

3n  einer  von  fifd>rcirten  leiten  umgebenen  ©egenb  grünbete  bie  £cr$ogin  CubmiUa 1), 

©emahlin  ÜJtieciSlauS  I.,  welcher  über  Obcrfcr>Icficn  von  1163 — 1211  regierte,  um 

baS  3ahr  1200  ba*  oungfrauenflofter  ber  »Jkcmonftratcnfcrinncn  Rubnif,  wcla>S  fdjon 

1228  nacf>  Gjarnovanj  verlegt  wnrbe.  3n  einer  bicfcS  tflojter  betreffeuben,  von  bem 

©ifchof  Laurentius  von  Breslau  im  oahre  1223  auSgcftcUten  Urfunbe,  wirb  baS  Dorf 

Ribnicty  juerft  erwähnt,  unb  in  biefem  junachft  bie  Älo'flcrfircbe  jum  heiligen  Grlöfcr, 
bann  eine  ber  heiligen  Jungfrau  ÜJtaria  gewibmete  Piroxe  unb  auperbem  eine  ÄaVelle. 

Unter  anberem  beftätigt  ber  tbifchof  in  biefer  Urfunbe  auch  bie  3ffwtcn,  welche  SiroSlanS, 

ctnjlenS  $ifcbof  von  ©reelan,  ber  Äirche  ber  heiligen  3»"i3fwu  SWaria  bei  tyrer  öin* 

weibung  felbji  gcfcfycnft  tjat.  Da§  Rt>bnif  fclbft  fd?on  im  je(>nten  3al)rhunbert,  alfo 

in  ber  3eit  ber  mährifchen  ober  böhmifd^en  |>errfcbaft,  unb  nid^t  im  elften  3a(jr^>unbert, 

wo  Ob«rfa>lefieu  bereits  Volnifd?  war,  gegriinbet  fein  mnfj,  bafür  fpridjt  ber  Warne 

beS  DrteS  unb  beS  6tabttl;eilS  Cona,  fowic  bie  vielen  böl;mifa^en  Warnen  ber  Ort* 

fe^aften  ber  Umgegenb,  welche  febon  in  ber  Urfunbe  von  1223  erwähnt  finb.  3<ben* 

fall«  ijt  bie  6tabt  Ri)bnif  nact>  unb  nach  aus  ben  erften  Anlagen  flcincr  Dörfer 

1)  Sal.  ®ef(^icbte  bcr  ©labt  unb  ehemaligen  ̂ errfc^aft  Rvbnif  in  Oberfcblcficn  weit 
%xan\  Sbitfowfi.   Öre«lau  1861. 

47* 
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entftanbcn,  bie  fia)  wegen  fluSnufcung  (er  bieten  Jeicbe  an  ben  waflerrcieben  glüpcben. 

ber  Kuba  unb  ber  JRubfa,  auch  bae  SRtjbnifer  2öaffcr  genannt,  gebilbet  Ratten.  Die 

günftigfte  Cagc  bam  war  wohl  in  ber  ßefe  wo  bie  beiben  ftlü§ehcn  mfammen  fommen. 

unb  wo  au§erbem  noch  mehrere  Xcichc  bureb  ̂ afjlreiebe  unb  jtorfe  Duellen  gefpeift 

würben.  C?S  ijt  audj  beute  noch  nachweisbar,  bap  in  bem  Umfange  ber  jejjigen  «Statt 

ffipbnif  früher  Ici$e  beftanben  ̂ aben.  211S  bie  obenerwähnte  Ürfunbe  oon  1223 

getrieben  würbe,  waren  bereit*  mehrere  Xeiefye  troefen  gelegt  unb  ber  Kaum  ber 

jc$igen  ©leiwifcer,  6ot>raucr  unb  breiten  Strafe  bis  jum  3Rarfte,  oicUeicbt  au* 

febon  ein  Ibeil  befielbcn,  fowie  ber  <Stabttbeil  Sona  mit  Käufern  befefct.  Sluch  jlanbeu 

f$on  einige  an  ber  jefeigen  fflaubener  Straße  (3ogrobnifi). 

£cr$og  SölabiSlauS,  ber  1283  jtarb,  hinterließ  baS  Öanb  feinen  5  Söhnen,  bie 

fich  in  baffelbe  teilten,  ̂ rjimiSlauS  erhielt  baS  ftürftentyum  «Ratibor,  m  bem  aueb 
Kt)bnif  gehörte.  Sein  Sofm  SeSco  erflärte  ftch  mm  ÖchnStrager  bcS  ÄönigS  Johann 

oon  iööbmen ;  ihm  folgte  fein  Schwager  9ficotauS  von  Jroppau,  ber  baS  ̂ ürftentbum 

JRatibor  übernahm.  Jn  biefer  3«t  brang  Äönig  Äafunir  oon  ̂ Jolen,  unterfrü^t  oon 

bem  Äönige  oon  Ungarn,  in  unfer  ©ebiet,  belagerte  Sobrau,  oerwüftetc  bie  ©egenb 

unb  oerbrannte  aud)  JRobnif.  vJiacfy  Wcbluß  eine«  SaffcnjttUftanbeS  im  3afyrc  1345 

erfjolten  fid>  bie  fa>wcrge»rüftcn  Öanbfrridjc ;  bie  jcrfiörten  (Mäube  würben  aufgerichtet 

unb  bie  jerfrrcuten  ©cwo^ner  fammeltcn  fta)  wieber. 

9?ac§  bem  lobe  bcS  £crjogS  fticolau*  oon  Iroooau  unb  Katibor  folgten 

3of)anneS  I  unb  3ol;anncS  II.,  nadj  beffen  lobe  1424  feine  beiben  Sölme  Weolaue 

unb  ©eujel  (ich  fo  in  bas  2anb  thetlten,  baß  erftcrer  #cr$og  in  3ägernborf  unb 

fltobnif,  legerer  in  Statibor  würbe.  SWicolaus  rejlbirtc  öfter  in  fönbnit,  ba  ftch  oon 

{Rpbnif  batirte  Urfunben  oon  iljm  oorftnben.  (fr  gerieth  1433  mit  SolcSlauS,  -perjog 

oon  Oppeln  in  Äticg  unb  beftegte  ihn  ben  13.  9Wai  bei  ftnbnif.  iöalb  nach  1452 

ftarb  ̂ icolau«  unb  Unterliefe  ba*  l\mb  feinen  Söhnen,  oon  benen  2Öen$cl  ftpbnit 

als  .fcerjogtbum  fammt  <plcß,  <Sot)rau  unb  Gödlau  erhielt.  Gr  refibirtc  bauernb  in 
ber  Stabt  ftwbnif  in  einem  alten  befejtigtcn.  ©djloffe. 

Damals  erfjob  fid>  Schlcftcn  gegen  ben  Äönig  oon  Böhmen  unb  fdjloß  ftcfy  an 

ben  Äönig  oon  Ungarn.  Den  baburefy  jwifdjcn  beiben  Äönigcn  cntflanbcnen  Ärieg 

beenbete  1478  ein  Vertrag,  nad)  weitem  ber  Ueberlebenbe  ben  anberen  beerben  follte. 

SWatttyiaS  (SoroinuS,  Äönig  oon  Ungarn,  blieb  #crr  in  ©ehlcftcn ,  fo  baß  btefcS  oon 

1471  bis  1490  mit  Ungarn  oerbunben  war.  2US  Dbertcl>nSf>crr  Oeranla§te  er  1473 

einen  Ärieg  gegen  ben  £er$og  SBenjel  oon  9fa)bnif,  weil  biefer  bie  Se^nSherrliehfcit  über 

fein  fianb  in  bie  £änbe  dolens  m  fpielen  gebaute.  5Rt)bnif,  b.  h-  baS  befefiigte 

Sdjloß,  ba  bie  Stabt  nie  witerftanbSfätyig  war,  würbe  erobert  unb  nac^  Slujlöfung 

beS  ̂ erjogt^umS  Mphnif  einem  Unterthan  beS  |)crjogS  Oon  IRatihor  —  Ärooa^  —  über« 

geben,  ber  jcboe$  nur  als  ©utsfjcn  ofmc  ̂ ürftenred^te  bie  ̂ errfa^aft  übernahm.  Diefe 

^ürjlenrechte  blieben  bei  bem  «£>erjogtl;um  Katibor  bis  jnm  ̂ luSjlerben  ber  alten  »iaftifchen 

^er^öge  im  3af>rc  1532,  woburd)  bie  ©egenb  unter  bie  birecte  Regierung  SöhmenS  fam. 

^erbinanb  I.,  (Srjljerjog  Oon  Oeflerreich  unb  Äönig  oon  Böhmen  unb  Ungarn, 

erhielt  nach  bem  ̂ usfterben  ber  oiaftifchen  ̂ erjöge  SKatibor  unb  mit  tiefem  auch  bie 

Wpbnifcr  (Segenb  als  Äammergut.  unb  Oerlieh  JRobnif  in  rafcher  golge  an  oerfebiebene 

Herren  als  ̂ fanbfc^iUing,  bis  es  1575  in  ben  iöcfifc  ber  Familie  Sobfowi^  gelangte. 

3n  biefer  3fit  erhielt  Dtwbnif  burefy  ba«  oon  $crbinanb  I.  am  17.  3uni  1538 

in  Breslau  auSgeftellte  ̂ rtoilegium  ben  erflen  9Rarft  ju  3ohanni  iPaütiftae  aa^t  Jage 

naa>  einanber  wä^renb  unb  alle  ÜRittwoa)  einen  ffiochenmarft. 

1581  l;atte  iRpbnif  eine  23eoölferung  oon  33  ©urgent,  23  ©armem  unb 

7  £auSlcrn,  bie  mfammen  705  SDtorgcn  Bieter  behauten.  Die  Stabt  muffte  junäcbft 

mr  ̂ ^Bereljrung'1  ber  4j>errfa>aft  21  ÜÄalter -^afer ,  2  2la)tel  Sier,  ein  gemäfteteS 
©djwein  unb  4  Äapaunen,  waS  fpätcr  in  golge  eines  SöcrglcidjcS  auf  150  Bulben 

in  ©elb  angefchlagen  würbe,  gehen.    Dabei  mußte  fte  oon  ben  ftefern  3in*  jaulen: 
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101  ©uloen,  42  V«  Scheffel  Äom,  42  V2  Scheffel  £afer  unt  noch  ©üle  «Robotbicnfte 
oerrichten.  Die  Statt  hatte  ftch  im  Vergleich  ju  bem  frühern  Umfange  nur  wenig 

oeränbert.  Äur  feit  SRarftfciten  flnt>  bereit«  ade  mit  Käufern  befefct  unb  Rängen  nach 

Säten  beinahe  mit  bem  Schlöffe  ̂ ufammen  Die  ßinwobncrjabl  betrug  etwa  340: 

1575  erhielt  tie  Statt  turch  Bemühung  be«  SJafjlow  oon  Sobfowife  von  SRarimilian  II. 

ein  jweite«  SRarttprioilcgium  am  Sonntage  nad>  Bartholome ;  1624  turcb  Be* 

mühung  te«  ftürf*  3tcnfo  o.  Sobfowifc  bie  bciten  SWärfie  auf  tie  läge  te«  ̂ eiligen  (Seorg 

unt  te«  heiligen  2Ricbacl,  unt  1 625  Den  fünften  SRartt  auf  ta«  ftefl  te«  belügen  ftabian 

unb  ScbafHan.  Der  fccbjte  SWarft  fam  erft  in  ter  3cit  ter  preujjifayn  £crrf<haft 

im  3abte  1789  binju.  Derfelbc  ftürjt  3tenfo  erteilte  ber  Statt  ba«  *Prioilcgium. 
Sieb  im  Stalte  weiten  unb  troefene«  unt  liegente«  £ol$  au«  bem  Salbe  $u  ̂olen. 

Die  3eitcn  te«  treipigjährigen  Äriege«  trafen  auch  9tybnif  bart.  9lüe  Einnahme* 

Duellen  börten  auf  unb  bobe  Kontributionen  mußten  gejagt  »erben.  3m  3abre  1638 

fam  bie  £errfebaft  ftnbnif  au«  ben  Tanten  ber  ftamilic  l'obfomife  an  rafchwechfclntc 

Bcjifcer.  Bränoe  Ratten  häufig  ben  ganjen  au«  beljernen  fleinen  Käufern  beftebenten 

Ort  beimgcfudjt  unb  mitunter  gan$  eingeäfchert.  Die  Bürger  ernährten  ftch  oon  ber  9lcfer» 

wirtbfehaft  unb  arbeiteten  all  £antwcrfer  nur  für  ben  Berbraua)  ber  Stabt  unb  Umgegenb. 

3m  3a^re  1682  fam  Ufybnif  in  ben  Bcftfe  ter  gräflichen  ftainilic  2Öcngcr«fi, 

in  teren  Beftjj  c«  bi«  jum  3abre  1788  oerblieb. 

3u  (£nbc  te«  16.  unb  am  Anfange  te«  17.  3abrbuntcrt«  geigten  fich  tie  Stybnifer 

unjufrieten  mit  ibrem  Berhaltnifc  jut  ̂ errfdjaft.  6«  regte  fta>  ta«  Bewufjtfein 

„Bürger*  ju  fein  unt  ta«  Streben  nun  auch  Bürgerrechte  ju  üben.  Die  taturch  ent* 
ftantenen  Streitigfeiten  würben  entließ  turch  einen  Berglcicb,  welchen  am  28.  Februar  1 707 

Äaifer  3ofepb  I.  bejtätigte,  abgeglichen.  1725  i>atu  9fybnif  bereit«  112  £äufcr, 

tie  jetod)  meijt  noch  ohne  SRaucbfänge  waren.  (Jrjt  1730  befahl  ter  ©raf,  in  allen 

Käufern  Schornfteinc  $u  bauen,  tie  auch  tarauf  oon  #ol$  gebaut  wurten. 

3m  3abre  1756  war  fflnbnif  fchon  Ü&arnifonftatt.  (£«  fianten  tafelbft  eine 

Sa)wabron  oon  ©rölingfa)er  #ufarcn. 

Die  neue  Regierung  fuebte  tie  Streitigfeiten  jwifeben  tem  trafen  unt  ter  Bürger» 

febaft  bura)  einen  Vergleich  ju  ecrmitteln,  ter  auch  entlid)  ten  15.  September  1775 

ju  Stante  fam.  Wach  tiefem  Vergleich  foUtcit  tie  Bürger  ten  ©erreitejin«  nur  in 

(Mb  abführen  unt  jwar  tie  $alfte  oon  tem,  woju  fte  früher  oerpflichtet  waren. 

3m  3abre  1788  faufte  ftriebrich  ©ilhelm  II.  tie  ̂ errfchaft,  um  fte  jur  <Snia)tung 

unt  Unterhaltung  eine«  3n»aliten'f)aufe«  ju  oerwenten.  Dreißig  3ahte  fpätcr  wurte 

ter  neue  Knbnifer  Ärei«  gebiltet  unb  JHnbnif  ̂ ur  Ärei«jkbt  erhoben,  wa«  auf  ihre 

Gntwicfclung  ben  günftigften  6influ§  au«übte. 

Schon  1818  würbe  ein  neue«  einjtocfige«  Schulbauä,  1820  unb  1821  ein  neue« 

$farrbau«;  1823  würbe  ba«  alte,  mitttn  auf  bem  ÜRarftc  jtehenbe  SRathbau«,  fowie 

eine  baneben  ßebeube  Capelle  abgetragen  unb  ein  neue«  JRatbbau«  in  ber  weftlichen 

Seite  be«  3Äarfte«  aufgebaut,  unb  c«  würben  bebeutenbe  Anftrengungen  jur  Ahnung 

te«  QRarfte«  gemalt;  fowie  auch  in  ten  30er  3abren  mit  ter  ̂ flafterung  einzelner 

Straßen  begonnen  wurte.  3n  ten  40er  unt  aua>  nod?  in  ten  50er  3ah«n  wurte 

mit  ter  ̂ flaficrung  ter  Strafen  fortgefchritten  unt  auch  ter  Warft  gepflaftert.  2lua> 

wurten  mit  betcutenten  Opfern  oon  ter  Statt  mehrere  Käufer  gefauft,  tie  jur  Ber» 

breiterung  oter  ©ratelegung  ter  Strafen  ganj  ober  theilweife  abgebrochen  wurten. 

,  Mehrere  ̂ rioatbeft^er  bauten  ihre  bi«  tabin  fleinen  böljernen  Käufer  in  größere  unt 

mafpoe  um. 

Die  oorherrfchent  naffe  SBitterung  ter  3obre  1845 — 1847,  oorjüglich  aber  ta« 

'DRißrathcn  ter  Kartoffeln  unt  in  ftolgc  teffen  tie  färgliche  unt  uugefunte  Nahrung, 
bei  Enthaltung  te«  ©enuffe«  geiziger  ©etranfe  in  ftolge  ter  überall  entftantenen 

Önthaltfamfeit«*3Jereine,  erzeugte  im  ganzen  Ärcifc  1847  juerfl  tie  Äuhr  unt  tann 

ten  #ungertt>phu«,  welche  Äranfbeiten  in  ten  beiten  3ab«n  1847  unt  1848,  trofc 
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ber  ben  Ueberau  herbeieilten  *>ülfc ,  uncnbliaS  eielc  Opfer  an  3Rcnfd?cnlcben  fcftrte 

unb  aud>  unfere  Stabt  nicht  berfebenten. 

Der  Marne  ter  Statt,  teutfeb  unt  belnifd)  Stnbnif,  lateinifeb  ftibnif,  be* 

weift  einerfeiW  ben  Urfprung  ter  Statt  unt  ift  jetcnfatl*  *en  tem  ©erte  Kyba,  ta* 

in  allen  flafcifcbcn  Sprachen  „ftifflV  beipt,  abgeleitet.  9tr>bnif  t>ei§t  im  $ebmifa>en 

allgemein  ein  „  fiifMfi*.  ftifthbälter",  aud>  Xcid>  überhaupt.  Da  nun  ba*  ©ort 

JRnbnif  im  <Polnifa)en  nicht  ̂ ebcaudblid)  ift,  aua)  bie  $um  fcä>*jebnten  Jabrbunbert 
nicht  gebraust  werben  ift,  fc  wirb  bureb  ben  tarnen  bcjtätigt,  tap  Sttftnif  f&en  in 

ber  befjmifcncn  Megicrung^eit  gegrünbet  werben. 

Da*  ©appen  ber  Statt  bat  ton  jeher  einen  ftifeb  enthalten.  9lu*  tem  Jahre  1669 

finb  Siegel  »erfjanten,  bie  ben  ftifeb  mit  Emblemen,  bie  ©affcrpflanjcn  Derweilen 

feilen,  cber  auch  mit  brei  Sternen  umgeben,  enthalten.  Jn  neuerer  3<i*  bat  man 

trieber  ben  fiifdj  im  ©appenfebilbe  mit  ber  ̂ ürgerfrene  im  Siegel  angebracht. 

3»ei  Statttbeilc  flammen  febeu  au*  ben  ältefien  Jeiten,  nämlict;  bie  S*ena  unt 

bie  3<>g™tuifi.  Da*  ©ert  Vena  ift  nur  au*  bem  tBebmifAen  ju  überfein  unb 

beipt  „bie  Seile  im  ftluiTc",  bamit  ben  qucUreithcn  Statrthcil  bejeiebnenb.  3oi)rctiiifi 
jtnt  ©ärtncrbäu*cbcn.  (Sin  britter  Stattfteil,  au*  wenigen  Käufern  beftebenb,  wirb 

bie  ©ufemfa  genannt,  wabrfebeintieb  een  bem  ©erte  „Hak",  bie  $uebe,  hergeleitet. 

Durcfy  einen  im  Jahre  1851  mit  bem  flenigliebcn  fti*fu*  abgcfcblejfcnen  3*er* 

gleich  finb  gegen  Aufgabe  ber  58rcmiM$bcrccbtigung  bie  berechtigten  Bürger  in  ben 

iBtftfc  ber  ®cbäube  unb  ber  Sänbercien  ber  eermaligen  Demainen  ̂   Serwerte  Scblep 

ffltobnif  unb  Smellna  gelangt.  Tie  öebäube  würben  terfauft  unb  bie  Räubereien  an 

tie  ̂ Berechtigten  eertbcilt.  Da«  Schiefe  fclbft  unb  bie  Sdjlefjgcmcintc  würben  1862 

mit  ber  Statt  eereinigt. 

9laturbcfa)affenf}cit. 

3um  Stattbe$irf  geheren  trei  Seiler,  tie  fämmtlieb  an  ter  ©renje  ter  fräbtifeben 

ftdtmarf  liegen. 

1.  Der  ©awef*©eilcr,  nertlicb  een  ter  Statt  circa  450  Stuften  entfernt, 

an  ber  ten  Stubnit  naa)  bauten  fnbrcntcu  Strapc,  an  ber  Stubnifer  unb  ffiieleroler* 

9h)bnifer»£aminer  Öclbc*grcn$c  belegen,  beficht  aud  brei  ©ohnbaufern  unb  einigen 

©irtbfcfyaft*gcbäubcn.  Seinen  üRamcn  führt  er  een  ter  ©awefmnblc,  tie  ticht  tabei 

lag.  in  ben  1840  er  Jahren  aber  faffirt  werben  ift. 

2.  Der  SBr^ina  »©eilcr,  füblieb  een  ber  Stabt  circa  650  Mutten  entfernt, 

an  einem  ©ege  een  Stybnif  na$  i^egufebewife,  an  ber  Sftbnifcr  unb  ber  $egufebo< 

wifcer  ficlbcegrcnjc  unb  an  bem  Äenigliebcn  fterft  belegen,  beftebt  ebenfaü*  au* 

brei  Käufern  unb  einigen  ©irtbfcbaft*gebäuten.  Der  Maine  mag  fen  einem  bert 

geftanten  ©irfenbufebe  hergeleitet  fein,  ta  tie  $*irfc  pelnifeb  „Brzoska"  Reifet. 

3.  Gin  tritter  ©eiler,  9tt)bnif**]3arufcr;ewifc,  bejleht  eftlicb  toon  ter  Statt 
an  ter  nact;  Nicolai  ffihrenten  Srrape  circa  f>00  Mutten  entfernt,  an  ber  JRnbnifcr 

^cltetfgren^e  unt  ticht  an  tem  auf  ßllguthcr  ©runte  erbauten  .f>üttenwerfc  ̂ uufebewi^ 

belegen.  ?U*  im  Jahre  1820  biefee  .ftüttenwerf  turch  Umbau  erweitert  würbe,  fictcltcn 

neb  in  feiner  Mähe  auf  flättifebem  $runbc  .Hüttenarbeiter  unb  Xagclehner  an,  wetureb 

nach  unt  nad)  eine  Gelenie  t>cn  0  Käufern  entftant. 

3ur  Statt  gehört  auch  ned>  ter  etwa  100  Stuften  entfernt  liegenbe  Bahnhof 

ter  ©ilbelme*3wcigbabn. 

Die  Statt  Sftbnif  liegt  in  einer  Vertiefung  an  ter  Dtutfa  jwifct;en  ten  Mügeln 

^e/.iegorn,  Smelnaer  ©erg  unt  3tuta^93crg,  ter  üWarft  naa>  Satebef  720  ftu§  becb, 

nur  gegen  ©eften  an  ta*  Dorf  Smedna  grenjent,  fenft  aber  öon  ber  eigenen  fielt* 

marf  umgeben.  Diefc  gren,t  in  groper  9iuetebnung  gegen  Often  unb  Süteften  an 

tie  (Sllgutbcr  ̂ eltetfgrenje,  gegen  Sütcn  an  ten  äeniglidjcn  %cx$  ©eref  unt  tie 

Cbwalewifccr  gelter,  gegen  Sfitweft  an  Jamielau  unt  Smetlna,  gegen  ©ejlcn  an 
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ben  tfenigl.  ftorft  Wofod?oe$,  gegen  Worten  an  Drjupowijj;  unb  an  ben  Stemel  ftorfl 

SJfiebjina.    Die  ftlädje  per  ftelbmarf  bürfte  gegen  4000  ÜRorgen  grop  fein. 

Die  ©egenb  um  Wtjbnif  tft  bügelig;  bie  «^ügcl  fanbig  unb  fieftg  mit  febr  febwadjer 

fleferfrume,  bie  nur  in  Pen  Wiebcruugen  unb  ba  wo  Der  Voben  burd)  lange  3af)re 

fultioirt  werben,  ftärfer  wirb.  Da«  aufgefchwemmte  (Gebirge  ifl  febj  mädjtig,  Der 

Soben  grofjtentbeil«  treefen  unb  burebläffig,  unb  barnnter  ©ip#lcttcn  in  großer  SWäcbtig* 

feit.  Da«  ©teintoblengebirge  ifl  in  faum  einer  r>ult>en  ÜReilc  Entfernung  bon  l>ict 
erbobrt  werben. 

Da«  Älima  oon  Wnbnif  ifl  raub  unb  fälter  al«  e«  ber  füblieben  Cagc  nad>  fein 

bürfte.  Die  bebe  Sage,  bie  bügelige  ®egeub,  bie  grofteu  ftorjten,  fowie  bie  Wabe  ber 

Äarpatben,  üben  barauf  einen  ungünstigen  ßinfhtp.  ©päte  8*öfte  wirfen  febr  oft 

na^tbeilig  auf  ben  ©tanb  ber  ftelbfrüebtc'  unb  jerftören  bie  Hoffnungen  ber  Cbftbaum* 
^üebter.  3"  bem  nur  3  üReilen  entfernten  Obertbale  gefe^iebt  bie  Weferbeftellung  regel= 

mafug  einige  Soeben  früher  unb  fann  früher  geernbtet  werben,  al«  hier.  $ln  bem  %\\$e 

ber  Mnböben,  bie  an  ber  Stabt  füblieh  unb  füDöftlid)  belegen  fiub,  tbeilweife  an  ben 

Strafen  unb  jwifdjen  ben  Käufern  ber  ©tabt,  entfpringen  jablreidje  Duellen,  bie  nie 

terfiegen  unb  unferer  ©tabt  bie  Sortbeile  oon  reia)lia)em  unb  oortrefflictyem  ©affer 

gewähren. 

*Bc»ölfetung«»i«ct^*Itniffe. 

Wobnif  batte  im  3abre  1581  340  öinwobner,  1614:  484,  1657:  560,  1725: 

680,  1781:  789,  1796:  1190,  1806:  1289,  1815:1344,  1825: 1844,  1835: 

1964,  1845:  2663,  1855:  2907,  1858:  2886  unb  1861:  3169  Einwohner. 

Die  bebeutenbe  Vermehrung  ber  (£inwef}ner$abl  in  ben  3abren  jwifeben  1781  unb 

1796  ift  wabrfdjeinliety  bem  Umftanbe  jujufcbreiben,  bafc  naeb  bem  Mnfaufc  ber  .£>err* 

fAaft  bur(b  ben  fti«eu«  im  3abre  1788,  unb  oeranlafct  bureb  bie  *on  bemfelben  au«* 

geführten  bebeutenben  bauten  (3noalibenbau«  u.  f.  w.)  öiele  «Perfonen  ̂ tcr  angezogen, 
^efebäftigung  unb  Verbienft  fanben.  Die  fpätere  Vermehrung  oon  1815  erftärt  ftd> 

babureb,  ba§  Wnbnif  im  3abre  1818  ̂ ur  Ärei«fiabt  erhoben  würbe,  wa«  ebenfall« 

Veranlagung  jum  3"^"^  Wüeffeblag  in  bie  Einwohnerzahl  nach  1855 

hatte  barin  feinen  ©runb,  bafj  1855  bie  Jtowjbabn  »on  Watibor  naeb  Äattowife  ge* 

baut  würbe,  unb  viele  SWenfeben  be«h/alb  oorübergebenb  hin-  ihren  ©obnftfe  genommen 

hatten,  bie  1858  wieber  abgezogen  waren.  3m  3ab*e  1861  finb  bura>  3iu'ommuttali* 

firung  mehrerer  ©ebäube  oon  bem  Vejirfe  ©djlofc  JRr>bnif  46  ̂erfoneu  ber  Einmobner-- 

jabl  jugetreten.  Die  ©tabt  bat  fünf  SBejirfc:  ben  ©eblofjbejirf,  ben  Wingbe$irf,  ben 

3obanne«*Ve$irf,  ben  Capellen*  Vejirf,  ben  2obna*Vejirf.  ©ie  fjat  266  ©obn. 

bäufer,  $wei  ÜJtarf tpläjjc :  ben  fogenannten  :Hing  unb  einen  Viebmarft  in  bem  2cbna» 

Vejurf;  unb  11  ©trafen:  bie  ©leiwifcer».  ©ohjauer*,  tfobna*,  breite»,  3ohanne«*, 

Waubener»,  ÄiraV,  Watiborer,  ©arten*,  ©eblof?«  unb  ÜRarft*©tra§e. 

Die  Einwohner  fpreeben  ihrer  SRebrjabl  naeb  beutfeb.  3n  355  gamilien  mit 

1841  ftamiliengliebern  wirb  beutfeb,  in  255  ftamilien  mit  1329  ̂ amiliengliebern 

wirb  polnifeb  gefproa>en.  Die  beutf^e  Spraye  ifl  jeboeb  aua>  ben  polnifcb  Webenben 

niebt  mehr  fremb,  unb  e«  ftnb  beren  nur  ©eilige,  bie  nia)t  beutfeb  oerfteben. 

OWafftoe  ̂ weiftöefige  ̂ aufer  ftnb  3,  maffrte  einftoefige  61,  maffi\?e  Erbgefcboffe  86, 

hölzerne  Käufer  116.    Wftbnif  r)at  100  mafftoe  Käufer  mit  mafftoer  33ebadb,ung; 

50  maffioe  Käufer  mit  Sebinbelbebadjung  unb  116  hölzerne  #äufer  mit  ©a>inbel- 

bebaebung.    3m  3ahrc  1826  befaB  Wtjbnif  29  maffioe  |>äufer  mit  3«f3clbebaebung, 

51  maffioe  ̂ aufer  mit  ©ebinbelbebaebung  unb  162  höljeme  Käufer  mit  ©e^inbel' 

bebadjung. 

3m  3abrc  1861  b^ben  t>icr  fiattgefunben  99  ©eburten,  21  &hefe$ltejjungen, 

69  Iobe«faUe,  weber  ?lu«»  noa)  öinwanberungen. 
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$\c  ftläebc  Per  Werfer  unP  Siefen  fann,  wie  bemertt,  auf  4000  SWorgen  an« 

genommen  werten.  $ür  ©erfte  unb  üöcijen  ift  Per  Boten  nicht  geeignet.  Die  $aupt< 

fruebt  ift  Pie  Kartoffel,  Pann  ftorn,  auf  befferen  (SrunPftüefen  &afer  unP  Älee,  Stäben 

unP  Äraut  nur  auf  bcfonPer«  guten  Stücfcn.  8  'Jfcrfonen  bcft&cn  über  60  borgen, 

10  ̂ erfonen  bon  30 — 60  borgen,  20  Ißcrfonen  20—30  ÜJiorgcn,  29  <Perfoncn 

10—20  borgen,  60  ̂ erfoucn  bie  $u  lu  borgen  gelb. 

$er  betrieb  Pct  .£>anPwcrfcr  ift  febr  unbcPcutcnP.  Sie  arbeiten  für  Pen  Ort 

unP  bie  näcbftc  UmgegcnP.  Nur  bie  Böttcher  arbeiten  hier  ftäffer  für  dement  unb 

antere  bergleidjen  gabrifen  m  entfernten  (Regenten.  9iaa>  Per  &ewcrbetabellc  pro  1861 

ftnb  in  Per  Stabt  18  Bäcfer,  20  tflcifd?er,  4  barbiere,  1  Gkrber,  1  SeifenftePer, 

1  Steinmejjer,  9  Xcpfer,  2  $tafcr,  2  Maurer  meifter,  1  Jimmermeifter,  1  Scbornftcin* 

fegermeifter,  1  ÜJtüblcnbaumeifter,  3  Stellmacher,  8  ScbmicPc,  5  Sdjloffcr,  2  Älcmptncr, 

1  OMParbeitcr,  2  Älein-Ubrmad)er,  1  ©eiler,  1  ßärber.  48  Schuhmacher,  4  Äürfcbner 

unP  SJiüfeenmacbcr ,  f>  Sattler,  18  ScbneiPcr,  3  Hutmacherinnen,  4  £utmad>eT, 

33  Sifcbler,  23  Böttdicr,  2  £rccbeler,  3  BuchbinPcr,  6  ÜÜebcr  in  Seinen,  2  3»faelcien, 

1  Sobnniblc  bei  Per  (Gerberei,  1  ̂ affermüble,  1  Becfmüblc,  2  Bierbrauereien,  1  Brannt* 

weinbrennervi.  Ben  Pen  Innungen  bat  Pie  ftieifeberi  nn  ung  Statuten  »cm  ?abre 

1621  unP  37  2Ritgliebcr;  Pie  Bäcfer*3nuung,  in  Per  fid?  Pie  Bätfcr  mit 

Pen  Füllern  Bereinigten,  24  ÜRitglicPcr;  Pie  SehnciPcr*3>tnung,  betätigt  Pen 

17.  £eeembcr  1706  Purd)  Pie  Äcniglidje  ̂ rcupifc^e  Ärieg«--  unP  Romainen *&ammer 
in  Brcflau,  50  tWitgliePer;  Pie  Äürfchncr  vereinigt  mit  Pen  Dtiemern,  Sattlern, 

(Serbern,  >vutPfdmbmaa)ern  unP  Iäfa>nern,  feit  Pem  Jahre  1854,  37  ÜRitgliePer, 

Pie  €d>miePe*3nnung,  yricilcgirt  im  Jahre  1577  com  dürften  £obfowi$,  Oer- 

einigt  mit  Pen  Sdjloffcrn,  Böttchern,  Stellmachern,  Iifa>lem  unP  Jöpfern,  99  URit-- 

gliebcr;  unP  cnPlich  bic  Sa) uhmache r- Innung,  prioilcgirt  im  3abre  1625  »cn 
^benfo  dürften  Slebfowifc,  jefct  40  SWitglicPer.  £icfc  Innungen  baben  1854  neue 

Statuten  erhalten,  (Sin  fabrifmäjiiger  Betrieb  finPet  hier  allein  in  Per  Öcrberei  Pe* 

£aafe  jtatt,  Pie  Oer  ungefähr  70  Jahren  cntitauPcn,  unP  im  Jahre  1861  um* 

gebaut  unP  neu  eingerichtet  worPcn  ift. 

$ie  BePcutung,  Pie  tRnbnif  für  Pen  £anPcl  mit  Ungarwein  hatte,  ift  tbeil«  Pureb 

neue  gefdtaffene  Bcrfebrewege ,  tbeil*  PaPurdj  berlcren  gegangen,  Pafj  Pie  früheren 

Abnehmer  Pie  BejugtfaucUcn  fennen  gelernt  unP  c«  machen  Piveft  Begebungen  }it 

macben.  $ic  Bcfifccr  Per  hier  bcftanPcncn  großen  WeinbaiiPlungen  fmP  tbeil«  gefterben, 

tbeil«  belegen.  Jefet  treibt  Otnbnif  nur  .foanPcl  mit  Pen  BcPürfniffen  Pc«  Ort*  unP 

Pct  nachften  UmgegenP.  Sc  baben  auch  Pie  bicr  jährlich  abgebalten  wcrPenPcn  fecb« 

Jabrmärfte,  Penen  fePe«mal  ein  Bicbmarfi  coraitgebt,  nur  Piefe  BePcutung.  ÜWit  (§lei» 

n>i^,  iRatibor  unP  v]Jlefi  ift  JMrbnif  bureb  Gbauffeen  terbunPen,  Pie  e«  Pem  9?ctbftanPe 

Per  bieftgen  Bebölferung  in  Pen  fahren  1847  unP  1848  jn  Panfen  bat,  wo  Pie 

Äönglicbe  {Regierung,  um  Pen  elenPen  Söcwobnern  Pe«  Ärcife*  ̂ weefmäßige  Unterftü^ung, 

Arbeit  unP  SerPienft  ̂ u  gewäbren,  Pen  Bau  Picfer  (Sbauffccn  begann.  £urd>  Pen  Bau 

Per  3meigbabn  von  iRenP^a  nad)  Äattowif;  bat  tönbnif  aueb  Pie  nicht  ̂ u  oerfennenPen 

Üortheile  für  Pen  ̂ erfonenverfebr,  unb  für  Pen  Bc$ug  feine«  2iJaarcnbeParfe,  gewonnen, 

Pagegen  aber  febr  an  innerem  Werfebr  berlcren.  £it  früher  febr  lebbafte  Beeturanj 

mit  Steinfcblen,  Aalf  unb  Pergl.  auf  Per  Strafe  oen  Nicolai  nach  JRatibor  unP 

l'eobfcbü^  i)l  eingegangen,  unP  PaPurdj  Per  (irwerb  Per  Bärfer,  gleifcher,  (Saft-  unb 
Schantbäufer  gefchmälert  werben,  wofür  Per  Pura)  ten  (Jifenbahnbau  auf  einigen 

Gruben  Pe«  Äreife*  gehobene  Steinfoblcnabfa^  feinen  tfrfafc  gewahrt. 

2>er  Dtnbnifer  lanPwirthfchaftlid>e  Berein  hält  jährlich  8  Sifcungen  hier  ab  unP 

ceranjtaltct  jeitweife  Xbierfchaufefte  unP  ̂ ferberennen.  Gr  jählt  gegenwartig  80  3WitglieP«r. 
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6*  ift  wabrfeheinlich,  t>a|  iJtybnif  fct)on  1337  gewiffe  ©tabrcchtc  befafe,  bcnn  in 

Urfunben,  burch  welche  Äönig  3o^ann  oon  Vöbmen  ba«  ftürftcntyum  JRatibor  bem 

Ixrjog  JRicolau«  oon  Xroppau  berieft,  wirb  c«  al«  ©tabt  bezeichnet.  Daffclbc  gebt 

audj  au«  ein«  Urfunbc  oom  3at)re  1366  hervor,  worin  Stybnif  mit  $lejj.  ©ohrau, 

©leiwife  unb  2o«lau  auf  gleicher  tfinic  genannt  wirb,  unb  aud>  ber  Umftanb,  cafi  fieb 

$er$og  9?icolau«  11.  (1424 — 1452)  immer  #cr$og  öon  3ägfmborf  unb  9tnbnif  nennt, 

fpricht  bafür,  ba§  JRt)bnit  gewiffe  ©tabtreebte  befajj.  ©djon  1581  ftonfc  auf  bem 

JRinge  ein  alte*  böljernc«  Äathbau«,  meiere*  175H  »erbranntc.  Vi«  jum  Oabre  1780 

waren  bic  Bürger  untertänig  bem  jebe«maligen  Vcjtfccr  ber  ©tabt  unb  £errfchaft 

Den  Vürgermeijta  fowic  bie  Hatymänner  unb  ben  Vogt  für  $olijei  unb  niebere 

©cri$t«barteit  ernannte  bie  £crrfcbaft.  Die  Bürger  waren  jtart  bclaftct  mit  (Selb  unb 

©ftreibe*3infungcn,  wogegen  fie  aber  au*)  mehrere  '.Berechtigungen  befapen.  1789 

würbe  Stybni*  jur  3mmebiat--©tabt  erflärt,  alle  Verpflichtungen  genau  regulirt  unb 

bie  Bürger  oon  ihrer  Untcrtr/ätigfeit  entbunben.  Die  preufjifdje  ©täbte*Drbuung  würbe 

1809  eingeführt.  3m  3abre  1818,  al*  ber  'Jtybnifer  tfrei«  gebilbet  würbe,  warb 

9tnfmif  ber  ©i|j  bc«  l'anbrath«  unb  ber  Ärci««©tcuer*#aj[c.  Vi«  jum  3ahrc  1832 
ocrwaltete  bie  3ujtij  ber  ©tabt  ein  ©tabtriebter.  @«  würbe  hierauf  bureb  Vereinigung 

be«  ©tabtgericht*  mit  bem  Domaincn«3ufti$*2lmte  ein  2anb«  unb  ©tabtgericht  gebilbet 

unb  im  3ah«  1849  warb  Otybnif  ber  ©tfc»  eine«  5rrri«gcricbt«,  wooon  7  flJcitgftcbcr 

am  Orte,  bie  übrigen  4  in  Co«lau  unb  ©obrau  befebäftigt  jtnb.  Die  ©emeinbe* 

orbnung  würbe  1851  unb  bie  jefct  geltenbe  neue  ©täbteorbnung  1853  eingeführt, 

hiernach  bilbet  ber  3Ragijtrat  ben  collegialifcb  formirten  Ort«porftanb.  (£r  befieht  au« 

bem  Vürgermeijtcr,  bem  Veigcorbnctcn  unb  au«  4  JHatbmänncrn.  Die  ©tabroerorb* 

nctcn*Vcrfammlung  befielt  au«  18  9Witgliebern.  (Sin  eier)ung«amt  ift  im  3at/rc  1858 

eingerichtet  worben.  Vcrwaltung«--Deputattoncn  jtnb  für  bie  Spulen,  für  ba«  flrmen-- 

unb  £o«pitalwcfcn.  für  $cuer*<Poli$ei»Slngclcgenhcitcn,  für  bie  Sicherheit«*  unb  Segebau» 

$oltjei,  für  bie  ©anität«*<ßolijci,  für  bie  Vau =<Polijei,  für  bie  Äämmerci*5?afTen;<Suratel, 

für  ba«  ©etf&i«*  unb  6inquartirung«mefcn  unb  für  ba«  Oeconomie«  unb  3itaelciwefen. 

Die  ©tabt  bcjifct  in  #i)potheten  2750  Xblr.,  in  <ßfanbbriefen  600  Xhlr.,  $ufammen 
3350  Xljtr. ;  an  unbeweglichen  ©ütern:  ba«  töatbbau«,  ein  ©ebulhau«,  ein  &o«pital 

mit  3360  Xblr.  Vermögen,  ein  f leine«  £au«,  bie  ehemalige  Äapellanei,  einen  Vaubcn* 

feboppen,  ein  ©prifeenhau«,  $wci  3iegclci*©choppcn,  35  borgen  2kter.  wofür  63  Xt>tr. 

jährlich  $acbt  eingenommen  werben.  ©chulben  bat  bie  ©tabt  1000  Xblr.  %n  Staat«* 

abgaben  t^at  bie  ©tabt  jährlich  3439  Xblr.,  an  (Semeinbeabgaben  2463  Xblr. ,  $u* 

fammen  5902  Xblr.  aufzubringen.  Die  gefammten  Einnahmen  ber  ©tabt  betragen 

9108  Xl?lr.  Die  tyolijei  übt  ber  Vürgermeifter  au«,  ber  gleichzeitig  für  ben  Vejirf 

ber  ©tabt  $olijei*5lnwalt  ift.  3m  3ahre  1861  famen  3  Verbrechen  unb  23  Ver* 

gehen  jur  ̂In^eige.  ̂ ür  bie  Firmen  heftest  junächjl  ein  #o«pital,  worin  6  alte  Vürger» 

frauen  freie  SZöohnung,  ̂ ci^ung,  Vcfleibung  unb  Äoftgctb  erhalten;  e«  ift  ton  bem 

trafen  Dpper«betf,  ber  1650  Veftyer  oon  JRobnif  war,  geftiftet.  «n  jtrirten  Unter* 

ftütjungen  au«  (SommunaUftonb«  erhalten  fobann  gegen  20  Vebürftige  jufammen  jähr» 

lieh  157  Xhlr. ,  an  unfirirten  Unterftü jungen  bie  Firmen  circa  80  Xt)lr.  §ür  arme 

jtrante  ift  im  #o«pitalgebäube  eine  eingerichtete  ©tube;  anbere  werben  im  5rtei«*5ajareth 

gegen  Vejahlung  au«  kommunal  Mitteln  aufgenommen;  auc^  befielt  eine  allgemeine 

©efeücnfaffe,  betätigt  ben  6.  ÜKärj  1857;  eine  #rci«--3parfaffe,  1859  gegrünbet, 

hatte  am  ©chluffe  be«  3ahrc«  1861  106  ©parfaffenbüd>er  mit  4076  Xblr.  Ein- 

lagen au«gegeben.  (S«  beliehen  ferner  tji«  hwl  ©terbefaffen  nach  ©taruten  aue  bem 

3abre  1840:  3fbe  hat  103  Witglieber  unb  jebe«  OHitglieb  ja^lt  bei  bem  ©terbcfalle 

eine«  ?Witgliebe«  1  Xblr.  refp.  15  ©gr.  unb  bie  Hinterbliebenen  erhalten  100  refp. 

50  X^lr.  au«geja^lt 
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Die  'Bau*  Deputation  fjat  auch  für  bie  Unterhaltung  be«  «Strapcnpflafter*  $11 
forgen.  Cb^lcid>  ber  gröfitc  Xbeil  ber  ©tabt  gut  gcpflaftcrt  ifi,  fo  bleibt  bod>  bie 

<Pflaftcrung  be«  ©tabttbeile«  £ona  noch  au^ufubren,  Durch  bie  SBintcrmonate  wirb 

bic  ©tabt  bureb  Odlampcn  erleuchtet.  Ceffcntliche  Brunnen  beftfet  bic  ©tabt  7,  we- 

oon  6  tureb  ftöbrcnleirungen  au«  »affin«,  in  benen  fieb  bie  DueUen  fammeln,  gefpeift 

werten,  fluch  haben  mehrere  Käufer  tyrioathrunnen  unb  Saffcrlcitungcn.  iBerftch*rt 

finb :  in  ber  ©cblcfifchen  <Prooinjial*©täbtc*ftcuer*©ocietät  95  Käufer  mit  56,950  Xhlr., 

in  ber  «Wagbcburgcr  fteucr*©ocictät  41  Käufer  mit  82,000  Xblr.,  bei  ber  berliner 
4  Käufer  mit  15,875  Sblr.,  bei  ber  Eötnifcbcn  2  Käufer  mit  3,995  Xblr. 

Rtra^cn;  unr-  «ebutwefen. 

Von  ben  in  ber  Urfunbe  ton  1223  bereit«  genannten  brei  fachlichen  ®ebäuben 

ift  feine«  mehr  oorbanben.  Die  Äloftcrfirebc  mag  halb  nach  Verlegung  be«  Äloftcr« 

nach  Gjarncwan^  (1228)  eingegangen  fein,  benn  ba«  Urbarium  »on  1581  fagt,  bap 

ba«  bamalige  herzogliche  Schloß  früher  ba«  Äloflcrftrchlcin  gewefen  fein  foll.  Die 

beinerne  Äircbc  $ur  heiligen  Jungfrau  <D?aria,  bie  auf  bem  jefeigen  Äirchhofe,  ba,  wo 
bie  »cgräbnipfapeüc  fleht,  geftanben  bat,  ifl  ;u  dnbe  be«  15.  3abrbunbcrt«  eingegangen. 

Die  je£t  auf  bem  Äircbbofc  ftcbcnbc  IBegrabnifefapcllc  ift  ein  oon  ber  früheren  Äircbc 

flehen  gebliebener  Xbeil  be«  <Prc«boterium«.  «n  ber  Wölbung  unb  ben  genftern  tfk 

}«  erfennen,  bafj  bic  Äircbc  im  ©pifebogenftnl  au«gcführt  war.  Der  »au  ber  jefeigen 

fatbolifchen  ̂ farrfirebe  auf  einem  ba^u  angefauften  «ßlafc  würbe  1801  betnbigt.  Er 

ift  im  einfachen  SRunbbogenftol  au«gefübrt,  jeboch  würbig  unb  nicht  ohne  (Sxfämad. 

Wupcr  ©tabt  unb  ©eblop  föobnif  finb  cingepfarrt  bie  ©emeinben :  ©modna,  3amt«(au, 

©cibcr«borf,  Eolonic  ©eblacbtenborf,  9ticbobfehüfo,  Wiewiabom,  9labofchau,  3ct)towifc, 

«Poppcllau,  9tabofcbau,  Ebwallowifc,  iKicbalfowi  jt ,  3anfowi$,  Ellgutb,  ̂ arufchowifc. 
^egenbja,  Stein,  tfniejenife,  Dchojefe,  ©ollcow,  ©rabownia,  ©iclepole,  Drjupowifc  unb 

Ebwalenjiifc,  mit  einer  Einwohnerzahl  oon  12,708  Äatholifen.  Da«  flirchenoermögen 

betragt  nur  340  Xblr.,  2678  Xblr.  finb  auf  «Weifen  funbirt  unb  ber  Pfarrer  befifct 
eine  bebeutenbe  Jöibmuth.  «1«  im  Jahre  1791  oon  äönig  ftriebrich  25öilbclm  II. 

ba«  Jnbalibenhau«  $u  föobnif  eingerichtet  würbe,  war  auch  bic  Einrichtung  einer 

et»a n gel i f eben  Äir che  für  bie  in  ber  9lnftalt  aufgenommenen  3n»aliben  angeorbnet. 

Da«  2üirtbfcbaft«*$cbäube,  welche«  gui  Äirche  beftimmt  worben,  brannte  aber  ab,  betör 

ber  Umbau  oollcnbct  war  unb  bie  Einweihung  flattgefunben  harte.  6«  würbe  be«halb 

eine  neue  Äirche  aufgeführt  unb  am  9.  Detobcr  1796  bem  firctylidjcn  (Gebrauche  über- 

geben. Die  bei  ter\ttirebc  angeftcllten  Beamten,  ein  ̂ rebiger,  ein  Organift,  welcher 

^gleich  ©cbuWiHector  war,  unb  ein  Äüftcr,  würben  au«  ©taat«*ftonb«  falarirt,  unb 

in  gleicher  Seife  ba«  ganje  ßirebenfoftem  unterhalten.  Die  coangelifehcn  Einwohner 

ber  ©tabt  SRqbnif  unb  ber  Umgegenb  hielten  ftch  al«  (Säfte  $u  ber  Äirche,  unb  in 

biefem  Vcrbältniffc  finb  biefelben  oerblieben,  bi«  im  3abre  1848  ba«  3nba(ibent}au« 

aufgehoben  würbe.  911«  bie«  gefchah,  faben  fich  bie  Eoangelifdjcn  ber  ©tabt  unb  Um* 

gegeub  genötbigt,  ̂ u  einer  felbftflanbigen  Eioilgemeinbe  jufammen  }n  treten.  9m 

20.  9luguft  1848  würbe  bic  ehemalige  3noalibcnbau«firty  an  bie  neue  Eioilgemeinbe 

unter  ber  Verpflichtung,  für  bic  Erhaltung  bc«  Jtircbengcbäubc«  Sorge  ju  tragen, 

übergeben.  3m  3ahrc  1853  würbe  für  bie  beiben  eoangelifchen  5Hr<hen  ©ohrau  unb 

9Rt>bnif  ein  «Paflor  mit  bem  Söhnte  in  ©obrau  angeflellt,  1855  aber  eine  eigene 

^arochie  JHpbnif  gebilbet.  311  berfelben  gehören  550  Etangclifchc.  3»  bem  Unter* 

halt  be«  *Paftor«  bringen  bie  Eingepfarrtcn  jährlich  120  Xhaler  auf.  Da«  Äirchen* 
oermögen  beträgt  nur  gegen  150  Xblr.  ÜRachbcm  bie  3uben  bi«  jum  3abre  1846 

@otte«bienft  in  einer  alten  böljernen  ©nnagogc  abgehalten,  würbe  berfelbe  in  bem  an^ 

geführten  3abre  nach  ber  injwifchen  neuerbauten,  mafftoen  unb  im  gefälligen  JRunb* 

bogenflril  erbauten  ©»nagogc  oerlegt.  Die  ©emeinbc  bat  fein  Vermögen  unb  f^ulbct 

noch  jum  ©onagogenbau  1200  Xblr. 
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9n  Schulen  ftnb  t?ier :  öine  fatholifche  Stabtfchule  »on  5  niebcren  Sflaffen  unb 

einet  gehobenen,  mit  ben  erforberlicben  Lehrmitteln.  Jn  ber  gebebenen  Älaffe  ftnb  26, 

in  ben  nieberen  4  Älaffen  440  Sanier.  Qingcfchult  ftnb  bie  (Semeinben  Smellna 

nnb  3ami#Iau.  Die  fatholifche  Stabtfchule  beftfct  fein  Vermögen,  fonbern  nur  un* 

gefär)r  4  SWorgen  tiefer ,  wooen  bie  Lehrer  ben  $enufe  traben.  Die  ebangelifehe 

&lcmenrarfchulc,  au«  einer  Älaffe  beflebenb,  mit  100  Schülern,  ifl  gleichzeitig  mit  ber 

eoangelifchen  ffirche  gegrünbet  »erben.  Sine  jübifche  Ölementarfcbule  mit  2  Lehrern 

unb  87  S^iilern,  ifl  unter  bem  24.  2)toi  1862  eoncefftonirt  »erben  unb  wirb  bureb 

ba«  Schulgelb  unterhalten.  Die  Äämmereifaffe  $ar>lt  an  bie  Jubengemeinbe  jährlich 

eine  ©eibülfe  jur  Unterhaltung  ber  Schule  ben  80  Xblr.  2luf?erbem  bat  eine  fenn* 

tägige  2Bieberbolung«fchulc  für  .£anbwcrt«lebrlinge  66  Schüler,  eine  burch  freiwillige 

Beiträge  unterhaltene  Jnbufrriefchule  für  bie  weibliche  Jugenb  -3  Lehrerinnen  unb 

120  Schülerinnen. 

»Ucrthümer. 

9ln  öffentlichen  Dcnf  malen  befifct  bie  Stabt  nur  $wei  jleinerne  Statuen  bc«  heil. 

Johanne«  von  9te»omuf.  Die  eine  baben  ficht  auf  bem  ̂ lafce  bor  ber  fatbelifchen 

^farrfirche,  bie  anbere  in  £er  SWitte  bc«  SRarftblafee*  auf  einem  erhöhten  Unterbau. 

Kn  benrwürbigen  ($ebäuben  befiht  bie  Stabt  nur  ba«  gegenwärtige  ©ericbt«gebäube. 

Daffelbe  fleht  auf  ber  Stelle,  »o  im  13.  3«^rbun^ert  ba«  ̂ rämonflratenfer  -  Ätofler 

unb  bie  Äloftetfirche,  fpäter  ba*  befeftigte  herzogliche  Schiefe,  julefct  ba*  Schiefe  be« 

»eftfcet*  ber  $errfcbaft  gcflanben  hat  unb  ifl  fo  »ic  e«  jefet  befleht  im  Jahre  1789 

}um  3»eefe  ber  Aufnahme  »on  Jnbaliben  bom  $i*cu*  gebaut  werben.  Wach  9luf» 

bebung  be*  Jnoalibenbaufe*  im  Jahre  1848  war  baffelbe  jur  Verpflegung  ber  £t>»bu«.- 
waifen  übergeben  werben  unb  wirb  erjl  feit  bem  Jahre  1857  betlflänbig  von  bem 

$ftei**©ertcht  nnb  bem  Äenigl.  JRentamt  benufot.  Der  uralte  ©aflbof  Schwierflanicfc 

ifl  wahrfebeinlich  eine  bon  ben  beiben  Schenfen,  bie  in  ber  efter  belegenen  Urfunbe 

»on  1223  erwähnt  ftnb.  ör  war  bi*  auf  bie  neuere  3«t  hcrrföaMi$  unb  faN* 

Siecht  auf  lanjmuftf,  wie  au«  feinem  eon  bem  höhmifchen  „Swirklic,  Swirklac"  ba« 
fielen,  $um  Jan*  auffielen  beipt,  hergeleiteten  Kamen  hervorgeht. 

II.  ̂ oltjeihesirf  Schloß  SRtjbntf. 

Die  alte  $errfcbaft  JHnbnif,  welche  ftd?  über  jwei  unb  $man$ig  Dörfer  in  fünf 

«ßaroebien  au«belint,  bilbet  gegenwärtig  tiefen  ̂ elijeibejirf.  Der  Demäneurenimeiftcr 

oerwaltet  fewebl  bie  $oli$ei  ale  auch  bic  ftorftfaffe  ber  föniglieb  gebliebenen  au** 

gebebnten  Salbungen,  beren  Cberförfler  in  v$arufehowijj  wohnt,  hinten  ©raf  2Öcn* 

ger*ft,  Veftfcet  ber  £errfchaftcn  iRnbnif  unb  *ßilcbowi|j,  erfaufte  1725  auch  bie  fterflen 
te*  Stift«gut*  tbogufchowifc  unb  vereinigte  fie  mit  ber  #errf<haft  Otbbnif,  welche  ben 

Äönig  Biebrich  Silhclm  II.  1788  angefauft  unb  in  ein  Doinänenamt  berwanbelt 

würbe.  Die  ©emeinben  ̂ rjegenbja  unb  Sejeifowifc  traten  1792  ihren  ©emeinbewalb 

an  ben  Staat  ab;  1803  würbe  auch  <Po»pelau  jugefauft,  webura>  ber  *#oPbclaucr 

Sehwarjwalb,  bie  Cbfdjewa  unb  <ße»bclauer  Dambine  an  ben  #au»tforfl  übergingen, 

welcher  gegenwärtig  in  eilf  Scbu^bejirfc  verfällt,  welche  wir  nacbflebenb  bei  ben  be* 

treffenben  i^emeinben  aufführen.  Der  Öefammtbeftanb  be«  Mebier«  hält  25,214  borgen. 

a.  $ux  parodjtr  Kijbtuk  gehören: 

1.  Da«  Schloß  JRbhnif,  am  fübliehen  ßnbe  ber  Stabt  am  JHvhnifer  ©affer 

belegen,  jefct  fltei«  -  ®eri<ht«*  unb  Domänen  *  JRent  *2lmt«  *(*ebäube,  bilbete  früher  mit 

19  Stellen,  welche  einen,  theilweife  recht  bebeutenben  SBefifc  an  fruchtbaren  Slccfern  unb 

guten  Siefen  in  ber  ftlujjnicberung  haben  unb  an  Vieh  7  ̂ferbe,  26  Stücf  Minbbieb 

unb  4  Schweine  halten,  fowie  mit  2  Saffermühlen  ben  Sehlo&bejirf ;  fett  1862  ifl 
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berfelbe,  wie  oorerwäbnt,  mit  ber  Statt  »ereinigt,  mity  ftd>  ̂ ierbur^  an  ihrer  Sut« 

feite  feljr  au*gebetmt  f^at. 

2.  Da*  Dorf  «JJrjegenbja  liegt  auf  bem  jwifa>en  ber  «Jtuba  unt>  «Btrawfa 

jicb  ertjebenben  JRücfen  1  «Weile  oon  «Jlobnif  am  ffianbe  bc*  fföniglia>en  «fflalbt*  an 

ber  »on  JHnbnif  nacf>  Orjefdje  fübreuben  ÄTei*frra&e.  Die  ftelbmarf  bäU  700  «JRorgen. 

Der  «Boben  ijt  falt  unb  na&,  unb  wirb  überbie*  oon  ben  Heineren  ©irtljen  mit  «Balb« 

fireubünger,  Der  ihm  nia>t  jufagt,  mangelhaft  gebüngt.  Da*  Dorf  befielt  au«  102  #au«* 

Haltungen  mit  einem  Üttehftanbe  t>cn  12  Werten,  35  Stütf  föinboieh  unb  11  Schweinen. 

Die  Giuwobner  waren  bisher  naa)  Se*$e$in  cingcfdjult ;  eine  eigene  Schule  für  «$rje* 

genbja  ifl  1864  eröffnet.  3"  ̂ rjegentya  gebären  l>ic  ftörfterei  unb  Käufer  Sqottti, 

1,25  «Weilen  oon  Wobnif  entfernt  gegen  2e*$e$in  $u  gelegen,  19  £au«twltungen  mit 

42  Seelen,  wooon  «2  nur  polnifa)  forcaVn,  in  5  (Sebauben,  im  «öeftfc  oon  1  Uferte. 

9  Stüct  Äinboieh  unb  2  Steinen;  unb  bie  Äoru**«Wüble,  0,»o  «Weilen  oon  «Jtpbnif 

entfernt,  —  1  $au*ba(tung  mit  11  polnifdj  fprecfyenben  «Perfonen  mit  4  ©ebäuben, 

im  Söefi^  oon  2  «Pferccn,  7  Stücf  SHinboieh  unb  1  Schwein. 

Die  Sejottfen  haben  ganj  biefelben  «Bobenoerbältniffe  wie  «Jk jegenb ja ;  bie  Aeru*« 

«JRüble  bat  jebpeh.  einen  fanbigeren  Boben,  ber  erträglich  bearbeitet  wirb  unb  gute 

ftriid?te  geben  würbe,  wenn  ba*  Icrrain  nicht  oom  ffialbe.  fajt  ganj  eingefroren  unb 

baburdj  bem  ©ilbföaben  febr  au*gefefet  wäre.  Der  ©runbbeftfc  in  ̂ rjegenbja  ifl 

»erteilt  unter  5  «Bauern,  3  ©artner,  30  laudier  unb  1 1  (Jinlieger.  Die  Se$ottfen 

ftnb  «flcferbäueler. 

3bren  l'ebeneunterbalt  gewinnen  fte  neben  bem  un$urei$enben  Bieter  bau  bur$  «Ar: 

beiten  im  äitaigliayn  ftorfl;  ihr  «Warftplag  ifl  «Jinbnif.  «An  Steuern  fommen  auf: 
90  Iblr.  @runb»,  14  Iblr.  £au**,  196  Iblr.  Älaffenr  unb  10  Iblr.  ©ewerbfleuer. 

Der  königliche  ftorftbelauf  «ßr$egenb$a  jiefyt  fid>  2472  üRorgen  grofc  im  #alb- 
freife  um  ba*  Dorf  unb  wirb  oon  ber  9tnbmf*Äattowifeer  ßifenbabn  burchfebnitten. 

3.  Da*  Dorf  JTnie$enifc  liegt  inmitten  be*  ßßnigl.  ftorfle*  auf  bem  £öhen» 

rüden,  ber  ftaj  jwifdjen  ber  3tuba  unb  Öirawfa  erbebt,  in  einer  föwacfcen  Ginfenfung, 

welche  oon  fanbigen  Mügeln  umgeben,  bodj  einen  jiemlid)  tragbaren,  fanbig*lebmigen 

Jöoben  barbietet,  auf  bem  58ege  nad>  Ober'2üilc$a  unb  Scjttglowijj  1  SKeile  oon  ftobnif 

entfernt.  Die  jugebörige  Kolonie  tfaffofen  liegt  auf  bemfelben  ffiege  in  etwa* 

weniger  günfligem  «Boben  l,*»  «JWeile  oon  Jtobnif.  3n  flmqeni^  befinben  fich  2  Äönig» 
lia>c  görftercien  unb  eine  Schule,  wela)e  1826  oon  -Volj  erbaut  unb  im  3af>re  1861 

reoorirt  ifl.  Schulpflichtige  Äiuber  ftnb  151  oorbanben.  (5*  ftnb  im  Dorfe  106  £au* 

Haltungen  im  «e^  oon  31  «JJfcrben,  152  Stücf  Minboieh  unb  29  Sa>weinen.  Die 

(Sinwobncr  ftnb  ̂ iemlid?  woblbabenb,  obgleia?  fte  ihren  ganj  tragbaren  «3oben  (803  SWor* 

gen)  wegen  ber  üblen  «Angewohnheit,  ba*  Stroh  51t  oerfaufen  unb  mit  SBalbftreu  ju 

tüngen,  nicht  gut  bearbeiten.  Sie  erwerben  burdj  Arbeit  im  §orfl  unb  Se^inbel* 

machen  nicht  nnbebeutenbe  2)eträge  unb  erfefen  fo  ben  3lu*fa(i. 

Die  Kolonie  Saffofen,  bei  ber  ganj  biefelben  l<erl?ältniffe  obwalten,  enthält 

in  40  £au*baltungen  205  Seelen,  oon  benen  199  nur  polnifch  fVrec^en,  mit  43  ®* 

bäuben,  unb  ift  im  «Beft^  oon  10  «ty'erben,  87  Stücf  «Jtinboieh,  14  Schweinen  unb 

2  3iegen.  Der  ©runbbeft^  oen  .tniejeni^  oertheilt  ftdj  unter  5  «Bauern,  14  ©ärtner 
unb  36  ̂ au*ler;  ber  oon  tfaffofen  unter  19  (iolcniflen.  Steuerauffommen :  172  Iblr. 

©runb*,  14  Iblr.  £au«*,  248  Iblr.  tflaffen;  «"b  14  Iblr.  ®ewerbfleuer. 

Der  $orftbelauf  Äniejcni^  ifl  2721  «Worgrn  gro§. 

4.  Da*  Dorf  Or^upewifc  liegt  norbwefllich  oon  «Jrobnif,  lf2  «JWeile  entfernt 

am  linfen  Ufer  ber  «Jtuba  an  beren  fanbigem  «Abhänge.  Die  «Aecfer  biefe*  Dorfe*  be» 

ftehen  faft  nur  au«  Sanb  unb  nur  bie  «Nieberungen  enthalten  einen  geringen  «Änt^eil 
befferen  »oben*.  Da*  Dorf  befi^t  eine  eigene  Sa)ule,  welche  oor  100  3abren  oon 

einem  ganzen  (Somoler  oon  Ortfd;aften  errietet  würbe,  btc  ie^t  tt;eil*  eigene  Schulen 

erhalten  haben,  tbeil*  anberen  benachbarten  Sa)ulen  jugefa>lagen  finb.    Orjupowi^;  ift 
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allein  bei  feiner  Schule  geblieben  unb  $ät)lt  jur  3eit  80  fdjulofUdjtige  ftinber.  Der 

©runbbeftfc  (752  ÜRorgen)  oertbeilt  ftcb  unter  l  (Jrbfcfyoljen ,  6  Säuern,  8  ©artner 

unb  33  £äu*ler.  Der  2Birthfa>ft*betrieb  tiefer  ©emeinbc  ifl  fo  ärmlid?,  ba§  er  einen 

3ufd>ujj  oon  Dungmaterial  oon  aufien  b^r  $u  feinem  ©eileben  bewarf,  unb  ̂ ier  ifl  e* 

nia)t  fölc^te  ©ewobnt>eit,  fonbern  wirtliche*  Söebürfnip,  wenn  rie  Üeute  fflalbflreu 

jur  Düngerbereitung  ;u  erhalten  fliegen.  Da  ihnen  tiefe  jefct  fehlt,  fudjen  fte  ftd^ 

mit  Woorerbe  unb  Äalf  $u  Reifen,  inbef  ijl  tiefe*  toftfoielig  unb  überfteigt  t^re  Ätäfte. 

Sie  jtnb  baf>er  burch  bie  (Sntjiebung  ber  Söalbflreu  in  einer  traurigen  Sage.  3m 

Ojlen  vom  Dorfe  liegt  ein  jejjt  in  (Gebrauch  genommener  Xorfftidj.  %n  $ieh  ftnb  oor* 

hanbeu  22  $ferbe,  152  Stücf  9linbbieh,  46  Süßweine  unb  2  Biegen.  Der  35icb-- 

ftanb  ijl  fehlest  geleiten  unb  bon  geringer  Dualität.  <S*  »erben  75  Iblr.  @runb<, 

22  I^lr.  £au*4,  95  Iblr.  Älaffen--  unb  4  Iljlr.  (gewerbefleuer  jährlich  gezahlt. 

5.  Da*  Dorf  3 et)f  owife,  */*  Weile  weftlich  »on  ttwbnif  an  ber  alten  Natiborer 

ßanbflrafje  am  3et?fon>ifccr  «Hkffcr,  bat  feit  bem  Sloril  1861  eine  eigene  Schule  für 
149  fcbulbflicbtige  Ämter  Sciber*torf  unb  Sdjlachtenborf  ftnb  hier  eingefcbult.  Der 

nörbli*  oon  3ewfowifc  liegenbe  Ibeil  ber  gelber  ijl  fanbig  unb  wenig  tragbar;  ber 

füblid?  »om  Dorfe  liegenbe  Xt)eit  etwa*  lehmiger  unb  tragbarer.  Die  Einwohner 

haben  im  Safjrc  1861  ftarf  oom  #agel  gelitten.  3lim  $crf  gehört  eine  jweigängige 

Wühle,  bie  »on  Sfybnit  1  Weile  entfernt,  am  Seofowifcer  2öaffer  belegene  (ftfcll* 

Wühle,  welche  in  brei  Hauehaltungen  20  Seelen,  wooou  16  nur  bolnifcb,  reben,  mit 

6  ®ebauben  enthält.  Da*  Äomgl.  gorftbau*  ficr Osenberg  bei  3et)fowifc,  3/*  SWcilen 

oon  JRobnif  entfernt,  wirb  »on  bem  Scbnfcbeamten  für  ben  6  einzelne  <Par$ellen  »on 
1621  Worgen  umfaffenben  belauf  3e»fewifc  bewohnt.  Der  ©eiler  £alu»fi,  etwa 

s/4  Weilen  »on  fRtjbnif  entfernt,  enthält  nur  eine  Haushaltung. 

Der  ©runtbeftfe  ber  ganzen  Dorfgemeinbc  (585  Worgen)  öertbeilt  ftd)  unter 

einen  (5rbfd>o!jeu ,  12  Stauern,  ben  Wüllcr,  7  (Partner  unb  5  Häuftet.  Die  Selb* 

wirthfebaft  ifl  bei  bem  wenig  tragbaren  5)oben  auf  Äartojfeln,  Sioggen  unb  wenig 

^afer,  auch  Haibeforn  befchränft.  fluch  flc  leiben  an  bem  Wangel  an  Dung*  unb 

Stteumatetial  unb  wenn  ber  5öoben  auch  nicht  fo  fd)led)t  ijl,  wie  bei  Or$u»owi|?,  fo 

ift  bo<h  auch,  für  fte  ein  ,Juf*n§  »on  ©albftreu  bringeube*  23cbürfni§.  Der  Öiet> 

flanb  bei  3e»fowife  beficht  au*  26  Werben,  111  Stücf  ftinbbieb,  unb  19  Schweinen; 

bei  ber  ©felUWübJe  au*  5  Stüef  5Rinb»iet)  unb  1  Sdjwein;  bei  Cerchenberg  au* 

2  ̂ ferben  unb  2  Stücf  JRinboieh;  bei  ̂ »aluv>Ft  au*  2  Stücf  JRinboieb.  Steuerauf= 

fommen:  168  It>lr.  ©runb*,  13  Sbjr.  fruit*,  141  Ihlr.  flajfen^  unb  10  Iblr. 

©ewcrbefleucr. 

6.  Da*  Dorf  Smoll  na,  welche*  {ta>  unmittelbar  an  Stabt  unb  6d|lo§  SRobnit 

anfcb.lie^t,  aua?  balnn  eingefa^ult  ifl,  liegt  am  Ufer  be*  Mnbnifer  2öajfer*  unb  bie 

tiefer»  unb  ©iefengrünbe  bejfelben  gehören  ju  ben  befferen  be*  Äreife*,  th^cilweife  fogar 

ju  ben  beflen.  Ullerting*  trägt  baju  bie  92äb,c  ber  Bttöt  wefcntlia>  bei,  oerfa>afft 

ben  (Sinfaifen  »arbeit*oerbien)l  unb  erleichtert  bie  JBefa^affung  bc*  nötigen  Dünger*. 
SBei  ©mollna  liegt  ein,  jej}t  bi*membrirtc*  Domainen^orwerf,  unb  im  Dorfe  ein 

größere*  Freigut.  Der  ©runbbefty  (648  Worgen)  oertyeilt  ftcb,  unter  einen  Freigut** 

bcfijjer,  18  Sauern,  3  (Gärtner  unb  44  Häueler.  Die  5öewirtl;fch,aftung  ifl  faft  bureb-- 

gängig  fleißig  unb  forgfam  unb  bedb,alb  beftnbet  fta;  ba*  Dorf,  wa*  bie  ©runbbefifeer 

anbelangt,  in  ̂ iemlia)  woljlljabenbcm  3uflanbe.  Seniger  ifl  biefe*  mit  ben  (Sinliegern 

ber  %*\[,  bie  fia^  be*  gehofften  Serbienfle*  wegen  in  biefe*  Dorf  fefyr  brängen,  aber 

auä)  biefe  ftnben,  fofern  fte  arbeit*fäb,ig  unb  arbettfam  ftnb,  ibr  JBrot.  Der  ÜÖie^flanb 

beträgt  18  $ferbe,  166  6tüef  Äinboieh,  18  <Sa)weine  unb  1  3iege.  Da*  Sieh  ifl 

gut  genährt  unb  gut  gehalten.  6teuem  fommen  1 14  If)lr.  (Ärunb*,  34  X^lr. 

Hau«»  unb  237  Xljilr.  Älaffenftcuer  auf.  Die  (£inria>tung  einer  eigenen  Schule  für 

SmoUna  ifl  »rojectirt. 
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7.  Da*  Dorf  3ami*lau,  0,w  9»eilcn  t>on  ftnbnif  auf  ber  Strafte  nad>  Sodlau 

belegen,  f>at  einen  mehr  fanbigen,  aber  boeb  jiemlicb  trogbaren  ©oben  (202  SWorgen 

*Mctcr)  unt  Siefen  mittlerer  Dualität,  te*  foll  naa?  (Srricbtung  ter  Schule  in  SmoOna 

tiefer  jugettjeilt  werten.  Der  Biebirant  beftebt  au«  6  Uferten,  31)  Stüef  JRintweb 

unb  2  Schweinen.  Der  ©runbbefty  »erteilt  fieb.  unter  2  Sauern,  5  Kärrner  unt 

20  laudier.  Die  Bearbeitung  ber  fteefer  unb  überhaupt  bie  Sirtbfcbaftefübrung  ift 

bura)  ba*  Beifpiel  tyrer  ftaebbarn  in  Smollna  f$on  etwa«  beffer  geworben  unb  be* 

balb  auch  bie  3u|tänbe  erträglia). 

Da*  Borwerf  $lorian*hof  enthält  in  5  ©ebäuben  6  £au*baltungen  mit 

32  Seelen,  pon  benen  26  nur  polnifcb  reben.  Der  Bie^ftonb  beträgt  7  $ferb«, 

14  Stüef  Stinboielj  unb  2  Schweine.  Die  Bewirthfcbaftung  geflieht  forgfältig. 

Der  oon  3aini«ilau  auf  ber  Sodlauer  Strafte  noch  Vs  3Rf^(  entfernte,  baju  ge- 

hörige Äretfa^am  3ubeufrug  enthält  in  brei  ©ebäuben  1  #au*haltung  mit  5  nur 

polnifcb  fpreebenben  Seelen.    Der  Biebbcftanb  ift  1  $fert  unb  2  Stüef  fRintPteb. 

Die  ganje  Verneinte  jablt  32  Xblr.  ©runb*,  7  Xblr.  £au**,  103  ir>lr.  Äf äffen* 

unb  5  Il?lr.  ©ewerbefteuer. 

8.  «Hiebobfcbüfc,  8/4  ÜKeilen  oon  SRpbnif  entfernt,  im  Xfcale  be*  Stpbnifer 
Uüaffer*,  nörblia?  oon  bem  $auptrüefen,  ber  ben  füblia>cn  Xtyil  be*  Äreife*  unb  ba* 

SSaffergcbict  ber  Dlfa  Den  bem  norbweftlicben  l^eile  unb  bem  linffeitigen  Gebiete  ber 

JHuba  trennt,  belegen,  befifct  eine  eigene  Schule,  ju  welcher  noch  mehrere  (gemeinten, 

al* :  Birtultau,  ̂ ßopellau,  Ober*  unb  9Jicber<5Wicwiatom  eingefcpult  finb  unb  ju  welcher 

505  fa>ulpflid)tigc  Ämter  geboren.  Die  vorgenannten  ©emeinten  erhalten  jetoeb  näcb- 

ften*  eigene  Spulen.  (£*  befinbet  fiep  in  !Wietobfa>ü&  eine  ffiaifermühlc  mit  einem 

©ange  unb  auf  tem  ©ebiete  ter  (gemeinte  mehrere  Kohlengruben,  nämlich  tie  Gart* 

#miU-©rube,  tie  *Jltuner*©rube,  tie  3obaun*3afob;©rube  unb  bie  2Bilhelm**(Sifenbabn-- 
©rube,  welche  jetod)  gegenwärtig  fämmtlicb  in  Triften  liegen.  Der  ©runtbefifc  ter 

©emeinte,  tie  einen  im  Allgemeinen  ganj  tragbaren  lebmig«fantigen  Boten  (1719  9Nor< 

gen  Bieter)  unb  jiemlidj  au*gebebnte,  aber  nicht  feiten  ber  Uebcrfchmemmung  au*gefe(te 

Siefen  oon  tyeilweife  befferer  Dualität  bellet,  ift  oertyeilt  unter  18  Bauern,  8  ©ärtner 

unb  1  laudier.  Die  Bearbeitung  ber  ©runbjrücfe  unb  bie  2Birthfa)aft*fübrung  ift 

eine  jiemlich  forgfältige  unt  ter  JBo^lftant  be«  Dorfe*  in  ftolge  beffen  gröfter,  al* 

biefe*  im  Durchfahrt  in  ̂ ieftgen  Dörfern  ber  $all  ift.  Der  Biehbeftanb  beträgt 

50  $fcrbe,  166  Stüef  föinboieh  unb  72  Sa)wcine.  Steuerauff ommen :  228  Xblr. 

©runb«,  12  $f>lr.  £au*<,  233  Xbft-  Klaffen*  unb  6  Xbfr.  ©ewerbefteuer.  9ta<fc 

SRpbnif  führt  ein  guter  fahrbarer  9öeg. 

9.  Da*  Dorf  Dber»9tabof $au,  oon  Ättbnif  l,io  ÜKeilen  entfernt,  liegt  am 

redeten  Ufer  bed  JRnbnifer  Söaffer«  am  nörblidjen  9Jb^ange  brf  me^r  erwähnten  ̂ aupt^ 

rücfend.  ift  ein  fleined  Dorf  mit  geringem  ©runbbejty  (329  SWorgen  fcefer)  in 

einem  fct?r  eoupirten  lerrain,  aber  mit  jiemlid>  tragbarem,  gut  bearbeitetem  Boben. 

Den  größten  Xbcil  ibred  Sebendunter^alted  erwerben  bie  Einwohner  bur<b  ©rubenarbeit. 

Die  einzige  auf  ©emeinbeterrain  liegenbe  Kohlengrube  3« an  $au(  liegt  jebo<h  in 

Triften.  Die  ©emeinbe  befielt  au*  1  $reifd>ol$en,  1  Bauer,  1  ©ärtner  unb  21  $äu#* 

lern,  wela)e  8  $ferbe,  41  Stüef  dtintoieb,  50  S^afe,  12  Sa)weine  unb  2  3\<$<n 

beft^en.  »Jum  Berfauf  gelangen  wenig  ober  feine  ̂ robufte.  79  X^tr.  ©runb«,  8  Xbtr. 

£au**,  30  H)it.  6inf ommen«,  126  Iljlr.  Älaffen»  unb  57  Il^lr.  ©ewerbfteuer.  Die 

gelbmarf  bed  Dorfe*  wirb  oon  ber  ffiilbelmdbahn  bura)fa>nitten. 

10.  Äönigl.  9iabofa>au,  1  3Reile  öon  Wpbnif  entfernt,  ijt  ein  mit  Ober« 

SRabofa>au  im  ©emenge  liegenbe*  unb  ganj  g(eid>e  Ber^ältniffe  bejtyenbe*  Dorf,  222  JWor* 

gen  Äefer.  Den  ̂ >aupterwerb  für  bie  öimuebner  gewahrt  ©rubenarbeit,  ba  bie  gut 

bearbeiteten,  aber  geringfügigen  ©runbftücfe  ihre  Bebürfniffe  nid>t  befriebigen.  Der 

$ie(?fiant  beträgt  6  Uferte,  34  Stüef  9iiutt>iet>  unb  8  Schweine.  Äuf  ©emeinbe« 

terrain  befinbet  fta)  bie  $eifegrube,  eine  in  Triften  liegenbe  Kohlengrube.    72  Xhlr. 
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©runb»,  3  Xbit.  £au«<,  51  Sblr.  Älaffen*  unb  9  Xljlr.  ©emerbefteuer.  Die  <Sdmle 

ift  in  9tieber=9fti>bultau. 

11.  Äonigl.  3anfowifc,  3/4  «Weiten  füMid>  oon  9*t>bnif,  jerfälit  in  ein  23or* 
wert  unb  ein  ftilialfircbborf. 

Da«  ©orwerf,  früher  jur  £trrfa)aft  JRnbnif  gehörig,  bot  mit  ben  ̂ ertinenjien 

SWie^alfowifc  unb  SMafowife  einen  ftlaa>eninbalt  t»on  740  ÜHorgen  2lcfer.  löoben* 

bcfc^affeii^eit  wie  beim  Dorfe.  Der  jur  ftörjterjMle  gehörige  belauf  bat  eine  glädje 

»on  1993  2Rorgen  in  jwei  «Parjetlcn.  £ier  ift  1863  eine  SReoierförfierei  für  bie  ftorft- 
belaufe  3anfowife,  GbwaUowifr,  £er$enberg  unb  Älofotftbin  errietet,  beren  3nl)aber 

unter  bem  Dberförjfa  in  fttwnif  ftetyt. 

Da«  Dorf,  wela>«  auf  ber  @ren$e  jweier  $)obenflajfen  liegt  (ba«  füblicbe  $(a< 

teau  ift  guter  tragbarer  Se^mboben,  ber  nörblidje  Hb^ang  fanbig  unb  tbeilweife  fiejig) 

gätyt  30  Bauern,  17  ©ärtner  unb  15  laudier,  treibe,  obgleicb  ibre  ©runbfiücfe 

aroßentbeil«  auf  ber  befferen  Seite  liegen,  im  ©anjen  nicht  woblbabenb  ftnb.  Der 

Siefcftanb  (ind.  Dominium)  beträgt  26  $ferbe,  86  Stücf  Hinboieb,  200  6cbafe, 

36  <5a)weine  unb  2  3ifg«-  ßrwäbnenöwerty  ftnb  eine  eingängige  SBaffermü^le  unb 

ein  ftönigliefye«  ftorftyau«. 

Die  bjerju  gehörige  Kolonie  2Ri$a!f0»i  liegt  öftlicfy  von  3anfowife,  0,s*>  ÜWcilen 

von  SRöbnif,  in  einem  febr  coupirten  Xerrain  mit  weniger  günfligem  SBoben  unb  bilbet 

fein  eigentlia>e«  Dorf,  fonbern  eine  Vn^l  regellos  umt>erliegenber  Kütten.  Der  »oben 

ifl  nur  mittelmäßig,  boeb  baben  bie  Einwohner  Sanb  genug  unb  jiemlia)  »iel  ©räferei, 

fo  baß  fte  nidjt  gcrabe  bürftig  ftnb.  9ln  95ief>  werben  20  Sterbe,  52  <5tücf  JRinb* 

»ie£  unb  19  6d>weine  gehalten.  Da«  ©teuerauffommen  ber  ©emeinbe  beträgt  148  Jblr. 

©runb»,  10  Xt?lr.  £au«*,  203  Xr>lr.  ülaffcn*  unb  2  Ifjlr.  ©ewerbefteuer.  Die  etwa 

600  Stritte  oom  Dorfe  entfernte  Äira>e,  wela?e  balb  nad>  ben  #uffttenfriegen  Oon 

3benfo  Sobfowife  erbaut  ift  unb  oom  ©rafen  fterbinanb  Op»er«borf  bur*  gunbirung 

eine«  Hblaffe«  gehoben  fein  foU,  ijl  eine  Filiale  Don  9tybnif.  Die  fatf>olifrte  6*ule 

jä^lt  169  ffinber  au«  bem  Orten  unb  au«  <£l>waflon>ifr. 

12.  Gljwallowifc,  0,55  9Reilen  fübmefHia)  oon  ber  Ärei«flabt,  liegt  auf  bem 

nörblia>en  abfange  be«  ben  tfrei«  burebfa)neibenben  £au»tl)ölKnrücfen«  in  einem  weflem 

förmigen,  fanbigen,  tyeilroeife  fogar  fiefigen,  nur  jieüenmeife  bon  lehmigen  3lbern  bura> 

[entern  Xerrain,  meldte«  nur  febr  mittelmäßigen  fteferboben  (543  ÜRorgen)  barbietet. 

3ur  ̂ elbmarf  gebort  ein  jefet  bi«membrirte«  unb  ineommunaliftrte«  Domänen^orwerf. 

a^wallowijj  itf  naefe  Sanfowifr  (Äönigl.)  mit  68  Äinbern  eingefdnilt  unb  enthält  außer 

2  «Wullen  nnb  1  $rettfägeutübie  feine  gewerblichen  (Jtabliffement«.  Die  (Sinwobner 
ernähren  ftd^  lebiglia)  oon  bem  niebt  febr  bebeutenben  Sieferbau  unb  oon  lagearbeit, 

$u  welAer  lederen  bie  nur  lj2  ÜReile  entfernte  ©tabt  JH»bnif  mit  il?rem  nia>t  un- 
bebeutenben  SBebürfniß  an  ̂ elbarbeitern  ©elegenbeit  barbietet,  fowic  im  5öinter  oon 

ber  Arbeit  im  königlichen  ̂ orft.  Die  alte  ©ewobnbeit,  ben  Dünger  mit  Söalbfrrcu 

flatt  mit  6trob  jn  oerfc^en,  trägt  wefentlicb  baju  bei,  ben  Shiffdwung  ber  Sirtb* 

fa>aften  in  (iljwalloroi^  ju  binbern ;  c«  liegt  je^t  f^et«  ein  bebeutenber  Ibeil  ber  gelber 

bradj.  Der  iBiebftonb  beträgt  20  <Pferbe,  98  6tücf  JRinböiet),  41  Scbweine  unb 

1  3»cge.  146  Iblr.  ©runb*,  9  I^lr.  ̂ aue--,  114  Iblr.  Älaffen*  unb  6  Jblr. 

©ewerbefteuer  fommen  auf.  211«  SWarftort  benufct  efjroalloroi^  ba«  uabc  unb  bei  ben 

troefenen  unb  fanbigen  2öegen  in  jeber  3a^re«jeit  errcta>bare  Knbnif.  Der  ̂ or^dauf 

(Sbwallomi^  umfaßt  1416  borgen  in  fea>«  ̂ Jarjellen. 

13.  ©olleo»,  an  ber  JRobnif  * ©leiwifeer  6bau|Tec.  0,64  SWcilen  nörblid?  ooji 

ÄObnif  in  einem  wellenförmigen  $iemli(b  coupirten  lerrain  belegen,  enthält  ein  ehe* 

molige«  Domänen '«orwerf  unb  ein  Dorf,  förftere«  (630  Morgen  «Hcfcr)  bat  jefet 
einen  eigenen  93eftj>er,  welkem  jebotb,  Dominialreö)te  nia>t  übertragen  ftnb.  Diefe 

teerben  vielmehr  bom  Äönigl.  DomänemÄentamt  in  JWnbnif  au«geübt.  Der  Ort  tjat 

eine  eigene  6a>ule,  wela>e  um  1788  gegrünbet  worben  ift  für  jufammen  348  Äinbcv 
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au«  ©olleow,  Gfcabownia,  Ccbojcfc  unb  SBielcvote  äonigl.,  welche  $wei  lehren  Orte 

hier  cingcfcbult  finb,  feine  gewerblichen  Anlagen,  ba  bic  früher  vorbanbene  SRüblc  eiit< 

gangen  ift.  Der  Folien  (1081  Werken  9!cfcr)  ift  meijt  fanbig  unb  fieiig  unb  nur 

in  ben  Xbätern  mit  2cbm  gemifebt.  bem  ehemaligen  flJcublentbalc  befinden  fi$ 

jicmlieb  gute  2öiefcn.  Die  (Einwohner  ernähren  fieb  bauvrfächlicb  vom  «eferbau,  melier 

bei  ber  iobenbeföfljfenbeit  nicht  febr  einträglich  ift,  unb  ber  ihnen  im  Äönigl.  gor# 

unb  von  rem  93orwcrf*bcftfrer  genügenb  gemährten  #anbarbeit.  ©olleow  enthält  eilten 

iBiebfianb  von  21  Uferten,  107  Stücf  9tinbvieb,  300  Schafen  unb  22  Schweinen. 

Die  '/m  nxftüth  von  Qollcow  belegene,  gan$  ähnlich,  fttuirte  Kolonie  Qrabownia 

tyat  ganj  biefelben  9lcferbau'  unb  Grwerv*verbältnrjfe  unb  ift  ;u  (StoUcow  eingefcbult 

unb  }u  «R^bnif  cingeVfarrt.  6ie  enthält  einen  Wcbflanb  von  6  «Pferben,  79  Stücf 
Äinbvicb  unb  7  £d>weincn.  92  Ihlr.  ©runb.,  31  Xblr.  £au«>,  181  IWr.  Älaffen. 

unb  16  Xblr.  ®ewerbcftcucr.  treibe  Crtfcbaftcn  benufren  9rpbnif  al*  SWarftort  unb 

befifeen  in  ber  9h>bnif*®leiwifccr  (Sbauffcc  eine  ftet*  gut  ju  »afftreube  tBerbinbung*- 

ftraßf.    Der  ftorftbclauf  ®cUcow«2tficlcvolc  umfaßt  2975  ÜNorgen  in  brei  <ßar$ctien. 
14.  Cd)oje$  ift  ein  $aucmborf,  otjnc  löorwerf,  jrirme  ober  Sdjule.  @*  ift 

nach  Öollcow  eingefcbult.  G«  liegt  l,u5  SWeilen  nörblidt»  von  ftphnif  an  ber  ßbauffet 

von  9tt)bnif  nach  QMciwifc  in  einem  hügeligen  Serrain  auf  bem  nach  ber  fttiba  §u 

abfaücnben  weftlicben  Xtjdlc  be«  jwifehen  beT  öirawfa  unb  ftuba  fieb  bmjichcnben 

walbigen  £ebenrücfeii«.  Da«  Xerrain  (804  borgen  tiefer)  ijt  hier  ferjon  mefjr  mit 

Vchm  gemifdrt  al«  bei  ($olicow  unb  beehalb  hier  ber  fleferbau  febon  ergiebiger,  al* 

bert.  flujierbcm  treib. n  bie  (Sinwofyner  ziemlich  |)arf  bie  ®d)inbel^ahrifation  unb  be« 

fiuben  ftch  babureh  unb  ba  ihnen  ber  tfönigl.  ftorft  ftet«  (Gelegenheit  $ur  $erwertbung 

ihrer  2lrbcit«fräftc  bietet,  in  ziemlich  wohlhabendem  3>M^nbe.  (5«  befinbet  ftdj  eine 

eingängige  2daff<rmübl<  im  Dorfe.  31«  SJtorftort  wirb  9lt)bnif  benufct,  wo^in  bi* 

(Sbauftec  bie  Jlerbinbung  bittet,  (£inc  Gbauffcebebcfteüc  liegt  ;an  ber  Stelle,  wo  ber 

2tfeg  bon  Rauben  nach  Äniejenife  unb  Sqcnfowifr  bie  Gtyauffce  freuet.  Da«  Dorf  ent* 

hält  einen  Sicbftanb  von  12  $ferbcn,  84  Stüef  iRinbvicb  unb  7  Schweinen.  64  5$lr. 

(Brunb«,  24  Xr>lr.  £au*-,  118  Ihlr.  Älaffen«  unb  22  Ir»lr.  (»cwerbefieuer.  Der  $um 

Scbufebcjirfc  CApjefc  gehörige  föniglidjc  Salb  hat  2521  SWorgen. 

15.  Die  Ortfajaft  Söielevolc  (Äönigl.  genannt  im  <$cgcnfafe  ju  9Bielepo(e 

^i(a)owi^)  ift  ein  an  ber  9tt)bnif*<älciwi^er  (S^auffec  jiemlia)  jerffreut  belegene*,  von 

ftpbnif  nflrblich  0,«  SWctlc  entfernte*  fleine*  Dorf,  welche«  IRvbnif  eingevfartt  unb 

nach  (SoUeow  eingefct»ult  ift.  Der  hügelige  25oben  biefe«  Dorfe«  (692  OÄorgen  «efer) 

ift  bura)gängig  fanbig  unb  nur  in  ben  Xl^alfenfungen  $wifa)en  ben  Mügeln  etwa*  mit 

2el;m  gemifdjt  unb  ba^er  culturfät;ig ,  wäbrenb  viele  ftuvvcn  unb  Abhänge  für  bie 

^cferbeftellung  nicht  lohnen.  Der  ̂ Icferbau  ift  bemgcmäfj  nur  auf  Joggen,  Kartoffeln 

unb  etwa«  ̂ aibeforn  befdjranft  unb  würbe  ohne  ben  2lrbcit«vcrbicnft,  ben  bie  <£in< 

woljncr  buro>  bie  ftäljc  ber  Stabt,  be*  JRvbnifer  Jammer*  unb  be«  Sorwtrf«  3ofe»t;hof 

finben,  fie  nicht  ju  ernähren  Vermögen.  «I«  üRarftort  bient  ba«,  burö)  bie  Shauff« 

verhunbene  :Hi>hnif.  Da*  Dorf  enthält  einen  2*icl>ftanb  von  9  W«ben,  52  6tü<f 

Äinbvieb  unb  14  Schweinen.  3»  28iclcvolc  gehört  ba*  an  ber  SRuba  unb  einem 

von  berfelben  gebilbeten  großen  leiche  liegenbe  ÜBal^rccrf  3t i> b n t f er  Jammer,  d* 

liegt  von  Stobnif  norbwe(ilic^  <>,*o  ÜÄetlc  entfernt.  Diefe«  ©tabliffemcnt  wirb  babureh 

gcfäbrcct,  ba§  bie  9tuba,  welche  birect  in  ben,  al«  Gammler  bienenben  Xeicb  fliegt, 

bei  jebem  ̂ ochwaffer  viel  6anb  juführt,  welcher  im  leiche  abgefegt  wirb  unb  ben* 

felbcn  nad>  unb  nad)  au*füUt.  Der  Umfang  beffelben  ̂ at  bereit«  n>efcntlia>  abgenommen. 

Da«  2Jlea>waljwerf  in  »Jtvvnifer  Jammer  hat  in  ben  3  legten  3ahren  burd?fchnirtli^ 

5241  C?tr.  8turj  uub  Äeffclblcct>e  unb  2241  CÜr.  3infblecbe  probujirt.  ©*  befinben 

ftib  bort  62  ̂ au*haltungcn  mit  258  6cclen,  von  benen  229  nur  »c-lnifcb  fvreeben, 
mit  58  ©ebäuben  unb  einem  SBiefjftanbe  von  3  ̂ ferbn»,  34  @tüct  9tinbvieh  unb 

12  Schweinen.   Der  Ort  ift  burch  feine  Sage  im  9tuba*2bal  in  SJejug  auf  bie  Doben« 

Digitized  by  Google 



Stvcii  JÄflbnif. 753 

befcbaffcnheit  gegen  Söielcpole  weit  günftigcr  gefieÜt,  inbcm  bte  DRieberung  au«  einem 

t)umu«*lct)migen,  mit  Sanb  jwar  gemifa)tcn,  aber  tragbaren  ©eben  beftebt.  ̂ nbeffen 

bleibt  ber  $auvterwerb«$wcig  ber  Bewohner  boeb  bie  £üttenarbcit.  Warttort  ift  ftvbnif, 

welche«,  ba  eine  gute  Sa?lacfenftra§c  bi«  ̂ iit  Gbauffcc  führt,  leicht  $u  erreichen  ift. 

3»i  ©iclcvotc  gehört  ferner  ba«  früher  ftömglia>c,  jefct  im  <Urivatbcftft  bcfinblicbe 
SJorwerf  3 o f c|>b « bof,  welche«  ohne  Dominialrccbtc  abverfauft  morben  ift.  Die 

©runbftüetc  beweiben  fmb  meift  ftart  mit  Sanb  gemifebt  unb  jum  Xbeil  gan$  fanbig, 

aber  gut  unb  mit  3nte(ligeiij  bearbeitet.  (£«  liegt  l/*  Weile  von  JRubnif  nörblict),  unb 

von  ber  <£bauftce  nur  l/t0  Weile  weßlid?  entfernt  unb  enthält  3  $au«t)altungen  mit 
16  ̂ erfonen,  von  benen  9  nur  volnifcb  fvrechen,  4  ©ebäubc  unb  einen  Siebflant»  von 

4  gerben,  28  Stücf  Hinbvicb  unb  1 20  Schafen. 

3u  SBielevole  »erben  ferner  gerechnet  bie  9*ub a »Wühle  unb  bie  Stronf  owi fe» 

WübU.  Grftere  liegt  an  ber  ßbauff*«  von  Hobnif  knaeb  ©leiwifc , .  0,«  Weile  von 

iHwbnif,  an  einem  Von  ber  JRuba  gebilbeteu,  jwifa)en  bem  $arufcbowijjer  £üttenteia>e 

unb  bem  Stpbnifcr  Jammer  »Xciebe  bcftnMicbcn ,  ebenfalls  umfangreichen  Xeict»e  unb 

beftfct  aufjer  ber  tyr  baburd?  gewahrten  Söaffcrfraft  noch  eine  $ilf«bampfmafcc)iuc  tan 

6  ̂ fetbefraft,  war  aber  in  lefeter  Seit  nicht  vollftänbig  befd?äftigt.  Sic  enthält  in 

$wei  £au«baltungen  10  ̂ Jerfoncn,  von  benen  6  nur  »olntfcb  fvreeben.  5  ©ebäube  unb 

einen  Sicbftanb  von  4  «Uferben  unb  5  Stücf  ttinbvieb.  Die  Stronföwi&*Wuble  be« 

jtebt  au«  einem  Watjlgangc  unb  einer  »rettfäge  unb  liegt  l!lQ  Weile  öftlia)  bon  Söicle* 
volc  unb  ber  Gbauffee  an  einem  ber  Kuba  mflietfcnben  JBaa>e  0,45  Weile  norbweftlict) 

von  9h)bnif.  Sic  enthält  in  4  £au«fc>altungen  11  ̂ erfonen,  6  ©cbäube  unb  einen 

Sie^ftanb  von  2  ̂ ferben  unb  1  Stüct  JRinbviet». 

Sin  Steuern  bringt  bie  ganje  ©emeinbc  auf:  94  Xblr.  ©runb»,  12  X&lr.  $au«*, 

167  Xblr.  klaffen«  unb  9  Xt»lr.  ©ewerbftcuer. 

b.  JJarodjie  j6ogufd)on)i^ 

1.  »ogufebowife,  3/4  Weilen  füböfHich  von  ber  tftei«ftobt,  jerfälit  in  ein 
Sorwetf  unb  ein  Äirct)borf.  Da«  Söorwerf,  V5  Weile  vom  Dorfe  entfernt,  t)at 

186  Worgen  Sief  er,  27  Worgen  Söiefe  unb  20  Worgen  4>olj,  fanbig«let)migcn,  jicm* 

lieb  tragbaren  33 oben  mit  wellenförmiger  Oberfläche.  93i«  1725  war  e«  al«  Stift«* 

gut  $u  Stauben  gehörig,  von  ba  ifi  e«  ein  Xbcil  ber  £crrfcbaft  ftvbnif.  6«  enthält 

in  4  ©ebäuben  5  $au«baltungcn  mit  18  Seelen  unb  einen  $ief)fianb  von  3  ̂ferben, 

9  Stücf  Äinbvieh  unb  3  Schweinen. 

Da«  Ä  ircbborf  hat  eine  höljerne  in  Äreujform  erbaute  Äirä>e  mit  fegeiförmigem 

Ibunn  unb  ftyditcm  Slltarbilbe  von  Sillmann.  (Singcvfarrt  fmb  2554  Seelen. 

Waftlve«  ̂ farr«  unb  Sdjulbau«,  lefetere«  1819  erbaut  unb  mit  Scbinbeln  gebceft. 

6«  fmb  biet  eingefdnilt  bie  ©emeinben  9tov  unb  dllgutb  mit  (ein [61.  !Bogufa)owifc) 

387  fcbulpfli Atigen  Äinbern.  hiervon  fmb  aber  72  Äinber  ber  Hüttenarbeiter  in 

QUguth  ($arufd?otvi)})  in  Slbjug  ju  bringen,  welche  bie  ,%navpfct)aft«fet)ule  in  ̂ aruf4)o* 

wijj  befugen.  Die  ©ewo^ner  leben  vom  Sieferbau  (1070  Worgen  Siefer),  finb  aber 

nod»  von  ber  JfiJalbjtrcu  abhängig ,  ba  fte  tyr  Stroh  ju  verlaufen  Pflegen,  g«  fmb 

2  eingängige  Wühlen  im  Dorfe,  wela>e  in  8  ©ebäuben  2  #au«fyaltungen  mit  27  ̂er* 

fönen  unb  an  Jöieb  4  ̂ ferbe,  13  Stücf  SHinbVieJ»,  25  Scc)afe  unb  2  Schweine  ent* 

halten.  Da«  Dorf  Öogufa)owi&  ̂ at>lt  113  Xblr.  ©runb*,  12  I^lr.  |wu«*,  182  Xblr. 

Älaffen»  unb  17  Sblr.  ©ewerbfteuer. 

2.  tRov,  Dorf,  unweit  ber  von  £o«lau  nach  Sohrau  fübrenben  Strafe, 

3/4  Weilen  von  Sohrau,  l,ss  Weile  von  JRvhnif,  hat  einen  lehmig^fanbigen  $oben 

von  jiemlicb  guter  Xragbarfeit.  3wei  eingängige  fflaffermühlen.  Der  ©runbbefi$ 

(1466  Worgen,  worunter  730  Worgen  Siefer,  welcher  bei  ber  neuen  ©runbflcuer« 

Veranlagung  mr  fünften  bi«  achten  klaffe  eingefcbajjt)  ift  getheilt  unter  4  dauern, 

25  ©ärtner  unb  9  £äu«ler,  welaSe  10  «Pferbe,  45  Stücf  9iinbvict>  unb  18  Schweine 
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bereit.  Die  2öirthf*aftett  leiben,  wie  bie  ber  ©oguf*owif$er  babur*,  ba§  bie  dinwobner 

ihr  Strob  »erfaufen  unb  bem  ©oben  bureb  2&albftreu  eine  un$ulän^ü4>e  rün^un^ 

ju  geben  fu*cn.  59  Xt?lr.  Örunb*,  7  Iblr.  £au«*,  127  Iblr.  Älafien.-  unb  14  Iblr. 
(Sewerbtteuer.  ßingefcfarrt  ift  fto»  $u  ©oguf*owifr,  wohin  au*  bie  Äinber  $ur  S*ule 

geben.    Der  Warft  für.fto»  ift  Sobrau. 

3.  ffiowin,  Dorf  an  ber  »on  dtnbnif  na*  Sobrau  fübrenben  dbaujTee,  ton 

erfterein  Orte  Weile  entfernt,  (*«  beftnbet  ft*  in  bemfelben  ein  §rif*fcuer.  bem 

Kaufmann  flbler  ;u  Sobrau  gehörig,  wa«  aber  jefct  ni*t  im  betriebe  ift,  eine  Wabl- 
müble  unb  eine  ©rettmüble,  augerbem  au*  eine  (IbaufKebebeiieÜe.  Da«  Dorf  iß  nad> 

ÜMtartowifc  einget"*ult.  Der  ©oben  (39f>  2Xorgen  tiefer)  ift  tbeilweife  fanbig,  tbetU 
weife  fanbig»lebmig ,  unb  ift  nur  mittlerer  Dualität.  Die  3Birtbf*aft«merbobe  ber 

Ginfaffen  ijt  Die  glei*e  wie  in  9to»  unb  ©oguf*owi|s.  Die  ©»&*  ober  ©if*ntüble 

ift  nad?  amerifanif*er  Hrt  eingeriditet,  unb  e«  gebort  baju  ber  bur*  bie  Siuba  ge* 

fpeifte  ©nfaVIei*  »on  bebeutenber  ©röfje.  Da«  Wühlen » (Stablinement  bilben  8  @e= 

bäube,  worin  3  Haushaltungen  mit  17  nur  »olnif*  rebenben  ̂ Jerfonen,  2  sterben, 

8  Stücf  9tinb»ieb  unb  1  Schwein.  Da«  Dorf  9t cum n  enthält  an  ©ieb  19  Uferte, 

38  Stüef  tHinböieh  unb  18  Schweine.  Da«  ftrifebfeuer  (9iannU$ütte)  entbält  13  ̂ urar 

gebäube,  worin  5  £au«baltuna,en  mit  24  Seelen  unb  au  ©ieb,  10  Stüef  'Jtinboieb. 
Der  (&ruitbbcfti$  in  JRowitt  iß  geteilt  unter  5  dauern,  7  ©ärtner  unb  25  Häu«ler. 

wela>e  112  Itjlr.  ©rttnb*,  11  ibjr.  Hau«*,  115  Iblr.  tlaffen*  unb  54  Ihlr.  ®ewerb< 

fteuer  jährlich  jaulen.   Der  Warftort  iji  Sobrau. 

4.  Da«  Dorf  ßllguth,  ift  an  ber  Ghaujfee  »on  tR»bnif  na*  Sohrau  bellen 

unb  0,43  teilen  »on  Otnbnif  entfernt.  Da«  lerraitt,  in  welkem  ba«  Dorf  liegt,  ijt 

fanbig  unb  entlv.it  1174  borgen  fct>r  mittelmäßigen  9ltfcrbcben.  ßin  liefen frreifen, 

weld>cr  fich  bur*  ba«  Dorf  jiebj,  ift  nicht  »on  ©cbeutung.  9lm  füböftlichen  (fnbc 

be«  Dorfe«  bcfitibct  fiaS  ba«  437  Worgcn  Mer  entbaltenbe  frühere  Dominial*©orwcrf. 

3u  Gllgutb  gehören  ber  größte  Xbcil  »on  »Jtarufaowtfe ,  eine  ÜJiertclmcile  öftli*  »on 
5R»bnif  im  JRubatbal  an  einem  beocutenbeu  Icichc  belegen,  unb  Äarftenhüttc,  ebenfaü« 

in  bem  iHubatbal  unb  au*  an  einem  au«gebebnten  Icichc,  0,78  teilen  »on  Ä&bntf. 

Der  ©oben  biefer  ßtabliffement«  ift  ebenfo,  wie  ber  »on  föügutb,,  fanbig  unb  Don  ge- 
ringer Iragbarfcit,  bie  au«gebel>nten  liefen  ftnb  nur  von  mittlerer  Qualität. 

Da«  Dorf  (SKgutb  enthält  eine  amcrifanif*e  Wablmühlc  nebft  ©rettmüble,  unb 

in  114  ̂ rioatgebäuben  97  <^au«baltungen.  Die  Einwohner  finb  im  93cft$i  »on 

45  ̂ ferben,  208  Stücf  9tinb»ieb,  6  Schafen,  16  Schweinen  unb  1  3wa,e-  ßin« 

gevfarrt  fmb  bie  ßinwobner  »on  GUgutl^  naa)  öogufaSowife,  bie  »on  Äarfteubürte  unb 

$aruf*owty  naa>  {Hobnif,  bo*  gehören  alle  $ur  »ogufd>owi^er  8a>ule;  bie  ffna»»* 

fcbaft«mitglieber  fenben  ibre  Äinber,  72  an  ber  3*¥>  W  bie  Jtna»»f*aft«f*ule  ju 

^arufcb.owi^.  6«  werben  jetu  Vorbereitungen  getroffen,  um  in  6Ugutb  ein  eigene« 

€*ulf»ftem  ju  grünben.  Der  (Brunbbeft^  in  dllgutb  ift  getbeilt  unter  13  dauern, 

20  (Gärtner  unb  36  $äu«ler.  3br  2öirtl>fdwft«betrieb  leibet  unter  ben  bei  dtowin 

unb  2)ogufa)owi^  erwähnten  üRängeln  um  fo  mehr,  al«  ber  ©oben  in  Öügutb  weniger 

tragbar  ift. 

^arufebowife,  beffen  wefttiaSfte  Käufer,  wie  »orerwabut,  jur  <5tabt  9t»bnif 

gehören,  enthält  in  beut  na*(5Ügutb  gehörigen  Ibeile  36  £au«haltungen  mit  281  <£<tlen, 

»on  betten  217  nur  »olnif*  f»rea>en,  in  3  öffeutli*eu  unb  26  $ri»atgebäuben.  6ie 

beft^en  9  ̂ ferbe,  26  Stücf  !Hinb»tch  unb  8  S*weine.  Die  Ginwobner  ftnb  meifi 

Hüttenarbeiter  unb  haben  ui*t  »iel  ($runb  unb  ©oben,  treiben  au*  ben  'Merbau 

nur  al«  9}ebenbef*äftigung.  3Ran  fönnte  fte  91cferbau«ler  nennen.  Die  $orfl-  unb 
Hüttenbeamten  beft^en  aber  bebetttenbc  Dienftlanbereten ,  ba^er  ber  frarfe  ©iettftant. 

Die  »ßaruf*owi^er  Hütte  ((Slifenbütte),  ein  ffialjwerf,  bat  in  ben  3  fahren  1859, 

1860  unb  1861  an  Stab*  unb  ©le*eifen  bur^nittli*  >^  18,262VS  Gtr. 

unb  an  ̂ eineifen^abrifaten  =  5241*/3  6tr.  geliefert. 
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Äarjtenbütte  enthalt  in  23  ̂ rtoatgcbaubeu  33  £au«haltungcn  mit  168  Seelen, 

wofcon  162  nur  poluifcb  fprcdwn.  Sic  beitfccn  12  Uferte,  46  Stüef  Stinbmcb  unb 

2  Schweine.  Die  Ginwobner  treiben  ftarfe  $ccturon$  mit  Äoblcn  unb  (Sifcn  unb 

ftnb  bureb  bebeutenbe  ©iefenflächen,  befonber*  aber  bureb  ba«  Sa)ilf  toon  ben  großen 

#üttentei$en  begünfrigt.  ?br  fleferbau  ift  fonft  auch  nicht  bebeutenb,  ba  fte  gröpten* 

tbcil«  Hüttenarbeiter  finb.  Äarftenbüttc  bat  im  herein  mit  ber  ©ottartowifeer  £ütte 

in  ben  3  fahren  1859,  1860  unb  1861  burcbfdmittlich  an  Äolben  unb  SBlccbeifcn 

(beibe  Kütten  ftnb  Äolbcnfeuer)  geliefert  ̂ -J-»-'  =  22,132  73  6tr. 
Der  Ort  $ahlt  196  Ibtr.  ©runb*,  24  Iblr.  £au«*,  397  $blr.  tflaffen»  unb 

16  IMr.  ©ewerbfreuer  jährlich,  üftarftort  ift  JJtobnif,  mit  welcher  Stabt  (JUgutb  unb 

ftarftenrtiittc  bureb  bie  ßbauffee,  ̂ ßarufdwwife  aber  bureb  eine  gute  fianbftrafje  unb 

bureb  bie  (fifenbabn,  welche  l;icr  einen  «nbaltepunft  bat,  t-erbunben  ift. 

9ufccr  bem  9tc*icrbeaintcn  ift  in  ̂ arufebowifc  eine  ftörftcrei,  ju  bereu  belauf 

3697  «Morgen  föniglicben  Sklbc«  geboren. 

c.  «3ur  Jflarodjif  jßclk  gehörig. 

Da«  Dorf  Sc$ci>fowifc  liegt  in  ber  Königlichen  {Robnifer  ftorft  auf  bem 

Kamme  be«  ficb  jwifchen  ber  Diuba  unb  übirawfa  erbebenben  #öhen$uge«,  '/*  üReile 
vom  rechten  Ufer  ber  SHuba  unb  1,40  teilen  oon  5Hi)bnif.  Der  iöoben  (1251  ÜÄorgen 

2ltfcr)  ift  Icbmia/fanbia,  unb  bemnad)  ziemlich  tragbar.  Die  ßinwohncr,  welche  über« 

bie«  fteteu  Serbicnft  beim  £ol$fd>lagen  im  Sttalbe  haben,  erfreuen  ftcfc  einer  gewiffen  ©oljl-- 

t»abcnt>eit    9In  iUcl;  »erben  25  ̂ ferbe,  106  Stücf  töinbmcn  unb  37  Sdjwcinc  gehalten. 

3u  Sejct>fomi&  gehört  bie  Kolonie  Wcuborf,  '/s  WtiU  f«Mid»  baoon  gelegen, 
mit  einer  SRüblc,  8  ̂ferben,  57  Stücf  ÜRinbmcb  unb  17  Schweinen. 

Die  ganjc  ©emeinbe  befteht  au«  15  dauern,  8  (Gärtnern  unb  23  £au«lcrn. 

Die  tKcfcrbeftellung  ift  nia)t  beffer,  al«  bie  in  Wewin.  9ln  Steuern  fommen  jährlich 

auf:  108  T.blr.  ©runb-,  9  Iblr.  £au«*,  179  Iblr.  ÄUifTcn-  unb  12  Ihlv  Wcwerb* 

fteuer.  3n  Sc$c\)fowifc  befhtbet  fich  eine  einflaiTtgc  fatbolifct/c  Schule  mit  75  Za)ülcrn. 

Die  <lommunifation«wcgc  ftnb  fanbig;  al«  ORarftort  ift  'Sobrau  anheben.  3ur 
$örjtcrftcüe  in  Sc jeuf owi jj  gehören  2788  ÜRorgcn  königlichen  Söalbc«  in  jwei 

$ar$cllcn;  jur  ftörfterci  Wcub orf  2132  borgen  in  oier  «Parjcllcn. 

(1.  «Bur  J)arod)ie  J)fdjoi»-Hi)tiuUau  gehörig. 

1.  Die  Kolonie  Crlowicfe  (Crlowicc),  jerftreut  an  ber  9h)bnif*9tatiborer  (Sbauffee, 

1 1/4  3Wcile  oon  Stybnif  unweit  bc«  Kamme«  bc«  mchrfad^  genannten  £auptböbcnrücfcn« 
auf  einer  anftojjcnbcn  -pöbe  fcon  950  ftufe  belegen,  ift  nach  Wieber  9it)bultau  eingefchult. 

Die  ©emeinbe,  weld>e  früher  in  einem  ber  abgelegenen  Xheile  be*  Äreife«  toon  jeber 

tyerbinbung  fern  war,  ift  erft  feit  bem  2)au  ber  KnbniMHatiborer  6hau)Tce  mit  ber 

übrigen  2öelt  in  bleibenbe  ̂ erbinbung  gefommen  unb  bewahrt  jefct  noch  theilweife  ben 

ihr  au$  jener  3<it  überfommenen  Muf  eine«  ScblupfwinfcU  für  allerlei  ÖeRnbel.  Der 

2)oben  (58  SWorgen  2lcfer)  ift  falt,  tt>cilä  fanbig,  theil*  lehmig  unb  fieftg,  unb  gehört 

ju  ben  am  wenigfien  fultivirten  be«  Streife«.  Der  tBiebftatib  befteht  au*  1  *ßferb  unb 

18  Stüct  JHinboieh.  Der  (^runbbcfi^  ift  unter  ben  (5olonifteu  urfprünglia>  gleich  oer» 

tbeilt,  burch  ̂ bterfäufe  aber  bereite  in  ungleicher  Seife  &crfa)obcn  worden.  (Sin  5öer« 

tauf  eon  <Probuften  fiubet  nicht  ftatt,  fonft  würbe  SRnbnif  ale  ÜÄarftort  gelten,  foweit 
bie  umliegenbcn  ©ruben  nicht  ben  Honrath  confumiren.  Der  jur  Arbeit  geneigte  Xr>ci( 

ber  ©etJölferung  ftnbet  ben  erforberlichen  Erwerb  in  ben  nahen  Kohlengruben.  13lhlr. 

Hau«',  39  Xljlr.  Älaffen*  unb  1  I^lr.  ©ewerbfteuer. 

2.  Die  Dorfgemeinbe  D  bcr*9h>bultau l)  liegt,  \lh  ÜReile  toon  9tt^bnif,  auf  bem 
Äamme  be«  Hau^tböbenrüefen«  bc«  Ä  reife«  oberhalb  ber  Duellen  be«  5tt>bnifer  Söaffer« 

1)  e^tenif  ber  nad>  ̂ fc^ow  abjungtrten  $arcd)ie  JÄvbultau.   9t«bntf  1861. 
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unb  unweit  be«  Sunnel«  ber  2öilhelm«*3}ahn,  würbe  1811  flu*  bot  früheren  ©eilern 

©afrr$ow«fa  unb  Dubow«fa  (aud>  wohl  Wieberborf  9h»bultau  —  vilU  inferior  — 

genannt)  gebilbet.    Sie  ifi  nadb  Wieber^obultau  eingepfarrt  unb  cin^cfd>u(t. 

«iif  bem  Gkbiet  t>on  Ober*9iübultau  beftnben  fieb  bie  (9eorg*3riebri$  unb  bie 

<£leonoren>Koblengrube,  welche  mit  ber  confolibirten  Gbarloüen*örubc  eombinirt  im  2k» 

triebe  finb.  Die  ftörberung  au«  biefen  (gruben  ifi  feljr  bebeutenb  unb  bie  febr  b<» 

liebte,  gut  btennenbe  Kol^le  gebt  burdj  bie  difenbahu  über  fflafibor  bie  na*  Berlin 

unb  weiter.  Die  JBewohner  ernähren  ftcb  groptentbeil«  bureb  (Grubenarbeit,  bejifctn 

aber  audj  jiemlieb  gute  unb  erträglich  ben>irtbfa>aftete  ©runbftüefe  (492  tWcrgen  9lcfer) 

in  einem  lehmigen,  tt>ri(n>eifr  reebt  fiarf  eoupirten  Serrain.  Die  ©emeinbe  ifi  jiem« 

Heb  gut  fttuirt.  Der  Siebftanb  beträgt  3  $ferbe,  26  Stücf  9tinb*ieb,  5  Scbweim 

unb  1  3iege.  Serfäufiia>e  «ßrobufte  finb  wenig  fcorbanben,  ba  bie  Kohlengruben  baö 

Gewonnene  ftet«  confumiren.  83  IM*  ©runN,  7  Iblr.  £au«*,  108  Iblr.  Klaffen* 

unb  14  Itjlr.  ©ewerbfleuer.  Der  SJabnbof  (Sjernifc  ifi  ganj  nahe,  ftür  bie 

fcürfniffe  ber  (Einwohner  liegen  Stobnif  unb  Watibor,  burd?  bie  (ibauffee  mit  JHnbultau 

»erbunben,  fafl  gleich  günfiig. 

3.  Da«  Dorf  ©  irtulta  u  mit  bem  früheren  Domänen4*orwerf  gleiten  Warnen« 

liegt  auf  bem  Kamme  be«  ben  Krci«  burebfireiebenben  $auptböben$uge«,  1  üReile  fub- 

wefllich  »on  Wnbnif,  unweit  eine«  ziemlich  tief  eingefebnittenen  fcbmalen  $bale«  auf  einer 

faft  ebenen  Jläcbe,  in  einem  mebr  lehmigen  al«  fanbigen  Xerrain,  wcld*«  einen  jiem» 

lieh  tragbaren  flefergrunb  (784  borgen)  Verbietet.  Die  Ginwohner,  welche  neben  ibrem 

in  altgewohnter  Söeife  jiemlich  läffig  betriebenen  2lcferbau,  ber  bemungeadjtet  reit  gute 

Erträge  liefert,  auch  ganj  genügenbe  ̂ Arbeitsgelegenheit  in  ben  ihren  Ort  ringe  um* 

gebenbeu  Kohlengruben  unb  Steinbrüchen  haben,  finb  jicmlid»  wohlbabenb  unb  haben 

im  3abre  1861  ba«,  früher  in  iöirtultau  oorbanben  gewefene  Domäneiu^orwerf  gleichet 

Warnen«  gröfjtentbeil«  erfauft,  naebbem  bie  bi«  babin  hier  ctablirt  gewefene  Sieferbau« 

fd?ule  naa)  ̂cppelau  perlegt  war.  Der  Weft  ift  an  anbere  nadjbarliebe  Käufer  über* 

gegangen.  9luf  ©irtultauer  Xerrain  liegen  bie  £otjm*  unb  bie  9thrt>en  *  Kohlengrube, 

welcbe  ein  fet)r  umfangreiche«,  jefct  faft  V*  WiUien  Xonucn  betragende«  (Öefebaft  machen, 

bie  erft  neuerbing«  wieber  in  betrieb  gefegte  9Wariabilf«(9rube,  mit  ebenfall«  guter 

Kohle,  aber  fa>n  ber  ungünfligen  Sage  wegen  weit  geringerer  ftörberung,  unb  b»< 

in  ftriften  liegenben  Kohlengruben  Garolu«,  l'aura,  $cifemann  unb  Oetynbaufen.  $on 

ber  £ot>m*©rube  au«  führt  eine  oon  ber  C^ewerffd^aft  erbaute  6r)aufTee  über  iRobultau 

nad>  ber  Wt)bnif*9latiborer  Staafccbaujfee,  in  wele^e  fie  bei  ber  ($arl«feegen>©rube 

münbet;  au^erbem  fübrt  eine  djauffirte  ©tra§e  birect  an  bie  (Jifenbafjn  unb  an  einen 

flblabeplafc  bei  bem  Dominial-5Porwerf  Obcr*9?iewiabom.  Der  Ort  ifi  naeb  ̂ fd>ow 

eingepfarrt  unb  bi«  jejjt  nae^  Wiebobfrfmfc  mit  131  Kinberu  eingefcbult,  e«  ifi  aber 

bei  ber  Di«membration  be«  Sorwerf«  ein  maffioc«  $orwerf«gebäubc  jur  6<t»ule  erfauft 

unb  e«  wirb  an  beffen  (5inrid)tung  gearbeitet. 

2ln  Sieh  werben  r>irr  17  ̂ ferbe,  98  Stücf  «Hinboieb,  28  Schweine  unb  2 

gehalten.  3»  SMrtultau  gehören  noch  bie  feitwärte  liegenben  iffleiler  Dotfi  mit  3#aus- 

Haltungen,  12  üWenfchen,  4  ̂ferben,  3  <2tüef  JRinboieh  unb  2  Schweinen;  unb  3)a* 

biagöra  mit  3  $au«baltungen,  12  ÜRcnfdjen,  3  Stücf  ftiubfcieh  unb  2  Scbweineit. 

Die  Steuern  ber  ganjen  ©emeinbe  betragen  188  Ihlr.  ©runb^,  20  Xblr.  $aue\ 

208  Ihlr.  ÄlajTen.-  unb  19  Shlr.  ©ewerbfleuer.  911«  9»arftort  für  JBirtultau  bient 

oorjug«weife  Äubnif,  womit  e«  bureb  einen  ganj  fahrbaren  2üeg  ferbunben  ift. 

e.  ,Bur  |9arod)ie  $)ol)lom  gehörig. 

Da«  Dorf  Obcr*Scbwirflan  liegt  lV4  3Weilc  faft  füblicfc  toon  Änbnif  auf 

bem  Kamme  be«  £aubthöbenrücfen« ,  auf  einem  jiemlieb  ebenen  Plateau  mit  geringer 

©etlenf?rmigfeit.    Der  ©oben  ift  lehmig  unb  würbe  fehr  gut  fein,  wenn  er  »on  ber 
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unterirbifcbcn  $eucbtigfeit ,  bie  fid>  bcfonbcr«  im  ftrübiabr  fcbr  bemerflicb  macht  unb 

fcbäblicb  wirft,  befreit  würbe.  Da«  Dorf  ifl  $u  Kicbcr  3dnrtrflan  eingepfarrt ,  Im 

aber  tiefe  tfirebe  eine  ftilialfirAe  ber  ̂ oblomcr  ifl,  fo  gehören  beioe  ©emeinben  ;u 

bem  bortigen  ̂ Jfarrfprcngcl.  ISingcfcbult  ifl  bie  (Semeinte  ju  Kieber«<8cbwirftan.  3u 

Cber«@eb,n)irftan  gehören  $wei  SBorwcrfc,  welche  jeboeb,  feine  Dominial*Kccbtc  haben  unb 

mbft  bem  Dorf«  unter  bem  Äönigliebcn  Domänen  <Kentamt  ju  Kpbnif  flehen.  Da« 

Dorf  enthält  in  68  &auehaltungcn  371  üttcufdw,  oon  benen  342  nur  polnifcb 

fpreeben,  in  53  ©ebäuben  mit  einem  «icbftanbc  oon  35  Uferten,  116  6tüef  Kinboicb 

unb  54  Schweinen.  Da«  iBorwerf  I8ub$ina,  welche«  in  3  $auebaltungcn  9  pol* 

nifcb  fprccbcnbc  ̂ erfonen  uno  ba«  tflorwerf  ©rjejina,  welche«  in  5  Haushaltungen 

21  ̂ Jcrfonen,  oon  benen  15  nur  polnifcb  fpreeben,  mit  einem  'üiebftanbe  oon  4  Stücf 
Kinboieb  unb  4  Schweinen  $ählt,  ftnb  mit  ben  oben  bezeichneten  2  Vorwerfen  nicht 

j;u  otrwecbfcln;  jene  ftnt  im  ftelbc  liegenbe  ftnfiebelungcn.  Der  ganje  (Eomplcr  um« 

fapt  1716  borgen  flefer  uno  enthalt  401  Seelen /oon  benen  8  cPangelifcb  unb 

393  fatbolifa)  finb;  oon  ben  58  Gebauten  ftnb  35  ffiobngcbäubc  uno  23  fino  Ställe, 

Scheunen  uno  Schuppen.  124  Iblr.  ©runN,  10  Iblr.  £au«*,  150  Iblr.  Waffen, 

uno  4  Iblr.  ©cwcrbflcucr.  SWarftort  ifl  oorjug«weife  Kpbnif,  weniger  Solkau.  Da« 

»ab  Äönigflborf^aftrjcmb  gewährt  namentlich,  für  bie  ̂ robuftc  ber  Sieb*  unb  ©e» 

Angesucht  Nbfafc. 

III.  ̂ rioatbomtnten  in  ber  ̂  ar ecfyte  SRtybntf. 

a.  poltictbriirk  »trin  (peln.  .ttamten). 

Stein,  Dorf  mit  ©ut,  beffen  Kittcrfebaft«qualität  jwcifelbaft,  auf  ber  $wifeben 

ber  Kuba  unb  SMrawfa  fteb,  binjicbenben  £öbc,  an  einem  ftcb  nach  bem  Kubatbal 

fenfenben  Ibalc,  1  SRcilc  norböfllicb  oon  ber  Ärci«flabt,  ifl  bi«  bor  ca.  15  3ah,rci 

mit  £e«c$in  oereinigt  gewefrn,  befifct  aber  jefct  feine  eigene  *JJoli$eU2krwaltung.  Da« 
©ut,  Herrn  Drjimalla  gehörig,  umfaßt  627  ÜRorgcn  9lcfcr.  Da«  Dorf,  mit  welchem 

ein  ©runbbcftfc  oon  1212  borgen  steter  oerbunben,  ijl  bi«  jejjt  $u  ?e«c$in  eingcfdjult, 

foll  inbeffen,  vorläufig  bureb  ein  gemietbete«  ?ocal,  feine  eigene  Sebulanflalt  erhalten. 

Da^u  gehören  bie  fog.  SpcnbchüRüblc,  mit  welcher  eine  ©la«l>üttc  oerbunben  ifl, 

welche  jeboeb  ttic^t  flarf  betrieben  wirb;  ba«  Eorwerf  »elf  o wie fc,  welche«  ber  ©ut«* 

berrfdjaft  §u  fiedeln  gehört,  unb  bie  fiaffofi,  einige  auf  früherem  ©albgrunbe  er* 

richtete  Käufer.  Das  Steiner  Xcrrain  ift  gröjjtcntbcil«  fanbig  unb  baber  nicht  befon* 

ber«  fruchtbar.  Die  Einwohner  nähren  fieh  auper  ihrem  Merbau,  ber  fieb,  bäupt* 

fächlich  auf  Koggen  unb  Kartoffeln  befebränft,  oon  ber  Arbeit  im  flönigl.  ftorjl  unb 

fonfligem  lagclobn.  211«  SWarftort  bient  ihnen  JRobnif,  wohin  eine  gute  6tra§e  führt. 

Da«  Dorf  hat  (inen  Sicbflanb  oon  8  Werben,  80  6tücf  «Rinboieh  unb  4  6<hweincn. 

Da«  IBorwerf  »elfowie^  enthält  in  einer  #au«baltung  6  «ßerfonen  unb  2  (Sebäube ;  bie 

3penbelmühle  mit  ®la«hütte  jählt  in  10  #au«baltungcn  53  SWenfcben  mit  10  Ge- 

bauten, 2  ̂ ferben,  6  3tücf  Kinboieb  unb  1  Schwein ;  unb  bie  Cafiofibäufcr  haben 

in  9  Haushaltungen  43  ̂ erfonen  mit  4  au  fern  unb  8  ciücf  Kinboieh-  Da«  Steuer- 

auffommen  ber  ganzen  ©emeinbe  beträgt:  46  Iblr.  ©runb^,  11  Iblr.  £au«*,  155  Iblr. 

ftlaffcn*  unb  15  Iblr.  ©ewerbfleuer. 

b.  |NUftlkc|irk  Seibtr^orf  (3^riOfco»Kc). 

I.  Da«  Dorf  unb  Kittergut  Seiber«borf  liegt  ljt _  2Reilc  oon  ber  Ärei«flabt 
weftlich  berfelben  an  ber  alten  Strafe  oon  Knbnif  naa)  Katibor  in  einem  wellenförmi* 

gen,  fehr  fanbigen  lenain.  Da«  Kittergut  enthält  cinfcbticjHid)  be«  ̂ ertinen^gute« 

Scblaehtenborf  1000  SWorgen  9lcfcr  unb  gehört  bem  ©rafen  Silbelm  oon  flreo.  3um 

Dorfe  gebören  126  SKorgen  *Wur  ein  geringer  Ibeil  ber  Slccfer  enthält  fo  oiel 

fiehmbeimifchung,  tap  man  fte  al«  gute  Koggenböbcn  ju  qualifteteen  oermag,  ber  größere 
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Xbcil  trägt  nur  Meggen,  Äarteffcln  unb  !öud>wei}on.  1>ic  berbanbenen  »en  flehten 

föinnfalen  bewäjferten  Söiefen  finb  faSmal  unb  itcben  (in  nur  mittelmäßige«  ©ra«.  Die 

Ortfcbaft  ift  nacb  ̂ wfowife  mit  31  Jlinbern  eingefdmlt.  (SewerblidK  (Stabliffement« 

ftnb  nid^t  r-erbanben.  Die  (fiuwebner  ernähren  fia)  neben  ifjrer  färglieben  Sanbwirtb; 

fd^aft  burdj  Arbeit  in  ben  nidit  entfernten  Äenigl.  fiorften  unb  burdj  Xagearbcit  beim 

dominium.  Die  Vereiterung  begebt  in  27  Aufhaltungen  au«  134  SRenfdVn,  »en 

benen  118  nur  Belnif*  (Vreden,  mit  42  (Mäubcn  unb  einem  $iebftanbe  een  10  $fer; 

ben,  46  Äiifjen,  350  Sebafen  unb  8  Sdiweinen.  ,{u  Seibcr«berf  gcbflrt  noa>  ra« 

3Jorwerf  3teubef  mit  4  AauelHiltun^en,  2»)  ̂ erfenen,  2  (Sebäuben  unb  einem  $ieb« 

ftanbe  bon  3  <3tücf  JHinbvieb  unb  1  Schwein.  2<)  Iblr.  Wrunb ,  43  Iblr.  Älaffcn= 

unb  4  Iblr.  ©ewerbfteuer  fommen  jährlich  auf.  $11«  bemerfen«wertb  ift  anzufahren, 

bafr  biefe  (tyegeub  befonber«  häufig  rem  £agel  betreffen  wirb ;  feit  10  fahren  ift  btefe« 

4  2Ral  mebr  eber  weniger  allgemein  ber  *a(l  gewefen.  Die  iöebürfniife  ber  einfaffen 

»erben  in  bem  naben  rRnbnif  befriebigt  unb  ebenfe  ihre  ̂ rebufte  bert  abgefefet. 

2.  S*lad>tenberf,  eine  fleine,  ̂ u  <Seiber«berf  gehörige,  V2  SWeilc  *en  SRobnif 

wefilid)  entfernte,  etwa  \'8  ÜReile  ton  ber  alten  fHatiberer  <Stra§e  füblid)  belegene  Ge= 

lonie  (60  ÜRergen  9lefer)  mit  gleich  ungünstigen  5J?ebenberbältniffen  wie  <Seiber«berf, 

$u  Swfowifc  mit  18  Minbern  eiugefdmlt,  enthält  in  13  £au«f>altungfn  76  nur  peU 

nifcb,  fpreef^c nbe  ̂ erfenen,  13  ©ebaubc  unb  einen  ittebftanb  fcen  21  <Stüef  ftinb&iefc 

unb  9  Schweinen,  Die  übrigen  '.öerbältniffe  finb  wie  bei  3eiber«berf,  inbeffen  wirb 

8d)lad>tenberf  »om  £agel  nid>t  fo  oft  betreffen.  13  Iblr.  ©runb»,  23  Iblr.  Älaffen-- 
unb  1  Iblr.  ©ewerbfteuer. 

c.  $)olt)eibe)irh  Ittcbtr-Uabordpau. 

Da«  Derf  unb  Rittergut  9tfieber*9Ubofd>au  (1228  JRabofemci,  1288  9to* 

be«cew)  liegt  am  JRobnifer  Söafler  (28aUner*@raben)  unweit  feine«  Urfprüng«.  faft 

inmitten  be«  Äehlenreriere«  be«  {Rnbuifcr  Äreife«;  beo>  ftnb  bjer  Kohlengruben  m$t 
borbanben. 

Da«  Rittergut,  #errn  Kern  gehörig,  enthalt  545  ÜRorgen  Sltfer;  uim  Dorfe 

gehören  nur  76  SWorgen  gelb.  9Jieber*:Rabefd>au  ift  nach,  9?ieber«3to>bultau  mit  34  Äin* 

bem  eingefdjult.  (Beine  (Entfernung  weftfubweftlidj  t>on  Oinbnif  beträft  1  SWeile.  Die 

Öinwobuer  haben  fehr  geringen,  wenn  aud)  jiemlidj  tragbaren  ©runbbeftfo  unb  ernähren 

ftd)  hauptfädjlid)  bureb  lagearbeit  in  ben  Äeblcnaruben  ber  9iac^barfa)aft,  bei  ben  gelb» 

arbeiten  be«  Sominii  unb  in  ben  Sanbfteinbrüdjen,  wela)e  am  Orte  felbft  porbanben 

finb.  T>a  gelbbau  befdjränft  fid^  auf  Äarteffelu,  Jeggen,  Reiben,  wenig  |nifer  unb 

Älee.  911«  «Warftert  bient  9tt)bnif,  webin  ein  jiemlid)  fahrbarer  2Beg  fuhrt.  Der  Ort 
enthält  einen  2Jiehjtanb  ben  10  ̂ ferben,  25  3tüef  JRinbeieh,  9  <5a>einen  unb 

3  3\t$tn.  $a«  6teuerauffemmen  beträgt:  18  Xhlr.  ©ntnb»,  2  iblr.  .^au«^  64  Iblr. 

Älaffen*  unb  4  Ihlr.  ®ewerbfteuer. 

<l.  poUjttbtiirk  iDber-tlicroiabom. 

Da«  $>erf  unb  Rittergut  O ber^iewiabem  liegt  tfycil«  im  Ihale  be«  9ii>bnifer 

©affer«,  theil«  jerftreut  an  bem  linftn  Abhänge  be«  ihalranbe«,  3/4  SWeilen  weftli* 

»cn  {Rnbnif,  in  einem  meift  fanbigeu,  nur  jum  geringeren  Ibeilc  (bic  Deminial.gelber) 

lehmigen,  eoupirten  lerrain.  Da«  Rittergut,  bem  Lieutenant  üWilie«fn  geherig,  um= 

fapt  720  bergen  Bieter,  65  IRergen  5öiefc  unb  71  borgen  2Balb.  3um  Derfe 

geheren  226  SWergen  9lefer.  6«  ftnbon  fia^  h,ier  £anbfteinbrüa?e,  bie  auper  gutem 

Saumaterial  auch  SWühljteine  liefern,  welche  nad>  ̂ elen  ihren  ̂ Ibfa^  ftnben. 

9luf  bem  lerratn  »en  Ober«iWiewiabom  liegt  eine  im  betriebe  beftnbliebc  (SBeaten«^ 

®lücf)  unb  ,^wei  in  grijten  liegende  (Saura  unb  9ieu*Oewnhaufen)  Kohlengruben, 

«ueb,  eine  SWfihle  beftnbet  fi(h  im  Orte.  Die  Ginwehner,  weld>c  nad)  iÄiebebfAu^  mit 

56  Äinbem  eingefcbult  finb,  ernähren  fid>  neben  il?rem  jiemlid)  fpärltefcen  Sleftrbau 
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burety  Befcpaftigung  in  beu  Äeblengruben  unb  ben  erwähnten  Sanbfieinbrücpen. 

Der  ttcferbau  allein  reicpt  nid>t  au«,  ba  bie  ©runbflücfe  nur  flcin  unb  pon  fcbr 

mittelmäßiger  $efcpaffeuheit  fint.  Der  Anbau  befcbränft  jtcp  auf  Stoßen,  ftartcffeln 

unb  Buchwesen;  £afer,  Äraut  unb  Unterrüben  »erben  nur  in  ben  Xpalnicberungen 

unb  auep  ba  in  geringem  Umfange  cultiPirt.  Da«  dominium  liegt  im  Ibal«  be« 

9Jpbnifer  Httafier«  an  ber  (Sifcnbapn  unb  bat  beffere,  gut  bcflcüte  unb  in  guter  ftruept* 

folge  bewirtschaftete  Sänbereien,  ziemlich  tragbare,  au«reicpenfce  Siefen  unb  burcp  feinen 

«Steinbruch,  fo  wie  bie  Äeblen>!flefturan$  nid^t  unwefcntlicpe  ftebeneinnapmen.  Sieb,* 

flanb  bon  12  Uferten,  68  Stücf  iRinbeiep  unb  24  Scpweinen.  30  X^lr.  ®runt*, 

86  Iplr.  Älaffeu*  unb  2  Xbjr.  l#ewerbflcuer.  ttl«  SRarftort  bient  ben  Qinwepnern 

ffipbnif,  wa«  auf  einem  ziemlich  guten  2öege,  ber  in  bie  5Ratibor*3h}bnifer  Gbauffee 

münbet,  leidet  erreichbar  ijt. 

c.  polijfibfjirh  titeber-titewtabom. 

Uage  unb  $cbenbefcpaffenbeit  Pen  Äiebcr*!W  iewiab  cm  ftnb  benen  ben  Ober« 

9itemiabcm  fajt  gleich  unb  bie  einzelnen  Käufer  ber  Dörfer  liegen  jerfrreut  unter 

einanber.  3*becp  ifl  ba«  Xerrain  fanbiger.  Da«  Rittergut,  #errn  <5trabler  ge» 

porig,  umfa§t  580  SWorgen  2lefer,  32  SHergen  Süiefe,  9  SWorgen  $utung  unb  224  flWor« 

gen  fflalb;  ber  ©emeinbebeftfc  120  SWorgen  Siefer.  3n  ber  ftelbmarf  biefer  Ort. 

fepaft  liegen  bie  frijlenben  Äobjengruben  ftranj*3efcph  unb  ©ien.  Die  im  Betriebe 

befinblicpe,  bei  Obet^ietoiabom  erwähnte  »eatenfcC&lüef^rube  ifl  eigenem  be«  SBf- 

fijjer«  bon  SliebeMRiewiabom ,  welcher  jcfct'eine  föojjbahn  bon  berfelben  nad>  ber  im 
Ipale  oorbeifü^renben  Gifenbabn  }u  bem  fünfte  hin  erbaut,  wo  bereite  ein  ftblabe* 

plafc  ber  $opm<<&rube  auf  ber  anberen  Seite  biefer  $apn  am  Dominialbefe  Pen  Ober* 

Äiewiabom  eorpanben  ifl.  (£«  ftnb  pier  auch  Sanbflein«33rücpe,  ietoep  bon  geringerer 

Dualität,  unb  an  gewerblichen  Gtabliffement«  jwei  SRüplen.  Die  (Sinwopner  ernäbren 

fiep  neben  ihrem  geringeu  fleferbau  pauptfächlicp  Pon  ber  Grubenarbeit.  (Sie  ftnb  mit 

26  Sintern  nach  Eietebfcpüfe  cingefcpult.  Der  Ort  beflebt  au«  32  &au«paltungen. 

©in  GbauffeejoUpau«.  SBic pflanb  Pen  8  Uferten,  44  Stücf  JRinbbiep  unb  1 7  6cpwcinen. 

11  Iblr.  (Srunb*,  4  Jblr.  £au«*,  40  Xblr.  Stoffen*  unb  6  Iplr.  ©ewerbfleucr. 

911«  2Rarftort  wirb  Jlpbnif  benufct,  web,in  bie  ftatiber-ftpbnifer  6t>auffce,  welche  un* 

weit  be«  Dorfe«  porüber  geht,  mit  1  Wette  Entfernung  führt. 

f.  })olijeibnirk  poppelau  ($cptclew,  Hftbenbcrf,  1632  $cppclaw). 

Da«  Dorf  ̂ oppelau  liegt  4/6  T«f*  l"M<<h  Pon  ber  Ärei«flabt  an  ber 
£o«lauer  Strafe.  Etwa«  wefllich  babon  befinbet  ber  Dominialbof.  Die  ftelb* 

marf,  welche  eoupirt  ifl  unb  tf^eilweife  in  ein  Xbal,  welepe«  bei  ̂ iebobfe^ü^  in  ba« 

Xbal  bt«  9}pbnifer  fflaffer«  einmünbet,  fällt,  liegt  auf  tem  Uebergange  Pcm  6anb- 

beben  be«  nörblicpen  ärei«tpei(«  in  ben  Sepmbeben  be«  füblicpen  Ärei«tbeil«  unb  bat 

taper  einen  gemifepten  fanbig*lebmigcn  unb  jiemlicp  tragbaren  Wdergrunb.  ̂ aAter  be« 

®ute«,  einer  Äenigl.  Domäne,  ijl  ber  ®a)leftfcpe  CaubwirtpfcpaftliAe  ßentralperein; 

ber  Lehrer  $ietru«fp  palt  in  beffen  Auftrag  eine  2leferbaufa)ule,  weldje  pon  Söirtultau 

pierber  Perlegt  ifl  unb  12  bi«  24  Sepüler  im  Sllter  Pen  14—19  3apren  bat. 
Die  ttnftalt  wirb  burcp  bie  6taat«bcl?örbe  untcrflüfct  unb  liefert  erfreuliche  Äefultate. 

Sieben  bem  Dirigenten  wirft  neep  ein  tfebrer,  unb  ber  Äönigl.  Ibicrat^t  ju  iRpbnif 

hält  oeterinärifepc  Vorträge.  Die  3^d^ndc  ̂ ^Ürn  in  grei«  unb  ̂ rioat^eglinge ;  an 

ber  im  3uli  1863  Pergenommenen  Prüfung  nahmen  13  ber  erjlen  unb  9  ber  ̂ weiten 

9lrt  Xt>ctl.  Der  Unterricpt  ifl  tpeil«  tpeoretifep,  t^cil«  praettfeh,  unb  erflrecft  fiep  auf 

Keepncn,  ©eometrie,  (i^efepichte,  ©eograppie,  tpt>t>(tf,  Waturgefcpicpte,  3eicb,nen,  Schreiben, 

(fofang,  SRufif  unb  Xtiiert>cilfunbc.  .ftin  unb  wieber  werben  (Srcurfienen  gemaept. 

(Äine  pübfche  9MebeÜfammlung  erläutert  ben  Vertrag  unb  ein  5Berfucp«felb  bietet  ©e» 

legenljeit  jur  Belehrung  ber  Schüler  über  ben  Slnbau  neuer  (Sulturpflanjen  unb  ju 
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WTgUidvnbfn  aderranmiudben.  Gbenfo  trcrN-n  m  ta  t*ärmerei  wactifAe  ̂ wntarmt 

bfi  ber  9cba*blung  ber  Cbftbäume  gelehrt.  Der  3wed  tft  bauorij^Nicb»  jungen  ?eatcn 

au«  bem  9auernftante ,  ober  nvld*  «Sebanner  unb  3nfr<fTeren  »erben  wellen,  bie 

Anleitung  $u  ̂weetmapiger  9cnu*ung  ber  Qrvnbjtvcie  unb  be«  Siebe«  ;u  geben  unb 

fi<  $ur  ̂ rrr^fltcn  Rührung  ihrer  f&rrbfchaften  ;n  bcfabüKn.  —  3m  $ewdau  bejntbet 
jicb  eine  alle  »cgräbniBfircbe.  weid*  ben  7.  ÄeoembeT  1723  emoeweibt  würbe;  bie 

(£emeinbe  ift  jebecb  na*  Jrobnif  eingepfarrt.  öingefcbult  ift  fte  bi«  jefct  mit  112  Äiu* 

bem  nad>  9iiebebfcbü( ;  e«  (cd  jebecb  eine  eigene  CrWfdwlc  erbaut  werben,  ba  bie 

3ahl  ber  ©djulf  mber  bie«  neihwenbig  madjt.  3m  3abrc  1  x58  würbe  biet  auf  jreblcn 

gcrautbet  unb  fanb  bie  Zeichnung  ;rocicr  (graben  fiatt,  welche  jebecb  nicht  geönnet 

worben  finb.  Die  (iinwebner  ernähren  ftee  grefftenrbeil«  rem  Hcferbau  unb  e#  fml 

unter  ihnen  mehrere  ©auern  mit  ziemlich  au«gcbebntem  &runbbefa;  bie  Heineren  «efer; 

bejtfcer  fuchen  nebenbei  Arbeit  bei  ben  benachbarten  Äoblcngruben  unb  Steinbrüchen. 

3n  $oppclau  felbft  bennben  neb  105  <>auebaltungcn  mit  einem  'Biehflanbe  ton 
13  sterben,  61  3  tuet  iRinbeieb,  13  Schweinen  unb  1  3»*gf. 

3n  bem  R$  dfllt<f>  anfcblicflcnben  ̂ erfrreut  liegenben  Dorf  iHabieow,  ba« 

3/4  Weilen  oon  9h)bnif  füblich  entfernt  liegt  unb  bei  etwa*  coupirtem  Xcrrain  fafl 

gan$  biefelben  Soben*  unb  örwerbeocTbältniffc  barbietet,  befinben  fteb,  57  ̂ auetMltungen 

mit  einem  2!iebjianbe  oon  9  gerben,  36  Stücf  iRinboich  unb  10  Schweinen;  in 

ber  auf  Hnbnif  $u  ljt  Weile  entfernten  dolonie  3n>tr c^r>  18  £au«baltungen  mit 
einem  Eiebftonbe  oon  2  ̂ ferben,  7  3tüct  ftinbeieb  unb  5  ©cbweinen;  unb  cnblich 

in  ber  nur  */s  Weilen  füblich  oon  iHobnif  entfernten  Felonie  iWacjonna  7  J&au«; 
Haltungen  mit  einem  tßiehftanbe  ton  6  6tü<f  tRinboicb  unb  4  Schweinen.  Gnblicb. 

gehört  hierher  noch  bie  Wofehnif «Wü hl e  mit  8  »olnifch  foreebenben  ̂ erfonen  unb 

einem  Sicbfianbe  bon  2  ̂ferben,  5  Stücf  ftinboieh  unb  1  Schwein. 

Die  jährlichen  €tcuern  betragen  1 30  Ihlr.  ®runN,  24  Xhlr.  $au4*f  268  Xhlr. 

Älaffen*  unb  25  Xbjr.  (^ewerbfteuer.  5)er  SWarftcrt  für  »ßoppelau  unb  3ubet;6r  tft 

JRt^bnif,  worein  bie  fte«  benu|jbare  $c*lauer  6rra§e  fuljrt;  2o«lau  bietet  weniger  »er» 

f«r>r  bei  properer  öntfemung. 

IV.  ̂ olijeibejuf  Öoilartotüiö,  jur  ̂ aroc^ie  iBoguf^doi^ 

gehörig. 

1.  Die  (Semarfung  ©ottartewijj  jerfäüt  in  ein  ̂ u  ber  £errfcbaft  Stwbnif 

(jeh^örige«  Domänen^ut,  roelcbrt  nebft  Älofotf^in  öerpact)tet  ift,  unb  ba«  Dorf.  3« 

erfterem  gehören  737  9»orgen .  ju  Scfctcrcm  375  Georgen  «der.  liegt  an  ber 

(Sbauff«  bon  JRubnif  naa>  Sobrau,  3/4  ÜReilen  »on  {Rnbnif  entfernt,  auf  bem  linfen 

Ufcrranbe  be#  JRuba*Xhale«  in  einer  hügeligen  <$egcnb  mit  fanbigem,  nur  wenig  Ifr)* 

migem  töoben.  Der  Ort  beftfet  eine  6chulc,  irelcber  auch,  Ätofotfc^in  unb  fflowin  ge- 

hört, für  239  f$ulpflia>tige  Äinber.  Da«  Dorf  enthält  bie  ©ottartowifcer  <f>ütte,  ein 

Ägl.  .^ainmermerf  mit  4  feuern  unb  eine  eingängige  Saffermnbjc.  3m  (9an^en  umfaßt 

e«  79  ̂ >au«haltungen  unb  einen  ißiebbcitanb  oon  23  ̂ ferben,  93  Stüct  Minbbieb  unb 

21  Sdnocinen,  3ur  Öottartoroi^er  ̂ >ürte  gehören  31  Haushaltungen  mit  166  Wen« 

fdjen.  15  ̂ ribatgebäube  unb  ein  »iebftanb  oon  4  Vf^ben,  21  ©tuet  ftinbmeb  unb 

5  Schweinen.  Die  (limoobjtcr  bc*  Dorfe«  @ottartowi$i  haben  aujicr  tätiger  Sanb» 

»irthfcb.aft  überbicci  tBerbienft  im  königlichen  ̂ orft;  fie  beftnben  fta>  baber  in  guten 

töerhältniffen ;  9lnbere  ftnben,  foroeit  ihre  Werter  ihnen  nid)t  ihre  23ebürfnific  gewähren, 

bei  ber  ̂ ütte  ihr  iBrob.  Der  (Srunbbcft^  ift  oertbeilt  unter  1  Sauer,  6  OWrtner 

unb  50  ̂ äuc?ler,  welche  jufammen  84  Xhlr.  Örunb»,  21  Xhlr.  £au«»,  173  Xhlr. 

Älaffem  unb  8  Xhlr.  (Scwerbflcucr  jährlich  bejahlen.  Der  SRarft  ift  Wbbnif  unb  bie 

Qlpauffee  gewährt  eine  ftete  günftige  Scrbinbung. 
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2.  Dorf  unt>  Sorwert  Älof  otfc&in,  l1/«  SReile  oon  {Robnif  entfernt,  liegt  faft 

Vi  Weile  fübdflltc^  oon  ÜMtartowife  nnb  l/i  Weile  füblidj  oon  ber  ßbauffee  in  einer 

hügeligen,  einen  lchmig*fanbigcn  flefergrunb  barbictenben  ©cgenb.  Da«  Dorf  bat  in 

feiner  ftclbmarf  459  SWorgcn,  ba«  mit  ©ottartowiR  ocrpacbtctc  $orwerf  538  ÜRorgcn 

Bcfcr.  Die  SBcrbältniffc  finb,  wie  oorbemerft,  mit  (»ottartowife  glcidwrtig.  tflofotfdnn 

enthält  42  £au«^altungen  mit  einem  »iehftanbc  oon  11  «Pfcrbcn,  34  Stücf  iRinboicb 
nnb  !3  S<fcweincn.  3m  33orwcrf  befinben  fid)  in  3  £äu«baltungcn  unb  5  Käufern 

16  üWcnfdjcn,  ohne  $icbfranb,  unb  in  rem  Äöniglicben  ftorftbaufc  1  #au*baltung  in 

2  (gebauten  mit  3  SRenfdjen.  iöicbfranb  ftnb  4  Stücf  ftinbbicb.  3um  ftorftbclauf 

gehören  878  SWorgen  in  oicr  ̂ arjellcn.  Der  ruftifalc  ©runbbefty  ift  oertbcilt  unter 

10  Sauern,  6  (Särtner  unb  13  £au«ler.  Die  Scwirthfehaftung  ift  $icmlia>  fleißig  unb 

forgfam  unb  bie  Ginfaffen  befinben  jto)  baber  nidjt  in  ungünftiger  fiage.  70  Ibjr. 

©runfc,  lolblr.  £au«*,  94  Iblr.  Waffen«  unb  2  Xblr.  ©ewerbfteucr.  ORarftort 

iflr  ba«  nur  wenig  über  »/,  «Weile,  freili*  oft  fcbjctyen  ffiege«,  entfernte  Sobwu. 

V.  $  rteatbomtnien  in  ber  ̂ aroe^ie  #elf. 

a.  polijribrjirK  .StanomiU. 

Dorf  unb  Rittergut  Stanowifc  liegt  am  öfHicbcn  äbbange  bc«  ftcb  $wif<bcn 

ber  Kuba  unb  ©irawfa  erbebenben  £öbcn$ugc«,  nur  V«  2R<»1«  »om  Ufer  ber  Sirawfa 

an  ber  hon  Hobnif  nad>  ©elf  unb  Cr$efd>e  fübrenben  Strafe,  1,35  teilen  oon  !fti)bnif 

entfernt,  in  einer  nur  wenig  wellenförmigen  (Segenb,  wcla>c  wegen  bc«  lehmigen  ©oben«, 

unburdjläffigcn  Untcrgrunbc«  unb  geringen  ftallc«  bie  untcrirbifdjc  OTaffc  febr  gefäbj* 

lid>  werben  läfjt,  fo  bap  bie  fonft  gute  unb  tragbare  ftcfcrfruntf  oor  gcblcrnbteu  in 

feuebten  Jahren  nicht  $u  fdjüfjen  oermag.  Da«  Rittergut,  bem  Lieutenant  ©ranbtfe 

gehörig,  umfaßt  1769  SRorgcn  tiefer,  unb  635  ÜÄorgcn  JBalb;  jum  Dorfe  gehören 

290  ÜRorgcn  flefer.  Stanowifc  ift  na*  »elf  cingcfdbult.  G«  bcftfct  in  83  £au«* 

baltungen  einen  »ichbeftanb  hon  37  gerben,  114  Stücf  ftinboieb.  370  Schafen, 

23  Schweinen  unb  3  3w$en.  Da«  Dorf  enthält  aufjer  einer  «Wühle  feine  gewerb^ 
lidjen  Anlagen.  Der  (9runbbcftfc  ber  (Scmeinbc  ift  ocrtbeilt  unter  8  Säuern,  15  Partner 

unb  9  £äu«lcr.  Die  Mcferbcftcllung  wirb  bureb,  bie  unftd>cre  35efcb,  äffen  bei  t  bc«  Sobcne 

wefentli*  erfa^wert.  Da«  Dominium  bat  begonnen,  Drain«  legen  ju  laffen.  Da« 

Steuerauffommcn  ber  ©emeinbe  beträgt  47  Xblr.  Qrunt*,  6  Xtylr.  $ati«*,  135  Xblr. 

Älaffcn»  unb  8  Iblr.  ©emerbficuer. 

Dorf  unb  Rittergut  Le«jc$hn,  nebft  bem  Vorwerfe  ̂ ieuboff  liegt  1,2»  teilen 

oon  JRtjbnif  an  ber  Straße  nach  Dubenefo,  auf  bem  jwifdjcn  ber  {Ruba  unb  ber 

rawfa  fi6)  binjiebenben  .^öbenrücfen  an  einem  ftd>  .jur  Sirawfa  berabfenfenben ,  burch 

einen  fleinen  93acb  bewäfferten  SÖtefentbale,  in  einem  wenig  wellenförmigen,  mehr  ebenen 

Xerrain  mit  lehmigem,  nicht  unfruchtbaren  Slcfcrgrunbc ,  ber  nur  $um  X^cil  an  ÜRäjfe 

leibet,  Jium  anberen  Ibeil  aber  einen  weniger  unburaMäffigcn  Untergrunb  hat.  Da« 

Rittergut  gehört  ber  tfrau  »aronin  oon  flichtf>ofen  unb  enthält  1958  borgen  Mer; 

iiim  Dorfe  gehören  1379  SWorgcn  gelb,  gftgqtyt  heftet  eine  alte  böljerne  Äirdje,  beren 
Urforung  oielieicbt  im  12.  3abrbunbcrt  ju  fliegen  unb  weld^e  feit  1627  Filiale  oon 

©elf  ift.  Die  je^ige  Seft^erin  be«  Dominii  hat  $crbanblungen  ;ur  SBieberbcfe^ung 

ber  ̂ farrfteüe  eingeleitet.  3(n  ber  ebenfall«  hölzernen  Schule,  weld^e  um  1777  er« 

richtet  ift,  fungirte  bi«her  ein  Lehrer  für  367  Äinber;  jefct  ift  bie  «bjweigung  ber 

auper  6ger«felb  no<^  eingefchulten  Dörfer  <ßrjcgenb$a  unb  Stein  im  Serfe.  3u  bem 
Rittergut  «e«jcjnn  gehört  auch,  ba«  auf  Steiner  lerrain  belegene  florwerf  SBelforoic^, 

wel<he«  unter  Stein  mit  beforoeben  ift.  Snf  £e«$qoncr  Xerrain  liegt  ba«  aboerfaufte 

$üttcnwcrf  (SioiJet.    ö«  befielt  aue  einem  mit  £oljfoblcn  betriebenen  ̂ obofen,  ber 
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gwifdjen  15,000  unb  16,000  Gir.  ÜRo^eifen  probueirt  unb  mit  einem  Ükü*  turdj 

Sajfcrfraft ,  tbeil*  burdj  eine  $ampfmafdiine  Don  30  ̂ frrt^fraft  betriebenen  @e« 

bläfe  oerfeljen  ijr.  £>orf  unb  Rittergut  2e*$e$Dn  enthalten  111  £au*Mtungen;  ber 

iöiebitanb  befielt  aue  28  Uferten,  161  Stürf  JRiubDiefy  unb  9  Sdjweinen.  *«Bor« 
werf  Wcuhcfr  enthält  eine  £au«f>altung ;  ber  Siettfanb  ifi  bei  2e*$ej»n  mit  beregnet. 

Der  £obofen  GiojTef  enthält  13  £au«baltungen  unb  einen  Öiebjianb  Don  6  $ferbeu 

unb  10  Stücf  flinboieb.  5>ic  Gemeinte  $ablt  72  Iblr.  ©runb«,  6  X^lr.  £au*, 

48  Iblr.  (finfornmen^  232  X&lr.  Älaffen»  unb  102  Xljlr.  ©ewerbfteuer.  Ül«  SRartt* 

ort  wirb  hauptfäa)lieb  ÜRöbnif  benufct,  wohin  eine  $ieinlid>  gute  Straße  füt>rt.  3>ei 

91eferbau,  per  bie  ̂ aupterwerbtquelle  bei  (finwobner  ift,  wirb  Don  ben  fleineren  'IBirttyen 
nad>  ber  #äter  SÖeife  betrieben,  ©in  Xf^ctt  ber  SkDölferung,  intfbefonberc  bie  jüngeren 

unb  fräftigeren  tfeute  fua)en  töerbienjt  in  ben  Kütten  unb  ©rubengegenbfn  unb 

be«f?alb  ift  ber  Ort  bod)  nia)t  gerabe  arm  ju  nennen. 

2.  Kolonie  <5ger«felb  liegt  öfUid>  Don  fi^ejnn,  faum  \4  Weilt  baDen  ent. 

fernt,  wenig  über  eine  Weile  Don  ftnbnif,  an  ber  ©ilbelm^weigbabn ,  weldje  t^ier 

einen  3lnr)alteDunft  bat,  unb  enthält  187  Worgen  tiefer.  Sieben  bem  nad>  alter  *rt 

betriebenen  9lcf  erbau  ift  Xagelobn  ber  $aupterwerb£$weig  ber  Ginwobner.  16  X^lr. 

$au*,  56  Xblr.  klaffen,  unb  1  lt)lx.  ©eweTbfteuer.    $ic  Sdjule  ift  in  2e*§e#n. 

VI.  $a  rockte  IM  f  f  e  f . 

a.  Polijfibrjirk  dummin. 

1.  £orf  unb  Rittergut  Summ  in  liegen  an  ber  von  9h}bnif  nae$  JRatibor 

fübrenben  fogeiuunten  alten  Strafje,  weldjc  oor  (Erbauung  ber  jctyigen  dr/aujfce  ben 

33erfebr  $wifa)en  beiben  Stäbten  vermittelte,  unb  an  bem  Summina*2todj  unterhalb 

be*  fünfte«,  wo  er  biefc  Strajje  bura)fa>neibet,  fafl  wejilia>  Don  9Rr>bnif  in  1,34  teilen 

Entfernung,  in  einem  wellenförmigen  Xcrrain,  weldje«  mitunter  jiemlidj  (teile  Abhänge 

bilbet.  $a*  Rittergut,  nebft  ©uref  früher  bem  gretyerrn  Don  (£ia>cnborf,  jefct  bem 

3ufii^ratr>  a.  £.  ton  ßiefftebt  gehörig»  enthält  70  borgen  $<fer  unb  gegen  2000  Wor* 

gen  Salb,  ba$  £orf  350  borgen  flefer.  £>ie  ganje  ftelbmarf  umfaßt  1721  Worgen 

unb  eä  ifi  ber  Olefer  jum  3weef  ber  neuen  ©runbjieuer*3!kranlagung  in  bie  fünfte  bi* 

ad?te  Älajfe  eingefdjäfet.  Summin  ifi  nadj  fiiffef  mit  52  Äinberu  eingef<hult.  £ie 

eon  9ienb^a  nad)  Nicolai  führenbe  Gifenbabn  bura^fdjneibet  ba4  ©ebiet  oon  Summin. 

2ln  gewerblidjen  Anlagen  heftet  €u;nmin  2  2öaffermül)len ,  eine  ̂ errfa^aftlia>e  öreit- 

fäge  unb  «ne  2of>müt>le.  I>ie  naa)  ber  Umgegenb  »on  (Sofcl  burdj  6ummin  führenbe, 

oon  ben  ̂ ßiefeer  unb  Giemi^er  Äofjlengruben  au«  gebenbe  Strafe  wirb  jlarf  befabren 

unb  ee  befinbet  fieb  in  golge  beffen  im  $orfe  auper  ber  2)ominiat*9!rrenbe  nod?  ein 

$>orffretfdjam.  Joggen  unb  Äartoffeln  bilben  bie  .f>auptfrüa)te,  welche  oft  nur  unter 

fidj  wea?feln,  uächflbem  etwa«  ̂ afer,  ̂ )irfc  unb  auf  ben  feudbteren  Stellen  jhaut  unb 

Unterrüben.  £aä  ü)crf  beflebt  aue  51  ̂ auä^altungen  mit  einem  Siehftanbe  von 

8  Werben,  65  ctüef  tömbmety  unb  14  Sd^weinen.  211«  ÜRarftort  wirb  ba«  ent« 

ferutere  Statibor  bem  näheren  SRnbnif  vorgewogen,  ba  erflere«  für  bie  ̂ robufte  »on 

Summin:  £ol$,  Fretter  unb  ©erberlobc  befferen  2lbfa^  barbietet,  ̂ robufte  au«  ber 

3lcfer*  unb  «ic^wirthfa>aft  fann  Summin  nid)t  abgeben,  fonbern  confumirt  biefelben 

felbjl.  31  Iblr.  ©runN,  5  Ihlr.  ̂ aue^,  72  Xljlr.  ÄlaiJem  unb  8  X^lr.  ©ewerb» 
fleuer  fommen  auf. 

2.  3>a«  jur  ̂ errf^aft  Summin  gehörige  I)orf  ©uref  liegt  fe^r  ̂ erflrent  an 

ber  oon  ftenbja  naa^  Nicolai  fübrenben  Gifenbabn,  an  ben  redeten  Uferabbängen  bee 

SummiHa^Xbal«,  etwae  norbweftlieh  Don  9)pbnit  1,75  Weile  entfernt,  in  einer  fanbigen 

mit  2öalb  bebeeften  ©egenb.  Da*  ©ut,  nebft  Summin  bem  3uftijratb  a.  5).  d.  (iiefftett 

geborig,  enthält  etwa  2000  3Rorgen  gorft,  ̂ elb  bagegen  faft  gar  nidjt.  J>ie  ganje 

^elbmarf  (einf^lie§lie^  be*  $>orfei)  umfaßt  2756  SWorgen,  woiunter  449  borgen 
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px  [elften  bt«  achten  Älaffc  fataftrirten  fcefer.  ©uref  befifrt  feit  1830  feine  eigene, 

bamale  von  Sa)rotbol$  erbaute  Sdmle,  $u  welker  nea)  bie  Dörfer  $ogunife  unb 

8cfeimcfoi&.  ftatiborcr  Areife«  cingcfcbult  jtnb.  Die  ftabl  ber  Sdjulfinbcr  au«  ©uref 

betragt  73,  unb  c«  fleigcrt  jty  biefe  3abl  burp  bie  tinber  au«  ben  jwei  oben  gc* 

nannten  Crtftyafteti  auf  14ü.  «In  gewerblichen  anlagen  bcftfct  ®urcf  eine  aRablmüblc 

unb  Ercttfägemüble.  Da«  Dorf  entbält  53  £au«baltungcn  mit  einem  Cichftantc  von 

12  Uferten,  137  Stücf  !Rinb*icb,  33  Schweinen  unb  1  3icge.  Die  (Sinwobncr  baben 

burcbfa)nittlia)  mebr  ©runbfiütfc  al«  bie  Summincr  unb  beftnben  fta)  bcebalb  in 

betferen  Umfiänben,  inbeffen  ift  ber  ftarfc  Sicbftanb  aud)  ber  nidjt  »irtbfö>aftlia)en 

©twobnbeit  ber  Salbbutung  $u$ufa)reiben,  welche,  wie  fo  mancher  anbere  gemcinfdsäbliebc 

üJii&braueb,  nur  naa)  unb  nach  au«$urottcn  ift.  $erfcbr«-  unb  9Warft»erbältniffe  finb 

ganj  wie  bei  Summin.  23  Xblr.  ©runb*,  15  It?lr.  £au«*,  79  Xtylr.  Älaffen«  unb 

20  Xblr.  ©ewerbeftycr. 

b.  IJolijcibffirK  jfi|Tck. 

1.  Da*  Dorf  unb  JRittcrgut  Siffef  liegt  an  ber  alten  ftatibercr  Strafte  faft 

wefilich  von  ftubnit  I.53  Weite  entfernt,  am  linfen  Xbalranbc  ber  Summina,  in  einem 

wellenförmigen  Xcrrain  mit  abwcchfclnbcm  Söoben.  Da«  Rittergut,  ncbjt  Steuborf  bem 

Ärei«be»utirten  Sofefeb  $encbict  <ßolebnif  geborig,  jerfaüt  in  jwei  Slntheilc  mit  bc* 

äicbung«weifc  circa  1400  unb  1600  ÜRorgcn  ftorjl  unb  «efer  unb  80  borgen  Unlanb; 

ba«  Dorf  Ijat  eine  ftclbmarf  »on  etwa  700  üRorgcn.  Da«  ®anjc  umfa&t  3764  3Wor* 

gen,  worunter  1588  ÜWorgen  2Wcr  jweiter  bi«  jtebenter,  vorberrfchenb  aber  vierter 

bi«  fehltet  Älaffc.  3m  Allgemeinen  ift  ber  ©oben  ein  mit  fietjm  gemifehtcr  Sanb, 

ber  bei  guter  Äultur  angcmcjfcne  (Jrtragc  liefert,  in  einzelnen  gelbern  jeboch  b<bt  fid> 

bie  <Sütc  be«  93oben«  bi«  ju  gutem  (Serften boben ,  wäbrenb  anbererfeit«  einzelne  2lb- 
bänge  von  geringer  fiejiger  ©cfcbajfcnhcit  ftnb.  Die  Siefen  im  Xhal  ber  Summina 

unb  beten  ßuflulfen  ftnb  gut.  Die  iewirthfehaftung  bc«  SBoben«  gefebtebt  nach  alter 

Seife,  inbem  Äartoffcln  unb  Joggen  bie  £au»tfrücbtc  bitten  unb  £afer,  tfraut,  Reiben 

unb  #irfc  bajwifcben  eingeschoben  werben.  Da«  Dominum  verpachtet  einen  großen 

Xbcil  feiner  £änbcrcicn  an  f leine  SJcutc.  Siffef  l?at  eine  eigene  1670  gegrünbetc  böljernc 

fatbolifebe  ̂ farrfirebe,  von  welcher  #i«fu«  *JJatron  if),  welche  aber  für  ben  an«gcbcbntcn 
^farrfprcngcl,  bie  Crtfcbaftcn  ßijfcf,  Meuborf,  Summin,  (Suref,  3wonowi^,  Solarnia, 

^Jicfee.  ©afdjowi^  unb  au«  bem  9tatiborer  Greife  noeb  33oguni$  unb  Sa^imo^i^,  »iel 

ju  flcin  ifl,  unb  eine  mafjh>e  ̂ weiflöcfigc  Sa?ule,  je^t  mit  einer  Sdjulfinberjafyl  oon  252. 

«ufterbem  befinben  fta>  frier  folgenbe  Stiftungen  bce  jejjigen  ®ut«bcrrn  ̂ clebnif: 

1)  eine  25egrabni§fa»elle  mit  «ltar  unb  ©ruft  für  ben  Stifter;  2)  eine  OÄabcben^ 

(5rjiebung«'?lnitalt,  im  3al?re  1847  gegrünbet,  je^t  gegen  80  Spulerinnen  umfaffenb 

unb  von  2  Oberinnen  geleitet,  in  jroei  (Etagen  im  gotbifAen  Stnl  erbaut,  unb  eine 

$u  biefer  «Injtalt  gebörige  fleine  Äira?e  nebft  X^urm,  bem  (»eiligen  3ofe»b  gewibmet 

unb  burp  einen  bier$u  angeftedteu  ̂ riefter  »erfeben,  mit  einem  mafjto  umfe^loffenen 

99egräbnippla^.  Diefe  Je^tere  i|t  bereit«  mit  ©runb  unb  ̂ öoben  botirt  unb  foll  naa> 

bem  Xobc  be«  Stifter«  feine  örbin  werben.  2ln  gcwerblia)en  Slnftalten  finb  in  Siffrf 

oorbanben  ̂ wei  ÜWeblmüblen,  eine  ©arnblcicbe,  eine  ©räberei  oon  feuerfeftem  Xbon  unb 

eine  Xöpfcrei.  3um  Dorfe  gehören  138  .öau«baltungen  mit  einem  Siebftanbe  von 

39  ̂ ferben,  320  Stücf  JHinboieb,  72  Schweinen  unb  2  3i«g<n.  Da«  Steuerauf- 

fommen  ber  ©emeinbe  beträgt:  115  Xt)lr.  ©runN,  13  Xblr.  ̂ au«*,  239  Xblr.  Älajfen* 

unb  50  Xblr.  ©ewerbefteuer.  «1«  SRarftort  für  ̂iffef  ift  JRatibor  ber  wiptigftc  ̂ la^, 

ba  e«  nicht  entfernter  a(«  JRobnif  unb  eben  fo  bequem  ju  eneia)en  ift  unb  babei  einen 

befferen  9Rarft  bietet.  Die  in  gan*  guten  2Jermögen«umftänben  beftnblia>en  fiiffcfcr 

einfaifen  oerfaufen  bort  ibre  2lcfervrobucte,  ©utter  unb  ̂ ügeloieb.  unb  finben  ftet« 
Abnehmer. 

2.  3ur  £crrfa)aft  Öijfef  gehört  ba«  Dorf  unb  *Borwerf  Weuborf,  an  ber  alten 
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fRatibotrr  Btrafce  auf  ber  £öbe  ncrblicb  ber  Summina  unb  tceultd)  von  JRt>bnif 

1,03  Weil«  entfernt.  X>ic  ganje  $efümarf  umfaßt  1489  3Rerge«,  worunter  895  SRor* 

gen  9<fer  vierter  bi«  ftefeenter  Klaffe,  Äeuborf  ijt  na*  fiiffef  mit  42  Äinbern  ein* 

gefdjuit.  Da*  Dorf  heftest  au«  45  £au*baltung(n  mit  einem  #iebftawN  von  3  Uferten, 

119  Stu<!  »inbvieb  unb  32  SAweinen.  Da*  Xerrain  be*  Dorfe«  ift  hügelig  unb 

befiehl  au«  fanbigem  «evm  unb  lehmigem  Sanb  mit  unburtyaffenber  Unterlage,  leibet 

baber  au$  an  SJäffe.  Der  Urferbau  wirb  in  brei  Leibern  $iemlicb  regelmäßig  betrieben, 

bca>  bauen  bie  fleinen  Leute  verbältnißmäfeig  viel  Äarteffeln  unb  vernaebläfftgen  ben 

Älee  in  hohem  (Grabe.  44  Xblr.  ©runN,  6  Xblr.  £au«»,  71  IMr.  Jlrlaffcn«  unb 

7  Xblr.  (Gewerbefieuer.  '  $11*  Karftort  wirb  jRatibor  benufct,  wo^in  bie  alte.  Strafce 
bie  Öerbinbung  bilbet. 

c  PolijnbfjirK  aaftomt*. 

Da*  Dorf  unb  fliltergut  <Gafa>owi$  lieg!  I1 4  Weile  nor?weftlid>  von  Srvbnif, 

7?  SWeile  fübtia)  ber  alten  Ha  tiberer  Strafe  auf  bem  regten  Uferabfange  ber  Sum. 
mina,  in  einem  wellenförmigen,  am  Xbalranbe  fclbft  giemlia)  coupirten  Xerrain,  welche« 

ben  Uebergang  $wif$en  bem  gebmboben  be*  (G»p«revier«  von  G$ernifc  unb  $f$om 

unb  bem  Sanbboben  bei  Summin  bilbet,  unb  biernad?  febr  verfa>iefcenartige  96tat 

in  ftd>  fließt.  Da*  Kittergut  gebort  bem  Lieutenant  $übner.  Die  gan$c  ftelbmart 

(einfc^ließlicb  be*  Dorfe*)  umfaßt  2111  borgen,  worunter  1366  SRorgen  Bieter  vierter 

bi*  aä)ter  Älaffe.  (Gaft^emife  bfnfct  eine  eigene  Sefcule,  51t  weiter  au$  Sejvrbifc, 

<ßiefce  unb  «ßeterfewifc  geboren.  Die  Sa)ü!er$abl  beträgt  185  mit  einem  Sebrer.  »0* 
vor  ntdbf  Äurjem  würbe  (Gaföowifc  al«  ein  febr  wenig  jur  Äultur  geeigneter  Xbeil 

be*  Wobnifer  Äreife«  betrautet.  Die  mit  Umfiebt  unb  @ifer  geleitete  Drainirung  biefe«, 

bura>  ben  unburcblaffenten  Untergrunb  unb  bie  frühere  fladje  <Bobenbeftellung  allein  in 
üblen  9?uf  gebrauten  (Gute«,  bat  beifeu  ftnfeben  total  umgewanbelt  unb  ber  $cfi$er 

genießt  jefet  f<bon  bie  Früchte  feiner  $lnjtrenguugen.  Der  größere  Xbeil  be*  9efer* 

ttreal«  von  800  SWcrgen,  430  ÜÄorgen,  ftnb  bereit*  brainirt  unb  tamit  eine  um  fo 

fa)wierigere  Arbeit  vollenbet  worben,  al«  ber  naffe  #erbft  be*  oabre*  1860  berfelben 

teine*weg*  günftig  war.  Da*  Dorf  enthält  an  gewerblichen  Anlagen  2  von  einem 

♦Webenwaffer  ber  Summina  betriebene  flMüblen,  von  benen  eine  mit  einer  $rcttmü^le  »et* 

bunben  ift.  Da*  Xbal  biefe«  93aa>e«  enthalt  gute  unb  jicmlicfc  au«gebel?ntc  Siefen,  unter 

bie  SRarftprobuete  von  (Gafdjowifc  ift  baber  aud)  £eu  $u  rennen.  Die  (Sinwobner* 

l'cpaft  beftebt  au«  58  #au«baltnngen.  (£«  ift  ein  IBuljftanb  von  25  ̂ ßferben,  100 
©tuet  JRinbvicb,  680  Schafen  unb  26  Schweinen  vorbanben.  3U  (Gafdjowifc  gehört 

ba«  faft  anfie&enbe  Dorf  *Pegwi«bow,  beffen  $erf>ältniffe  unb  Sage  mit  vor* 
fteljenben  Angaben  über  (Gafebewifr  übereinftimmen.  (5«  befielt  au«  31  £au«baltungen 

mit  einem  Siebfianbc  von  10  «Pferben,  38  Stürf  ftinbvieb  unb  6  Schweinen.  Die 

gan$e  (Gemeinbe  ̂ ablt  90  Xblr.  ($runb-,  5  Xblr.  .f>au«--,  153  Xblr.  Älaffen*  unb 

19  Xblr.  ©ewerbfteuer  jabrlidj.  Die  Bewohner  narren  ftd)  neben  ihrem  ̂ Werban, 

beffen  ßrtrag  bei  ber  forgfältigeren  (iultur  fidjtlid»  im  2öad)fen  begriffen  ijt,  von  ̂ anb* 

arbeit,  ̂ u  weld^r  ihnen  bie  (Gelegenheit  tbeil*  bura>  ba«  Dominium,  ttyeil*  burd^  bie 

nahen  (Gruben  geboten  wirb.  91«  9Xarftorte  bienen  Wvbnif  unb  Äatibor,  wohin  bie 

alte  ftattberer  Straße  eine  ftet«  fahrbare  2Jerbinbungelinie  bilbet.  Slußerbem  wirb 

©afd>owi|i  von  einer  febr  freguenten  Strafe  burd)fa)nitten ,  wela)e  von  ben  $iefeer 

Äo^lengruben  naa)  ber  ©egenb  von  (Sofel  für>rt. 

(1.  polijfibfjirk  3c}qrbi^. 

Da«  Dorf  unb  Rittergut  Sejvtbi^  liegt  wefllith  von  5Rt)bnif  in  einer  Entfernung 

von  1,10  2Reile.  Da«  Rittergut,  #errn  (Gorban  gehörig,  enthalt  mit  ben  $ertinen$» 

gutem  Solarnia  unb  SBufowifc  1114  SWorgen,  ba«  Dorf  mit  Solarnia  580  SRorgen 

tiefer.    Die  von  bem  3eqfcwifcer  Saffer  butdrflojfene  ̂ eibmart  i|l  wellenförmig  unb 
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bat  lehmigen  ©anbboben,  jiemli*  gute  unb  jablreidK  Siefen  nnb  ̂ Uhingen,  aber 

naffen  llntergrunb.  ©ejnrbifc  ift  na*  ©af*owifc  mit  73  Äinbern  eingefdnilt  unb 

enthält  mit  2lu«nal?me  einer  ÜÄü^lc  feine  gewerbli*en  (Stabliffement«.  Der  Hcferbau 

wirb  »ein  Dominie  mit  ©orgfalt,  t>on  fcen  öinfaffen  aber  in  f>ergebra*ter  Jöeife  be* 

trieben.  flufcer  rem  lagelobne,  wel*en  ba«  Dominium  gewährt,  findet  fi*  Weben* 

fcerbienjt  in  ben  Wefeer  Stollen*  unb  ©tojrtgruben.  Da*  Dorf  bejtebt  au«  10  £au** 

baltungen  mit  16  ̂ ferben,  25  Stucf  JRinbüieb  unb  3  ©*weinen.  Daju  gebort  ba« 

Dorf  ©olarnin,  am  linfen  Ufer  be*  Senfowijjer  5Öaffert,  1  Weile  weftli*  bon 

ftobnif,  gegenüber  ©eprbifc  belegen,  fonjt  in  jeber  !Be$iel>ung  bemfelben  glei*  fttuirt. 

Diefe«  Dorf  enthält  64  £auebaltungen  mit  einem  Siebftanbe  bon  4  ̂ ferben,  64  ©tücf 

9tinbt»ie^  1 7  ©*weinen  unb  1  GnMich  gebort  no*  ba$u  ein  Ibeil  ber  Felonie 

©ufowifc,  wel*e  fnbli*  »on  ©e$nrbife  am  Abhänge  ber  £obe  liegt,  auf  wel*er  bie 

G^aujfee  von  Watibor  na*  SRubnif  fi*  binjiefjt.  Diefe  Kolonie  mar  »or  Erbauung 

biefer  (Sbauffee  einer  ber  wgeffenften  ffiinfel  be«  Greife«  unb  teilte  mit  ber  Kolonie 

Orlowiefc  ben  nur  ju  febr  toerbienten  9tuf,  bie  £eimatb  toerfommener  unb  gefe&lofer 

©ubjecte  ju  fein,  ©ebt  bo*  je|jt  no*  fein  28eg  burdj  ba«  Oert*en,  unb  bie  <5in» 

fajfen  ftrauben  ftcr)  naa?  Äräften  bagegen,  ihre  Unjug&nglid^feit  aufzugeben,  dt  ftnb 

7  £au«baltungen  mit  41  SWenförn  unb  9  ©ebdube,  wel*e  auf  ba«  ftegellefefte  $er* 

fireut  unterliegen.  Der  SBiebfranb  betragt  2  ̂ferbe,  9  ©tüef  JRinbDieb  unb  2  ©*weine. 

Die  ganje  ©emeinbe  bringt  40  Iblr.  ©runb*,  11  Ihlr.  £au«*,  109  Iblr.  Älaffen* 

unb  10  Iblr.  ©ewerbfteuer  auf.    Der  Serfebr  na*  Auswärt*  ift  ein  febr  geringer. 

VII.  ̂ olijcibejir!  ^tefec,  ju  ben  #irc$fpte(en  tfiffet  unb 

^ftrjonena  gehörig. 

1.  Dorf  unb  töittcrgut  «piefee  liegt  l1/,  SWeile  wefHidj  bon  'fltybnif  auf  ber 
£ö>  im  DeUengebiet  be«  3etrfowi&er  ©affer* ,  in  ber  «Kitte  ber  9hjbnif»9tatiborer 

©taat*a>auffee  unb  ber  alten  Strape  na*  SRatibor,  unb  beftnbet  jta)  nod>  ganj  in 

bem  ©topdretoier.  Der  ©np«,  ber  hier,  wie  in  ber  gnnjen  Umgegenb,  in  mebr  ober 

weniger  ausgebeizten  Wejlern  Porgefunben  wirb,  wirb  bergmännif*  geförbert,  ba  ber 

Abraum  bei  ber  (Gewinnung  Dom  läge  ju  bebeutenb  fein  mürbe,  unb  e*  ifl  jur  SBe» 

feitigung  ber  tnnberlidsen  2itoifer  eine  Dampfpumpc  aufgefleüt.  3um  3crmablen  be* 

©t>Vfe<i  ift  eine  2öinbmüb>  unb  eine  Saffermüble  in  Xbätigfett.  9u9er  ber  <$ppö* 

förberung  befinbet  fi*  in  ̂ ie|je  au*  bie  6äcilien*©rube  auf  6teinfoblen,  bie  jebo* 

in  griffen  liegt,  «jjiefee  ijt  na*  Siffcf  eingepfarrt  unb  mit  48  Äinbern  nao>  ©afc^omi^ 

eingef*ult.  Da«  «Rittergut  gel>ört  mit  bem  «Pertinenjgute  «ßeterfowijj  £erm  t>.  «JJofer 
unb  entölt  610  SWorgen  3tefer,  jur  Dorffelbmarf  geftfren  beren  197.  Die  fieute 

fyaben  wenig  Äefer,  ber  jabe  ©np«letten  fann  nur  fe^r  ferner  ju  einem  guten  9lcfer* 

boben  uingewanbelt  werben.  Der  |>aupterroerb  ber  (Einwohner  befielt  in  ber  ©ruben* 

arbeit.  Da«  Dominium  ijt  verpaßtet.  $iefee  enthält  in  53  ̂ au«ba(tungen  270  Wen« 

f$en,  t»on  benen  243  nur  pelnif*  fpreeben,  54  ©ebäube  unb  einen  Sie^ftanb  t»on 

17  ̂ ferben,  92  Stucf  Äinbtjieb,  68  €a>afen  unb  7  ©a^weinen.  20  Sblr.  ©runN, 

15  %i)\x.  ̂ au««,  87  Iblr.  Älaffen»  unb  11  I^lr.  ©ewerbjteuer. 

2.  Die  Meine  ju  *ßie^e  gehörige  ©emeinbe  ̂ eterfomifr,  123  SWorgen  9lcfer, 

liegt  jiemli*  jerfhreut  Vs  Wc\i<  füblia>  \>on  ̂ ie^e  unb  faum  a/s  ®Mk  öon  ̂ cc  ©taat«* 
e^auffee,  l,w  Weile  fübweftli*  von  K^bnif ,  ebenfalls  auf  ber  ̂ öbe  am  DueUengebiet 

be«  3enfowi^er  fflajfer*.  ̂ etcrfowijj  ift  nac^  $ftrjon«na  eingepfarrt  unb  mit  30  tfin* 

bem  na*  ©af*owifc  eingef*ult.  6«  beftnbet  fi*  bier  eine  in  f*wa*em  Setriebe 

fkbenbe  Kohlengrube,  „bie  biefe  iöerwanbtf*aft."  Da«  Dorf  «jkterfowifc  enthält 
in  27  £au*baltungen  148  ̂ erfonen,  t>on  benen  137  nur  polnifa)  fpreo>en,  unb  einen 

Sicbflanb  t»on  2  Sterben  unb  12  ©tüd  JHinb»ieb.  Die  Bewohner  finb  fajl  nur 

Bergleute  unb  ber  «eferbau  ijt  9tebenfa*e.    6  Iblr.  ©runb«,  8  Iblr.  $au«*,  36  Iblr. 

Digitized  by  Google 



760 3clmtev  HbfAmtt. 

Klajfeu«  unb  3  Xitit.  Gkwerbcfteuer.  Der  SWarftoerfebr  bon  ̂ iefrc  unb  <ßeterfomip 
ijt  naA  9l»bnif  geriAtet,  mit  welcher  Stabt  jie  tbeil*  burA  bie  alt«  JRatiborer  Strafte, 

tbeil*  burch  bie  (S^auffcc  »crbunben  flnb. 

VIII.  $aro$ic  $ftrion*na. 

a.  paltpibeprk  jDjimirrj 

1.  Rittergut  unb  Dorf  D}imier$  liefen  fübliA  ber  alten  Äatiborer  Strafte, 

unweit  berfetben,  oon  Dtobnif  l,s»  9Äeile  entfernt,  am  (infen  Ufarabbange  ber  Summina. 

Da*  Mittergut,  Herrn  Söilbelm  3aroabjfi  gehörig,  enthält  14G0  SWorgen,  ba*  Dorf 

228  ÜXorgen  Sief  er.  Die  ftelbmarf  ift  $iemliA  rcupirt  unb  hat  einen  lebmig»fanbigen 

Soben.  Der  Ort  ifl  nad>  $ftqon*na  mit  75  Kinbem  eingefAlilt.  Eine  jmeigängige 

oberfAläAtige  Wühle,  welche  einen  2Hablgang  unb  einen  ©np*gang  bat,  aber  an  ©affer^ 

mangel  ebenfo  wie  an  SXangel  oon  Ecahlwerf  leibet.  Der  Sieferbau  wirb  bom  Dominio 

rationell  mit  fcruAtweAfelwirrbfAaft,  Den  ben  ßinfaffen  aber  na*  bem  augenblicfliAen 

$ebürfnift  ober  naA  SRaftgabe  ber  »orf^anbenen  Dungmittel  betrieben.  Kartoffeln  unb 

Korn  bilben  bie  HauptfaAe,  ber  Kleebau  ift,  wie  hier  bei  ben  f leinen  Acuten  faft 

überall,  oernaAläfjtgt.  Da*  Dorf  D$imier$  beftebt  au*  82  Haushaltungen  mit  einem 

33iebftanbe  oon  18  Sterben,  77  Stücf  JRinbbieb,  550  Stücf  SAafen  unb  21  SAweinen. 

Die  jährlichen  Steuern  betragen:  48  Iblr.  (SrunN,  11  Ib^lr.  %m&,  94  Ihlr.  Klaffen* 

unb  10  Xblr.  Gewerbesteuer. 

2.  Da«  Dorf  Ättttna,  an  ber  alten  Äatiborer  Strafte,  biAt  an  ber  Krei*. 

grenje,  wejtliA  Don  JRwbnif  2,w  ÜHcilcn  entfernt,  belegen,  auf  bem  fiA  nach,  bem  Ober* 

thale  $u  abfenfenben  Höhenrücfcn,  ber  ben  JRnbnifer  Krci*  quer  burA^iebt,  ifl  naA 

^ftrjonöna  mit  54  Kinbern  cingcfAult.  3»  unterfAeibcn  ift  ba*  Dorf  unb  ba* 

Öut  äwttna.  Grjtere«  hat  eine  «yelbmart  oon  1026  2J?orgen,  worunter  721  SWorgen 

Bieter  bierter  bi*  ftebentcr,  borberrfebonb  fcAiter  Älajfe,  ledere«  eine  folAe  bon  959  ÜRor» 

gen,  worunter  2 1  SRorgen  Skfer  »ierter  bi*  fcAjter  Klaffe.  (Eine  SWüble.  Der  Sieferbau 

wirb  in  bem  lehmig  fanbigen,  nur  mittlere  Erträge  gewäbrenben,  wegen  be*  unburA« 

laffenben  Untergrunbe*  an  3?äjfc  leicht  leibenben  »oben  mangelhaft  betrieben.  £anN 

arbeit  in  ben  ©W**  unb  Kohlengruben  ber  Umgegenb,  in*befonbcre  in  (Sjernifc.  Da* 

Dorf  beftebt  au*  04  Haushaltungen.  Sin  Sieb  werben  10  $ferbe,  63  Stücf  9)inb« 

»ieb  unb  21  Schweine  gehalten.  60  Ibjr.  @runb--,  7  Xtyx.  H*u*--,  111  V)ix.  Klaffen« 
unb  26  Iblr.  ©ewerbefteuer. 

3.  Dorf  fiufow,  wefrlicb,  bon  9lv>bnit  1,hs  SReilen  entfernt,  auf  bem  ndrbttdhen 

Slbbange  be*  ̂auptböhenjuge*  befinbliA,  welker  ben  Ärei*  bon  Cften  nach  ©ffr«n  burA* 

jiebt,  liegt  in  einem  eoitpirten  Terrain  mit  theil*  fanbigem,  th,eilS  lehmigem  ©oben 

ziemlich  in  ber  SNitte  ̂ wifd^en  ber  alten  Statiborer  Strafte  unb  ber  StaaMchauffec. 

d*  ift  feit  Errichtung  ber  Schule  ju  Gjerni^  mit  47  5finbern  borthin  eingefAult. 

Der  Sieferbau  (167  SWorgen  Siefer)  wirb  naA  ber  oon  ben  Tätern  her  gewohnten 

niAt  rationellen,  aber  boA  ziemlich  forgfamen  Söeife  betrieben  unb  bie  burA  bie  Erträge 

beffelben  niAt  ju  befriebigenben  iBeburfnijfe  burch  Slrbeit  in  ben  nächftliegenben  Kohlen* 

unb  ©wp#gruben  gebeeft  Die  Öeute  fiub,  ohne  wohlbabenb  ̂ u  fein,  boch  nicht  bürftig, 

ba  ihnen  flcte  Slrbeitdgelegenheit  geboten  wirb,  ö*  ift  bier  ein  Dominial .  Sorwerf . 

Da*  Dorf  beftebt  au*  54  Haushaltungen  mit  einem  »iebftanbe  oon  8  tpferben, 

53  Stücf  JRinbt>ieb,  350  Schafen  unb  17  SAweinen.  42  Iblr.  ©runN,  10  Iblr. 

Hau*«,  77  Ihlr.  Klaffen«  unb  3  IbJr-  ®en>erbefleuer.  Sil*  3Xarftort  wirb  Äatibor 

unb  SHvbnif  benu|jt.  je  nachdem  ber  Etnjelnc  mehr  ober  weniger  ju  berfaufen  hat.  Der 

©eg  ijl  naA  beibeu  Crten  fafl  gleiA  gut  unb  nahe. 

1».  |)oli}tibrprk  Pflrfonftna. 

Da*  Dorf  unb  Rittergut  <ßflrjon*na  liegt  2  Stteilen  wejlliA  bon  Wpbnif  an 

bem  Xhalranbc  be*  linfen  oberen  Summina^Ufer*.    KirAe  unb  Sa>ule  finb  oon  Schrot» 
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bolj  erbaut  unb  genügen  wegen  ;u  ̂ rrm^cit  Umfange«  (c*  ftnb  hier  9t$u$ow,  Sobnifc, 

Znttna  unb  Djimicr^  ciugcfcbult  unb  c«  ftr i^ert  fich  bie  3<*M  bw  fcbitlpfli^ttgcn  Äinber 

bemgemäfi  auf  314)  (cm  33ebürfnijfc  nicht  mehr.  Die  «%ird?e  ift  im  3obrc  1680  be* 

grünbet,  bie  Schule  crifhrt  in  bem  jefcigen  ©cbaube  nachweislich  feit  1780.  c«  war 

inbeffen  febon  früher  eine  Schule  borhanben  unb  (er  ?cl>rer  berfab  beu  Crganiftcn» 

bienft  gewerblichen  Anlagen  criftiren  bei  $ftyon«na  $wci  SWüblcn,  benen  inbctJcn 

häufig  ba«  SRablgut  unb  $u  3eiten  auch  ba«  erforbcrlicbe  ©ajfer  gebriebt.  Da« 

Mittergut  gehört  Herrn  (Gebauer  unb  enthält  943,  bie  ©emeinbc  befifct  390  9Äorgen 

Mer.  Da«  Xerrain  ifl  flarf  coupirt,  beftefjt  aber  au*  einem  guten,  ertragfähigen 

$ebm,  ber  nur  bem  allgemeinen  Wacbtbcil  unterliegt,  einen  unburcblajfcnben  llntcrgrunb 

$u  haben  unb  bc«balb  an  Waffe  ju  leiben.  6«  wirb  hier  jwar  auch  Dreifclber--2öirtb* 

febaft  gerrieben,  ba  inbeffen  ©eiien,  Dclfrücbtc  unb  ftlee  ganj  gut  geratben,  fo 

wirft  ba«  öeifriel  be«  Dominii  auf  bie  bäuerlichen  3öirtbc  jtirütf  unb.  beranla&t  fte 

ju  befferer  öeftellung  ihrer  «ecter.  Die  einwobner  leben  faft  an«fcbliefliicb  bon  flefer» 

bau  unb  93ich$ucht,  berbienen  fi$  aber  nebenbei  burch  Hanbarbeit  beim  Dominio  noch 

guten  2ot)n  unb  finb  baher  in  erträglichen  Umftänbcn.  Da«  Dorf  beficht  au«  66  Hau«* 

haltungen  mit  einem  $icbftanbe  toen  19  <ßferben,  58  Stücf  fHinbbieh,  530  Schafen, 
33  Schweinen  unb  2  3w$<n.  911«  3Rarftort  wirb  bauprfächltcb  ba«  näher  wie  JRöbnif 

belegene  ftatibor  benufet,  wohin  bei  naffer  3ar)rc$jcit  bie  SbauiJec  eine  gute  33erbinbung 

gewährt,  währenb  bei  troefener  3abre«jcit  ein  furjerer  ©cg  über  9t$uchow  führt. 

78  ty\x.  ©runb*,  4  Sblr.  £au«*,  103  Xl>lr.  Waffen*  unb  22  Xblr.  ©ewerbeftcuer. 

~     c.  $>0Ü)ribcnrk  Untcbout. 

1.  Da«  Stittergut  unb  Dorf  9t$ucbow  liegt  an  ber  von  9tybnif  nach  Statibor 

führenben  Staat«chauffcc,  1  ,<*>  SWeilc  wcfllich  bon  ber  $rei«ftabt  entfernt.  Da«  JRitter* 

gut,  $txtn  9Äenbel«fobn^artt)olbt)  gehörig,  enthält  1588  SWorgen,  ba«  Dorf  368  üRor-- 

gen  tiefer.  9t$uchow  ift  mit  77  Äinbern  naa)  <Pftrjon«na  eingcfcbult.  3m  Dorfe 
befinbet  ftdj  eine  jweigängige  Söaffcrmühle,  welche  bon  ber  Summina,  bie  ihren  Urfprung 

unweit  Wjuct)ow  hat,  getrieben  wirb.  Da«  Dominium  heftet  eine  ber  beftetngerichteten 

ffiirtbfchaften  be«  Greife«  unb  ber  wohlbabcnbe  Jöcft^cr  fpart  nicht«,  um  ben  glor 

berfelben  ju  heben.  Da  auch  hier  ber  tbeil«  lehmige,  theil«  lehmig  »fanbige,  übrigen« 

ganj  ertrag«fät^ige  ©oben  einen  unburchlaffeuben  Untergrunb  hat  unb  bcfh/alb  gegen 

bie  9f äffe  empftnblicb  ift,  fo  ftnb  bebeutenbe  ̂ läa^en  bereit«  mit  fehr  gutem  ßrfolg 

brainirt  »orten,  unb  e«  wirb  bamit  fueceffi»  bi«  jur  ©oüenbung  fortgefahren  werben. 

Die  bierburch  erreichte  größere  Sicherheit  im  «nbau  groger  fachen  bon  Äartoffeln 

hat  ben  »eftfrer  t>eranla|t,  im  Otahrc  1862  eine  fehr  au«gcbehnte  »rennerei  ju  er* 

hauen,  dine  fiocomobite  oerrichtet  bei  berfelben  unb  beim  Drefchen  bie  Hauptarbeiten. 

Die  ©eriefelung  ber  Siefen  geht  mit  biefen  ©erbefferungen  ̂ anb  in  |>anb,  unb  ber* 

fehafft  bem  zahlreichen  unb  in  ber  Dualität  oorjüglidjen  JBiebftanbe  bie  entfprechenben 

Futtermittel.  Der  9lcfer  wirb  nach  einem  ber  Söobenbcfchaffenheit  angebauten  Frucht* 

wecbfelfbftem  bearbeitet  unb  man  fleht  bie  folgen  biefe«  guten  Söcifoicl«  in  ber  Sorgfalt 

welche  hier  auch  bie  f leinen  Öcfifccr  auf  bie  Bebauung  ihrer  fleefer  Derwcnben.  Da« 

Xerrain  ifl  wellenförmig  unb  hübet  einen  X^eit  be«  weichen  Abhänge«  ber  oon  <Pfchow 
unb  Ärji«jfowi^  na*  bem  Dberthal  ju  fta>  h<wbfenfenben  ̂ öhe.  Der  SRarftplafc 

für  Äjuchow  ift  ftatibor,  wohin  bie  Staat«chaujfee  eine  ftet«  fahrbare,  bequeme  2Jer» 

binbung  bilbet.  9)juchow,  in«befonbere  ba«  Dominium,  probucirt  alle  ̂ ruchtarten, 

5ÖoUe,  Schlachtvieh  unb  bebeutenbe  Quantitäten  Spiritu«.  Die  tleinen  ßeute  liefern 

betreibe,  Kartoffeln,  Jöutter  unb  ̂ lügeloieh  nebft  6iem.  Da«  Dorf  befteht  au« 

54  ̂ au«h«ltungen  mit  einem  Siehftanbe  oon  42  Uferten,  85  Stücf  Stinboieh, 

800  Schafen  unb  10  Schweinen.  3"  Buchow  gehört  ba«  töorwerf  Dombrowfa 

mit  1  4tou«haltung;  ferner  ber  Äretfcham  Sabbatfch,  an  ber  6hauffee,  2  ÜWeifcn 

bon  ber  Ärei«ftabt  Mtjbnif  wefUia>  belegen,  mit  1  ̂ «««ha^ung  bon  8  ̂ erfonen  unb 
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einem  ©iehftonbe  r»on  2  Uferten,  5  Sturf  Minbbieb  unb  1  <S*weine;  enbli*  no* 

gengew,  rtn^flne  Käufer  an  ber  Gbauffee  unb  an  Nr  9tatiborrr  &rei«gren$e  ienfeit« 

be«  ?a»»atf**£retf*am«  belegen,  2,05  SReile  bon  9t>bnif  weftli*  entfernt,  mit  16  £au«* 

baltuna.cn  unb  einem  Siebflanbe  Don  2  ̂ferben,  26  Stüd  ftinbbieh  unb  5  <S*weinen. 

60  Xhlr.  Örunb-,  5  XMr.  £au«*,  129  Xhlr.  klaffen*  unb  21  Xblr.  ©ewerbefleuer. 

2.  Da«  Dorf  unb  Rittergut  fiobnifc  grenzt  mit  9fyn*ow  unb  liegt  1  \  SWeile 

nörbli*  ber  9töbnif*9tatiborer  (Sbauffee  an  ber  Ärei«gren$e,  2,i«  2Reilen  von  SRbbntf 

wcftli*  entfernt.  Die  flanke  fcelbmarf  umfafct  2192  borgen,  worunter  1466  Worten 

Sief  er  britter  bi«  fiebenter  II  (äffe,  ba«  Rittergut  gebort  bem  *3efifcer  »on  9t$u*ow. 
fcerrn  9Renbel«fobn^artbolbr>.  Da«  Xerrain  ijr  wellenförmig,  ohne  gerabc  jtarf 

eoupirt  ̂ u  fein,  unb  Die  bort  befindlichen  Quellen  ber  €ummina  bilben  bebeutenbe 

gleichen  jefet  bur*  flute  Kultur  febr  gehobener  Siefen.  X)er  $oben  ifl  bureb  ben  un» 

bur*laffenbenallntergrunb  ^iemltcb  na§,  wirb  aber  nach  unb  na*  bur*  Drainiruna. 

biefe  üble  (Sigenfcbaft  tteriiereu  unb  bann  einen  febr  ertragrei*eu  Vcferboben  bilben, 

ba  er  au«  einem  fräftigen  ̂ umofen  Sebm  unb  lehmigen  6anb  befielt.  fiohnifc  wirb 

wn  tt$u*ow  au«  bewirthf*aftet.  ßingef*ult  iß  e«  mit  52  Äinbern  na*  bem  be* 

nadjbarten  ̂ frr$on«na.  Die  ̂ Bewohner  ernäbren  fi*  »om  fteferbau  unb  »on  ber 

Äoblem>eeturan$,  inbem  fte  mit  ben  bon  ben  (X$erni&er  (Gruben  erfauften  Aoblen  einen 

Äleinbanbel  na*  JHatibor  treiben  uub  fte  bort  »iertelweife  abfefcen.  ̂ luc^  Ulutj  ba« 

Dominium  $u  feinem  9l<ferbau  »iel  3lrbeit«fräfte.  Da«  Dorf  beflebt  au«  49  $au#< 

baltungen  mit  einem  ̂ iebftanbe  bon  8  $ferben,  53  Stücf  fflinbviefy,  350  G*af<« 

unb  17  <S*weinen.  53  Xblr.  ©runb«,  2  Xblr.  $au«>,  83  Xblr.  Älaffen-  unb  6  Xblr. 

©ewerbefteuer.  911«  OHarftort  wirb  nur  «Ratibor  benufet,  wobin  bie  6tra§en  »on 

<ßfrrjon«na  unb  Gjerni^  bur*  Sohnifc  führen,  unb  wel*e«  aua>  in  ber  najfen  3a^rc* 
*eit  mit  £ülfc  ber  nahen  a^auifee  lei*t  ju  erreieben  ift. 

ü.  |)olijeibfjirk  (C|rrni%. 

Rittergut  unb  Dorf  (Sjernife  liegt  l,»  Weilen  weflii*  bon  JRübnif  auf  bew 

ben  Ärei«  bon  Oft  na*  Sejt  bur*f*neibenben  £öhenrüefen,  am  JRanbe  be«  nörbli*en 

«bbange«  beffelben.  Da«  Rittergut,  bem  iöaron  »on  Dtotb  gehörig,  enthält  1200, 

ba«  Dorf  558  borgen  Bieter.  Die  Ghaujfee  bon  Otobnif  na*  Natibor  berübrt  ba* 

Dorf  fübli*  be«  Dominialhofe«,  unb  bie,  weflli*  beffelben  an  ber  SBilbelm«bahn  unb 

jwar  bi*t  an  ber  nbrbli*en  Deffnung  be«  Xunnel«,  ber  bie  fflafferf*eibe  $wif*en 

ber  <Summina  unb  bem  Dipbnifer  Söaffer,  fonfl  aud)  Saliner  graben  genannt,  bur*; 

fr^t,  belegene  ßbarlotten « Kohlengrube  ift  au*  no*  auf  Sgerni^cr  (Gebiet  befinbli*. 

Die  ©ifenba^n  bat  tyitx  einen  ̂ (nbaltebunft ;  ber  Sau  be«  Xunnel«  hat  wc^en  ber  un« 

aünftiaen  lBobenbef*affenbeit  gro§e  <5*wierigfeiten  gema*t  unb  bebeutenbe  Äoften  ber« 

urfa*t.  Da«  Äoljlenquantum,  wel*e«  bie  abarlotten«@rube  fäbrli*  förbert  unb  be« 

fonber«  bur*  bie  öifenbabn  Derfenbet,  beträgt  gegen  400,000  Xonnen.  HuBcrbcm 

hat  Gjerni^  bie  bebeutenbften  «ager  t>on  ©la«gn»«,  wel*er  auf  einer  @tt»«»Dani|>f« 

mühlc  gemahlen  na*  ber  ganzen  Umgcgenb  »erfenbet  wirb  unb  ein  fchr  beliebte« 

Dungmittel  für  Älee  unb  ̂ ülfenfrü*te,  in«befonbere  Siefen  bilbet,  au*  jur  !öer« 

befferung  be«  Stallbünger« ,  in«befonbcre  jur  ̂irirung  be«  Äintnoniaf«  in  bemfelben, 

»ielfa*  berwenbet  wirb.  9lu*  Kalflager  ftnb  borhanben,  werben  aber  jf^t  ni*t  b^ 

nujjt.  (Jjerni^  tpt  eine  ©*ule,  wel*e  erfl  1845  erri*tet  würbe  unb  je^t  »ob 

177  S*ütern  befu*t  wirb.  Der  «efergrunb,  wel*er  in  bem  ftarf  couöirten  Xenain 

fteüenwcife  fteile  «bbange  bilbet,  befiehl  au«  bem,  ber  ©»»«formation  eigentümlichen, 

flrengen  ̂ ehm«  unb  2ettcnboben,  ifl  in  trorfenen  3ahren  ertragrei*.  leibet  aber  in  naffen 

3abren  bebeutenb,  ba  er  lei*t  jufammenf*wimmt,  ft*  ben  dinwirfungen  ber  fiuft 

berf*lie§t  unb  babur*  unthätig.  fall  unb  ber  Gntwicfelung  be«  $flanjenwu*fe«  na*« 

tbeilig  wirb.  Gr  bebarf  einer  bcrjug«weife  forgfamen  unb  tiefen  (Eultur.  Dor  ton 

Meinen  iBeftyern  jlarf  betriebene  Äartoffelbau  mi§räth  in  naffeu  3abren  gänjli*.  Da« 
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Dominium  giebt  burcb  ̂ ere^clte  ftrudjtfolge  unb  ffoi^i^e  Bearbeitung  ein  gute«  5Bci» 

fpiel.  Da«  Dorf  befleiß  au«  152  &au«baltungen  mit  einem  Webjtonbe  »on  26  Sterben, 

190  3tücf  JWinb»ieb,  600  3d>afen  unb  30  3dn»einen,  aud>  4  3itgtn.  3»  Cjffnife 

gehört  uod>  ber  Seiler  iBabiagora,  unweit  be«  Ort«  füMicb  belegen,  mit  y  $au«* 

Haltungen  unb  42  Ginwobnern,  fowie  einem  $ichftanbc  t>on  2  "Uferten,  K  3tücf  JRinb« 

»ieb  unb  4  3dn»eineu.  H>2  Xblr.  GfrunN,  21  Xblr.  $au«*,  21  y  Xblr.  Älaijen* 

unb  57  Xblr.  (ttewerbefreuer.  Sie  tBewotmer  erneibren  ficb  neben  bem  flef erbau  bura) 

Arbeit  in  ben  Noblen-  unb  W»»«gntben.  Jeu  5Warft»erfelir  »ermittelt  bie  5c»bnif« 

ÜRatiborer  (Staunet  narf>  tiefen  beibeu  Orten,  boa>  mehr  nad>  rem  teueren. 

IX.  $o(ijeibcjirf  Ärjtf c^f on> t <jf  jutn  SUrcfrfpiel  Won>  gehörig. 

Da«  Dorf  unt>  Rittergut  tfrjifcbf  owife  liegt  in  einem  febr  eoupirten  Xerrain 

am  meftliAen  gegen  ba«  Obertbal  }u  ;iemlid>  tfeil  abfallenden  Sibbange  ber  ben  Ärei« 

»on  Oflen  na*  üöefien  burcfyiebenben  £obe,  1  ,:n  Weilen  fübwefrlicb  ber  Äreiaftabt  unb 

Vi  TOeile  füblid)  ber  9hjbnif*9flatiborer  Gbauffee.  Da«  Rittergut,  £errn  Waabe  gehörig, 

umfaßt  1200  SÄorgeu  Sltfer,  163  borgen  öiefe  unb  500  Werken  ftorf»;  $um  Dorfe 

gehören  381»  ÜHorgen  Meter,  tfqiftbfowifc  ift  mit  iMi  Äinbern  nach  ̂ fdjow  eingefdmlt. 

Da«  Dorf  liegt  ungemein  $erftreut,  welcher  ungünftige  Umflanb  ity  in  ber  geringen 

9ilbung  ber  Sewobner  unb  beu  fortwährenden  3treitigfeiten  in  ber  Ort«»erwaltung 

$u  erfennen  giebt.  Der  fleferbau  ber  öinfaffen,  meldte  wenig  ®runbfiücfe  beftfcen  unb 

ibren  £au»terwerb  bei  ben  in  ber  Wabe  befmbtid>en  Äoblengrubtn  $u  $fd>ow  unb 

<S$trnifs,  ben  Äalfbrüä>en  in  ty'cfcow  unb  ber  ©»»«förberung  ju  ̂fdjew,  G}ernifr  unb 
in  Äqifchfowife  felbft,  wo  ber  (9»»e  audj  nefterweife  gefunden  wirb,  fueben,  ift  nicht 

bebeuteiib,  befchränft  jta>  auf  bie  eigenen  Öebürfuiffe  an  Äartoffeln,  {Roggen,  JStaut 

unb  liefert  alfo  nicfyt«  ;um  i^erfauf.  Der  ÜÄarftert  ift  Matibor,  weldjee  ;u  jeber 

3abre*;eit  burdj  bie  CTbauffee  leicfjt  \n  erreichen  ift  unb  mehr  bietet  al«  JRwbnif.  Da« 

Dominium  fuebt  burd>  forgfaltige  Befüllung  ba«  im  Allgemeinen  aud)  an  Waffe  leibenbe 

ftelb  ertragfäbig  \>u  machen.  Da«  Dorf  bejiebt  au«  100  &au«baltungen  mit  einem 

©iebjlan'bf  »on  32  $ferben,  1H4  3tü<f  Otinbtoieb,  250  Sföafen,  11  e^weinen  unb 
3  3ifgen.  8G  I^lr.  (9runb*,  5  Iblr.  ̂ >au«^,  123  Xblr.  fflajfen«  unb  36  l\)lx. 
vi>etrcrt>e)icucr. 

X.  ̂ olijeibcjirf  ̂ f^ow>» 

a.  parate  JDtyoro 

(früher  ̂ fu,         »Ufu»,  1306  ̂ fc»,  1350  yfäxo,  1561  ̂ fa?oro). 

1.  Da«  Dorf  unb  Oiittergut  *Ufdjo»,  fafl  auf  beut  b&a)iien  fünfte  be«  Äreifc« 
y44  tfu§  über  ber  ÜÄeere«flad>e,  ift  ein  fel?r  alter  Ort.  Die  3tiftung«urfunbe  be« 

Si«tbum«  $rag  »om  3abre  y73  führt  unter  beffeu  nörblicben  (^renjen  »Ufowane, 

(£^roüati,  Jla^anc  an  unb  ift  anfebeinenb  unter  s^fon>ane  Oberfd>lejien  füblidi  ber 
Älobnt^  $u  beiben  Seiten  ber  Ober  ̂ u  »erftelKn.  Die  erften  genauen  9iad>ricbten 

fpred>en  »on  einem  ̂ offaplau  3a«eo  »on  ̂ fAo»  12'J3.  mup  ein  iHitter|l(j  ge^ 

»efen  fein,  ba  1306  ein  Untertrucbfe*  iH»a>uU>b  *en  »Pfcboro  in  ber  Umgebung  be« 

£er$og«  ̂ r^emwlau*  genannt  wirb  l).  Der  glaube  an  bie  Wunberfraft  be*  ̂ fd>on>er 
jKarienbilbe«  führt  jäbrlid)  gro§e  Wenf^enmajfen  au  ben  »erfdnebenen  Warientagen 

nad)  >|3fd>ow.  Die  Kirche  felbft,  bureb  ben  'jtatrou  unb  bie  ̂ aroa>ianeu  1743  neu 
erbaut,  burd>  bie  (^abeu  frommer  (Gläubigen  in  beu  oabren  »on  1847  an  renooirt 

unb  mit  jioei  Ibürmeu  »erfebeu,  ift  je^t  ein  ̂ attlia)er  »on  feinem  bomiuireubeu  fünfte 

au«  in  weiter  $erne  gefet^euer  iBau.    Die  Mirale  ift  mit  einem  ̂ iemiieb  geräumigen 

1)  (ibrouif  *a  V>i*xx  uiil1  4&al(fabrt0LM-tJ  %<|djou>  \>c\\  ̂ a»l  »»»ro,  Pfarrer,  uut> 
9tuguf)in  5üotlc}»f,  Kaplan,  Ä»bnif  l»61,  Drutf  ven  ütummer. 
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Äirchplafc  umgeben,  in  befielt  Umfaffung*mauer  Altäre  mit  ben  Stationen  ber  Galbarten» 

ber^c  —  DarftcUungcn  tor  einzelnen  Momente  be*  Reiben*  (Shrifti  —  eingefügt 

finb.  Die  bereit*  1»>!H  beftaubene  Sdjule  für  bie  (tycmcinbcu  *J<fd)ow,  Dollen,  föjifehfowifc 

unb  3an>ata  zählt  570  Scbulfinbcr.  Der  **au  eine*  neuen  größeren  6dmlf?aufe*  ift 

bereit*  gefächert.  Da*  JHUtergut,  früher  >>crr«  2üitt  *on  Dörring,,  jefet  Um  ftaufmaxn 

Degen  in  Vrcelau  gehörig,  enthalt  2*115,  oa*  *JJertincnzgut  3«»^  191»  bie  Dorf* 

fclbmarf  1402  borgen  tiefer,  Der  £ügcl,  auf  welchem  »ßfchow  liegt,  beftebt  in  feiner 
Unterlage  au*  einem  grauen,  harten  Äalfjtcin.  Scfctercr  wirb  in  brei  JWiitnforofdvcn 

Oefcu  gebrannt  unb  eient  al*  ein,  befonber*  al*  waffcrbid?tcr  ÜRörtel  gefebäfetc*  ©au» 

matcrial,  welche*  bei  rem  ©au  oe*  benachbarten  (fifcnbahntunncl*  in  grefjen  Quanti- 

täten $ur  Verwcnbung  fam,  wirb  aber  auch  in  ber  Umgcgcnb  gern  unb  in  bebeutenbem 

Umfange  jur  Düngung  ber  gelber  benufet,  beren  etwa*  falter  unb  zäher  fiebmboben 

burch  bie  ̂ erfefeenbe  Äraft  oe*  äalfe*  eine  aufjcrorbcutlichc  Vcrbcffcrung  gewinnt.  «u§er 

bem  Äalf  befinben  jt<b  hier  im  Scbofi  ber  (*rbe  auch  bebeutenbe  £agcr  tten  <$la*gnp*, 

ju  oeffen  Verarbeitung  zu  baulichen  3roerfcn  cer  üÖcftfcer  eine  mit  einer  Dampfmafchiue 

Den  12  ̂ ferbefraft  arbeitenbe  ®nv*brennerci  unb  'SWüble  aufgcjreUt  hat,  unb  welker 
in  biefer  (Gcftalt  febr  ftarf  nach  Ocfterrcich,  in*bcfonbcrc  na*  2Öicn  abgefegt  wirb, 

aupertem  aber  im  rohen  3uftanbe  tnrd>  bie  Bühlen  ber  llmgegeub  zcrflcint  al*  Jünger» 

gt>V*  bebeutenbe  Verbreitung  ftnbet.  Da*  Terrain  Don  $fio»  ifr  im  Serben,  heften 

unb  3übcn  bc*  Ort*  ftarf  coupirr,  tut  Cftcu  bagegeu  theil*  wcUcnfermig,  theil*  fogar 

;iemlid>  eben  uno  beficht  au*  einem  fchr  mächtigen  feinroruigen  tfchmlager,  welcher 

zwar  auch  bie  üble  (fügenfebaft  hat,  unburaSläffig  unb  bc*balb  für  Ääfic  empfmtlich 

Zu  fein,  übrigen*  aber  eine  fchr  ertragefähige  fleferfrume  bilbet.  Der  jefcige  tBejtfecr 

läfjt  e*  ftch  fchr  angelegen  fein,  feinem  ©eben  bie  fräftigftc  Düngung  unb  forgfältigfte 

Äultur  vi  verleiben ;  »Irttchtwcchfelfwftcm.  Die  fleiuercu  Sirthc  in  *#fd>ew,  unter  benen 

jetoeb  eine  Anzahl  ganz  wohlhabender  (9ritnbbctl&cr  ftch  befindet,  geboren  zu  ben  inteUi* 

gentcren  be*  Greife*.  SRan  ftnbet  bei  ihnen  auch  ben  unter  oen  fleinen  (#runcbefi&crn 

ned>  wenig  »erbreiteten  Äleebau.  «Watt  faun  baher  >ßfchow  al*  ein  woblbabcnbe*  Dorf 
bezeichnen.  Ginen  retcutenten  Uebeljtanb  für  tiefen  Ort  bilben  bie,  in  ber  naffen 

3abre*^eit  in  bem  tief  grünbigen,  fiten  tfchm  unfabrbaren  2öege.  De*halb  ift  ber 

$tan  einer  ̂ ftiendjauffee  in  ber  Dichtung  Den  Se*(au  über  ̂ febow  nach  fiapatfd», 

obwohl  aufgehalten  ourch  bie  beoeutenben  Tcrrainfcbwicrigfcitcn,  ter  9lu*fübrung  nahe. 

Der  5Warfn>erfchr  t>on  *ßfchcw  ftnbet  bauptfadilid)  in  Jliatibor  ftatt,  ta  ba*  Diel  nähere 

So*lau  $u  wenig  (Gelegenheit  \nx  ̂ rwerthung  ber  ̂ robuete  bietet. 

Da*  Dorf  Ufdww  enthält  279  .f>an*l)altungen  mit  i>2  iiferben,  ;i78  8tücf  <Hin^ 
t>ieh,  S4  Schweinen  unb  4  3i^«-  3u  ̂ fd»o»  gehört  ba*  Vorwerf  Wcuhoff, 

'/4  ÜKeile  oftlich  von  $fdww  am  2ßege  nach  ©irtnltau  belegen,  mit  1  .fviuehaltung 
unb  einem  Vichftanoc  t»on  2  <3tüct  9linbt»ieh,  27o  Schafen  unb  1  3^f;  ferner  tic 

^Jfchower  Konten,  ein  l/4  beeile  füblich  ton  ̂ febow  belegener  3öeiler,  worin  4  (9c* 
bäube  unb  ̂ >au*haltuugcn  mit  einem  Vicbftanoc  oon  2  ̂ ferben,  7  ©tuet  Minbfieh 

unb  1  Schwein;  enblich  noch  bie  nna ©ru  bc,  eine  Kohlengrube  mit  5  ̂ örber« 

fd>a*ten  unb  heoeutenbem  Verfel^r  na*  Watibor  unb  ben  fübliAen  Tbcifen  be*  Ärcife*, 

auch  nach  Ocfterrcich ;  2  aöohnhäufer,  ?,  .v>au*haltungcn  mit  3  Stücf  {Rinboich.  Die 

gan$e  (^etneinbe  2H0  Thlr.  Wruitb*,  24  Thlr.  ̂ aue-,  00  Thlr.  öinfommen% 

434  Thlr.  Älaffeit^  unb  18;*»  Thlr.  (^ewerbeftcuer  jährlich. 

2.  Die  ©auerfchaft  'ißfehower  Dollen,  eine  JHeihc  läng*  eine*,  *ßfcho»  im 
Worten  unb  5öefteu  umgebeuben  tiefen  Thalgrunbe*  ̂ erftrettt  liegenber  Käufer,  ifl  toon 

Mnbnif  2,io  teilen  fübwcfttid1!  entfernt.  Sie  war  früher  mit  *|7fchow  .ui  einer  (Gcmeinre 
oerbunben,  ifr  aber  1849  al*  felbftftänbige  (Gemciube  conflituirt.  Da*  fchr  coupirtc 

Terrain  unb  bie  ̂ erftreute  Sage  erfchweren  bie  ©eaufftd>tigung  ungemein.  Die  Gin* 

wofyner  ernähren  ftdi  neben  ber  ©ebauung  ihrer  mühfam  ju  bearbeitenben ,  fouft  aber 

ertragfähigen  ©runbftücfc  (520  SKorgcu  tiefer)  »on  rcr  Arbeit  bei  ben  Äalföfen,  fcer 
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Ghttwgräberei  unb  teil  tfoblengruben.  gebricht  ihnen  nie  an  ftrbeitdtoerbieuft.  Der 

ba#  Xf>al  burebflietienbe  (Kraben  fpeift  eine  eingängige  Wühle,  welche  jeboch  in  troefener 

3cit  Wangel  an  Saffer  bat.  Sollen  ift  $fdpw  mit  131  Äinbern  eingefchult  unb 

enthält  in  107  £au*baltungen  520  yolnifd)  fprecbenbe  (Sinwolmer,  110  ©ebäube  unb 

einen  5yiebtfanb  »on  l>  ̂ ferbeit,  i>8  Stürf  9tinb»ieb,  2ti  Schweinen  nnb  2  Jiegen. 

82  Iblr.  (Srunb»,  3  Iblr.  £au**,  171  Xl?lr.  Alanen*  unb  50  Iblr.  ©ewerbefteuer. 

«I*  Warftort  wirb  Maribor  benufet. 

3.  3»»waba,  \ux  frrrfdstft  tyföcw  gehörig,  liegt  fef>r  jerjheut  in  einem  Siefen» 

tbale,  von  Soelau  wejtlid»  faft  1  Weile,  »on  JRwbnif  fübwejtlich  2,5i  Weilen  entfernt, 

de  ijt  ein  sBauernborf,  oon  bem  jeboch  mehrere  $efifeungen,  inebefonbere  bie  Wühlen 

nebft  ben  ba$u  gehörigen  Siefen,  bem  dominium  gehören.  Da$  febr  coupirte  lerrain 

(896  Worgen  9lcfer)  enthalt  überaus  oerfebiebenartigen  5)oben,  toom  ferneren  Gtaptf* 

letten  bü  311m  treefenen  Sanbe;  inbeffen  ijt  berfelbe  im  Durchfcbnitt  ziemlich  trag« 

bar  unb  lohnt  bie  angewenbete  Wübe.  inebefonbere  beftfct  3an>aba  eine  Wenge  guter 

Siefen.  iU  befinbet  fid>  hier  eine  fa>n>efelhaltige ,  etwa*  laue  Duelle,  welche 

früher  alä  &eilbab  häufig  benufet  würbe,  aber  jefct  in  ftolge  bee  $ranbe*,  ber  oor 

12  Jahren  baö  ̂ abehaue  vernichtete,  unbenu^t  bleibt.  6*  wäre  wohl  $u  wünfehen, 

ba§  biefe*  ötablijfement  wieber  ciitänbe,  ba  e*  in  Araufheiteu ,  in  welchen  fcbwefel* 

ballige*  Saffer  öon  iWufoen  fein  fann,  früher  einen  wohlbegrüubeten  Stuf  befaß  unb 

oft  eine  bebeuteube  3abl  »ou  Äurgäften  in  Soohientbal  (Warne  be«  5)abe#)  oereinigte. 

3efct  i|l  ein  Äretfdwm  bort  gebaut.  ttujtcrtem  befinben  ftd>  in  S<tmta  $wei  jweigängige 

Wahlmühlen,  weldw  oon  ben  jtorfen  Duellen  gefpeift  werben,  bie  unter  ben  «Pfdjower 
&öben  entfpringen  unb  fid>  bur*  ben  Watiborer  Äreie  bei  Sorin  »orüber  ber  Ober 

bewegen,  enblich  aud>  eine  $rettmül>le.  Gingepfarrt  unb  mit  112  Ainbern  ein* 

gefcbult  ijt  ,)«iwaba  nach  W*oro,  unb  fo  wenig  befriebigeub  biefc*  bei  ber  Entfernung 

inebefonbere  in  betreff  ber  Schule  ift,  fo  ijt  bodj  eine  'Jlenberung  biefed  Verbal  tniffed  erft 
bann  möglich,  wenn  ;}awaba  im  Stanbe  fein  wirb,  feine  eigene  Schule  $u  grüuben 

unb  $u  erhalten.  3u  Jwaba  gehören  93  .^au«haltuugen  mit  46G  nur  polnifch 

fpreebenben  ̂ erfonen,  155  (Mäuben  mit  einem  «iebjlaitbe  »on  20  ̂ ferben,  104  Stücf 

SRinboieb  unb  47  Schweinen.  Die  Jawaber  Wühlen  enthalten  4  Haushaltungen 

mit  17  nur  polnifcb  fprechenben  ̂ erfonen,  2  OMäuben  unb  einem  tBiebftanbe  oou 

1  ̂Jferbe,  5  3tücf  JRinboieh  unb  3  Schweinen.  112  Ir>lr.  (Srunb-,  12  Iblr.  ̂ au**, 

178  Iblr.  Älajfeu»  unb  73  Iblr.  (^ewerbefieuer.  %[«  Warftort  für  ben  Zerrauf 

ihrer  ̂ robuete  unb  ben  Mnfauf  ihrer  Öebürfniffe  benu^t  bie  JBcoölferung  oon  Jawaba 

meijl  bie  Stabt  fioelau,  womit  jte  eine  in  ber  troefenen  3af>reejeit  gute  Strape  oer« 

binbet  unb  aueb  Jtatibor,  ba  biefee,  obgleich  entfernter,  boef)  einen  belebteren  Warft  bietet. 

h.  2nr  Parodie  Kybultau  gehörig  >). 

Die  Sanbgemeinbe  lieber  *  iRijbul tau,  neben  bem  oorerwähuten  Cber*9ti>bu(tau 

unb  lV2  Weile  oon  ber  Jtreiejtabt,  würbe  1811  aue  ben  Seilern  $ro§berf*9h)bnltau 

(Vrilla  magna)  unb  Buiiczowicc  (JHopfcbweif,  auch  wohl  Oberborf,  Villa  supericr) 

gebilbet.  liegt  oou  ̂ öheu,  welche  ftd>  oon  '^fehew  gegen  bie  Duellen  be*  9tobnifer 

Saffer*  herabfenfen,  umgeben.  Die  ̂ oben  *  i*erhältniffe  fiub  gau>  ähnliche  wie  bei 

iJfc^ow.  Dur*  iRnbultau  führt  eine  tfobleuchaujfee  oon  ̂ irtultau  bie  au  bie  Ztaati* 

cbauffee  bei  ßarlefegen.  C*ine  im  guten  Staube  berlnbliaV  Strafe  oerbinbet  9ti>bultau 

unb  bie  Äoblencbauffec  mit  ̂ Pfchow.  JHnbultau  befifet  feine  eigene  Äirche,  welche,  nach» 
bem  bie  bereit«  im  Jahre  1550  oorhanben  gewefene  f leine  Äircbe  ben  iBebürfnijfen 

nicht  mehr  genügte,  1703  ueugebaut  würbe.  ttiKb  befinbet  fich  bafelbft  eine  im  3abre  1844 

gegrünbete  Schule,  welche  aber  bem  $ebürfuiffe  ber  453  Schulfinber  nicht  genügt, 

1)  (fbrimif  tst  nact)  ̂ fchew  abjungirten  ̂ «irochic  Stntultau  ocu  £fwara  unb  ©ellctycf. 
Otobnif  18fil. 
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weshalb  in  einem  gemicthcten  5cca(e  nod>  eine  britte  «klaffe  unterrichtet  wirb.  Auf 

bem  Terrain  Don  JHnbultau  liefen  l»  Äoblcngrubcn,  doh  benen  jebod»  nur  bie  £eo*©rube 

im  betriebe  ift.  $icfclbc  liegt  an  ber  C*ifcnbabn  bidu  Dor  bem  Gingange  bc«  unter 

ber  2ßafferfcbeibc  $wifd>cn  bem  SRnbnifer  2iUiffer  unb  ben  Mcbenflüffcn  bei  Summina 

burd^fübrenben  lunncl«,  unb  bat  burch  bie  -f>iilfc  ber  (fifenbabn  ftarfen  Slbfafc  nach 

Dtatibor  unb  ?cobfä)ü&.  $ic  itfcnbclin*,  Stcinbetf*,  I  bürnagel:,  9Xitt>acl-,  £an*--,  3uliuff--r 

9Ninua*  unb  $lguc**Wlücf=  obcr£ct)bt:Örubc  liefen  in  griffen.  $>cr  SIcfcrbau  (1292  3Ror> 

gen  tiefer)  wirb  mit  ftlcifc  Don  ben  einfallen  betrieben.  Slll^uftarfer  ÄartojreUHin. 

\Bcben  ift  tragbar  unb,  wenngleich  bae  3tiUficlKii  fo  Dieler  ©ruben  für  bie  (Sinwobner 

»on  JRDbultau  febr  fühlbar  geworben  ift,  fo  ftnb  fte  boeb,  ba  immer  noch  Seber  Arbeit 

finbet,  ber  arbeiten  will,  in  outen  Umftänben.  öe  beftnben  fieb  im  $orfe  234  £>au*- 

baltuugcn  mit  1 0*U»  Doluifcb  |>red>enben  öinwobneru,  2  öffentlichen  unb  181  ̂ ri&ar« 

(Scbäiibcu,  fowie  einem  $iebftanbc  Don  2.'>  Werben,  160  Stücf  9iinbDier>,  8  Schafen, 
25  Schweinen  unb  5  ,)ieaen.  ju  tönbultau  gebort  nod)  ein  an  ber  Staatäcbaujfee 

belegene*  ®aftbau«,  unmittelbar  an  bem  fünfte;  wo  bie  #oblcna)auffee  in  bie  Maribor* 

JRnbnifcr  Gbauffce  einmünbet,  belegen  unb  Don  fflnbnif  1,4:>  ÜReilcn  entfernt,  Warnen« 

GarUfccgcn,  mit  4  iüobnbäufern ,  7  £au*baltungcn  Don  40  Dolnifcb  fpreehenben 

(Einwohnern  unb  einem  iHiebftanbc  Don  2  ̂ferben,  f>  Stücf  DtinbDicb  unb  2  Schweinen. 

T\x  gan$c  Ort  bringt  100  Xblr.  ©runb*,  2t)  Jblr.  ̂ aue-,  33!*  Xhlr.  Ätaffcu»  unb 

\n  Xhlr.  ©ewerbeftcuer  jährlich  auf.  $cr  ÜWarftort  für  SRicber  -DtDbultau  ift  mehr 

Matibor  al«  9t«bnif,  ba  beibe  Orte  faft  gleich  weit  ftnb  unb  JRatibor  bodj  groperc  9b^ 

fafequellen  unb  mehr  Auswahl  für  ben  Ääufer  barbietet  als  StRbnif.  £ie  Staatecbaujfec 

bietet  naa)  beiben  ftidjtuugcn  eine  Dotlfominen  gute  ftaljrjtrape. 

§.  65. SübtocftÜdjcr  Mrctetljcil:  Syrciifld  ber  (^erid)t0^(£oiuiuif|ioit  ̂ oelau. 

$ic  frühere  Ouriobiftiou  ber  9RtnNrftaubc*bcrifcr>aft  £o*lau  bilbet  gegenwärtig 

ben  Sprengel  ber  fKinbigcn  (^erichtofommifjtou  bafelbft.  Tic  Wiuberftanbeshcrrfcbaft 

fclbft,  welche  (Dcrgl.  oben  S.  12)  nach  Dielfachcm  iBcftfecrwccbfel  gegenwärtig  (*igentbunt 

be«  tfaubratb*  a.  X>.  ittraun*  ift,  umfaßt,  nachbem  bie  Stabt  tfoelau  fclbftftänbig  ge* 

worben,  ̂ unäcbft  bie  herrfchaftlia>en  (9üter  So*lau,  Sobrcngrunb,  ftricbridwbal,  Ätaufen* 

borf,  Ärotofdwwifc,  Alt--  unb  Mcu^otflau,  9ticbcr*9tablin,  9toman*bof  unb  Jamielau* 

So«lau,  fobann  bie  ̂ um  $oli$eibc$irf  be«  Schlöffe«  gehörigen  Rittergüter  9Dto«$c}cni&, 

Sfr^ow,  2a$i*f,  3eblewnif,  $ro§*  unb  Älcin-Itjurje.  flufjerbem  ftnb  hier  noch 

bie  <ßoli$cibc$irfc  9iieber^  unb  Cberofliarflowijj,  Äofofcbü^,  9iieber-Schwirflan,  ^Johlom, 

lieber*  uub  Ober-©ogolau,  Ober*  unb  WicberC^jtrjemb,  Muptau,  (Solfowi^,  Öoboro, 

9iieber=  unb  Dber*3Xf<hantta  ̂ u  betrachten.  Xicfe  ©utebejirfe  unb  (Semeinben  bilbeu 

in  fatholifch-firc^licher  Sejichung  bie  ̂ arochien  Gödlau,  Sfqi*$ow,  3eblownif,  ̂ ohloui. 

Ober  3afrr^emb,  iRuvtau,  («obow  unb  «teber»3Wf^anna.  t>ie  (*Dangelifa>en  fuib  tbeiU 

nach  Gödlau,  theil«  nach  ©olaftowifc  eiugepfarrt. 

3>iefe  Canbfchaft  enthält  bie  milbeften  unb  anmuthigfteu  Striche  be«  Äreife«,  auch 

bie  beiben  ̂ abeorte,  war  aber  bieber  wegen  bc*  ÜWangel«  aller  (f ifenbahnen  unb 

(ibauffeen  unb  wegen  ihrer  fiebrigen  unb  grunblofen  ̂ anbwege  am  uiijugänglichften  — 
ein  Uebelftaub,  welchem  man  erft  in  neueftcr  ,^eit  burch  ben  iöau  einer  (5^auffee  Don 

£o$lau  über  9tomau*hof  uub  'JIieber<9taMin  nach  (l^erni^  ab^uljelfen  begonnen  fyxt. 

I.  etabthejirf  l'o«(au. 

X)  ie  Stabt  i*o*(au!)  ift  eine  ber  älteren  Stäbte  Oberfcblcftene.  @*  ge^t 

bie«  au«  ber  t>ieft^en  Äircheu-'  unb  ̂ farr^atrifel,  weldn*  bie  ©rünbung  ber  Äircbe  in 

1)  ̂g(.  (tytonif  etet:  tcD^grav^if^  gcfrt)id?tlid)  ftatiftifdjc  $Jcfd)rcibuna  ber  stabt  unfc 
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bo*  3abr  1128  fefct,  unb  au*  einer  im  Wagiftrai**»rd>ree  abfdjrifllich,  befinbliehen  Urfunbc 

£er$og  2e*ee*  Pen  IHatibor  Pom  3<»l?rc  1321  t?rrt>er.  welebe  ergebt,  bat?  Se*lau  *u 

ßnbe  be*  zwölften  Jahrljuuberte  bereit*  ftäbtifebe  9lcd>te  befaji.  $Öabrfd>einlia>  rerbanft 

ber  Ort  [eine  Chitftebung  bem  piaftifayu  £er$eg  $Mabi*lau*  1.,  .^errmann  genannt, 

ber  in  ben  Jahren  1082  bi*  1102  über  Geleit  unb  coMefteu  berrfajte;  wenigften*  beutet 

hierauf  ber  Warne,  »elnifdj  2ttob$ii?law,  altertbümlid)  2Ölabi*lawa,  2abi*law,  £e*law 

bin.  Tie  £tabt  gelangte  bei  ber  Xbeilung  OberfaMeften*  an  bie  £er$ege  Pen  ffiatiber, 

(am  in  ber  erften£alfte  be*  Pier^elmten  Jabrbunbert*  mit  ftatiber  an  £er*eg  Meelau*  II. 

oeu  Xreypau,  bann  an  Jeimann  I.  Pen  Xreppau  nub  Watiber,  hierauf  an  Johann  II. 

Pen  JRatiber,  1437  aber  an  9tieolau*  beu  Jägernberf  uub  Dtqbuif.  Vejjtercr  flarb  im 

Jahre  1452  uub  hinterließ  brei  Äinber,  3ebann,  fttatjel  unb  Barbara.  2\!eil  crfierc 

beibe  mit  mehreren  oberfdjlejtfdjen  .per^ogen  bie  2tsihl  be*  pelnifa>en  flönig*  ©labielau* 

jum  Äonige  Pen  Böhmen  begüuftigten,  fe  perjtelen  fte  in  bie  Ungnabe  be*  Äfnig* 

IRatf^ae  oon  Ungarn  tiefer  belagerte  Jägernberf,  eroberte  e*  unb  nahm  beu  £cr$eg 

Johann  unb  feineu  Stoiber  Söeu^el  gefangen.  Jn  ber  ftelge  fefcte  er  ben  Ä>er<eg 

Johann  wieber  auf  freiin  ftup,  behieit  aber  Jägernberf,  unb  erft  ale  Senkel  147t» 

in  ber  ©efamjenfdjaft  geftorben  war,  erhielt  Jeb/ann  9h>bnif  unb  £o*lau,  unb  behielt 

fte  bi*  an  fein  im  Jahre  1 183  erfolgte*  6nbe.  SRathia*  behielt  nun  Johanne  Cänber 

unb  gab  beffen  8d}wefter  Barbara,  welebe  mit  Jobann,  &er*og  Pen  'Äufebwifc,  ber* 
nullit  roar,  nur  bie  $lnwartfd>aft  auf  Jägernberf  naeb  feinem  lebe.  2ölabi*law,  bei 

perfterbenen  Äonig*  9Katt)iae  Wadjfolger,  fab  bemnäa>ft  Jägernberf  al*  eröffnete*  «Wann*» 
let>en  an,  in  welcher  (Sigenfa)aft  er  e*  14  U3  feinem  bebmifebeu  Cbriften  Jobann  ben 

Bellenberg  }ufpraa>.  3m  Jap«  14117  überlief?  er  ihm  ba*  3eblof?  unb  bie  &err* 

fdjaft  Sürftenflein ,  unb  1502  fünfte  er  ihm  au*  bie  £>errfd>aft  i'e*lau.  »arbara 
wanbte  pergebeu*  föecfytegrünbe  unb  bitten  an,  um  in  ben  ©eftfc  ber  Sauber  ihrer 

trüber  \n  fommen.  @rft  al*  jie  nad>  bem  lobe  ihre*  erften  (Gemahl*  Johann  ihre 

£anb  bem  ($eerg  ben  Gebellen  berg,  »Sehn  be*  Obriften  Äan^ler*,  gegeben  hatte,  belehnte 

Äönig  &Uabi*law  ihren  neuen  (Gemahl  mit  Jägernberf,  erheb  ihn  ;um  febleftfehen 

dürften,  unb  glich,  fo  bie  beiberfeitigen  *3lnf»rüd)e  au*.  3u  einer  Urfunbe  bem  Jahre 
1510  nannte  fidj  Barbara  ̂ ürftin  ̂ u  Xreppau  unb  Satiber  uub  ftrau  ju  Jägernberf 

unb  2o*lau.  Aur*  barauf  würbe  ?e*lau  mit  ben  JReehten  einer  freien  3Rinberflanbe*= 

herrfebaft  an  »althiafar  2iJelc^ecf  oerfauft,  ton  bem  fte  nach  wenigen  3atyren  (1528) 

an  $ane  ̂ lanfnar  ben  Äi>n*»erf  uberging,  ̂ ic  «2tabt  blieb  bi*  >ur  (Jinführung 

^cr  otabteerbnung  üRebiatftabt  unb  uoa)  je^it  ift  ber  tPeft^ier  be*  unmittelbar  au  bie 

Start  ftepenben  8<^loffe*  Äirdjenyarren  unb  im  iBefi^c  ber  mit  ber  ̂ erpflidjtung  ;ur 

Unterhaltung  ber  &kge  im  ftäbtifdten  Gebiet  berbunbenen  9Wauthgered>tigfeit.  I*a* 

©a^pen  ber  6tabt  enthalt  einen  halben  »elnifa^en  ?lbler  unb  eine  halbe  Sefe  mit  ber 

Umfa>rift:  „  CivitatU  Wladislavcnsis  1597  ". 

9f aturbefebaffenheit.  $ie  €tabt  liegt  unter  bem  50.  ©rabc  nörblid>cr 

©reite,  26  (9rab  0  ÜÄtuuten  ö|tli(her  Sänge,  755  ftufl  über  bem  9)ieere?fviegel,  in  einem 

Sbale  be*  ben  fübliaVn  Xheil  be*  .Hreifee  burch^iehenben  ̂ bhenrücfen*.  Tie  Käufer 

flehen  auf  einer  oon  kJierb  nad)  3üb  abfallenben  fläche  unb  werben  (üblich  Pen  einem 

flemen  ̂ luffe,  ber  tfiJeb^i*lawfa ,  einem  ÜHebenfluffe  ber  Clfa,  begrenzt.  I^ie  Stabt 

felbfl  bebeeft  etwa  100  ÜWergen  ̂ läd^cnraum ,  bie  ̂ 'gehörigen  gelber  unb  Siefen 

liegen  auf  ber  Oft*  unb  2t<eitfeitc  unb  haben  lf>13  bergen.  Tie  Sleefer  haben  oer- 

fa>iebenartigen,  meifl  falten  ©eben  mit  Porhcrrfdienb  lehmigem,  unburcblaffenben  Unter* 

grunbe :  nur  auf  ber  eftlidjen  3eite  befuibeu  ftdi  einige  3anbfelber.  ©egren^t  wirb  ba* . 

jtäbtifehe  Xerriterium  oou  ben  ftelbmarfen  ber  Dörfer  tRablin,  Silchwa  unb  X>r>hru- 

grunb  unb  oon  ben  gelbem  ber  Teminialperwerfc  Sd>loHPerwerf,  ca>lofi  IRablin  uub 

freien  2JJinbcrt1ünreefycrtfffe,aft  So*lau  in  Cbetf(b,leucn  Gearbeitet  unt  ljcrau#gegeben  ren 

g.  ̂ enfe,  S^ulreftcr.    Mnbnif,  getrurft  bei  .«rutnmer,  1860. 
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Jeblownif.  Die  Entfernung  oon  Breslau  füdöftlieb  betraft  24  Weilen,  oon  Owein 

6.  6.  D.  14,  oon  flatibor  O.  €.  O.  3,  oon  Hnbnif  S.S.2Ö.  2,  oon  Sobrau  2V2, 

oon  Kr  öfterreidufayn  ©renj>e  llj2,  oon  den  öflerrrtcbifd^en  Statten  ftreiftadt  und  Oder* 
berg  2  unb  lefcfyen  4  SRcilen.  Wuper  dem  SRingc,  einem  rc^clinä^i^en  Bicrccf  oen 

30  Ruthen  Sange  und  ©reite,  enthält  die  Statt  *w?lf  Straften,  nämliä)  die  Älcfter«, 

ftatiborcr,  ÄreujfircbeU ,  Sali«,  Swnagogcn-,  JRofcn* ,  föobuifcr,  Sohraucr,  ScMop--, 

Brau«,  Äirdv-,  <pfarr«  und  «Radlincr^ajfc,  trat  oerfduedene  fleine  (*äpd>en.  Der  Crt 

ifl  in  den  $lffferf  flariberer  unb  Sohraucr  Bewirf  cingctbeilt.  3wifd>cn  den  Bürger» 
Käufern,  innerhalb  der  Stadt  und  in  den  Borflädten,  lagen  18  Bedungen,  welche  ;u« 

fammen  3  (Gemeinden,  nämlia):  der  9tcufd>lop*  unb  ?lltfd>lopgcmcindc  nnb  JRciencrböfel 

angehörten,  unb  erjt  1852  mit  ber  Stadt  vereinigt  wurden,  j^afl  zu  jebem  £aufe 

gehören  ein  ober  mehrere  fleine  flcfcrftücfc  oon  l/i  pi*  1  Worten  (9röpc,  #artacfen 

genannt.  Sie  feilen  ber  Sage  nadj  ein  Wcfcfocnf  eine*  vormaligen  Bcfifcer«  ber  £crr* 

fdjaft  nnb  »er  »Älter*  eine  Stfaldflächc  gewefen  fein,  nnb  bnrftcn  nnr  mit  rem  dazu 
gehörenden  £aufe  oerfauft  werben. 

BcoSlfcrungöoerhältniffc.  Jur  ,}cit  ber  Trennung  Sd)lejiene  oom  öfter« 

reia>ifrf)en  Staate  erreichte  bie  Omnoobncrzabl  fanm  7(H).  3m  Jahre  1 753  betrug 

biefelbe  708;  um  da«  Jahr  1780:  X83;  1791:  930;  1800:  1133.  SWit  Anfang 

de«  gegenwärtigen  Jahrhunderte  ift  bie  Steigerung  febon  bebeutenber.  1812  betrug 

bie  Einwohnerzahl  1324,  1820:  13G7,  1S30:  1095;  1810:  1990,  185<>:  1770 

nnb  1H0O  2108  Seelen,  demnach  ergiebt  bie  Icfcte  Bolfezählung  über  dae  Dreifache 

oen  ber  oen  1740.  Bi«  1800  hatte  Voelau  jtete  eine  ©arnifon,  feit  biefer  3eit 

aber  befindet  fid>  fein  Militär  hier.  Der  gröpte  Xhcil  ber  Einwohner  foriebt  oolnifdv 

(io  giebt  nur  wenige  Bürger,  deren  ÜWuttcrfpracbe  bie  dentfehe  ifr,  obgleich  feben  faft 

der  dritte  Ibcil  jteb  aud)  diefer  Sprache  bebient.  Die  Jabl  ber  flimmfäbigen  Bürger 

belauft  fleh  auf  270,  worunter  ftcb  170  £auebcft|jer  befinden. 

Bolfewirtbfcbaftlichcr  Jujtaud.  Der  9(<f  erbau  giebt  bem  gröpten  Jbcil 

der  Einwohner  die  Hauptnahrung.  Die  Tabelle  für  ba«  Jahr  1S5X  weift  100  Bc* 

jungen  unter  5  Morgen,  50  über  6  Morgen  unb  nur  10,  bie  etwa*  über  30  Wor* 

gen  flcfcrlanb  enthalten,  nach.  Diefe  lederen  werben  gröptcntbcile  nach  dem  alten 

Dreifelder « ©inhfthaftefwftcmc  bewirthfebaftet.  Der  Bichftand  befteht  aue  2*  Pferden 

und  310  Stücf  JRindoich;  Icfctcrce  mit  4,075  Thlr.  gegen  die  Sofcrdürrc  oerfichert. 

Die  Schweine*  und  Schafzucht  wird  der  geringen  Gelderträge  wegen  wenig  betrieben 

und  der  Bedarf  meift  durch  Sllffauf  auf  Stfocbcnmärftcu  befriebigt.  Der  .f>anbwerfe* 

betrieb  ift  be«  geringen  ̂ Ibfatieo  wegen  fchmach.  Die  labellc  für  lai  Jahr  1801  giebt 

folgende  (bewerbe  an:  ©äefer  7,  ̂fefferfüd)ler  2,  ftlcifcbcr  1!>,  Seifenfieber  2,  Werber  3, 

ScinibmadKr  79,  Äurfa)ner  3,  Sattler  4,  Seiler  ;t,  Sdmeiber  12,  'Weber  11,  $ut* 
maa>er  4,  Jimmerlcutc  4,  lifchler  13,  Stellmachers,  $öttcbcr  7,  Drechsler  5,  Maurer  4, 

Bierbrauer  2,  Jiegclfabrifanteu  1,  X&pfn  5,  Scbornfteinfcger  1,  (ftlafer  3,  Jimmer» 

maier  1,  (^rebfehmiebe  4,  Scbloffcr  3,  ftleinpner  1,  Uhrmacher  2,  (?olb*  und  Silber- 

arbeiter 1,  Barbiere  1,  ̂ attcumadKr  1.  ferner  befinden  fid)  hier:  1  flcihbiblietbcf, 

23  Äaufleute,  welche  offene  ̂ erfaut>ftellen  halten,  mit  3  Webülfen,  7  umherziehende 

Ärämer,  4  Agenten,  2  Waftlune  und  17  SctHaufwirthe.  Die  biefigen  A>andwerfcr 

bilden  gegenwärtig  0  Innungen,  in  früherer  ̂ eit  waren  deren  7.  (M  gab  nämlidj 

eine  Sletffher--,  Bäcfer-',  Sd/ufter»,  Scher«,  Jifcbler--,  Sduniede*  und  Äürfchncr;uuft. 

Die  ßlcii'tycrzuuft  erhielt  fchon  in  der  zweiten  Hälfte  deo  10.  Jahrhundert«  oom  ,>rcU 
^erru  oou  ̂ laufnar  ihren  Junftbrief  auf  10  Banfe  und  mupte  an  die  £crrfd>aft 

jäljrlid)  0  Ihlr.  12  Wr.  haar  unb  10  Stein  Jnfelt  Jinö  entrichten.  Die  Sebuh- 

macber  erhielten  oon  'Jlndreae  oon  'JJlawcfcfi  im  Jahre  1052  ein  »JJrioilcgütm  auf 

30  Sdnihbäufc  und  ziufctcu  in  die  :Tlentfaffe  jährlid>  24  D blr.  Die  Baeferzunft  datirte 

iljr  s^rioilegium  oom  Jahre  1042.  Sie  mußte  8  Ihlr.  jährlid>en  Jin*  oon  H»  Bänfen 

bejablen.    Der  £eiuwcbcr;unft  ertbeilte  der  (frzbifchof  l^eorg  Sebeleoa>eno  in  ©ran 

Digitized  by  Google 



Ärci«  gtybnif. 775 

unterm  9.  Wovembcr  1673  i(?r  Privilegium;  jcbcr  SDeeifler  mujjte  jährlich  36  ßrcujcr 

3»n*  entrichten.  Die  3d>micbc,  lifebler,  SBiuber  unt*  untere  ̂ autwerfelcute  mufjtcn 

laut  Urbar  ebenfalls  jeter  36  Ärcu^cr  jährlich  ;tnfcn.  (Gegenwärtig  hüben  t>ie  Xifcblcr, 

$üttncr,  Scbloffcr  unb  Sa)iniebc  eine  vereinigte  Jnnung.  Aupcr  einer  unbebeutenben 

3icgclci  mit  ftlaehwcrffabrifation,  befteht  eine  (leine  Sdmupftabaffabrif,  bie  ̂ wei  Vertonen 

befestigt.  Der  £anbcl*vcrfebr  bat  von  jeher  burd>  bie  allgemein  befannten  febtcdjtcu 

Jhkgc  unb  bie  nahe  l'anbcSgrcnjc  gelitten.  Sclbjt  tie  4  Jabrmärftc,  welche  fieelau 
[eben  feit  etwa  400  3»ibrcu  heilet,  werben  von  entfernten  $anbeleieuten  fpärlid)  befuebt. 

Die  2ßca>enmärf te ,  wcla)c  jebeu  UWontag  ftattfinben,  bieten  auper  3d)war$vich  unb 

etwa«  betreibe  wenig  bar. 

iüerfa  ffung  **  unb  i*c  rwaltungs  *  tyerfyältitiffe.  3»  früherer  $t\t 

jtanb  bie  '.Verwaltung  ber  Stabt  unter  tem  (iinfluffe  bc*  ctanbee^errn  ober  feine* 

Stellvertreter*,  bc*  \>aubc*t)auptmauu*,  unb  nuirbe  bttreb  beu  ÜHagiftrat  unb  ben  Stabt« 

vogt  ausgeübt.  Se^terer  war  bie  crjlc  3njtan$.  (*r  hatte  bie  uiebere  (9crid>t*barfcit, 

fammeltc  ben  (Gruntin*  ein  imb  führte  ihn  ber  .tyrrfebaft  ab.  ÜNit  beffen  (Sntfchcibung 

un^ufrieben,  wenbetc  mau  jich  an  baS  ibürgermeiftcramt  ober  ben  3Ragijtrat,  welcher 

bie  $anbbabuna,  ber  polijcivcrwaltung  unb  bes  (5emmunalwcfcns  hatte,  2ton  hier 

appcllirtc  man  an  ben  SdHcfjbcrrn  ober  bas  itanbcSbcrrlicbe  (^erid)t,  welchem  alle  Sachen 

von  gröpercr  2Öia)tigfcit ,  alfo  alle  (SriminalvcrbrcdKii  oorbcbalten  waren.  »JWi.t  (ir* 

fdpinen  ber  Stäbtc *  Orbnung  vom  U>.  November  1808  erhielt  bie  Verwaltung  ber 

Stabt  eine  anberc  (£cjialt.  Der  9Raa.ijtrat  bearbeitet  unb  verwaltet  jefet  fclbftfiänbig 

bas  (Sommunal*  unb  ber  '.Bürgcrmcificr  bas  $eli;eiwefen.  Die  Stabtvcrortuctcn,  beren 
3af>l  18  ijt,  beratben  in  ihren  Wenar4*crfummlungcu  bie  ihnen  ̂ ugewiefenen  Vorlagen 

über  bie  verfebiebenen  Vcbürfuiffc,  (Einrichtungen,  (Einnahmen  unb  ̂ lu^abcit  ber  Stabt, 

unb  bie  10  Deputationen,  nämlich  bie  Vau*,  «H'affenfurateU ,  Üitolt»,  Schul*,  &clb*, 
Sanität«-,  ftcucrftcberhcitSs ,  Armen*,  Scrvie*  unb  Acuerfocictät* * Deputation,  begut* 

achten  unb  befora.cn  bie  ihnen  vom  ÜWagiftrat  ̂ gefertigten  Aufträge.  Das  Vermögen 

ber  Stabt  beftebt  in  bem  Stabtwalbe  (einem  im  vierzehnten  ober  fünfzehnten  Jahr* 

hunbert  erworbenen  Jyerft  von  etwa  20,080  iblr.  Stfertb),  einigen  liefen  unb  Aefcr* 
jtücfcn  unb  bem  ehemaligen  HKinoriteufloftcr,  worauf  auücr  einem  bem  ArmcnfonbS 

gebörenben  Äapital  von  80  iblru.  feine  Scbnlbcn  haften.  Der  betrag  ber  Staats* 

abgaben,  Scrvis*,  Alaffcn*  unb  <V>ewcrbc|tcucr,  belief  ftd?  im  3abrc  18.V.)  auf  2162  iblr. 

unb  ber  ber  Qemeinbeabgaben  ober  Jufcbüffc  $u  beu  ÄämmcreUöinfünftcu  auf  1!>56  Iblr. 

Die  gefammte  (Einnahme  ber  Stabt  am  Scbiuffc  bes  Jahre*  1861  betrug  3643  iblr. 

unb  bie  Aufgabe  4037  Iblr.  Der  Vürgcrmciftcr  verwaltet  bie  »JJelijei  unb  fungirt 

als  potizewAnwalt.  ,$ur  Ausführung  feiner  Anorbnungcn  fielen  ihm  3  Veerts* 

vorjlcber,  ber  ̂ eneb'arm,  ber  ̂ olijeibiener,  bie  ̂ ürgerwacbe  unb  4  9ead?twä<btcr  ̂ u 
Gebote.  ,}ur  Aufnahme  ber  ̂ oli^eigefaugenen  bient  ba«  in  ber  .^auptwad>e  befmblicbe 

<Poli$ei*($cfängnifj  mit  2  Älaufeu.  Die  3»fH>vcrwaltuug  ber  Stabt  lag  vor  (Sin» 

fübrung  ber  Stäbtc*Drbnung  in  beu  $anben  be<*  (laubcsberrlid?eu  (^erichtfl".  'Jiad? 
(imanirung  gebadnen  ̂ efc^es  würbe  ein  befonbere*  .Höniglid^ee  Stabtgeridjt  erridjtet, 

weldjee  bie  ̂ ur  (Einführung  ber  ÄreiSgericbtc  am  1.  April  181!»  feinen  ibeftaub  hatte, 

an  welchem  Xagc  eine  Äommifftou  be«  Äönigtia>en  Ärei*gcrid>ts  ̂ u  sJti>bnif  bie  ̂ er-- 
waltung  ber  bieftgeu  JufH^pflege  übernahm.  Die  Anfprüd>e  an  bie  Armcnvcrwaltung 

jleigen  von  Satyr  jU  jabr;  bie  Jufdjüjfe  ber  Äämmereuäaffe  betrugen  im  Jabre  1842 

43  Xblr.,  1858:  342  iblr.,  186 1:  378  iblr.  Da*  hicjtge  .^ofpital  ift  eine  fromme 

Stiftung  au*  bem  16.  3ahrbunbert  für  8  arme  weiblid^e  ̂ erfonen,  unterhält  aber 

gegenwärtig  nur  2  alte  ftraucn.  Der  Wefunbheitspflegc  bient  ein  promovirter  Ar^t, 

^ugleie^  ̂ unbar^t  unb  Aceoud>eur,  2  Hebammen  unb  feit  1818  eine  Apotbcfc.  An 

gutem  trinf baren  'öruiuienwaffer  leibet  bie  Stabt,  mit  Ausnahme  einer  fehr  troefnen 

3atyreeieit,  feinen  Langel.  Sie  heftet  10  öffentliche  Brunnen,  von  benen  4  mit  pumpen* 

weTf  verfel;en  ftnb,  unb  mehrere  ̂ rivatbrunnen.  Die  vorhanbenen  öffentlichen  $euerlöfa)* 
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3nftrumcntc  beliehen  in  1  fahrbaren  großen  Schlauchfyri&c,  2  fahrbaren  flcincn  Sprifecn, 

1  tragbaren  £prifec,  8  Scngcr'fchcu  £>antft>rifcen,  3  fahrbaren  ©ajferfannen,  10  leternen 
fteuereimern,  7  fteuerhafen,  4  Feuerleitern  unb  8  bleiernen  Laternen.  Die  meifien 

©cbäulichfcitcn  fuib  in  ber  ̂ romn}iaUtfcucr*6orictät  mit  einer  Summe  bon  56,290  Xblr. 

mit  mehrere  *ßribatbäufcr  bei  privat*  3ocictätcn  frerftchert. 

Äirchcn*  unb  «chulwcfcn.  Die  Scwor/ncr  bieder  State  bilten  3  firehlichc 

(gemeinten,  oon  beneu  jete  ihr  eigene*  <$ottc«haue  bcft&t.  Der  Aufbau  ter  fatbolifchcn 

5tira)c  fällt  in  ba«  12.  3abrhuntert  uirt  feil  im  3ahrc  1128  beeiltet  Worten  fein, 

roie  une  noch  ein  hiefigce  Amben*  ikobcntcnbud)  berietet.  <Sic  ift  größten  tbcil«  an« 

£tein  in  gotbifchcr  Sauart,  erlitt  aber  nach  tem  gropen  Sranbe  1822  mancherlei  Scr> 

änterungen  im  3uncrn  wie  im  tttupern;  fo  erhielt  ter  Ihurm  feineu  früheren  feböneu, 

breimal  burd>ftchtigcu  %Äuffajj  nicht  mehr  ̂ iirücf.  3h*  Vermögen  beträft  circa  11 77  Iblr. 
Die  (Soangclifchcn  beiluden  l»ie  nicht  oiel  Heinere  ehemalige  2Hmoritcit:Äloftcrfira*c,  weldje 

im  o^bre  1830  bureb  ten  Stanteebcrrn  trafen  .f)iH^intb  oon  Strachwih,  ale  Patron 

ter  coangclifchen  (gemeinte,  oon  ter  Stabtcommunc  erfauft  würbe  unb  neuerbing«  mit 

einem  Xtnirme  unb  einer  (glocfe  autgejiattet  ift.  Urfyrünglich  befant  fia)  He  eoan* 

gelifche  Äirchc,  Pfarre  unb  Schule  in  ter  nahen  Kolonie  Dvhrngruitfc  unb  rourte  oou 

ter  (Gräfin  Dwbru,  wcilanb  Scfifetrin  ter  £>crrfchaft  Soelau,  im  3abtc  1776  gegrüntei, 

naa>  flnfauf  ter  jefeigen  ÄiraV  aber  hierher  »erlebt,  weil  jene  (gcbäulicbfcitcn  baufällig 

unb  unbrauchbar  wurten.  3ur  Grbaltung  bc«  $ajtcre  legirte  bie  Srifterin  4000  X^lr.', welche«  Äarntal  auf  ter  biefigen  ̂ errfa>aft  hwortjefarifa)  eingetragen  ift.  ftür  ten 

ifraelitifa^en  ©otteebienft  befiehl  feit  1798  eine  Swnagogc,  welche  im  genannten  3abrc 

»on  jpolj  erbaut,  1822  bei  tem  großen  3tabtbrante  ebenfalle  unterging  unb  1826 

maffio  wicter  aufgebaut  würbe.  Den  Unterridjte^wecfen  bieneu  eine  fatholifebe  oier» 

flaffigc  S>tabt«,  eine  einflaffigc  eoangelifcbc  unb  eine  jübifche  Schule.  Die  erftcre  befintet 

ftcf>  fammt  ten  Sehrcrwobnungcu  in  tem  ehemaligen  ÜRinoriteu<&loftcrgcbäute  unb  wirb 

gegenwärtig  oon  389  Ämtern  befugt,  bie  zweite  hat  ein  $u  biefem  Schüfe  im  3ahre 

1856  angefauftc«  (gebaute  nno  *äl>lt  etwa  30  tem  Unterrichte  bciwobiicnbe  Schüler, 

bie  jübifaV  Schule  wirb  oon  77  Äintern  freaueutirt.  Wujicr  biefen  Silbungeanfialtcn  bc* 

fiefit  noch  für  bie  au*  ter  Schule  auegetretene  unb  tem  (bewerbe  fid>  wibmenbe  3ugenb  eine 

.ftanbwcrfcr-ftortbilbinigefcbulc,  bie  oou  60  Lehrlingen  befucht  wirb,  wie  an*  für  ten 

Unterricht  armer  2)läba>en  im  »Jcäbcn  unb  Striefen  eine  3nbuftriefchulc. 

911  ter th unter.  Da«  ftäbtifebc  2lrcbio  befifct  ba*  auf  Pergament  mit  meiern 

rtlcif}  gefdmebeue  unb  mit  tem  großen  Äaiferlid)cn  3ufiegcl  (in  einer  böljernen  Äa)>fel 

befinblid))  oerfebene,  in  böhmifa)cr  Sprache  abgefaßte  ̂ rioilcgicnbud),  oom  iftaifer  Ceopolt  I. 

im  3ahrc  1666  ter  3Mbt  ertheilt.  3m  ̂ farrardjio  liegt  ebenfall«  eine  auf  $crga* 

ment  in  lateinifa^er  8vraa>e  abgefaßte  ̂ unbation«*Urfunbe,  mit  einem  an  feitener 

£a>nur  baran  hängeuten  bifd)öflichcn  groBcn  3nfiegel  in  weinem  2öaa>«  oom  2.  ̂ ebruar 

1425,  burd?  welche  bie  3a>enfung  eine*  ©runbfiücf«  oon  ter  ̂ ürfiin  Helena  unb 

ihrem  8ohne  Nicolai!«,  £cr^ege  in  Matibor,  ter  hiefigen  *Pfarrfircr>c  »om  Sifchof  Gonrab 
ju  Sre«lau  beftätigt  wirb. 

II.  ̂ oli jeihejirf  Schloß *^o6(au. 

:t.  3ur  Parodjic  foslau  gehörig. 

1.  3djloH«5celau  gilt  jefct,  uaebtem  bie  ©eineinte  9<eu^o«lau,  $u  welcher 

bie  Umgebungen  te«  ̂ Schlöffe«  gehörten,  bereite  feit  1851  mit  ter  8tabt  bereinigt 

unb  berfclben  incommunaliftrt  ift,  al*  felbfiftänbigcr  ©uWbe^irf,  welchem  auper  tem 

Schlofigcbäute  unb  tem  fegenannten  JHegicriinge^ebaute  (Seamtenwohnung)  uoa>  bie 

frühere  »Jlrrcnte  unb  bae  ̂ orwerf  Loelau  gehören;  bie  ©runbfteuern  werten  birect  oon 
hin  ©uteherrn  an  bae  ÄöuiglidK  Äreie^teucr^?lmt,  bie  Gommunal»5lbgaben  an  bie 

ärde  -KommunalfafK,  bie  .^laffenfleuer  aber  au  bie  ftäbtifa>e  Äämmereifaffe  gezahlt. 
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(iingetfarrt  unb  eingefäult  fmb  bie  Sdjlopbtftelmer  mr  Statt,  ton  beren  Äira>en  ber 

Sd?le§berr  Ratten  ifl.  Die  Entfernung  ton  Jtohuf  beträft  l,«5  SHfiUn  in  fübtteft* 

lieber  ftidptung.  Die  früher  bura>  ein  tiefgrunbige«  lehmige«  Ibal  unb  übet  $u>ci  jteile 

$3erge  füfirenbe  Strajje  nad>  ftwbnif  ifl  jefct  a)aufjtrt,  bie  ©erge  ftnb  umfangen  unb 

bie  fleilflen  Stellen  jmb  mehr  geebnet,  fc  bap  eine  tollfommen  befriebigenbe  Gommum« 

cation  ̂ ergeftellt  ifl.  Die  iWolferung  be«  Sa)lofie«  2o«lau  fowie  ber  $um  ©orwerf 

gehörige  ©iebbeftanb  fmb  in  ben  für  bie  Stabt  fio«lau  angegebenen  JaHen  mit  enu 

galten.  Da*  Sa>lep  felbft  ift  ein  $n>ar  )icmltd>  au«gebebnte«  unb  wobnlid)  febr  gut 

eingeridjtete«,  aber  fonfl  ntd>t  bura)  Bauart  berterfted?enbe«  (Mäube.  Äuf  bem  freien 

*pia($(  »er  bemfelben  ift  eine  gut  gearbeitete  unb  je|jt  renotirte  Statue  be«  t»eil.  Johanne«. 

2.  Da«  Dorf  9Ut»$o*lau  Hegt  l*^  ÜReilen  fübroeftlid)  ton  jRtbnif  bia>t  bei 
ber  Stabt  }Je«lau,  au  bem  ©adje  3öob$i«lan>fa  unb  bat  eine  ftelbmarf  Don  135  borgen. 

(Sine  ÜÄuble,  bie  fogenaunte  ($reb$i«fo*ÜJiuhle.  Da«  Dörfa>en  liegt  ̂ erftreut  au  ben 

Uferräubern  be«  ©ach«,  ifl  naa)  £eelau  mit  22  Äinberu  eiugefdmlt  unb  entbalt  in 

13  &au«f>altungen  66  nur  pcluifd>  ftredjenbe  SRcnfdpn,  51t  weisen  in  ber  <$rob$i«fo* 

SWütjle  noa)  13  2Renfa>en  in  3  £au« Haltungen  fommeu.  Der  ©iebftanb  be«  eigent» 

liefen  Dorfe«  befielt  in  2  ̂ ferben,  10  Stüef  ftiuetieb  unb  6  Sa)iteinen.  ©ei  ber 

©rob$i«fo  *  9Wüf>le  fmb  2  Ükbäube  unb  ein  ©iebflanb  ton  2  ̂ ferbeu  unb  2  Stüef 

Hinbtiety.  10  Iblr.  ©runb»,  4  Iblr.  £au«*,  25  Xblr.  Älaffen-  unb  12.  Iblr.  bewerbe» 

jlenrr.  Den  £eben«unter^alt  erwerben  bie  ©ettobner  bauptfäajlidj  bura)  9lcferbau  unb 

nebenbei  aud>  burd>  lagearbeit  bei  ben  fläbtifaVu  Hcferbefifeern. 

3.  Die  »auerfa>aft  ©üd>wa  liegt  fübroefllia)  bon  2o«lau  unb  2  teilen  füblia> 

ton  Wtjbnif,  auf  ber  #öbe,  welche  bie  5öaf[erfd>eibe  <ttifa>en  ber  2üob$i«larofa  unb  ben 

3uflüffen  ber  qjierrowfa  bilbet.  Da«  lerrain  be«  Dorfe«  unb  bee  babei  liegenben  $Jor* 

»erf«  $ujlfi  ifl  jiemlia)  eben  mit  fleinen  Senfimgen  unb  entbalt  einen  tragbaren 

fiefjmboben  mit  etwa«  Sanbbeimifdmng,  aber  unburcfjlaffenber,  (ettiger  Unterlage.  2Bildm>a 

liegt  feljr  jerftteut  unb  befielt  au«  mehreren  ̂ ienilid)  umfangreichen  (bi«  m  200  ÜRorgen 

entyalteuben)  $reibauergütern  neben  gan$  fleinen  £sm«lerftellen ,  roeldje  tbeilweife  an 

ben  Örenjen  ̂ erftreut  liegen,  mit  im  Manien  666  borgen  Weferlanb.  Die  (Sinrcefmer 

ernähren  ftd>  fafl  nur  vom  Sief erbau  unb  bie  flermeren  unter  ihnen  ton  lagearbeit 

bti  ben  »oMabenberen  Dorf--($infaffen,  bem  Dominium  unb  ben  2e«lauer  fleferbürgern. 

Da«  Dominium  treibt  2öed)fel»irtbfa>aft,  bei  ben  Heineren  ©irtbfcbaften  iil  bie  Äartoffel 

bie  £auptfrudjt.  (£«  leben  in  2rfila?wa  unb  in  ber  t>ax<n\\  bängenben,  mit  bem  Dorfe 

eine  (Semeinbe  bilbenben  Kolonie  84  £au«l>altungen  mit  10  ̂ ferbeu,  61  Stüef  JHinb* 

tieb,  15  Sa)afen  unb  25  3a>n>eineu.  3n  *puflfi  leben  in  4  ̂>au«baltungen  20  9H(nfa)en. 

124  Iblr.  ®runb«,  13  Iblr.  £au«*,  126  I^lr.  Älaffen»  unb  4  Iblr.  ®en>erbefteuer. 

Die  5Bauerfa>aft  ift  naa>  fio«lau  mit  106  Äinbern  eingefa^ult.  Die  Äinber  befugen 

bie  Stabtfdwle,  ju  »ela>er  bie  ®emeinbe  einen  Öef)rer»©eitrag  ̂ lt.  SRarftortc  ftnb 
So«lau  unb  Matibor. 

4.  3ami«lau<2e«lau,  ein  Dorfen  unweit  ber  Stabt  $o«lau  mit  38  polnifa) 

rebenben  ÜRenfa>en  in  8  ̂ au«baltungen ;  fie  beft^en  28  borgen  "Meter  unb  einen  $ief>* 
flanb  ton  6  Stücf  JRinboieb  unb  3  Sd>n>eineu.  Da«  Dörfeben  ifl  $u  2o«lau  mit 

5  Äinbern  eingefdjult.  Die  öinwobner,  n»eld>e  mfammen  9  Iblr.  (Srunb*  unb  0  Iljlr. 

Älaffenfleuer  jäbrli^  ̂ al^len,  ernähren  fta)  ton  'Äcferbau  unb  lagearbeit  bei  ber  Stabt, 
rocldtt  i^ugleid)  if>r  üRarftort  ift. 

5.  Da«  Dorf  O b c r  * fRa Mi n ,  mr  ̂ errfdwft  Üo«lau  gebörig,  liegt  1 l/»  ̂«le 

tutöfllia)  ton  ber  Äreifflabt  unb  */j  Weilen  nötblid)  ton  Cwlau,  entlang  eine«  ber 

fttnnfale,  wela>e  bie  5föobv«larofa  bilbeu,  in  einem  nia>t  febr  breiten,  aber  tief  ein» 

gefdmittenen  Siefeutl^ale.  Der  Crt  heftet  eine  Mirebe,  weldw  Co«lauer  Filiale  ifl  unb 

ton  bem  bortigen  Pfarrer  terfebeu  wirb;  Patron  ijl  ber  ittefifcer  ber  Stanbe«^errfdKift 

$o«lau.  Die  Äira>c  ift  um  ba«  3a(>r  1767  neu  maffio  erbaut  »orben.  3u  berfelbeu 

3eit  fa>eint  aua)  bie  Schule  erbaut  ̂ u  fein,    ©ei  ber  S*ule  ton  350  Äinbern  fmb 
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ein  Sebrer  unb  ein  9bjupant  anoeftfllt.  Gina/pfam  unb  einaefehult  finb  Äirtfi*fRaMin 

unb  ftemanebef.  Da«  Terrain  Pen  Cb«>9lablin  ift  ffhr  eeupirt  unb  beftebt  au*  einem, 

bei  aeheriaer  Äultur  tragbaren,  atxr  teeaen  be*  unburaMatTfnbtn  Untfra,runbe*  für  bie 

Wäm  fehr  empfinbliaSen  »eben.  Dah<r  lit  bie  'Ärferfultur  12493  9Reraen  «cfer>  mit 
3<hieienaffiten  perbunben,  welche  ber  arepte  Iheil  Nr  Ginfanen  nicht  ;u  übeneinttn 

permaa.  unb  ee  fallt  in  ̂ breu,  in  welchen  bie  Äänit  ba*  (9erathen  ton  Äartcffflu  per» 

hinten,  ftet*  ein  arewer  Ibeil  ber  Bepelferuna,  Nr  :Vetb  anbeim.  ^n  Cber*:Kablin 

ftne  3  Pfühlen.  Tie  *f iiifafT«!  begehen  au*  einen  Iheil  ihre*  Unterhalte  au*  Nr 

Arbeit  in  teil  ÄoMeuaruben  b«  benachbarten  tPirtultauer  ftfPttre;  Hefer  (Srwfrb** 

^weia.  ift  aua/nblicfltcb  weniger  lehnfub.  ba  pidf  (Gruben  in  Triften  liefen,  Da*  Den 

enthalt  230  *au*baltunaen  mit  finem  a<ifhtiaiibf  Pen  12o  gerben,  2<M>  Stücf  ttinc« 

eifh,  2.)  4  Schweinen  unb  3  .4ifa.en.  Ju  Cbtr*5laNin  afbert  ne*  ba«  iPenenf 

Äempa,  bem  Deminie  ¥e«lau  a,fberi»\.  mit  2  $au«hattunarn  unb  ;>  ̂ erfenen  bei 

einem  Kifbftanbe  Pen  l.*>  3tu<f  ftinbpicb  unb  f».">o  Schafen;  ferner  ber  Äkiler  (Slawin, 

eine  iRcihe  Pen  I.V  x  Steile  nerblicb  a,fafii  Birtultau  ;u  lieaenben  Käufern  mit  ?n  $au«* 

half  linken  unb  Im»;  nur  pelnifcb  fpreebenben  Wenfcben,  bei  einem  Hiebftanbe  Pen 

H»  Stücf  Winbeieb  unb  12  Schweinen.  Hl  Ihlr.  Mrunr*,  ».*»  Ihlr.  $au«*,  442  Ihlr. 

AlatKn-  unb  H*>  Ihlr.  <^en>erbofteuer.  üÄarfterte  für  Cber=9iablin  finb  2e«lau 
ftpbnif,  mit  benen  c*  bureb  eine  jffct  theilmeiff  chaumrte  Strafe  perbunben  ift. 

6.  Da*  Derf  lieber*  9t  ab  Ii  n  liea,t  an  ber  Strafet  Pen  tfedau  nacb^  ftobnif, 

1/s  SRtile  Pen  Veelau  unb  1 1 3  ÜWeile  eou  iHehnif,  ift  >u  Cbtr*:Hablin  mit  Äinetrn 

finaefcbult  unb  enthalt  ein  bfrrfcbaftlick*  'Herwerf.  Tie  tfinwehuer  nähren  ftcb  pem  *Acfer- 
bau  (2tfO  OJteraen  ?lcfer>,  unb  Pen  Iaa.earbtit,  bie  fte  bei  bem  Deminie  unb  bei  ben 

umlie^enben  (Gruben  auffueben.  Dae  Icrratn  Pen  lieber » ftabliu  ift  ebener  wie  ba« 

Pen  Cber-iRablin ,  aber  fenft  Pen  ber  nämlichen  ̂ efehanriihfit  unb  baher,  uamentlicb 

^um  9lnbau  ber  Äarteffel,  ber  -vwiaufrudn  ber  fleinen  i'eute,  rrrni^  ̂ ffi^net.  I>i<  Sc- 

pelfcruua,  befteht  in  *»2  .^aiif Haltungen  mit  :sio  pelnifcb  rebenben  Wenfehen.  in 

5<»  C^ebäuben  bei  einem  ̂ iehftanbe  Pen  4  ̂ ferbeu,  .").'>  3tücf  Stinbeieh,  14  SAieeinen 

unb  3  Jteaen.  Da«  'temerf  Ä  iffelemiep,  an  ber  tfbauffee  naa>  tRebnif  belegen, 
enthalt  in  4  ̂ anehaltuuflen  22  SWenfaVu,  unb  einen  ̂ iehftvinb  Pen  4  ̂ferben,  20  Stift 

Stinbpieb  unb  1  3cbtpein.  :w  Ihlr.  ($runN,  7  Ihlr.  $aue*#  WA  Ihlr.  Älaffen« 

unb  4  Ihlr.  (^eiperhefteutr.  ?lle  SPiarftert  für  lieber  -  Mabliu  ift  hie  nahe  t*eelau. 

mit  n>ela>em  e*  Mx<b  eine  a)auffirte  3trajie  perbunben  ift,  am  miajti^ftcn. 

7.  Die  .Helenie  Jtemanebef,  eine  ̂ iertelmeilc  nerblifb  eeu  lieber ^ablin  unb 

1  «Keile  |ubrocftlid>  Pen  JHpbnif  an  ber  Ve«laiu9lnbniffr  3trajie  beleaeu,  ift  mit  25  Äin» 

bem  naa?  Cbfr*jHablin  ein^efajult.  Die  Ginwebner  nähren  )\d)  Pen  bem  «eferbau  auf 

i^ren  70  SÄertjcn  ̂ rfer,  bie  ber  Qualität  naa?  weniger  nap  ftub,  ale  bie  in  töablin,  unb 

pon  ber  Iaa,faibeit  in  bot  (gruben  unb  bei  ben  arefjeren  l'anbbeftheru.  Die  Äelenie 

enthält  in  21  dauehaltun^en  107  peluifch  rebeube  9Ncnfa)cn  mit  einem  $icbjhwte  Pen 

22  8tücf  JtinbPieh  unb  l  Sdwein.  13  Ihlr.  ($nmb*,  2  Ihlr.  .v»au*-,  2*.»  Ihlr.  Maffm- 

unb  2  Ihlr.  (taerbefteuer.    Die  ©iarfterte  für  dtemanthef  fmb  ̂ eilau  unb  iHPbnif. 

b.  (fiemarhung  ,«ofie}tn'<?f  P»^  parodne  üuptau  gcljöng. 

Da«  ̂ ur  ̂ trrfd^ft  \!eelau  fleberi^e  Dorf  unb  i<enperf  vJWo?V}euU  licar  faft 

23/4  Weilen  füblifh  Pen  SHnbnif  an  ber  efterreichiffhen  t^rfn^e.  (S*  ̂ icht  fteb  ̂ rftreut 
in  einem  ftarf  feupirteu  lerraiu  au  ben  Uferränberu  ber  3chetfeiefa  bin.  9)fe^f^enif 

hat  eine  eigene  ÄirdK  unb  3cbule,  mtlfhc  erfterc  eine  Filiale  Pen  ̂ uptau  ift:  einf 

Wlecfe  bcrfelhen  rrä^t  bie  ̂ abrctyityl  IV.W.  Die  «3(bule,  welche  früher  mit  ber  in 

ftuptau  ve reinigt  ipar,  ift  im  ̂ ahre  I83n  i^rünbet,  fie  ̂ahtt  1  Sehrer  unb  120  Schüler. 

3um  Dominium  ^bettn  11  .Vi  ,  ̂ ur  Derffelbinarf  10.r>4  Veerßen  ̂ HcTcr.  Der  *ebfn 
ift  meift  lehmig  unb  nur  au  einzelnen  Stellen  fanbic»  unb  fiefij*,  fo  bap  er  al«  autf* 

?lcffrlanb  bftrad>tet  teerben  fann;  tea)  ifl  bie  Bearbeitung  ber  pielen  fteilen  ?lbbänge 
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wegen  unbequem.  Da* «Dorf  f>at  t>on  bem  benachbarten  »abe  5tönig«borf«3aftqemb, 

weld)e*  eine  gute  Serwertbung  ber  ̂ robuete  ermöglicht,  cr^cblid?«  «ortbeile.  Der  $iet)* 

jtonb  beträgt  73  Uferte,  175  Stücf  ftinboiel)  unb  45  Schweine.  3u  Wofjcjenifc 

gefrört  nod>  Nr  an  ber  Sdjotfowfa  $erftreut  unterwärt«  liegende  Dorfantbeil  3  6)  o  t  * 

fowijj  mit  40  ©ebauben  unb  einem  iHicbjtanbc  oon  7  Uferten,  45  6tücf  ftinboiclj 

unb  12  oa)weinen.  221  Xblr.  ($runb*,  3  Iblr.  #au«*,  323  Iblr.  Älaffen*  unb 

25  Iblr.  (9*werbef»euer.  *J(I«  Warftort  wirb  »eu  ben  Einwohnern  ba«  l1/,  Weile 
entfernte  Gödlau  bauptfadjlicb  benufrt.  Die  (?ommunifation«wcgc  biefer  Wcgcnb  finb 

noa>  in  wenig  befriebigenbem  ,Jujtanbe  unb  ber  $crfef>r  }icbt  fia)  be«balb  gro&cntljcil« 

nad)  Oefterrcicb,  welche«  befferc  ©ege  bat. 

c.  fokalie  3krn«joiu. 

1.  Dorf  unb  $erwerf  3frji«$ew,  öjtlicb  »on  Wof^cuik  auf  ber  bie  Söaffcr* 

fdjeibe  $wifä)en  ber  »pietrowra,  €d>etttowfa  unb  5hJebzi«lawfa  bilceubcn  «f>öhc,  21/,  Weile 
füblid?  *on  Shwnif  in  einem  oeupirten  lerrain,  welche«  tbeil«  faubig,  tbeil«  lehmig  iji, 

belegen,  mit  einem  in  feiner  Wüte  febr  wccbfclnbcn  Sltfcrgrunbc,  bat  eine  eigene  Äirdjc 

nnb  (Ed)ule.  (Jrfrcrc  war  bi«  1K5<>  mit  ber  lieber  *  Wfdjanner  .Hirdw  oercint  unb 

würbe  feit  1M2,  wo  ber  bamalige  Pfarrer  pou  3fr$i«^ow  fein  SJenefaium  wegen 

Un^uläuglid)feit  feiner  (liufünfte  oerliep,  oon  ben  Wfcbanncr  Wearen  ocrwalict.  »Seit 

1856  ift  in  3fr$i«$ow  ein  JJocalift  angcftcllt,  ber  bie  Scclfcrgc  verficht,  ©oblcrbaltcne 

Äreibebilber  bc«  9lltar«  beuten  auf  bie  ,}eit  ̂ wifdKn  bem  12.  unb  13.  Jabrbunbert; 

bie  grojje  OMocfe  enthält  in  ibrer  böbmifeben  ̂ nfd)rift  bie  ?abrc«;abl  1568.  Die 

6d>ule  ift  ebenfall«  bereit«  febr  alt  unb  c«  waren  ba$u  früher  Wfcbanna,  Äroftofcbo* 

wifc  unb  £ricbrid>«tbal  eingefcbult.  3eit  181«»  ift  Wfcbanna  abgetrennt  unb  bitbet 
ein  eigene«  odjulfnftein.  itcr  1811)  war  ber  8<t)rcr  in  3fr$i«}ew  *ugleicb  Organift 

in  Wfcbanna,  fo  bap  alfo  angenommen  werben  fann,  bap  in  frübefter  \\t\t  in 

€>fr$i«$ow  bie  Wuttcrfircbc  gewefen  fein  mag.  Scfot  befueben  1  ;).">  Jfinbcr  bie  Sfr$i«$ower 
Sdnile,  $u  ber  noch  Äroftofcbowifc  unb  #riebricb#tbal  gehören.  '?ln  gewerblichen  Wn* 
lagen  bat  3frju«;ew  2  Wühlen,  welche  außerhalb  bc«  Dorfe«  an  ;wei  Webenwäffem 

ber  Sa)ottfowfa  unb  2öob^i«lawfa  liegen.  Da«  Dominium  bat  592  Worgcn, 

bie  <9emeinbc  1705  Worgcn  flefer.  Da«  Dominium  treibt  Sficcbfelwirtbfcbaft ,  unb 

bie  Meinen  $ejt$er  treiben  ftarfen  .tartoffelbau.  Da  ber  fleferbau  ihre  £auptcrwerb«* 

quelle  ifl  unb  fte  aufcer  bem  '^erbienfl  burd)  lagearbeit,  tbeil«  bei  bem  Dominio,  tbeil« 
aud)  über  ber  nicht  fernen  Wren^e  im  Defterreicbtfcbeu  auffueben,  befinbeu  fic  jld)  in 

erträglieben  ̂ erbaltuiffeu.  (i«  beftuben  ficb  im  Orte  in  158  .<Sau«baltungen  800  pol* 

nifd)  rebenbe  3Renfd)eu  mit  einem  ittcbftanbe  »ou  24  ̂ ferben,  133  3tii<f  Jlinboieb 

unb  36  3d;weinen.  Da«  i*orwerf  8fqi«^ow  enthält  eine  £au#baltung  mit  10  %tx- 

fönen,  oon  benen  !)  nur  velnifa)  fpreeben  unb  einen  ttiebftaub  oon  4  «Pfcrbeu  unb 

18  Stücf  3tinboieb.  (inblid)  gebort  ;u  3fr^i«;ow  noeb  ein  ̂orftbau«  mit  einer  ̂ &au«* 

battung,  3  ̂ erfouen  unb  2  3tücf  JRinboieb.  1 73  I hlr.  (9runb*,  30  Xt>Ir.  ̂ au«*, 

288  iblr.  Arlanen*  unb  H»  thlr.  («ewerbefteuer.  Der  2»arftort  ift  ba«  eine  9Reile 

entfernte  So«lau,  wohin  bie  $iemlid>  gute  Jollftrape  oon  Wclforoi^  nad>  Uo«lau  füljrt. 

2.  Är o|1ofd>owi  ̂ ,  ein  auf  ber  £öhc  V4  ̂f'^c  wefllidj  oon  3fr$i«j;oro  bc* 

legene«,  oon  JHnbnif  21/-,  Weile  fübwejllid?  entfernte«  Dorf.  (5«  ift  ̂11  3frji«j(ow  mit 
49  Älinbem  eingefcbult  iinb  beftebt  nur  au«  fteinen  ̂ tcfcrleuten,  bereu  örwerb  allein 

in  ber  £anbwirtbfcbaft  beruht.  Da«  terraiu  ift  lebmig,  nicht  allwfebr  eoupirt  unb 

bat  unburcblaffeubeu  Untergrunb.  Der  ̂ Icfcrbau  (517  Worgen)  ift  be«halb  febr  oon 

ber  Witterung  abhängig  unb  naffe  ?ahrc  ftnb  in«befonberc  ber  Kartoffel  oerberblia). 

Die  (Einwohner  finben  al«  lagearbeiter  (irwerb  in  bem  Dominialw*ilbe  in  ber  *Wäbc, 
aua>  bei  ben  größeren  ̂ irtbfdwfteu  ber  Umgegenb;  fie  finb  jicmlicb  arm  unb  in  ber 

3)i(buug  ̂ urücf.  Die  ßiuwohnerfdjaft  beftebt  au«  50  ̂ au«baltungen  mit  281  nur 

ber  poinifdjen  6praa)e  SWädjtigen  unb  einem  ̂ iebftaube  oon  1(5  »Werben,  50  etücf 
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«Rinbpieb  unb  13  ©deinen.  71  ®runb*,  9  Xtjlr.  £>au**,  90  Xblr.  ÄlaiJcn«  unb 

6  Xblr.'Wcwerbfieuer.  Warften  ift  bae  1  «Weil«  entfernte  So«lau,  wa«  freilich  $u 
najfcn  Griten  fdjwer  erreichbar  ift. 

3.  firicbricbetbal,  eine  mit  Äreftofdpowifc  weftlicb,  faß  $ufammcnbängenbc 

Felonie  am  Slbbange  be«  Xbalraube*  ber  Seb$i*lawfa,  $u  Sfni«*ow  mit  32  Ämtern 

eingefdjult  unb  2,45  Weilen  fübwcftlicb  Pen  ffipbnif  belegen.  Sie  befiehl  au#  (5elenie* 

füllen  Pen  8—10  Wergen  ?lreal  (im  Otogen  176  Wergen  flcferlanb),  bat  einen 

fanbig*lebmigcn,  mittelmä§ig«i  »oben  unb  bie  Ginwebner,  benen  ihre  Sirtbfcbaft  niebt 

genügende.  23efriebigung  ihrer  ̂ ebürfniffe  gewährt,  ftnb  auf  £antwerbicnft  angewiefen, 

welchen  fte  bei  ben  benachbarten  Deminien  unb  jenfeit*  ber  nahen  ©ren^e  im  Cefter* 

rcicbifd>cn  finben.  Die  Kolonie  enthalt  in  32  &auebaltungrn  174  nur  Der  pelnifcben 

Sprache  Wäcbtigc  in  37  Wcbäuben  unb  mit  einem  'Jticbfianbc  Pen  4  *ßferben  unb 

26  Stücf  ftinbpicb.  25  &runD*,  «  Iblr.  £aue--,  65  Iblr.  Älaffen»  unb  2  Iblr. 

©ewerbeftcuer.  911*  «Warften  bient  *!e*lau,  webin  ein  fenjt  erträglicher,  aber  in  na?Ter 

3abrc*}cit  ferner  *u  pafftrenber  Scg  führt. 

Derf  unb  Herwcrf  i'ajUf,  2%  Weilen  Pen  JWpbnif  fübweftticb  im  Olfa*Ibale 
belegen.  6«  hat  eine  eigene  Äircbe,  Filiale  Pen  ©eben»,  Neffen  Pfarrer  alle  4  Sechen 

in  ßa$i*f  ®ettc*bienft  hält,  früher  tfl  bie  Saferer  Äira>e  *u  bem  im  Oefterreidjifctyen 

liegenDen  Deutfd^eutben  eingepfarrt  gewefen,  aber  nach  ber  Abtretung  Sehlcftene  an 

^reujicn  bort  erparodjirt  unb  mit  ©ebew  eereinigt.  Die  ÄirdK  hat  na$  ihrer  »au» 

an  ein  febr  hohe«  Hilter.  Die  Sa)  ulc  ift  erft  1830  Pon  ©ebew,  webin  Sa<ief 

aud?  cingcfd^ult  mar,  abgetrennt  werben  unb  würbe  bi«  1840  in  einem  gemietbeten 

Üecale  geheilten,  bie  in  lejjterem  3abre  Da«  jefct  perbanbene  maffipe  ©ebäube  an ücncit 

würbe.  &e  ftnb  jejjt  122  fcfyulpflicfytigc  Äinber  am  Orte,  welche  ein  Sebrer  unter» 

richtet,  51n  gewerblichen  'Anlagen  finb  in  Ca^i^f  }wci  Wühlen  enthalten ,  welche  Pen 
ber  Seb$i«tawfa,  bie  unweit  Sagtet  in  bie  Olfa  fällt,  getrieben  werben.  Da*  lerram 

Pen  £a$i*f  verfällt  in  bie  Olfa-9tiebcrung,  bie  einen  gan^  perjüglidjen,  aber  ber  Ueber- 
febwemmung  theilweife  au*gefefctcn  flucmiöoben  enthält,  Pen  bem  leiber  auch  alljährlich 

Pom  äluiJc  nicht  unbebeutenbe  ^lädjen  abgeriffen  werben,  unb  in  Den  Äjöhebeten  auf 

ben  anfteigenDen  Xbalränbern.  fieserer  ift  ein  weniger  fruchtbarer  unb  hin  unb  wieber 

Pen  quelligen  Stellen  burebfefcter,  aber  im  (9an$en  tragbarer  lehmiger  Sanbbobcn,  ber 

für  bie  Ginwebner  ben  grepen  SÖertbeil  hat,  ihnen  ben  Einbau  ber  Äartoifel  meglid» 

$u  machen,  welct»c  in  ber  'Aue  häufig  perfault.  Die  fleferwirtbe  Pen  2a$i*f  finb  fe« 
mit  günftig  fituirt  unb  Da«  bertige  löerwerf  bürfte  al*  Da*  hefte  (9ut  ber  £*rrfcbaft 

£e*lau  an^ufcfjen  fein.  2lua>  bie  bertigeu  Siefen  ftnb  Pen  febr  guter  Dualität. 

Dominie  gehören  1390  SWergen  tiefer,  182  ÜWergen  Siefe  unb  218  ÜWergen  Salb; 

,^ur  Derf^elbmarf  626  Wergen  Bieter.  Warftert  ift  ba*  1  l/i  ÜÄeüc  entfernte  2e*lau 
unb  tljeilweife  audj  Katiber,  wehin  ebenfalls  eine  gute  ̂ trape  führt  unb  beffen  lebhafterer 

5Öerfehr  für  bie  breimeilige  Entfernung  entfetjäbigt.  ?ajief  enthält  in  103  $cm4* 

haltungen  543  nur  ber  peinigen  €>prad?e  Wächtige,  mit  einem  ̂ iehjlanbe  Pen  29  $fer< 

ben,  lio  Stücf  SHinbPieh  unb  54  Schweinen.  Da*  ;u  fia^ief  gehörige  Deminial» 

perwerf  enthält  in  19  Haushaltungen  70  Wenfdjen  mit  einem  '^iehftanbe  Pen  28  ̂ ferben, 
81  etücf  JRinbPieh,  1018  Schafen  unb  15  Schweinen.  128  Iblr.  ®runb»,  19  Jhlr. 

&au^,  30  Xhlr.  (iinfemmen*,  212  Ihlr.  Älaffcn-  unb  11  Ihlr.  (Scwcrbefteuer. 

1.  (^re^Ihurje,  Xerf  unb  iPorwerf.  Daef  Derf  liegt  auf  ber  £e>e  b« 

linfen  Xhalranbe*  ber  Sebjielawfa  unb  «;ieht  ftch  jiemlicb  jerftreut  an  bem  Abhänge 

herab  bid  \ni  Ibal  herunter;  ba«t  iPorwerf  liegt  auf  ber  -£>ehe.  5öen  JRpbnif  ift  e< 

^  füb^fübweftlich,  2,*  Weilen  entfernt.   Da*  lerrain  ifl  theilweife  jlarf  ceupirt  unb  tbeiW 

d.  (Gemarkung  ,1'aneK,  wir  |)orod)ie  (5oboro  gehörig. 

e.  parotye  ̂ rbloumik. 
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lebmuj,  tbeil«  auch  fanbio/lcbmia,  unb  felbft  fiefi^  mit  meift  unburcfclaffenbem  Unter« 

grunbe.  (£«  leibet  au  Waffe,  wenn  bie  Höitteruna,  irgenb  feuebt  ifl.  Da«  Dominium 

treibt  ffied>felwirtbfd>aft,  baut  in  trexfenen  Jahren  alle  fruchte  mit  gittern  (5rfola,e  unb 

bepeipi^t  ftd>  ber  Drainage.  Die  Heineren  SÖirtbc  fuebeu  ben  SRanari  an  Anteil ia.cn$ 

burd»  forgfaltiar  Bearbeitung  $u  erfehen,  fo  bap  fic  ftd?  $iemlid>  out  erbalten.  Den 

Äleinbäu«lern  unb  CHnlicgmt  bietet  ba«  Dominium  9lrbeit«&erbicnfi.  Da«  Dominium 

brfl^t  1948  «Worten,  bie  (fccmcinbe  676  ÜÄorgeu  Htfcr.  Gkofl*Xbur$e  ifl  ju  3cblo* 

wnit  mit  110  &inbern  eingefcbult;  ba  jebodj  bie  (Entfernung  t»on  bort  bie  ©rünbung 

eine«  eigenen  Scbulfwflem«  wünfchen«wcrtb  mad>t,  fo  ifl  jefct  ber  iterfueb  gemad?t  worben, 

in  einem  gemieteten  Soeale  bon  färo&'Xljur^c  bureb  bat  Äbjuoanten  oou  3eblownif 

Unterriebt  ertbeilen  $u  laffen,  ber  für  feine  Sege  entfehäbi^t  wirb.  3n  ©rofcXbur$e 

incl.  töorwerf  befinben  fid>  in  98  A3au«baltungen  498  nur  ber  boluifeben  3biaa>e 

«Nächtige,  mit  einem  «iebflanbe  bon  39  ̂ ferben,  G4  Stiief  Minboieb,  100  6dwfen 

unb  6  ©ebweinen.  3n  bem  baju  gehörigen  Weuoorwerf  befinben  ftd)  in  1  £>au«* 

baltung  6  nur  »olnifcb  fbrecbenbe  ̂ erfonen  in  3  (^cbäubeu;  in  bem  SJorwerf  Bielifc* 

bof  teben  in  7  £au«baltungen  38  nur  polnifd?  Sprecbenbe  in  5  (^ebäuben  mit  einem 

QJiebftanbe  Don  10  ̂ ferben,  20  ©turf  Äinboieb  unb  204  Scfwfen  unb  enblicb  in  ber 

$ntb$icb*9Rnblt  2  £au«baltungen  mit  6  nur  »olnifeb  fprcdjenben  ̂ erfouen  in  3  ©ebäuben 

bei  einem  $iebjtatibe  oon  2  ̂ferben  unb  2  3tftef  SRinboiel).  99  Xf>lr.  (9runb*,  13  Xt)lr. 

£au«»,  153  Xblr.  Älaffen*  unb  6  Xblr.  ©ewerbefleucr.  911«  9»arftort  wirb  ba«  nur 

3/8  teilen  entfernte  So«lau  btmi^t,  wohin  eine  fafl  immer  gut  »affirbare  <£trajje  fuhrt. 
2.  Die  bon  einer  früheren  tBefijjeriu  ber  £errfcbaft  2o«lau,  ber  ©raftn  Dbfjrn 

angelegte (iolonie  Dbbrngr unb,  mit  einem  euangelifcben  Äirebpofe,  ifl  l/A  «Keile  oon 
fio«lau  unb  2  SReilcn  Don  9h)bnif  fübwefllidj  auf  ber  £öbe  be«  linfeit  Xt)alranbe«  ber 

2Bob;i«tawfa  beteten.  Da«  Xerrain  ifl  coupirt,  fonfl  aber  ein  ̂ icmlid)  tragbarer  fanbig* 

lehmiger  »oben,  mit  freilich,  wie  bier  fafl  überall,  unbura^laffenbem  Untergrunbc.  Die 

(SolouicfleUen -t)abcn  nur  uubebeutenben,  bi«  12  SRorgen  betragenben  (Srunbbefifc,  im 

Öanjen  157  SKorgen  Ncfer,  unb  bebürfen  bat)er  be«  flrbeit«ocrbienfle«,  ben  ifuten  bie 

nahe  Stabt  ttoolau  gewährt,  welche  ̂ u^leie^  ihren  SRarftblafc  bilbet.  31n  gewerblichen 

Gtabliffcment«  gehören  baju  2  oon  ber  ffiob$i«lawfa  getriebene  9Äüt>len  unb  eine  be* 

beutenbe  ̂ ie^elei,  welche  bem  Dominio  8o«(au  angehört  unb  flute  ftladjwerre,  fo  wie 

gan$  brauchbare  Draiurot)reu  bereitet.  Die  (Kolonie  ifl  $u  3eblownit  mit  33  Äinbern 

einaefdnilt,  bie  ̂ inber  ber  oerbättiiipmaHifl  jaf>lreiaVn  eoan^elifa^en  <iinmot)ner  ̂ eben 

in  bie  eoan^elifa)e  8a>ule  ju  ̂ o«tau.  3n  Db^m^runb  befinben  jtcb  in  40  ̂ au«* 

baltun^en  198  nur  bolnif*  S»wa>«no<  mit  einem  iöie^flanbe  bon  6  ̂ßferben  unb 

31  6tücf  {Hinboieb.  36  iblr.  ©runb»,  56  Ifjlr.  Älaffen«  unb  6  ir>lr.  (^ewerbefleuer. 

3.  Da«  Dorf  Älein*lf>ur$e,  bia>t  an  ber  Kolonie  D»>t)rnaruiib,  in  bemfelben 

Xerrain  uni>  flleicbem  $oben  ̂ elefleu,  ifl  2  ÜÄeilen  füb*fübn>ejtlid>  oon  iKobnif  unb 

*/5  SWeileu  oon  ?o«lau  entfernt,  (f«  ifl  nad)  >blo»nif  mit  33  Äinbern  einaefcbult; 

eine  'JKüble.  Der  fteferbau  ber  (^inmobner  (282  3Worflen)  ernährt  fic  fo  jiemlid),  ibre 

fonftigen  iBeburfniffe  erwerben  fie  burtb  Xagearbeit  beim  Dominio,  wela)c«  bier  ein 

2*orwcrt  mit  643  Worten  flcferlanb  bcfifet.  6«  ftnb  36  £au«baltuna,en  mit  193  nur 

»olnifA  fprcaynben  SDtenfeben  oor^anben  bei  einem  Siebflanbe  von  21  ̂ ferben,  29  Stücf 

Äinboieb  unb  15  3d»weineu.  66  Xblr.  ̂ runbs  3  Xblr.  £au«^,  55  Xt)lr.  Älaffen^ 

unb  10  Xblr.  ©ewerbeiteuer.  '?ll«  ̂ iarftort  bient  ba«  tro|j  be«  ̂ u  naffen  Seiten  febr 
fd)led>ten  2üege«  boeb  immer  erreichbare  ̂ o«lau. 

4.  ffiejllid)  oon  «<tlein-Xburjc  lic^t  bie  Kolonie  ft  iaufenborf  in  bem  Don  £o«lau 

ficb  berabiicl;etiben  Xlwle  am  rechten  Ufer  ber  2Üob}i«Iawfa,  2  9Weilen  fubwefllicb  t»on 

9t»bnif  unb  %  ÜReile  wefllicb  oon  ̂ o«lau,  in  einem  wellenförmigen  Xerrain  mit 

lebmiflcm,  eine  gute  ?lcferfrume,  aber  unbura>laffenben  Untergrunb  barbietenben  »oben, 

©ie  ifl  ;u  ̂eblownif  mit  27  Äinbern  eingefchult.  Die  (Sinwobner  ernähren  ficb  fafl 

nur  »om  «eferbau  (118  borgen),  ber  in  troctenen  3ahren  gut  lohnt  unb  erwerben 
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ba*  ettva  föeblenbe  burch  iagcarbeit  beim  Deminio  $e*lau.  @*  ftnb  in  Äraufenborf 

25  ̂ au^baltuiii^rit  mit  136  mir  velnifch  fprecbenben  Wenfcben  unb  einem  ̂ tcbflanbe 

Pen  :t  Werben,  IT»  Stücf  Stinbvieb  unb  11  Schweinen  »erbauten.  24  iblr.  (Ärunt-, 

2  Iblr.  $au#*#  4o  Iblr.  MUffeiu  unb  2  Iblr.  Wewcrbefteuer.  $1*  SRarttort  bient 

*fe*lau,  roebin  ein,  in  najfer  ,jeit  allcrbinge  febr  fcblecbtcr  SlJeg  fübrt. 

5.  Da*  Dorf  Cf  ̂ irfewih  liegt  fübwefrlicb,  von  ¥e*lau,  */4  Weilen  entfernt,  auf 
ber  am  red>tcn  Ufer  ber  iWeb$i*lawfa  anfteigenben  £dbe  an  ber  <$ren;e  be*  töatiborer 

Äreife*,  2'/3  Weile  fübwcjUicb  von  JHnbnif.  G*  ift  $u  >blownif  mit  142  Äiubem 
cingefcbult,  befinbet  jta>  jebceb  wegen  ber  2cbule  in  berfelben  üblen  fiage  wie  @rofj* 

ibur$e  uub  e*  foll  be*balb  in  (i^irfewifc  in  berfelbcn  9lrt  ein  neue*  Schulfeiern  $u 

grünben  verfuebt  werben,  wie  biefe*  in  Oftre§*ibur$e  bereit*  angefangen  ijt.  (Xjirfowiß 

bat  einen  tbeilweife  leichteren  Weben  unb  würbe  na*  ber  Wefcbaffeitbeit  beffelben  ftcb 

burch  Sief  erbau  in  wcblbabenbem  ^ujfcinbe  beftnben  rennen,  wenn  bie  Sucht,  bei  @rb» 

tbeilungcn  bie  Wrunbjtücfe  ju  parcclliren,  nicht  in  biefem  Dorfe  in  bem  Wrabe  über* 

banb  genommen  hätte,  bai?  ber  $erfvlittcrte  Weftfe  ftiemanbem  mebr  ein  genügenbe* 

ttuefemnteu  gewährt.  Da*  Dorf  gebort  ;u  ben  ärmjkn  im  Äreife,  obgleich  e#  einen 

tragbaren  Weben  (1)03  Wergcn  tiefer)  bat,  aber  Wangel  an  3ntelligeu$,  häufige  Streitig- 

feiten  unb  bie  Unluji,  ftcb  außerhalb  be*  Crt*  lobnenbe  Wcfcbäftigung  ju  fueben,  haben 

bie  Wewebncr  l>erunter  gebrad>t.  (*«  enthält  ein  gerjthau*  unb  bie  ]/4  Weile  aufcer« 

halb  liegenbe  aber  $ur  Wemcinbe  gebörenbe  »Jlawc He fe*W üble  Die  (Sinwobnerfcbaft 

beficht  au*  141  .fcaiwbaltungen  mit  678  nur  »elnifch  Svrecbeiibeu ,  bei  einem  Wieb- 

ftanbe  von  33  gerben,  65  3 tuet  SRinbvieb,  2U  Schweinen  unb  3  3iegen.  3m  ftorfb 

hau*  CMirfewifc  beftubet  ftcb  l  .$au*baltung  mit  4  ̂ erfonen  unb  2  Stücf  ftinbvieb; 

in  ber  ̂ wetiet-2Hüble  befiuben  ftcb  in  3  &auehaitungen  1H  ̂ erfenen  mit  2  vJJferben, 

4  2 tuet  Minbvieb,  unb  1  2cbweiu.  ll»o  iblr.  Wrunb»,  17  Iblr.  £au*»,  214  ib4r. 

tflaffcn*  unb  ll>  iblr.  Wewer befteuer. 

6.  Da*  Dorf  3fblewnif  liegt  V4  ̂e^c  weflli*  von  l'e*lau  an  bem  vom 
rechten  Ufer  ber  3öeb^i*lawfa  auffieigenben  ibalranbe  in  einem  wellenförmigen  lehmigen, 

einen  guten  Sieferberen  unb  gute  ©iefen  barhietenben  ierrain,  beffen  Untergrunb  jeboch 

ebcnfali*  unburcbläfftg  ift.  Da*  Dorf  hat  feine  eigene  Äircbe  unb  S<bule,  $u  welcher 

leftcren  je^t  noch  bie  Dörfer  Wro§«  unb  Älein«ihurje,  ttyrfowife,  Ätaufenborf  unb 

Xohrngrunb  eingefchult  ftub.  Die  1H17  mafjto  erbaute  Schule  enthalt  für  bie  jefct 

fchon  über  4CM)  betragenbe  <^inber  biel  \u  wenig  9taum.  Die  Äircbe  \ft  febr 

alt.  Die  '.Habe  von  3eblewnif  an  bt?  Stabt  $e«(au  laßt  oermuthen,  ba§  bie  3eMo* 

wnifer  *ßarod)ie  früher  entftanben  fein  müife,  al*  bie  ̂ oelauer,  ba  fte  fenfi  ju  ber  le^teren 
(ftemeinbe  gefchlagen  werben  fein  würbe.  Die  öinwohner  ernähren  ftcb  hau»tfacbUcb 

burch  ben  Slrferbau  (487  3»ergen)  unb  ftnb  bei  ber  Wüte  be*  Woben*  in  ziemlich 

guten  Umflänben.  Da*  Dominium,  welche*  hier  ein  bebeutenbe*  Worwerf  (730  3Äer» 

gen  9ltfcr)  heftet,  gieht  ihnen  für  ihre  freie  ,Y\t  hinreichenbe  Welegatheit  *um  Arbeit** 

terbienü,  ba  e*  Söechfelwirthfchaft  treibt  unb  beehalb  viel  ftelbarbeiter  beoarf.  Die  @in« 

wehner^ahl  be*  Dorfe*  bejtrht  au*  .'löß  polnifcb  rebeneen  SKenfchen  in  Gl)  $<u<*baltungra 

mit  einem  Wiehftanbe  oon  46  sßferben,  1 26  Stüct  ftinbvieb  unb  20  Schweinen.  7*»  iblr. 

Wrunb%  13  iblr.  ̂ au*s,  118  Iblr.  Älaffen*  unb  6  iblr.  Wewerhefleuer.  Der  Warft» 

ert  für  >blewnif  ijt  ?e*lau,  womit  e*  burch  eine  erträgliche  Strafe  wrbunben  ift 

IIT.  3ur  ̂ oroc^tc  t<o«(au  gehörige  Domtwtcn. 

a.  Polijribffirk  Weier -jfttarklonn^. 

Da*  Dorf  Wieber^arflowi^i  liegt  mit  bem  Rittergut  gl.  1 ,  9Weile 

öfWtch  von  fio*lau  unb  1,45  Weile  fajt  gan)  füblich  von  ber  Äret*flabt  »t)bnif"  an  ber von  2o*lau  nac^  Sobrau  führenben  Straße,  auf  bem,  ben  flrei*  von  Often  nach 

©ejlen  burchjie^enben  ̂ auptbdh^nrücten,  an  beffen  [üblichem  3tbfwnge.    3»  ̂ ««  wn 
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ber  ftrau  Hauptmann  «elfel  befej[cnem  fltittcrgutc  geboren  1056  9Rergen,  $ur  ®emeinbc-- 

fclbmarf  1654  SWor^en  Meter.  9tiebcr*9Warflowife  bat  feine  eigene  ftiliakftirdx  unb 

Sebule,  $u  welcher  auch  Ober*!iWarflewife  gehört,  mit  207  ftinbem.  Da*  Hilter  be* 

ftirebengebaube*  febeint  febr  bebeutenb  $u  fein.  $ad)  einer  3abrc*}abl  in  ber  Äircbc 

ift  biefelbe  im  3abre  l «;  l  *j  reueeirt  werben  unb  bie  3abretjjabl  ber  einen  (9locfe 
\\t  1127.  Die  Schule  bat  fcfyen  um  bie  ÜJiitte  bc«  eorigen  3abit>unbcrt*  beftanben 

unb  war  bamaU  in  einem  Otobotgärtneiljaufc  untergebracht,  würbe  bann  um  bie  70er 

3abre  mit  Obcr*9iablin  bereinigt  unb  1804  eou  Beuern  nach  »IRarflowife  in  ein  ba* 

mal*  erbautet  Scbulgcbäube  »erfc^t.  Da*  je^i^c  (Scbauoc  ift  1843  gebaut.  Da* 

Xerrain  t»cn  Wieber^ÜKarttowiß  hübet  ein  $latcau  mit  einigen  tiefen  (finfebnitten  unb 

enthalt  einen  tragbaren  üJebmbobcn,  jeboeb  mit  unburchlaiJenbem  Untergrunbc.  Die 

2öiefen  finb  gut.  Die  Qrinfaffen  haben  peinlich  bebeutenben  (£runbbefifc,  ohne  ihn  ent*. 

fprccbenb  $u  nüfccu.  Der  Söoblitanb  ber  ©eineinbe  ifi  beebalb  nicht  bebeutenb.  9lu 

gewerblichen  Gtabliffcmeute  ftnb  hier  »icr  9Müblen.  3n  !Mieber*:Dcarriowi|$  befinben  fub 

12.')  £auel>aitungcn  mit  028  nur  pelnifcb  Sprecbcnbcn  bei  einem  !Bicbftanbe  von 
61  tyfcrbcn,  282  Stücf  tRinbbieb,  430  Sdwfen,  H9  Schweinen  unb  7  3«W"-  3» 

9?ieber*SRarflowifc  gebort  noch  bie  nörblicb  1jA  SWeilc  entfernt  baeen  belegene  Kolonie 
&alupfi,  mit  22  &au*bal tunken  unb  123  nur  polnifcb  fpreebenben  SRcnfcben,  in 

21  Öehäuben  bei  einem  iöicbftanbe  von  20  Stücf  ftinbbiel;  unb  10  Sdjwciuen. 

148  Ihlr.  ($runK  4  Iblr.  &au«-,  .'HO  Xblr.  Älaffen*  unb  6  Iblr.  (^ewerbefleuer. 
911«  SWarftorte  werben  Setlau,  Stnbnif  unb  JHatiber  benufct. 

b.  polijfibfurk  öbrr-.lttarkloroi^. 

Da«  Dorf  unb  Rittergut  Cber^JWarf  lowifc  fiept  efllich  an  Miebci^arflowife 

an  unb  liegt  au  berfelben  Strafte  auf  einer  aiiftcigcnbcu  Stufe  oc«  Jerrain«.  De«* 

halb  ftnb  auch  bie  Sobcnecrbaltuiffc  gan$  übcrcinjlimmcnb.  ß«  ift  ju  !)i  icber*  Partie* 

wi|$  cingefdnilt.  Die  Entfernung  naa)  £e«lau  betragt  5/8,  bie  nach  Jtybnif  1  '/3  SWcile. 
Eine  ÜÄüljlc.  Die  Einwohner  criuibreu  jicb  lebiglicb  Pom  fleferbau  (1100  ÜÄergcn), 

•Sie^ucht  unb  lagearbeit.  Der  Ncferbau  ficf>t  leiber  uodj  auf  ziemlich  niebriger  Stufe, 
ba  ÜÄee«  unb  9iabclfircu  bie  beliebteren  Dungmittel  fmb  unb  bie  ̂ caeferung  möglichfi 

flach  erfelgt,  um  nic^t  ben,  allcrbiug«  lettigen  llntergrunb  mit  ber  Ärume  $u  mifcheu. 

Da*  Dominium  bcfijjt  £err  Cangcr ;  Flächeninhalt :  884  borgen  Ader,  250  ÜJtorgcn 

fflalb,  00  SJlorgcu  ffiicfe  unb  40  borgen  (garten;  c*  treibt  ©ccbfelwirtbfcbaft.  3n 

Cber-ÜRarflowife  befmben  ftch  !>2  £au«baltuugcn  mit  41*2  nur  polnifcb  SpredKiiben, 
bei  einem  Hicbjtanbc  Pen  so  ̂ ferben,  149  Stücf  ftinbeieb  unb  30  Schweinen. 

133  I^lr.  ©runb-,  3  Ihlr.  ̂ aue«,  204  Ihlr.  Älaffen-  unb  4  Iblr.  ©ewerbeftcuer. 
«le  iWarftert  ifl  JRwbnif  trefe  feiner  grefjcrcn  Entfernung  mehr  befuAt  aU  bae 

nähere  $eelau;  für  Geflügel,  (9\<xf  Söutter  unb  (^emüfe  cntwictclt  fieb  in  beiu  Sabeertc 

ÄenigeberfOaftr^emh  im  Seinmer  ein  k^ueuber  2krfebr. 

IV.  $o(i$eibc$irf  Äefefc^üfe,  jur  ̂ arce^ic  ̂ fe^cn)  gc^vig. 

Da*  Dorf  unb  Mittelgut  &efpf(bü(  liegt  an  ber  Straiic  ueu  ÜTeelau  über 

»JJfchew  nach  {Hatibor,  1/s  ÜJieilc  »on  So#lau  weftlich  unb  \>cn  jHwbuif  fübweitlich 
2,»»  beeilen  entfernt,  auf  bem  fia)  gegen  ̂ fchew  bin  erbebenben  ̂ ohenrüefen.  Da* 

JHittcrgut,  eem  (trafen  Siegfrieb  t?en  rvtaufenberg  geherig,  umfapt  171o3Hergeu  91cfer, 

160  SWorgen  2rticfc  utif  345  bergen  ih^alb;  bie  Dorffelbmarf  enthält  663  SWorgen 

flefer.  ÄefofehüB  hat  eine  eigene  Schule  für  120  Äinber.  Eine  grepe  3el?anne«* 

Äapelle  mit  ©lectenthürm*en  iji  ben  (^emeinbegliebem  errichtet  unb  wirb  öeu  i^nen 

unterhalten,  werben  barin  unb  baeer  nur  bie  feg.  3et)annce*i21benbanbachten  unb 

^efänge  gehalten.  Die  Sdmle  ift  1833  een  ber  *ßfchewer  Schule  abgezweigt  werben. 

Da*  Derrain  een  Äefefchü^  ift  tf>eil«  lehmig,  tbeiU  mit  Sanb  gemifd^t  unb  ftellcn» 

weife  fogar  (iefig,  theil«  eben,  tl>eiU  aber  aud)  fefjr  ceupiit;  bie  Siefen  ftnb  gia*« 
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reich,  aber  Ueberfchwemmungen  bei  ̂ Regenwetter  auägefetjt.  Jm  ßtan$en  ift,  wie  fafl 

überall  in  tiefer  (Äegenb,  auf  gute  Grträge  in  troefenen  Jahren  $u  rechnen,  in  najfen 

aber  feine  Hoffnung  auf  gute  Grnbten  oorbanben.  Ju  ber  QWmeinbe  bat  ftcb  burch 

bie  Bemühungen  be  *  SebrerS  ber  ftemüfebau  unb  bie  Obft^ucht  eingebürgert ;  ba«  £e» 

minium  treibt  *ru*twecbfelwirtbfchaft.  Tic  Einwohner  nähren  jich  Pom  fleferbau  unb 

ber  Hanbarbeit,  bie  nanen  Jahre  IHM»  unb  l8t»o  haben  ibreit  ©eblftanb  febr  ge* 

frort  unb  ee  gehören  noch  mehrere  troefene  Jahre  *u  ihrer  Pollfiänbigen  SRetablirung. 

@«  bepnben  jich  in  Äefofchüfc  1 1 7  Haushaltungen  mit  53x  nur  polnifcb  Spreebenben, 

mit  einem  töiebftanbe  Pen  57  ̂ ferben,  228  Stücf  iRinbPieh,  35  Schweinen  unb 

G  Riegen.  Ju  tfofefcbüfc  gehört  ba*  'Sorwerf  Dlfcbina  mit  5  Haushaltungen  unb 
24»  nur  polnifcb  fpreebenben  ̂ erfenen  in  5  ©ebäuben  bei  einem  $iebjtonbe  oon  G  Stüef 

JRinbPteb  unb  2  Schweinen;  fenier  ©ithelmSbab,  ein  früher  recht  befugte*  Schwefel* 

bab  mit  »abebau*  unb  Babe^ellen  unb  einer  JReftouratien ,  jefet  Kärlich  befueht  unb 

mehr  al*  ©irthsbau*  benufet,  mit  3  Hau*haltungen  unb  19  Prionen  in  3  ©ebäuben, 

bei  einem  SJiebftanbe  Pen  2  Werben,  4  3tücf  ftinboieb  unb  1  Schwein;  unb  bie 

©npanbow  Mühle  mit  4  HauSbal tungen  unb  IX  nur  polnifch  fprechenben  ̂ er* 

fönen  unb  mit  einem  $iehftanbe  oon  2  Sterben,  5  Stücf  ftinboieb  unb  3  Schweinen. 

113  Iblr.  ftrunb*,  1'»  Xhlr.  Hau*«,  215  Xhlr.  Alanen*  unb  25  Xhlr.  ©ewerbejleuer. 
$1*  ÜRarftert  wirb  kuptfäcblicb  ba*  uaf»e  ?o*lau  benu|jt. 

V.  ̂ ur  $are$ie  $e$(om  gehörige  Dominien, 

u.  polijeibeprb  Weber -dd^rotrklan. 

Wieber- Scbwirf  lau,  Äircbbovf  mit  {Rittergut,  liegt  in  einem  in  bas  Schott* 

fewfatbal  ausmünbenben,  tu  bem  beu  Äreio  ton  Dfl  nach  ©eft  burchjiebenben  ̂ >öhen* 

rücfen  eingefchnittenen,  ziemlich  breiten  unb  flachen  ©iefeutbale,  1  xjt  SXeile  füb-juböftlich 
oon  ttobnif.  (**  bat  feine  eigene  ̂ ilialfircbe  unb  Schule.  Die  Äirche  ifr  bereit«  über 

30()  Jahre  alt  unb  wie  bie  meijten  alten  Äircben  be*  hjefigen  Äreift*  ben  JP>olg  er- 

baut.  Die  Schule  ift  1812  begrünbet  unb  naebbem  ba*  urfprünglia)e  böljerne  Schul* 

haue  unbewohnbar  geworben  war,  1857  mafjio  neu  erbaut  worben.  Sie  wirb  oon 

$wei  Lehrern  verfebeu  unb  e£  ifl  ba^u  auch  Cber»3dnoirflan  eingefa^ult.  Q$  ftnb  in 

Kiben  Orten  175  fc^ul^flichtige  Äinber  $u  Rahlen.  kÄu  gewerblichen  Anlagen  jtnb 
nur  2  wenig  betriebene  DiiiMcn  borhanben.  I)er  ?Icf erbau,  »on  bem  fid>  bie  Ein- 

wohner hauptfachlich  nähren  (G04  ÜWorgen  tiefer),  wirb  hier  burch  tat  dominium, 

(9ef»$er:  ̂ err  «ater,  Flächeninhalt:  1200  borgen  «efer,  352  SRorgen  ffiiefe  unb 

740  Morgen  2öalb)  mit  Jlei§  betrieben,  unb  ein  fräftiger,  nur  wegen  ber  unburch* 

laifcnben  Unterlage  an  Wäjfe  leiAt  leibenber  fiehmboben  trägt  in  troefenen  3ahren  alle 

fruchte  unb  belohnt  bie  auf  ihn  berwenbete  Mühe.  9luch  bie  Dorfbewohner  fuchen 

ihre  Detter  in  gute  Kultur  ̂ u  fe^en.  Jhr  33ohlflanb  hebt  ftch  feit  beenbeter  ̂ Ibldfung 

ber  Servituten.  Wieber»3chwirflan  enthält  in  G8  Haushaltungen  370  nur  polnifch 

Äebenbe,  mit  einem  2Kebftanbe  bon  31  ̂ ferben,  llOStücf  JRmbbieh,  20  Schweinen 

unb  6  .-{ifgen.  ju  >Jtieber*3chwirflan  gehört  noch  ba*  Horwerf  3öile^ef  mit  4  ̂ au«* 
baltungen  unb  20  nur  polnifch  fpreebenben  ̂ Jcrfonen  in  2  ©ebäuben  unb  mit  einem 

Niebftaube  oon  l  r^ferbe,  7  Stücf  9linbbteh  unb  3  Schweinen,  unb  auch  ber  ©eiler 

Weuborf  an  ben  Abhängen  be*  Ihal«  ̂ erfheut  liegeub,  mit  24  Haushaltungen  unb 

100  nur  polnifcb  fprech<nben  Menfchen  in  19  ©ebäuben  hei  einem  Siehflanbe  oon 

25  Stücf  {Rinbbieb  unb  12  Schweinen.  79  iblr.  Qninb«,  23  ttylx.  &ini>,'  181  Xhlr. 
Älaffen-  unb  24  Xhlr.  (^ewerbefleuer.  OTartrort  für  Weber-S^wirflan  ift  Slnbnif 

hauptfächlich  bon  ©ichtigfeit  unb  neuerbingS  hat  ftch,  in  bem  aufblühenben  ̂ abe  Jaftrjemb* 

WnigÄcrf  eine  Quelle  be*  ̂ erfehrS  für  bie  Webenprobufte  her  t'anbwinbfchaft  eröffnet. 

Die  oon  Knbnif  na*  Jaftr^emb  führenbe,  hi«t  jefct  bei  naffem  ©etter  faum  $u  paffireube 

Strafe  geht  jefet  einer  grünblichen  «erbefferung  entgegen. 
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b.  polijfibtjirk  poh^ont. 

Da*  {Rittergut  unb  Äirdjberf  »ßohlom,  jefet  ein  ̂ ertinenjftücf  be*  ©räflid) 

^augwifcfdjen  Majorat*  Äravvij5»9togau,  bat  eine  eigene  Äirdje  unb  Schule.  (S*  liegt 

in  einem  2Biefentbale,  wclaV*  in  ben,  ben  Ätei*  von  Dften  na<b  2Beften  burdijieljenben 

#au» triiefen  von  8  üben  nadj  91  orten  eingefdjmttcn  ift,  unb  feinen  $acb.  mit  ber  Sc^ott- 

fowfa  vereinigt,  jiemlicb  genau  füblich  von  9h>bnif  1,*5  Meile  entfernt.  Die  fdjon  er* 

wabnte  ffir^e  ift  von  £olj  mit  Sdnnbelbebadning  unb  nad>  ben  borb/anbenen  Ur* 

funben  im  Safere  1557  erbaut;  bae  dominium  ift  Patron.  Die  Schule  ift  1789 

auä)  von  Sthretholj  erbaut  unb  beftnbet  jtcb  noeb  in  ganj  gutem  bautiaSen  3uftaube. 

£ie  umfaßt  au§cr  <JSeblom  nod)  bie  fd?ulvflid>tigcn  ßinber  von  Ober*  unb  Äieber* 

©ogellau  unb  Kolonie  »jlltenftcin,  jefct  über  200  mit  2  Seffern.  Wn  gewerblichen  9ln* 
tagen  iß  eine  Mühle  vorbanben,  weld>e  wenig  im  Setriebe  ijt.  Die  £au»tcrwerb** 

quelle  für  bie  Cfinwobner  ift  ber  2lcferbau  (2783  Morgen),  ber  burd)  einen  fräftigen 

bumofen  ̂ ehmboben,  welker  freilid)  bei  naffen  Jahren  burd»  ben  unbureb (affenben  Unter* 

grunb  leibet,  fowie  burd>  ein  günftige«  ffiiefeuverbältnij}  unterflüfet  wirb.  Da*  De* 

minium  (1G40  borgen  flefer)  i|l  in  $ad>t  vergeben  unb  wirb  von  bem  $äa)tet  jweef* 

mäßig  unb  fleißig  bewirtbfebaftet.  Die  Derfcinfaffeu  ftub  ganj  fleißige  Sleferwirtfje, 

bringen  aber  ihre  SBiefenerträge,  anftatt  fte  $u  Haltung  einer  entfvredjenben  Slnjabl  fräf* 

tiger  Siebftücfe  ju  beiluden  unb  bureb.  ben  gewonnenen  Dünger  iljren  tMcferbau  ju  beben, 

auf  ben  Marft  $um  $crfauf.  Waffe  Jabw  geben  überbie*  bebeutenbe  9tüeffd)läge  unb 

brüefen,  ba  in  bem  fdjweren  Sebmboben  bie  Kartoffel  burd)  Ääfie  leid>t  berbirbt,  be* 

fenber*  bie  auf  biefe  ̂ rua)t  angewiefenen  Firmen.  3n  vJJof>lom  beftnben  ftd>  tu 

1<>8  £au*haltungcn  875  nur  pclnifd»  6vrea>enbe,  mit  einem  iBieljftanbe  von  117  $ferben, 

327  6tüef  ttinbvieh,  4  6d>afen,  81  6tücf  8ü)weinen  unb  2  3»W".  3«  %o$lom 

gebort  netb  bae  Eerwerf  Dolanef  mit  4  £au*f>altuugen  unb  20Menfcfcn,  in  4  ©e* 

bäuben,  mit  einem  Siebitanbe  von  8  ̂ ferben,  28  <5tücf  9tiubviel>,  1  SdjWetn  unb 

2  3tfä.cn;  unb  pa*  ̂ orwerf  ̂ aulsbof,  mit  4  ̂ au^altungen  unb  18  Menfdjen 

in  6  ©ebäuben,  mit  einem  Siehftanbe  von  2  ̂ferben,  3  <Stücf  JRinbvieb,  unb  2  3i*gen. 

285  Jblr.  ©runb»,  200  Xblr.  Älaffen*  unb  20  Ibjr.  ©ewerbefteuer.  tyotyom  benufet 

für  feinen  ©etreibevcrfefjr  fyau»tfäa>lid>  £e*lau,  wegen  beffen  Vertrieb  nad)  Watibor, 

fonft  aber  aua)  9h)bnif  unb  6ob,rau.  6«  fyatte  bi«  je^t  in  feinem  tiefen  fieb/mboben 

unb  bem  ber  Umgegenb  fer>r  fd)lea>te  Sege;  bod>  wirb  nunmefjr  in  golge  be«  2luf* 

blüben«  bed  Sabe«  Äöuig«borf»3ajtrjemb  für  bie  ̂ erfteüung  berfelben  bon  Ärei*wegcn 

geforgt  werben. 

c  polijfibfjirk  Weber -(SogcUott  (lieber  ̂ Oogolau). 

1.  Da*  Dörfern  unb  feb,r  fleine  Mittergut  lieber -©ogellau  (bie  gefammte 

Dominial«  unb  9tuftifat«$etbmarf  umfa§t  nur  565  Morgen,  worunter  380  Morgen 

2lcter  britter  bte  fünfter  Älajfe;  Dominialbejt^er  ift  #err  fianger)  liegt  in  einem 

fdpmalen  2Biefentf>ale  mit  jiemli^  b^en  Ufern,  welcbe*  flo>  von  Oft  na*  9öeft  von 

ber,  ftd>  an  ber  ̂ ßleffer  Ärei^grenje  binjiebenben  ißjafferfcf?* ib<  jwiftben  Ober  unb  2öei<bfel 

^erabfenft,  2  ll3  SKeilen  füb*füb?ftlicb  von  Mbbnif.  ift  ju  $ob(om  eingepfarrt  unb 

mit  22  Äinbern  eingefa^ult.  Der  fleferbau  ifl  bura)  bad  coubirte  lerrain  ̂ war  be* 

naa>tl>eiligt ,  wirb  aber  burd*  einen  tragbaren  $et)inboben  unb  gute*  2Biefenverbältnt§ 

begünfttgt.  Die  Dorfbevölkerung  gehört  ̂ u  ben  am  wenigfteu  eultivirten  be*  Äreife*, 

wa«  bauvtfädjlicb  ber,  bura>  febr  fd»led)te  Höegc  beförberten  ?lbgef<biebenbcit  von  allem 

©erfebr  unb  ber  dntfemung  ber  «Schule  in  ̂oblom  ju^uf(breiben  ift.  Der  Raubbau 

wirb  bem  entfvre^enb  mit  wenig  ftleif?  unb  3ntelligenj  geführt  unb  ber  größere  ©runb« 

bfftfe  leibet  bur^  ben  Mangel  au  braudjbaren  Arbeitern.  3n  lieber  -©ogeüau  ftnb 

31  ̂ auebaltungen  mit  134  nur  volnifd)  3pred)enben,  mit  einem  $iebftanbe  von 

15  *Pferben,  38  3tüef  Stinbvielj,  2(K)  8d>afcn  unb  1»  <3d>weinen.  10  ̂ blr.  (Bruno» 

unb  52  Xblr.  Älafffnfteuer. 

50 
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2.  Die  Golouie  911  tenftein  lic^t  Vfl  3Reile  öjtlid)  »on  Weber  *©ogellau  auf 

ber  £öbe  unb  enthält  in  2i>  £au«baltungen  127  nur  polnifa  Bvreaynbe,  mit  einem 

$Uferbefifc  von  12t»  ÜWorgen  mit  einem  Jöieliftanbe  »on  2  tyerben,  35  Stüef  JRinb* 

oieb  unb  4  Sdjweinen.  17  Iblr.  ®runb-,  4  Iblr.  £au«--,  38  Iblr.  Älajfen»  unb 

3  Iblr.  ®ewerbcfteuer.  v)ll«  ÜKarttort  werben  »eu  *Rieber*(9ogcllau  unb  9l(teujtein  bie 
faft  gleid)  weit  entfernten  3  3täbte  be«  Ärcifc«  benufot,  je  nacr/bem  bic  2öege  nac^  ber 

einen  ober  ber  anberen  {Richtung  ffa  beffer  geigen. 

d.  JJoUfribrftrh  0bcr-($ogcllau. 

Da«  Dorf  unb  {Rittergut  Dber*(9ogellau  liegt  oberhalb  be«  vorigen  in  bem* 

felbcn  Ibale,  2  ÜNeilen  von  {Rrjbnif  in  fübejUidxr  {Richtung  entfernt.  Da«  Rittergut, 

ber  grau  £>iubemit  gehörig,  enthalt  906  3Rorgcn,  bie  Dorffclbmarf  315  ÜRorgen 

2lcfer.  3m  Uebrigeu  fiub  bie  ikrbältniffe  beneu  oou  lieber  --(ftogellau  ganj  glefa. 

Cbcr*$ogcllau  ijt  nad>  fehlem  mit  3  t  Äinbem  eingefault  unb  bejtyt  außer  einer 

ÜRabl^  unb  ̂ rettuuible,  bie  in  febr  falecbtem  Sufiaubc  ift,  feine  gewerblichen  Anlagen. 

Da«  über  beu  Ncferbau  unb  bie  dinwolwcr  9Jiebep(9ogcllau'«  ftefagte  mufi  hier  wieber* 
holt  »erben.  Da«  Dorf  nebft  {Riftcrgut  enthalt  in  41  &au«baltungen  203  SRenfaen, 

\>on  beneu  200  nur  yolnifa  fpredwn,  in  57  ($cbäubcn,  mit  einem  IHebftanbe  oon 

15  ̂ ferben,  64  3tücf  {Riuboicb  unb  15  2d>weinen.  40  Iblr.  ©runb*,  l  Iblr. 

£au**,  05  Iblr.  ftlaffen*  unb  1)  Iblr.  (^ewerbeiteuer.  Mo  »IRarftortc  bienen  bie  brei 

Stäbte  be«  Äreifee,  je  naebbem  bie  ©cge  fie  mgänglid>er  macben. 

VI.  3ur  ̂ arocfcie  £)bci^3aftvjcmb  gehörige  Dominien. 

u.  polifrtbrjirk  0bcr-£aftr}cmb. 

Ja«  Dorf  unb  {Rittergut  Ober »  3 a fr r ; c m b  bat  feine  eigene  ÄiraV  unb 

Gfaule.  (Se  liegt  in  bem  Ibale  be«  JEkfac«,  ber  mit  bem  »on  3d>wirflan  herab* 

temmenben  ©affer  bie  8d>ottfowfa  bilbet  unb  auf  ber,  bie  ©ajferfacibe  $wifaen  Ober 

unb  ©eicbfel  bilbenben,  au  ber  ̂ leffer  Äreiegrenje  ffa  bin^iebeuben  $oU  entfrringt. 

(Sin  iüorwcrf  be*  {Rittergut«  liegt  gerabe  auf  ber  {Saffcrfaeibe.  Da*  lerrain  be« 

Cftute*  unb  Dorfe«  ijt  meifl  Conpin  unb  nur  ein  Ibeil  be«  {Rittergut*  liegt  auf  bem 

au«gebebnten,  eine  dbene  bilbenben  Plateau  be«  #öbenrücfen«.  Da*  {Rittergut,  Syrrn 

ftrieblänber  gehörig,  enthält  2147  SRorgeu,  bic  Dorffelbmarf  2501»  borgen  'Acter. 

Der  ©oben  ijr  ein  feiiiföruiger,  febr  mächtiger,  wenig  burcblaffcnbcr  i'ebm  von  bebeu- 
tenber  Irag barfeit.  Da*  Dominium  wirb  mit  au«giebigeu  üKitteln  unb  gutem  Orrfolge 

rationell  mit  ftrucbrwecbfel  bewirtbfaaftct  unb  aud>  bie  dinfaffeu  befleißigen  ftd>  einer 

guten  SJobeiwultur.  T<x  Äalf  ijt  ein  #auptbüngung*«  unb  $crbej[eruug*mittel  ihre« 

©oben«,  ö«  befinben  fta>  unter  ihnen  mehrere  größere  $auergut«i>cfifeer,  welche  mit 

gutein  SBeifviele  oorangefKn.  Ifeiber  herrfat  unter  ben  ̂ olnifcb^en  öiuroohuern  bie  Sudrt, 

jebe«  drbtheil  in  fo  biel  Stücfe  ju  ̂erfalagen,  al«  drben  oorbanben  fmb,  t>or.  %n 

gcu>crbiia)eit  Anlagen  ijt  nur  eine  ÜÄabl-  unb  '-örettmüblc  oorhanben.  Die  biejigen 

geiflliaSen  unb  3db.ul'(£tabliffeinent«  fmb  mit  ($ebäuben  fehr  gut  botirt.  Die  ßnt* 

iiebung  ber  *ßarod>ie  läßt  \\d)  bt«  iu«  14.  3ahrbunbert  jurüeffübreu.  Die  früher  »or- 
banbene  böl^erne  Äird>e  brannte  im  Ctobre  1H11  ab  unb  würbe  bi«  jutn  3ahre  1826 

maffio,  geräumig  unb  mit  einem  jiemlicb  boheu  Ihurm  aufgeführt.  Sie  befi^t  ein 

l>t>r  faöne«  (Geläute  unb  bürfte  bie  bübfebefte  iianbfirdK  ber  Umgegenb  fein.  Der 

tfira>bof  ifi  mit  einer  SOlauer  umgeben.  Da«  ̂ farrgebäube,  aua>  febr  geräumig  unb 

wohntid)  eingerichtet,  würbe  1852  neu  erbaut,  ebenfo  ftnb  bie  ba^u  gehörigen  föirtb« 

faaft«gebäube  feit  1830  bergeftellt  worbeu.  Da«  6d)itlgebäube  ift  1846  maffta  neu 

erbaut,  e«  umfaßt  i'cbrjtuben  für  200  Äiuber  unb  Sobnungen  für  Lehrer  unb 

jubanten.  ö«  fmb  r)icrr>er  Äönig«borf » 3aftrjemb  unb  bie  Kolonie  So^^ient^al  ein« 

gepfarrt  unb  eingefault.    Die  Saht  ber  Schulfinber  beträgt  237.    Da«  Dorf  nebjl 
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Rittergut  entsaften  221  Haushaltungen  mit  10G9  ÜRcnfcbcn,  toon  benen  1028  nur 

polnifa>  fpreeben,  i«  3  öffentlichen  (Sebautat  (Äircbe,  Pfarrei,  Sdnile)  unb  249  Priüat* 

gebäuben,  mit  einem  ̂ iebftaubc  von  89  Pferbcn,  340  Stüef  Jtinb&icb,  1050  Schafen 

uitl»  Mo  Sdjwcincn.    $u  Obcr-3aftr$cmb  gehört  noch  tu*  23orwcrf  SWcubof  mit 
2  Haushaltungen  unb  11  üflenfeben,  ihmi  taten  10  nur  pelnifcb  fprcdjcn  unb  2 

bäuben,  bei  einem  "ßicbftaubc  oou  2  3tücf  töiubvieb  unb  2  Schweinen;  unb  cnblid> 
bie  ̂ elbmüblc  mit  1  Haushaltung  unl)  f>  nur  peinife^  fprcdjcnben  ÜKcnfd?en,  in 

3  (Gebauten  unb  mit  einem  Webftanbc  oon  2  Uferten,  4  Stüef  5tinbPicb  unb  2  Schweinen. 

352  Iblr.  (9runb-,  11  Iblr.  Hau*--,  385  Iblr.  Ätajjen*  unb  32  tblr.  bewerbe« 
fleuer.  Sil«  ÜWarftcrt  wirb  Sobrau,  £o*lau  unb  9fobnif  benufet.  ÜWarb  biefen  bret 

Statten  führen  Strafleu,  bie  bei  troefenem  $öetter  out  genannt  »erben  fönnen,  aber 

bei  febleebtcm  Setter  febr  febwer  ̂ u  i>afftren  ftnb.  3>ic  }itr  Herftcllung  guter  (Sommunt« 

eationen  nach  tan  $abc  tönigeborf*  Sdftrjcmb  angeorbneten  Arbeiten  werben  auch 

Oitr*3ajlqcmb  \\i  ©utc  fommen. 

b.  palijeibenrh  Mönigeborf -£aflr|emb. 

1.  Dorf  unb  {Rittergut  Äöuigebe  rf-  ?aftr$emb  (früher  lieber *Ctaftr$cmb) 

liegt  unterhalb  'ObcrC*aftr$cmb  in  bcmfclbcn  2 half  refp.  an  bereit  Unfern  Uferranbe, 
21/,  ÜRcilc  fübo|tlid>  Den  ftnbnif,  in  einem  febr  eoupirten  lerraiu,  mit  gittern,  fein-- 
förntg  lehmigem,  tiefem,  aber  fdtwer  burd>läfftgcm  iÖoben.  ift  nach  DberC^aftqemb 

mit  50  Ämtern  fingcfcbult.  5Pei  ten  '-Bohrungen,  welche  ber  Staat  1858 —  60 

}ur  (Gewinnung  fcon  Sal}  machen  lief;,  würbe  eine  febr  job-  unb  bremreiche  Scol* 

cmclte  eröffnet,  als  4>eiUiucllc  erfannt  unb  eine  Irinf*  unb  ̂ ateanftalt  errichtet,  ternt 

rafebes  Aufblühen  betaitenbe  Prosperität  für  bie  Umgcgcub  oerfpriebt.  Der  Jöeft^fr 

bcS  (*utc*,  welche«  04«  ÜRorgcn  ?lcfcr,  100  Worten  ilUffc  unb  304  ÜRorgcn  ©alb 

hat,  GHaf  töönigeborf,  wenbet  bebeutenbe  Wittel  auf  bie  rtflrberung  aller  für  einen 

9ateort  wünfebenewertben  dinrübtimgen  unb  e#  ftnb  jefct  bereit*  fin  Äurfaal,  bie 

nötbigen  Irinf*  unb  ©abclofalc  unb  ©obnungen  für  bis  $u  400  ©äflen  erbaut. 

Die  febr  bübfebc,  romantifd>e  3krg-  unb  Ibalgelante  umfafffnbf  ©cgfnb  wirb  bnreh 

auSgcbebntf  Anlagen  »erfcfyönt  unb  fo  mfpricfyt  baä  SBab,  wfldjfS  im  Otohrc  1802  ben 

Hainen  ÄönigSborf  -  ̂aflr^emb  erhalten  hat,  halb  auch  burety  fein  WeufjcrcS  ben  labern 

Dctiubaufcn  unb  Ärcumad),  beneu  c*  burch  feine  S&irffamfeit  ebenbürtig  ift,  nahe  \u 

fommen.  Sfrovhulefe,  ̂ i^tifc^e,  rhfumatifa>e  unb  ßeberleibeu  l^ben  eine  febr  fchnelle 

unb  bauembe  ̂ eilun}|  ̂ efunben.  £rf i  »abfärbte,  1  »abeavot^fff,  1  «Kühle ;  }u  einer 
föanaelifchcn  Äapflle  ift  ber  ©runbflein  aelfoL  Dif  Acferbau^  unb  dultur-^erbältniitf 

ftnb  bfnen  öon  OberOdjlrjemb  ijanj  aUid),  nur  ba§  Äöni^eborf *3a|ir^fmb  burd)  bif 
JBabfiiäjtf,  burd)  ̂ ermieti^uu^en  :c.  unmittelbaren  (gewinn  hat.  Die  ©inwe^nerfchaft 

»on  .Höiii^«bcrf*3ajlr^emb  bejieljt  in  58  Haushaltungen  aue  202  pelnifch  Spreebcntat, 

iit  03  ©fbäuben,  mit  einem  ittchftanbc  dcu  35  pferben,  111  Stüef  ftinböieb  unb 

19  Schweinen.  3»  Äöuii^borf^ajtqemb  gebort  nod)  Nie  Üicrwcrf  (ieutnerhof, 

9  Haushaltungen  unb  30  SWenfcben  in  7  ©ebäuben  mit  einem  iöicbjtaubc  »ou  7  Stüef 

JRinbüieb  unb  0  Schweinen,  ferner  ift  ̂ u  erwabneu  baS  SJorwerf  Aunenrub,  ein 

burch  bie  iöejt^erin  ̂ um  Schmucf  ber  ©egenb  fetyr  l;übfch  auS^ebautee  ̂ rei^ut  mit 

1  HauStyaltuna.,  9  perienen  in  3  (Mäubcu  unb  mit  einem  iöieljjtanbc  w\\  7  Pferbfu, 

22  Stüef  üHinbiücb  unb  2  Sa)weincn.  125  Iblr.  ©ruub--,  142  iblr.  Älajfen»  unb 

90  Xt;lr.  Öewerbefteuer.  Gilten  »JWarftort  bebarf  .Höni^eberf'3*iitr^emb  nicht,  ba  ee  felbjt 
noch  Jufuhrcn  bebarf  unb  empfangt. 

2.  Kolonie  Sopbicnt&al,  V«  ̂c'lc  füblicb  oon  3<tjtr$cmb  auf  ber  A>öbf, 

2,6  2Rfiltn  ton  3tt)buif  belegen,  ift  eine  f leine,  ̂ erflrcut  liegenbe  öauerfchaft  »on 

14  Haushaltungen  mit  einem  ̂ iebitanbe  wü  2  pffrben,  20  Ä üben  unb  11  Schwemm, 

in  einfm  bergigen  lerraiu,  beffen  %Boben  (90  SWorgen  Ader)  ein  feinförnige r ,  aber 

50* 
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unburcbjäfftger  8ef>m  ifl.  ©cn>ert>Ud>c  Anlagen  flnb  nicfyt  ttorhanben,  bie  (Sinwolmer 

leben  bon  Verbau  unb  Xagearbeit.  17  Xblr.  ©runb*  unb  2(>  Xljlr.  Älafftnfteuer. 

Wie  ÜRarftort  wirb  neben  tfonig*borf*3afrr*cmb  noch  Schratt  benufet. 

VII.  ̂ oUgeibcjivf  unb  ̂ aroc^ic  ffluptau. 

(Die  (tvangelifcbeu  finfe  nach;  @oIlaffc»i>  emgebfarrt.) 

1.  Dae  Dorf  nnb  {Rittergut  9tuptau  befifct  feine  eigene  ÄiraV  unb  Schule, 

^ic  ̂ clbmarf  grenzt  öftlicb  an  ben  ̂ Icffcr  Ätci«  unb  füblid)  au  ba*  Oefterreicbifcbe ,  fie 

liegt  auf  ber  i&afferfcbeibe  jwifaSeu  Ober  unb  2ikicbfcl  au  ben  {Räubern  eine*  nicht 

ausbreiten  Ütficfentbal*.  Da*  {Rittergut,  beiu  trafen  Arthur  cou  3prin^eitfletn  gehörig, 

enthält  tinfchlicjjlid)  be*  $crtincn;gutc*  Mupt^wieft  1870,  bie  Dorffelbmarf  1 240  üRorgen 

"ücter.  (**  bat  tbeil«  einen  bem  3ajrr$ember  '.Hoben  gteiebenben  feinföruigen  tfcbmboben, 

tbcile  auch  einen  fein*  tragbaren  gemifebten  fanbig*lebmigen  tBcNn.  Da*  Xerrain  ijt 
couyirt,  gewahrt  aber  einen  guten  9lcfcrgrunb  unb  gute,  auercichenbe  Siefen.  Die 

.ftirebe  ift  ein  alte«,  hölzerne*,  aber  baulieb,  ncd>  uidjt  betcriorirtee  (Gcbäube,  weicht* 

wol>l  im  13.  3abrbunbert  erbaut  fein  mag.  ̂ farrtbei  unb  Schule  finb  ebenfalle 

hölzerne,  beeb,  nidrt  im  befielt  Staube  befindliche  (Gebäube.  3ur  Scbulc  finb  (£iffowfa 

unb  {Ruptawiefc  eingefühlt,  ce  ift  jebcd)  nur  ein  i'cbjer  Dorbanben,  ber  jefet  gegen 
180  Äinber  \n  »erfeben  bat.  flu  gewerblid>en  Anlagen  ftnb  eine  SRabU  unb  eine 

URabl'  unb  $rettmüble  ücrbanben.  Da«  Dominium  treibt  ftrucbtwecbjclwirtbfchaft,  ber 

jefeige  ̂ achter  bat  aber  ein  Wcrwcrf  (3Raria  fllm)  mit  bem  ba^u  gehörigen  lerrain 

ganj  unbebaut  gelaifcii.  Die  Dorfbewohner  finb  grcfjcutbcile  gute  unb  fleißige  i&Jirtbc 

unb  beehalb  meift  in  guten  ̂ erhältniffeu.  (*e  ftnb  in  {Ruptau  180  .$au*baltungen 

mit  8t>2  coluifcb  Sprecbenbcn,  bei  einem  tÜtebjlanbe  oon  H  1  rßferben,  322  Siiicf  ÜRinb* 

Dieb,  44« »  Schafen,  120  Schweinen  unb  1  3ifgc  3»  {Ructau  geboren  noch  bie  Hex- 

werfe:  ßibewice  mit  15  SWenfcben  in  3  £au«baltungcu  unb  5  (Gebäuben  bei 

einem  }*iebftanbe  ccu  7  Sterben,  8  Stücf  {RinbiMeb,  6U  Schafen  unb  .r»  Schweinen; 

Stfiaboffef  mit  2  £au*baltungcn  unb  8  iWctifdKu  in  3  (Gebauben,  bei  einem  i*icb= 

fianbe  con  3  Stücf  {Rinbcieh  unb  3  Sd?wcineu,  unb  Diaria  21  Im  nebft  1  £>au*« 

Haltung  unb  3  ̂ erfeueu  in  2  (Gebäuben  ohne  Sieb.  135  Xblr.  (Grunb*,  2  iblr. 

£au**,  370  Xljlr.  Alaffen«  unb  43  Xblr.  ©ewerbefteucr. 

2.  Kolonie  {Ruptawie^,  gerabe  auf  ber  Jöaiferfcheibe  $wif$en  Ober  unb  ihkicbfd 

an  ber  Sob,raU'$reiftäbter  Strafe  unb  an  ber  »^leffer  5hei«grenje  belegen,  befiebt  au« 

einer  {Reibe  Stellen  bon  8—12  borgen  «efer.  Der  »oben  (95  «Morgen  tiefer)  ift 

ein  jiemlicb  tragbarer  fanbiger  ̂ ehmboben  unb  bie  Sage  eben.  Die  tiinwobner  er» 

nähren  fich  bon  ?lcferbau  unb  lagearbeit,  $u  welcher  ihnen  ba«  Dominium  9iuptau 

genögenbe  (Gelegenheit  gewährt.  Die  Äatholifen  finb  nach  JRuptau  mit  19  Äinbem 

eingefchult;  ber  Ort  heftet  eine  eigene  ebangelifebe  Schule,  welche  bura?  Slntauf  einer 

doloniftenftelle  im  3ahre  183ti  gegrünbet  worben  iji  unb  gegen  80  Scbüler  au*  ber 

Umgegenb  unb  einen  Lehrer  \&h[t.  Die  (Kolonie  enthält  1  (>  ̂ auebaltungen  mit  einem 

«iehftaube  von  3  ̂ferben,  1 »'»  Schweinen  unb  25  Stücf  ttinbbieb.  1 8  Xblr.  ©runN-. 

30  Xblr.  Älaffcn*  unb  4  Iblr.  (»ewerbfreucr.    KHW  2)tarftort  bient  Sobjau. 

3.  Dorf  unb  {Rittergut  (Siffowfa  (C^iffowfa)  liegen  im  fftblicbfleu  Sinfel  bee 

treife*  ̂ wifd)en  ber  Reifer  Äreie^  nnb  ber  Oefterreicbifchen  <$rcn$c  in  einem  tief  ein» 

fchnitteneu  Xh^ile,  beffen  (^ewäjfer  bereite  ber  3Hcid>fcl  ̂ uflienen,  alfo  jenfeit*  ber  auf 

{Ruytauer  (VScbiet  beftnblichen  3füa)Jerfcheibe,  3,.v,  ÜReileu  ffib-fiibötllieb  bon  JRnbnif.  Da* 

{Rittergut,  bem  (trafen  t>on  Sprinfeenftein  gehörig,  enthält  t>50  ÜJtorgcn,  bie  Dorf- 

felbmarf  382  2Rorgcn  äefer.  Dae  Xerrain  biefe*  Ortee  ift  flarf  eoupirt,  heftet  aber 

fouji  eiuen  tragbaren  Cebmboben  mit  uuburchlajfenbem  Untergrunbe.  diffowfa  ift  $u 

SRuptau  eingevfarrt  unb  mit  71  Äinbern  eingefchult.    (Gewerbliche  (Stabltffemeut*  be« 
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\W  diffcwfa  aujjer  einer  SWü^le  nic^t ;  bie  Einwohner  ernähren  ficb  *en  fleferbau  unb 

lagearbeit.  911«  SWarftort  ift  Oefterreicbifcb-fireiitabt  am  metften  befuebt,  feuft  8obrau, 

wohin  ein  wenigften*  erträglicher  2öeg  führt.  Schlechte  2Sege  fitib  in  bem  feinförnt- 

gen,  unburchläffigeu  unb  wafferbaltenben  Sebm  tiefer  (Gegenb  Me  gröpte  vJMage.  3n 

(liffowfa  befinden  fiü)  63  .frauebaltiuigen  mit  296  pelnifch  Sprecbenben ,  bei  einem 

üBichftanbe  »on  18  Uferten,  117  Stücf  ftinboieb,  175  «djafen  unb  50  Schweinen. 

52  Iblr.  ©runb*,  5  Iblr.  $au*<,  101  Ihlr.  Älaffen-  unb  8  Iblr.  (Sewerbefteuer. 

VIU.  UarodMe  ®ebon>. 

a.  polijfibffirk  (6olkoit)itf. 

1.  $a«  Dorf  unb  {Rittergut  (Golfowifc  liegt  an  ber  öfterreichifeben  (Grenze  im 

Clfa-Ibalc,  3'/4  ÜReile  füblia)  ton  ber  ftrei*ftabt  iRobuif.  3>a«  Rittergut,  bei  £rau 
®räftn  »on  «Reubeiibad)  gehörig,  enthält  1  IM  mj  borgen,  bie  C*emeinbetelbmarf  1262  2Rer* 
gen  flefer.  $a«  lerrain  ift  infefertt  güujtig,  ale  e*  neben  bem  fruchtbaren,  aber 

wegen  ber  Uebcrfcbwemmungen  gefährlichen  Nucboben  in  ber  Clfa*!Wieberuug  noch  einen 

bebeutenben  Xhetl  «por/cheben  an  bem  anjreigenben  Uferranbe  ber  Olfa  befifct,  ber  ein 

tragbarer  lehmiger  Sanbboben  ift  unb  auch  ben  .Kartoffel  bau  begünftigt.  (Golfowifc 

bat  feine  eigene  Schule,  ift  aber  ̂ u  ©obow  eiugepfarrt.  <$*  bcftfct  lebiglicb  eine  hölzerne 

f leine  Äircbc,  bie  oou  bem  £ctniitic  alt  3^le9  *  CSapclle  in  flnfpruch  genommen  unb 

m  welcher  nur  bin  uub  wieber  einmal  (9ette*bieujt  gehalten  wirb,  (f«  ifi  bei  ter-- 

felbcn  ein  $egräbnipplafc  »orbanben  unb  ihre  ftrünbung  fällt  In  ben  Anfang  bee 

16.  3abrhunbert*.  $a*  jefcige  ©ebäube  ift  oen  bem  bamaligcu  £eininio  1 7:iO  er* 

baut.  $ie  Schule  tjt  IHK)  errichtet  unb  $äblt  jeju  mit  ben  Äinbern  au*  bem  hier 

eingefcbulten  Sfrbenefi  231  Scbülcr.  (Gewerbliche  Anlagen  ftub  2  SDtühlcn.  -Durch 

©elfewifc  führt  bie  Jotlftra§e  ben  Scelau  nach  J^reift^^t  unb  e*  befiubet  ficb  hier  ein 

9iebeu;ell  *  Amt  uub  bem  Orte  gegenüber  eine  böljerne  25rücfe  über  bie  Olfa.  $er 

Acferbau  wirb  »om  Sominic  in  3  öerfdufbenen  ftelbfajtemen  nad;  ben  Regeln  ber 

ftrudjtwccbfelroirtbfcbaft  betrieben,  bie  nach  ber  $erfchiebenbeit  bee  #obcn*  geregelt  ftub. 

Die  Canbleute  haben  bie  tabeln*wertbc  (Gewohnheit,  nach  gebüngten  Äartcffeln  zweimal 

Jeggen  \n  bauen,  wa*  burdj  ben  ftet*  guten  »Ähfa^  ber  .Kartoffeln  uad>  bem  Ocfter* 
reiebifchen  oerurfadjt  ijt.  3m  (Ganzen  ijt  bie  $c»ölferung  in  guten  Umftänben.  3n 

(Golfowifc  befinben  ftch  in  149  Haushaltungen  710  polnifd)  3prea>enbe,  mit  einem 

$iebftanb  oon  37  ̂ ferben,  272  Stücf  ÜRtuboieb,  591  Olafen  unb  122  Sdwcinen. 

140  Iblr.  ©runb*,  3  Iblr.  .<>an**,  262  Iblr.  Älaffeu-  uub  3  t  Iblr.  (Gewerbefteuer. 

2.  t>ie  ziemlich  grope  Felonie  Sfrbenefi  (452üRorgeu  ?lcfer)  liegt  3V2  SRcile 

füblich  ucn  ÜJtobuif  auf  einem  in  ba*  DljVIbal  unb  in  bad  efterreid)ifcbe  OVbiet  ein* 

fpringenben  .f>öbenrücfen  t>cn  mehr  fiefiger  al*  lehmiger  Sobenbcfdjaffcubcit.  I)ie  tte* 

leniften  haben  jeber  acht  «Morgen  ̂ elb  erhalten,  bcfi^en  faf»  gar  reine  Siefen  unb  er* 

nähren  ftch  be^balb  hauptfächlich  »on  ber  lagcarbeit,  bie  fte  im  OeflerreichifdKn  ftet« 

finben.  Ttityt  unterhalb  ber  (Solonie  liegt  unweit  ber  (Grenze  ber  5)al>nhof  *ßietrowi^ 

ber  nadj  (9ali$ien  fübreubeu  Äaifer^erbinanb^^iNorbbabn ;  biefe  5)ahn  hat  3abre  lang 

ben  Arbeitern  iPerbienfl  gewahrt,  öingefchult  ift  ber  Ort  mit  60  ftinbern  nach  (Golfo-- 

wi^.  Der  2Rarfr»erfebr  ̂ iebt  ftcb  meift  nach  ftreiftabt  unb  auch  mohl  nach  2o*lau, 

inbejfen  haben  bie  Soloniflen  feine  ̂ robuete  ui  »erfaufen,  fonbern  oeqebreu  alle«  felbft, 

wa«  fie  erbauen.  3n  3frben«fi  finb  I»4  .?Hinfbaltungen  mit  einem  kBiebftanbe  ton 

89  Stüef  9»inb»ieh  unb  9  Schweinen  oorhanben.  3  Iblr.  Wrunb  ,  4o  Iblr.  .{>aue-, 

127  Iblr.  tlaifen*  unb  6  Xt?lr.  (Gewerbefteuer. 

b.  jßoüu'tbrurh  (5o5oni. 

I?a«>  $)orf  unb  Rittergut  ®obow  liegt  an  ber  Olfa  fur^  oberhalb  be«  din« 

fluffc#  ber  «Pietrowfa  an  ber  öjterreiehifchen  (^renje,  3  SWeilen  füblich  Pou  Dhjbnif. 
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3e^nter  Slbfcbnttt. 

^farrfnftem  föetnt  in  ber  SRitte  be«  16.  Jabrhunberte  gcgrünbct  merbcn$u  fein;  auch 

bie  Sdjule  ifl  alt.  9?a<^  beut  grefjcu  Branbc  een  1 740,  weither  £  irebe,  ̂ farrbau*  unb 

<Sdjule  wrjebrte,  würben  biefc  ®cbaubc  eom  3>eminie  unb  ber  ©emeinbe  gemein« 

fcbaftlid>  wieber  een  $el$  erbaut.  3cfet  ftnb  fte  mafftt»  ftcrgcftcUt.  ecfyulfinber  beftfrt 
©ebew  80. 

3m  $orfc  beftnben  ftd?  \mi  über  bie  «ßietrewfa  fübrcnbc  bebe  unb  weite  hol» 
jerne  Brücfen,  weldje  für  bie  öemmunc  eine  um  fe  bebeutenbere  ?aft  ftnb,  al*  bie 

über  biefelben  fubrenbc  Jellftrapc  een  Welfewifc  nach  S^atibcr  }icmlicb  belebt  unb  een 

fetywerem  Saftfurjrwerf  häufig  benufct  ifr.  Xic  öinwebner  leben  t»eu  ?lcfcrbau  (376  ber- 

gen) unb  ber  im  Ocftcrrcicbifcfycn  jtet*  gefliehten  Xagcarbeit. 

Ter  Wicberungebebcn  au  ber  Clfa  ift  een  ecr}üglia)cr  Dualität,  nur  wegen  ber 

»en  Jett  ̂ u  3eit  eintretenben  Ucbcrfcbwcmmungcn  nnftdjcr,  ber  .^ebebebeu  auf  ben  ̂ lb- 

fangen  bei?  Ufer*  ber  Clfa  unb  <ßierrpwfa  $war  mitunter  aucllig,  fenft  aber  trag* 
bar.  Tic  9lcferwirtbfebaft  wirb  rcd)t  fergfältig  betrieben  unb  bie  tfinwebner  ftnb 

$icmlid?  weblbabenb.  Xcminium  (^efifeer :  £err  Balcntin  *clm;  Wcfcrfläcbc : 

101)4  9Wergcn)  treibt  Sccfifclwirtbfcbaft  unb  hält  feine  tfclbmarf  in  guter  (Sultur.  3n 

©ebew  hcfinbeii  jte^  11G  .£au*baltungcn  mit  einem  Biehftonbc  een  45  ̂ ferben,  23'J  3tü<f 

5linbeich,  2i>5  >scf>afen,  12t>  £chwcincn  unb  3  Riegen.  93  Xblr.  (?runc-,  11  Iblr. 

£aue*,  176lblr.  5t(affcn*  unb  24  Xblr.  (ferner bereiter.  We  SKarftert  wirb  Ccftcr- 

reiebifd^ftreiftabt  unb  £e*lan  für  bie  fleineren  BcbürfniiK,  für  ba$  (betreibe  aber  baurt* 

fäcblid)  ftatiber  unb  für  bie  tfarteffeln  wieber  Ccfterrcia)  bettlet,  wo  bie  Brennereien 

flet*  willige  Abnehmer  ftnb. 

IX.  ̂ aroc^ie  ̂ teter^f^anna. 

u.  ftolijcibfjtrk  {lieber -/&fd)anna. 

T>tö  Äircfyberf  unb  Rittergut  Wieb  er  =  SPt  f  eb  an  na  liegt  lang  aueeinanber  gc« 

ftreeft  in  einem,  burch  einen  B»fl»fc  ber  €dtcttfcwfa  gebilbeten,  peinlich  fcbmalen  Siefen« 

tfjale,  bae  $eminialeerwcrf,  Beza  gora  (ftetteeberg)  genannt,  7G  SRfilc  entfernt  auf 

ber  £ebc  be*  Uferranbee\  genau  füblicb  een  9ti»bnif,  2,Js  Weilen  entfernt.  S>a*  Ritter- 

gut, ^errn  ©ramfö  geberig,  enthalt  77.">  bergen,  bie  (^emeinbcfelbmarf  138«  2Rergcn 
flefer.  £a$  lerrain  ift  ceupirt  unb  bietet  alle  flbftufungen  eent  mageren,  ftcrilen, 

lebten  3^l^nm  bi*  \\i  einem  guten  bumefcit  Vchm  bar,  weichet,  wenn  er  brainirt 

werben,  einen  febr  fruchtbaren  Beben  abgiebt.  3n  ber  Tominial-Tfclbmarf  ftnbcn  fich 

fanbige  unb  fieftge  ̂ uigcl  eer,  wel*e  ale  ttcfcrgrimb  nur  geringen  Scrtb  haben.  3>ie 

ÄirAe  ift  zugleich  SWutterfirche  ber  een  8fr^ie^ew,  welche  umgefebrt  in  früheren  jeiten 

bie  2»utterfird>e  war.  ffirebe,  schule  unb  ̂ farrtljei  ftnb  t>eu  .f>cl; ,  tmb  befenber* 

bie  ̂ farrtbei  bereit«  in  feblechtem  Baujuftaube.  Tie  Äirche  ift  bereit*  über  100  3ahrc 

alt,  aber  nech  nicht  baufällig,  bie  Schule  erft  eer  ytyn  fahren  neu  erbaut.  (!*  ift 

hierher  Ober-ÜWfchanna  eingefdnilt  unb  e#  erbebt  iteb  beebalb  bie  3^bl  ber  £*ulfinber 

auf  l'J7.  öin^elne  Kütten  ftnb  weit  in  ftelb  unb  Salb  binatte  auf  unwegfatne  (Stellen 
gebaut,  wao  befenber«  babureb  beferbert  werben,  bap  ber  {RuftifaUC^runbbeft^  in  langen 

(Streifen  über  Berg  unb  Ibal  ecrtbeilt  war.  2)ie  Beft^er  biefer  vem  X'erfe  au«  auf 
bireetem  Sege  gar  nicht  ;u«viit^lictKit  (9ruubfhutc  eerfaufen  fte  jebem  9li>iranteu  billig 

unb  biefe  festen  in  Jeitcn,  we  wenig  9lufftd>t  auf  feldic  ?lnftebelungen  geübt  würbe, 

eine  £üttc  .auf  ihr  erwerbenee  ?anb.  £icfe  Kütten,  bereu  Bewebner  »en  bem  (»rnnb 

unb  Beben,  ben  fte  bcft&cu,  nicht  leben  fennen,  bilecn  eine  OVi^el  ber  Umgegenb,  ba 

ber  ̂ elbbiebftahl  gewebnli*,  ba*  fluehüten  fremben  (^ra^lanbe«  an  ber  lageeerbnung 

unb  jeber  flüchtige  X'ieb  fdnecr  auf^uftuben  ift. 

%Än  gewerblichen  Anlagen  beftnben  ftei?  hier  brei  Saffermüblen ,  welche  inbefff" 
nech  nadj  ber  alten  ?(rt  cenflruirt  ftnb  unb  nur  für  ben  Bebarf  ber  näcbften  Um< 

gegenb  arbeiten.    ?luf  bem  becb  gelegenen  Xerraiu  bee  X)eminial«Berwerf*  (^ette#berg 
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ift  1862  ein  neuer  etHingelif$er  Äirctybof,  auch,  $ugleid>  mit  9Rüctftd>t  auf  etwaige 

Xobe«fälle  in  bem  anjlo&euben  SBabe  3flftt$emb*Äönig«borf ,  eingeweibt  worben.  3n 

9Jieber*9Rf(banna  beftnben  ftdj  jefct  198  £au«ljaltungen  mit  einem  '.ßiefjftanbe  oon 

64  «ßferben,  131  Stüef  Winboieb,  32  Sdnoeinen  unb  2  Bielen.  244  Xt)lr.  Örunb«, 

306  Xf>lr.  Älaffen*  unb  20  Xblr.  (»ewerbefhuer.  211«  flRarftort  benufet  Bieter» 

2Rf$anna  b/auptftcblia)  2o«lau,  womit  e«  bureb,  bie  tfo«lau  Keffer  Strafe,  weld>e  außer» 

balb  be«  X>orfe«  auf  bem  bofjen  Ufer  be«  Üf>al^  entlang  gebt,  »erbunben  ift  unb  für 

Butter,  (Eier  unb  ©eflügel  ijt  ber  benaa)barte  »abeort  flöuig«borf  jefet  ein  guter 

flbfafcplafr  geworben. 

b.  JJolijfibejirk  öbrr-^fdjamta. 

X>a«  fleine  $erf  unb  ebenfo  fleine  Rittergut  Ober^fcfyan  na  liegt  bietyt  ober* 

balb  Wieber-SJtfcfyanna  in  bemfelben  Xbale,  2  lj2  Steile  füblidj  oou  JRnbnif.  Ge  ift  $u 

!Rieber--2J<fa>anna  eingepfarrt  unb  mit  19  Äinbcrn  eingefa)ult.  X>a«  Rittergut,  -deren 

2d)u\\  gehörig,  enthält  309,  bie  $orffelbmarf  7.r>  2Rorgen  Slcfer.  £ie  Jöobfnocr^ält^ 

niffe  fmb  etwa*  beffer  wie  in  lWieber;3Hfa)anna ,  infefern  bier  weniger  fieile  Slbbänge 

unb  Äuppen  oerbanben  fmb  unb  ba«  Xerraiu  mebr  burd)  bie  obere  ftlädje  ber  £öf>e 

gebilbet  ift.  (£«  bat  einen  tragbaren,  aber  burd)  ben  unburcblaffenben  Uutcrgrunb  für 

i»äffe  empfinblia)eu  iöoeen.  (Sine  eingängige  Stfaffermüble  i(t  oorbanben.  iie  <5in* 

wofjner  ernähren  jitb  neben  bem  Sieferbau  »on  Xagearbeit,  }u  welcher  ibnen  ba«  £o» 

minium  genügenbe  (Gelegenheit  gewährt.  (5«  jinb  in  Cber-3Kfcbanna  2ft  #au«baltungcn 

mit  einem  #iebftanbe  oon  8  ̂ferben,  36  3tüef  JRinboieb  unb  10  5d)weineu.  13  Iblr. 

Gkunb--,  1  Xblr.  £au«--,  36  Xfjlr.  Älaffcn*  unb  4  Xbjr.  ©ewerbefteuer.  Sil«  2Rartt« 

ort  wirb  oor^üglia)  ba«  eine  fleine  Stunbe  entfernte  Coelau  bemi^t. 

§.  00. 
Suböftlidjer  ftretetbeil :  Sprengel  ber  ®erid)ts>Gomimffton  eoljrau. 

3n  biefem  flemften,  bttiftcf>t(id>  feiner  $obenbefa>affenbeit  jeboeb  oor^üglidjften  Xbeile 

be«  Äreife«  haben  wir  e«  mit  bem  £tabtbej;irf  Sotjrau  unb  ben  «Polizei bewirf en  l*or* 

briegen,  9togot«iia,  $robef,  Sfr$efcfowife,  Skranowifi,  ̂ allowife  unb  $elf  511  tbun. 

3n  fatb^lifdj-firdjlicber  $}e$iebung  jtnb  bie«  bie  "JSarotfyien  <£obrau,  Jöogufcbowijj,  (Ereu^ 
borf,  5Bo«^t>fe  unb  SBclf ;  bie  öoangelifaVn  ftnb  fämmtlia?  nach,  3obrau  eingepfarrt. 

£auptöerfebr«frrapen  ftnb  bie  JRnbnif'Sobraiu^leifer  unb  ̂ rucfyna^objaiuOrjcfdjcr 

(Sbauffee,  im  Horben  an*  bie  !Wenb$a*Äattowi|jer  (iifenbabn. 

I.  15ot t jeibejirf  ber  Stabt  @otyrau. 

a.  3tabt  3ol)rau. 

Sobrau  war  no<b  im  3<ibrc  1240  ein  $orf  unb  erhielt  erft  im  14.  3at»rf?unbert 

ftäbtifefco  31  c Ate.  3n  einer  Urfunbe  00m  3abre  1473  wirb  al«  Oberlebn«f>crr  ber 

£er$og  ©enjcolau«  oon  Xroppau  unb  ftatibor  genannt  unb  erfebeint  6obrau  feit 

biefer  3eit  <»l«  ̂ auptort  im  öjllia>en  Xbeile  be*  Jürftentbume  fRatibor.  Äaifer  JRubolpb  11. 

»erfaufte  1603  fein  in  ber<Stabt  belegene«  Äammergut  ber^emeinbe  unb  im  3abrc  1611 

betätigte  5Ratbta«  II.,  Äönig  oon  Ungarn,  ber  3tabt  6obrau  biefen  Kaufbrief. 

3n  ben  wrfdjiebeuen  Urfunben  wirb  3ot;rau  einmal  Zoraw,  bann  Zora  unb  aud> 

Sora  genannt.    X)er  »Jlame  ift  volnifa>en  llrfprung«. 
3m  Stabtwappen  »om  3abre  1761  (ein  ältere«  ift  nicht  oorbanben)  befinbet  ftcb 

jur  ̂ älfte  ein  blaue«  unb  ein  rotbe«  ̂ elb  unb  in  ber  einen  &ilfte  ein  6a>wert,  in 

ber  anbern  ein  falber  tMbleT. 

6d?on  in  ben  frülKjteu  Jetten  war  So^rau  ftorf  befefligt,  wie  bie«  noch,  einige 

Ueberrefte  öon  ftarfen  unb  l^oben  ÜKauern  unb  Fällen  um  bie  otabt  bejeugen.  Ueber 
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bie  |>crfMlung  ber  Sefejligungen  eriftirt  bie  <Sage,  ba§  brci  reiche  3ungfrauen  ̂ irrcrttf 

ihren  Sohnfty  Ratten,  von  bcncn  eine  feie  <3tabtmaucr ,  bie  anbete  bie  ffiaüe  erbaut, 

bie  btitte  aber  ihr  ®elb  an  einer  verborgenen  ©teile  aufbewahrt  habe. 

9*ac^  einer  Urfunbe  bom  3abre  1510  befreite  Valentin,  £er*og  von  Xrowau  unb 

{Ratibor,  bie  Einwohner  von  8ot?rau  von  ber  Verpflichtung  jur  Unterhaltung  ber  ©e-- 
bäube,  etabtmauem,  Sporen,  3wingcr  :c,  unb  fefcte  ftatt  beffen  ben  ju  entria)ienben 

©elbbetrag  fefl. 

Slupcrhalb  ber  <Stabtmaucr,  burch  bie  nur  $wci  Ibore,  von  ber  £o«lauer  unb 

SRieolaicr  ©trage,  in  ba«  3nncrc  ber  <Stabt  führten,  befinben  fta?  runbum  Vorjiabt* 

Käufer.  3"*  €>tabt  fclbft  gehören  auch  noa)  $wci,  mit  biefer  nicht  unmittelbar  ver- 

bundene, boch  aber  nur  circa  taufenb  ©abritt  entfernte  Seiler :  gegen  *picfj  *u,  3efla»a, 

gegen  Nicolai  $u,  Ältejcjowfa. 

9ln  bem  Meinen  bluffe  Huba,  welcher,  weiter  6jilid)  cntfvringcnb ,  in  ber  Stabe 

ber  <5tabt  vorbeifliegt ,  befinben  fta)  brei  $ur  <3tabt  gehörige  Saffcrmüblcn ;  ebenfo 

gehört  bie  3tvatos9Rühlc  5um  Stobtbejirf. 

$a«  $unächfl  ber  6tabt  an  ber  Strajje  nach  <picjj  belegene  $orf  Äli^c^cro  ift 

ein  Aämmcreiborf,  welche«  Verhältnis  nach  bem  erwähnten  Kaufbriefe  von  1  6  1 1  febon 

bamal«  beflanb. 

$cr  Stabtforft,  beffen  größerer  Xhcil  fetjon  im  13.  3ahrhunbert  Eigentbum  ber 

<Stabt  war,  gewann  an  Umfang  bura>  ben  im  3al?rc  1565  **«  *m  ©utc  ̂allowifc 

für  1700  fchlef.  Xt;lr.  abcrfauftc'n  Salbanthcil.  Mao)  ber  legten  Vcrmcffung  enthält  ber 
ftorft  1650  2Rorgen.  Mach  einem  Äaufinfrrnmcnt  vom  20.  3uli  1782  hat  bie  Statt* 

tommunc  an  bie  2>orfgemeinbc  Äliejqem  ein  ©tuet  ©alb  für  1000  gl.  verfauft  unb 

fia)  babei  einen  jährlichen  3in«  von  4  Xt?lr.  vorbehalten. 

*Raturbcfchaffcnl)eit. 

©ohrau  liegt  in  einer  au«gebchntcn  Ebene,  mit  geringen  Mügeln  gegen  «übwcfh 

$>te  ftelbmarf,  welche  aufjer  ber  ftorfl  gegen  5000  SWorgen  enthält,  grenzt  an  bie  von 

Vorbricgcn,  ©cjevfowifc,  «ßallowife,  2Üo«jc$wfc,  Äli«$cjow,  Varauowife,  Ofchin  unb 
9togoi«na.  $>er  »oben  ift  von  weebfclnber  öefchaffenheit ,  unterfcheibet  jich  aber 

wefentlich  füblich  unb  nörblich  be«  Jtubafhiffc«.  «üblich  ift  ber  3)oben  fefter,  mit 

mehr  (ettiger  Unterlage,  jenfeit«  fchr  fanbig  Erbaut  werben  bie  biet  einheimifeben 

©erreibearten ,  ̂umeijt  aber  ftoggcu,  £afcr  unb  Kartoffeln,  jeboa)  fein  Seiten  unfc 

feine  Erbfcu.  3>cr  SWangcl  an  Xrinfwaficr  ift  bura)  eine  1821  angelegte  ffiaffer* 

röhrenleitung  au«  bem  otabtforjl  behoben.  Da*  JRubaflüpchcn  verforgt  bie  2öajjcr* 

mühlen  mit  ÜÄablwaffer  nicht  $urcicheitt. 

SkvHfcrung«:  Vcrljaltniffe 

X)ie  Einwohnerzahl  betrug  175)4  erfl  1554.  Wach  1)0,1  fväterett  ftotijiifchen  ia* 

bellen  jähltc  man  1807:  1711,  1816:  1982,  1818:  2041,  1820:  2116, 

1825:  2234,  1831:  2701,  1837:  3355,  1843:4044,  bann  nach  ber  lovb"** 

evibemic:  1849:  3438,  1855:  3336,  1858:  3611,  1864:  3662  Einwohner. 

Von  1846  $u  1849  Verminberte  ftch  bie  3»*hl  um  570  ̂ erfonen,  inbem  in  ben 

3ahren  1847  unb  1848  ber  befanntc  ̂ ungeMjybue  bie  Äteife  JRvbnif  unb  $lep 

heimfuchte  unb  in  feineu  folgen  noa>  fernere  3ahre  binbura)  $u  erfennen  war ;  einzelne 

Familien  flarben  vollftänbig  au*. 

Stehenbe«  ÜJlilitär  hat  bie  Statt  nie  gehabt.  Ein  jÖejirf*felbwebel  i|l  hier  ftationirt. 

%n  bie  innerhalb  ber  ,um  größten  ih«ü  abgetragenen  otabtmaucr  belegenen 

•Käufer  fchliepen  ftcb  bie  ring«  um  feicfclbc  beftnblicben  Corftabthäufer ;  etwa«  entfernter 

liegen  bie  Seiler  jpftaroa       Äliejc^ewfa,  unb  bie  vier  SRühlenbefi^ungen. 

iöehuf«  ber  Eommunal  *  Verwaltung  ijl  bie  innere  3tabt  in  vier  iBejirfc  ein* 

getheilt.    $ic  töorjtabthätifer  führen  bie  »ejeichuung  Ober*  unb  9iieber*iBorflabt. 
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Der  febr  geräumige  ftingraum  bilbet  ein  länglich^  ©icreef  unb  fyat  eine  nur  fefyr 

geringe  unb  bc${>alb  oorth/Cilhafte  3lbbad>ung.  Born  £Rin^)?(a^  au#  führen  nad?  allen 

Seiten  b,in  adjt  meift  geräumige  Straften,  bie  nach  oicr  Seiten  in«  ̂ reie  auslaufen; 

na$  bem  großen  tränte  im  3nhrc  1807  würbe  bie  Stattmauer  an  $wei  Stellen 

bureb,  brodln  unb  $wei  neue  Aufgänge  bcrgcftcllt,  unb  $war  für  bie  Strafen  nad) 

3h)bmf  unb  nad?  Sa>warjwaffer.  Die  £au»tftra§en  ftnb:  griebria)*»,  Breite,  $oft*, 

SRixty,  9Rauer«,  Xöpfer»,  (Jnteiu,  Setzen*  unb  flauer -Strafje.  fluper  bem  tRing* 

plafec  ftnb  nodj  jwei  anbere  oon  geringerem  Umfange :  an  ber  *Wauerftra§e  unb  Äosctolcf 

(tfirctylcin),  weil  bort  cor  bem  Branbe  1807  eine  böl^rtu  Äirdjc  ftanb;  auch,  bie  Ober« 

unb  9tiebert>orftabt  b,at  foldje  aufouweifen.  Neben  ben  neun  .^auotftrapcn  befinben 

fta)  nach,  allen  Seiten  t>in  Nebenfhrafcen. 

Die  Beoölferung  iß  flaoifd)en  Urfprung« :  bie  polnifdK  Soracb/C  ift  oortycrrfaVnb , 

jeboeb,  gewinnt  bie  beutfä)e  Sprache  bureb,  bie  Spulen  immer  mehr  an  Umfang.  Nach, 

ber  flatiftifdjcn  'Aufnahme  pro  1861  fprec&en  1264  Einwohner  teutfa),  23t>8  peluifeb, 

ale  SRutterfpraay ;  boa>  ift  audj  ben  polnifcbcn  (Sinwobneru  bie  ceutfebe  Sprache  meiften* 

tb,eil«  oerftänblicb,. 

Staatsbeamte  ftnb:  bei  ber  3ufti>  8,  bei  ber  Stcucrocrwaltuug  4  unb  bei  ber 

$ofh>erwaltung  6.  5ln  ber  fatyolifcbcn  Äircfye  jtub  2  ̂rieftet* ,  au  ber  eoangelifeb/n 
#ird>e  1  ftäubiger  tytftor  angeftellt.  %w&>  bcmkilircn  bicrfclbft  2  Sierße  u?ib  1  flpo* 

tiefer.    1862  waren  632  ftimmfabige  Bürger. 

Den  ftingplafe  unifdaiepen  burctygchenb*  Käufer  mit  Obcrftocf;  gleicher  Bcfcbaf* 

fenb,eit  ftnb  bie  .fcäufcr  ber  ̂ riebri^flrape  unb  einzelne  in  ben  anberen  Straften.  Die 

JRingh/äufer  unb  bie  ber  £auptfrraftcn  mit  ihren  Nebcngebäubcn  finb  bura>geb,enbe  maffto 

gebaut  unb  halben  mit  wenigen  9luenatnnen  3»«ö^bebaa)ung ;  wohingegen  ber  ©eiler 

JHifgqomfa  unb  ein  XfjeÜ  ber  Borflabtbäufer  nocfy  oon  #01$  ift.  Die  Steuern,  wcla)e 

außerhalb  ber  Stabt  liegen  unb  bura)  groftc  ©raube  in  ben  3ahrcn  1840,  1847  unb 

1854  oernieb/tet  würben,  finb  bura>gef>enb$  maffto  gebaut  unb  mit  jiegeln  gebeett. 

$elf«wirtGf<$aftli<$cr  3ufiant. 

Die  (Sinwolmcr  treiben  neben  ihren  ©ewerben  faft  burajgcbcub«  i'anbwtrtbfa>aft. 
Der  ftäbtifeb/c  tforft  wirb  oon  einem  Stabtförftcr  oerwaltet.  Die  ÜRüfylcubeft&ung 

3wafa  tjat  circa  60  borgen  flefer  unb  8  bergen  ©iefe.  Die  übrigen  Beftfeungen 

jtcigen  oen  60  bid  5  SWcrgcn  Ijerab.  Noch,  befielt  faft  burdjgangig  bie  Drcifelbcr- 

mirthfaVft.  Der  Bicbbcjtanb  ift  94  ̂ ferbe,  4  0cbfen,  4l5Äühe,  63  Stüct  3ungoicb, 

40  Schweine,  34  Scfyafe,  13  Jiegen.  53ei  ber  3wafa=9Äüble  ift  rtucl)  ein  $rifa)fcticr, 

bod?  nur  bei  rcia>lia>em  Juflup  an  ffiaffer  im  betriebe.  Die  im  3ahre  1842  erbaute 

Sil'engicttyütte  bcfa>ränft  fia>  ni<t>t  auf  bie  Anfertigung  oon  Äod)gefa>irren ,  fonbern 
fertigt  aud>  aRafcb.inenitücfe  jc.  an.  3um  betriebe  bient  eine  Damofmafdjine.  Neben 

ben  angegebenen  JÖaffermüljlen  befinben  fta)  hier  ̂ wei  Damofmahlmübleu,  beren  ftbfafe 

jeboeb^  fta>  oerminbert,  uaa)bem  in  michjter  Umgegenb  mehrere  gleite  Gtabliffement* 

cutflanben  ftnb.  Die  Xua^waKe  bat  an  Sebcutung  febr  oerloreu,  nadjbcm  bie  Ja^l 

ber  Xud?mad)cr  oon  faft  100  auf  23  b/rabgefunfen  ift.  Die  früher  bebeutenbe  Xua> 

macherei  unb  Seinweberei  haben  feit  1845  burd>  ̂ inoerleibung  Ärafau'e  in  ben  öfter* 
retdjufcb/Cn  Äaiferflaat  unb  babura)  eingetretene  drböhung  ber  3<W*  fln  ber  früher 

Ärafauifd>en  ©ren,e  gelitten. 

3m  3ahre  1861  $abltc  mau:  «WüUer  7,  »äefer  12,  Wcjferfudjler  2,  $leifa>er  23, 

(»erber  4,  Schumacher  40,  Äürfajner  8,  Sattler  5,  $ud>binbcr  1,  Seiler  2,  f>ut. 

maa>er  3,  Iucbmaa)er  23,  ©eber  35,  Sdjneiber  18,  üfa>ler  14,  Stellmad?er  2, 

$öttd>cr  11,  Drechsler  2,  Xöofer  4,  Ölaftr  2,  Scbintebe  11,  Scb>jfer  6,  Klempner  3, 

Färber  1,  Seifenfteber  l,  Äiubfled)ter  2,  Uhrmacher  1,  ÜRaler  1.  Der  9lbfafc  ber 

^anbwerferwaaren  befa^ränft  fta)  auf  ben  Ort  unb  bie  näd>fte  Umgegenb.  Die  ftabtifdje 

3iegelei  liefert  namentlid;  gute  Dad^iegeln.    Bierbrauereien  ftnb  4  unb  Branntwein* 
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brenncreicn  2.  £anbwe rfc r  *  3nnungen  befielen  für  bie  Iudjma<$cr;  feie  ©eher  unb 

<Pcfamcntircr;  bie  8a>bmaa>cr,  ®crbcr,  tticmer  unb  Sattler;  bie£utmaayr  unb  ftärbtr; 

bic  Tifa>lcr,  *J36ttd>fr,  GHafer  unb  Drccbelcr;  t»ie  Schiebe,  Sa>lcfTcr,  <SteUmaa>cr  unb 

Älempncr;  bie  ̂ leifcbcr;  bie  Sdjneibcr  unbtfürfdmcr;  bie  JBäcfcr,  «Dtullcr,  $fcfferfüa>ler 
unb  Gcnbitercn,  atfo  $ufammcn  neun. 

9tacb  einer  Urfunbe  »cm  18.  2Äär$  1577  bcflatigt  ftnbelpb  II.,  römifd)cr  Jtaifcr, 

ba«  <l*ritMlcgium  ber  £tabt  Scbrau,  burd?  welche*  $u  ben  früheren  $wei  3abrmärften 

nea>  }wci  bewilligt  würben.  Die  föniglicbc  prcu&ifa>e  Äric^«^  unb  Demainen  Cammer 
$rc«lau  berlicb  ber  Stabt  *u  ben  5  3abrmärftcn  nedj  einen  fe*flen;  ebenfo  bur*  bie 

Urfunbe  com  1 1.  *Äpril  1741  bie  flbtjaltung  eine«  ?tfeaynmarfte«.  «n  ̂ bauffeen 

burebf  reinen  bie  £tabt:  bie  cen  v#lc&  naa)  ÜRubnif,  wcla>c  im  3abre  1848  unb  bi« 

»on  Or;cfa)e  nach  ber  ejlcrrcicbifa>cn  $rcn$c,  weldK  im  3abrc  1852  auf  €taat«fojlcn 

erbaut  würbe.  Die  lefctcrc,  al«  nad)  ben  (Gruben-  unb  ."püttenbijrriften  ber  Ärcife 
^lc§  unb  $cutbcn  fübrenb,  förbert  wefentlid)  beu  £anbcl  unb  Udanbcl  ber  Stabt; 

namentlich  nebmeu  bie  *.Jilccbcnmarftc  bebeutenb  $u.  £auctarrifcl  be«  2&>d>enmarft« 
cerfchr«  finb  betreibe,  Butter  unb  öicr;  con  welchen  beiben  Icfetcrcn  grope  Ouanti« 

täten  nad>  ben  £üttcnbiflrictcn  ber  Äreife  vJJlcp  unb  'JVutheu  unb  fogar  naa>  »erlin 
bnra)  bie  £änbler  cerfenbet  werben. 

ißcrfaffuna**  unt>  "Bcrwaltung* «  $cr  fyältntffe. 

3n  ber  Urfunbe  con  1473  wirb  bereite  eine«  $ürgcrmeifler«  unb  JRatb«  Gr* 

wähnung  getban.  Die  <Selbjlccrwaltung  trat  feit  bem  3abrc  1603  ein,  al«  Äatfer 

SRubclch  fein  Äammergut  ©cra  (6obrau)  mit  allen  l^erecbtigfcitcn  an  bie  ©emeinbe 

^ebrau  cerfaufte.  Die  3tabteorbnung  cen  1808  würbe  ben  1.  Steril  1809,  bie 

(9cmcinbc<Drbnung  am  1.  3anuar  1852  unb  bie  jefct  gcltencc  Stäbteerbnung  ecn 

1853  ben  2.  3uli  1853  eingeführt. 

Da«  ÜRagiflrat«--Äellegium  befleht  au«  bem  »ürgermeifrer ,  bem  $cigcerbneten 

unb  vier  SRathmänncrn.  Die  3tabtecrcrbncten  i<crfammlung  $äblt  24  SWitglicber. 

Die  fiabtifcfycn  ̂ Angelegenheiten  werben  cen  ben  genannten  »cbörbeu  mit  Untcrjrüfctung 

ber  Deputationen  für  8d>ulfaa)en,  Äirchcnfacbcn,  ̂ euerpoli^eifaa^n,  für  ba«  Sanwefcn, 

für  bie  SaiMät«celi$ci,  bie  Äämmcrci*5tafKn*Äuratel,  rtcrireerwaltung  unb  für  SIrmen* 

fachen  verwaltet. 

Da«  baare  flermegen  ber  6tabt  beftoub  1861  in  16,545)  I&lr.  Wenteu» 

briefen  unb  1858  Iblr.  .frecertjefen.  Die  ORüljlcn«,  (9clb<  unb  betreibe  *  3 inftn,  fo 

wie  früher  bie  *Robot»fli(htigfeit  ber  (Sinwchner  be«  .tammereigute«  Älif^ejcw  (Äecfp 

»cm  15.  ftebruar  1825)  unb  ̂ liefet  bie  »cn  benfelben  ̂ u  letflenben  betreibe»  unb 

©runbjin« » Duanta ,  enblio>  bie  ©efdjcpab^abe  ber  Schrauer  ®mnbbeft^er  an  bie 

3 tabt  finb  in  ben  3ahren  1854  bi«  1860  abgelcfet  unb  bae  ̂ Irrenben^ebäube ,  fc 

wie  ein  9Ral)bau«  »erfauft,  webura)  ba«  eben  angegebene  baare  i*erm?gen  ernsufcfen 

ifl.  %\\  unbeweglidjen  (Gütern  befi^t  bie  Stabt  ba«  JRatb^au«,  ein  Söobnbaue  Är.  101, 

ba«  ehemalige  9Ral}bau«,  ba«  ̂ euerfpri^enhiiu« ,  bie  ̂ icgelfiöfcn  nebjt  Beppen,  bo# 

^erfterhau«,  ba«  alte  Sdwlbau«,  ba«  neue  Sdmlbau«,  bie  Äaplanei,  bie  fatbclif(be 

Äird?e,  ba«  *Pfarrhau«,  ben  etabtferfl,  ba«  Äämmereigut  Älif^c^cw,  ein  9l(terflüct  in 

Äliftc^ow,  eirca  6  SWorgen,  ben  ©olbnfief-Jeich,  einen  tiefer  an  ber  Älif$c$cwfa,  cirea 

3  3Kcrgen,  eine  8anbgrube,  einen  3?au»laß,  einen  $egrabnip»la|j  unb  ben  *Ärrenben« 

aefer  cen  circa  7(>üWcrgen.  8d)ulben  hat  bie  Äcmmnne  nicht.  Die  5tämmeret«9fe»enüen 

betrugen  pro  1861  1501  Ihlr.,  ber  ̂ nfdwp  ber  (Einwohner  j;u  ben  kommunal« »ebürf' 

niffen  betrug  1861  1,724  Ihlr.,  bierju  ber  fcniglia>e  <5cr»i«  686  Ihlr.,  €urama 

ber  Einnahme  6911  Xhlr.  Die  ©efammteinnahinc  incl.  ber  Äeniglia)en  «bgabtn  bftwg 

pre  1861  12.868  Ihlr. 

Die  ©ericht«behcrbe  ifl  ba«  Ä5niglia>e  Ärei«geria>t  $u  Äcbnif,  in  beffen  Äamni 

bierert«  eine  (^ericht«-^cmmifflcn  mit  einem  flia)ter  fungirt.    Der  »ürgermeifler  übt 
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btc  $oli*eigewalt  au*  unb  fungirt  gleichzeitig  al*  $oli$ei»9(nwalt  für  ben  ganjen  ©e^irf 

ber  (%eri{bt«*(5emmifjien.  Da«  flrmenbefpital  ift  burd)  Süermädjtnifte  ber  Ginwobner 

nad)  unb  naefy  ju  rem  gegenwärtigen  v#ermögen*ftanbe  gelangt;  fem  Vermögen  beftebt 

in  einem  £aufe  auf  ber  Wieberferftabt  nebft  mehreren  'Äeefern  unb  ffiiefen,  unb  in 
£ttpetljefenferberungen,  welche  $ur  3^*^  3111  Iblr.  betragen.  Die  örunbftücfe  ftnb 

»erpaebtet  unb  gaben  pro  1861  eine  SReeenüe  een  Mi)  Iblr.  Die  Jinffii  een  ben 

Kapitalien  betrugen  181  Iblr.,  bie  öefammteinnabme  1044  Iblr.  flujjer  rem  eben 

angegebenen  £efpitalt>ermegen  ftnb  nea)  1838  Iblr.  (Sapitalien  eerfa>iebener  Stiftungen, 

bereit  3>nfrn  ebenfalls  hu  Trinen  *u  (Gute  fommen.  Der  3"f<bup  aue  (Semmunal* 

Mitteln  betrug  295  Iblr.  3n  biefer  Wnftalt  beftnben  fta)  4  funbirte  Steden,  aubere 

arme  "Jtcrfcnen  teerten  bert  ebenfall*  untergebraebt,  fe  weit  e«  bie  [Räume  be«  (Gcbäube* 

geftatten.  SWit  ber  ftrmenanftalt  ift  atub  eine  .Hranfenanftalt  eerbunben.  Armen* 

Unterftüfcung  in  eerfebiebenen  Beträgen  erhielten  62  'JJerfenen  mib  29  Äranfe  würben 
verpflegt  unb  ärjtlidj  bebanbelt. 

Die  Gemmunalgebäube  ftnb  in  ber  s^rpt»in;iaNStabtefeuerfecietät  mit  20,600  Iblr. 

wrftdjert.  Da*  Seuerfccietäted'agerbud)  feblop  ab  mit  168,420 Iblr.  Die  Skrftcberung«. 

fummen  bei  ̂ rieatfeeietäten  betragen  ̂ ufammeu  l «»9,855  Iblr. 

JttrAcn;  unb  Sa^ulwcfcn. 

Der  SRagiftrat  bat  ba*  <(totrenat«recr>t  im  Warnen  ber  Stabtcommuite  über  bie 

fatbolifae  Äirdje  unb  3d>ule,  mitbin  aua)  alle  $au»  unb  Unterbaltung*»erpflid?tungen 

an  biefen  ®ebäuben  $u  erfüllen.  3"*  fatbelifeben  Äirdjengemeinbe  geboren  bie  Stabt 

Sobrau,  ein  Ibeü  ber  Dorfgemeinbe  öaranewi»  unb  ba*  ftämmereigut  Älif^ew,  $u* 

fammen  3990 "JJaredjianeii.  Mliftejow  ift  erft  im  3abrc  1844  een  ber  Äira)e  ;u  Suftcfc  ab* 
gezeigt.  Da«  ̂ Jltcr  ber  ̂ ßfarrfirebe  fann  auf  ooo  3abre  angenommen  werben.  Sie 

ift  im  Mobbau  aufgeführt  unb  bat  eine  fdjflne  Jöelbung,  bie  auf  6  fcblanfeu  Pfeilern 

robt.  Da«  Äircbeneermögen  betragt  1392  iblr.  Die  Pfarre  bcftfct  eine  bebeutenbe 

©ibmtitb  unb  cirea  5000  Iblr.  ftunbationeeapital.  Seit  bem  3<thre  1849  ift  hier 

aua)  ein  Äirebenfoftem  für  bie  eeangelifcbeu  (Sinwebner  gegrüncet,  bie  bi*  batnn  uaa> 

Äubnif  eingepfarrt  waren.  Der  (9otte*bienft  würbe  anfänglich  in  einem  ̂ rieatbaufe 

abgebalten.  3m  3abre  1854  erfaufte  bie  (Gemeinbe  unter  Beihilfe  be«  becbfeligen 

Äenig«  ftriecrieb  Wilhelm  IV.  ba«  Scbiepbau«  een  ber  Sdnifcengilbe  für  3100  Iblr. 

unb  baute  baffelbe  «Mr  ,Hira)e  um.  3n  bemfelben  (Gebäube  bat  ber  ̂after  feine  Dehnung. 
(Sin  Ibeil  be«  (harten«  ift  einem  Äriebbofc  eerwenbet  werben.  3«  biefem  .Hirzen» 

fprengel  ftnb  bie  ebangelifdjen  Ginwobuer  be«  (Gerid)t*fprcngele  unb  ber  angren^enben 

Ortfiaften  be«  $lefier  Äteife«  jugefcblagen.  Die  3abl  ber  tfingepfarrten  beträgt 

500  Seelen.  Dae  Äircbeneermögen,  beffen  3»ni>"  ̂ «gleich  mr  Dotation  bee  «Pafter« 
fliegen,  belauft  ftd>  auf  4040  Iblr.  Gin  ©etbau«  für  bie  jübifefyeu  Ginwebner  eriftirt 

fe^oit  febr  lange.  Da«  jefcige  Snnagegengebäube  ift  1830  maffte  erbaut  unb  im 

3abre  18i»2  im  3nnern  unb  fleufiern  reftaurirt  werben.  Da*  Vermögen  ber  Senagege 

beträgt  900  Iblr. 

Srfmlen  ftnb  für  alle  ftenfeffteneu  eerbanben.  %\  ber  fatbclifcben  Sdmle  ftnb 

fünf  Vehrer  angeftellt,  een  benen  brei  zugleich  Äira>enpeften  eenralten;  1803  ift  eine 

gebebene  Älafte  zugetreten.  Die  'ikfelbungen  erhalten  bie  Lehrer  an«  ber  Äammcrei- 
Äafte  ber  Stabt.  Die  Sd»üler^ahl  beträgt  408.  Die  eeangelifaSe  SaSulflafte,  gegrünbet 

1850,  $äf>lt  54  Schüler  mit  einem  l'chrer,  ber  ̂ iiglrt^  ben  Organ iftenbienft  in  ber 
Äircbe  eerftebt.  (Sine  iübifa>e  aiementarfebule  beftebt  feit  1859  unb  hat  für  68  Sa>üler 

drei  fiebrer.  Der  Äeftenaufwanb  für  bae  Sdnilwefeu  betrug  pro  1861  jufammen 

1218  Iblr.,  weeeu  ber  eMugel  feben  Sd>ule  36  Iblr.  unb  ber  jübifeben  Schule  152  Il?lr. 

gezahlt  würben.  3m  3^hre  1862  ift  eine  3ubuftriefdntle  für  Räbchen  in'«  Sehen 
gerufen.    Um  ber  erwaebfenen  3ugenb  (Gelegenheit  ̂ ur  weitem  ftertbilbung  ̂ u  bieten, 
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wirt  ein«  Sonntag«-- 2öieberpolung«f$ule  gehalten,  an  ber  fi<$  fsuiptfae^üa)  bie  #anb« 
werfalebrlinge  betb/iligen,  pro  1861 :  80.  Gine  3 ugen tbib U ct^ef ,  beftef>enb  au*  mebr 

al«  300  &änben,  bat  tic  (Sommuue  im  3ab,re  1860  angefauft,  bie  unter  fieitung 

eine«  Kaplan»  fleipig  beuü^t  wirb.  Der  Wcnnigbeitrag  pro  SBud?  bient  $ur  Uta« 

meprung  ber  SBibliotbef.  Di«  £a)ulfaffc  bat  ein  baare«  auigelieb^ene«  Vermögen  oon 

264  Iblr. 

b.  Ä 1  i  f  ^  c  j  o  n> ,  ein  Äammereiborf  oon  Sobrau,  liegt  an  ber  Sobrau*$leffer 

(Sbaujfee,  V4  Weile  öftlid)  oon  €obrau  unb  2  Weilen  ofrfüböjtlia)  oon  JRnbnif,  in 

einer  wenig  wellenförmigen,  mebr  fanbigen,  alt  tebmigeu  ($egenb  mit  moorigen  SRiebe* 

rungen.  (S«  ifl  bie«  ein  Ibeil  be«  ©ebiet«  ber  Wubaauellen.  Der  fkfcrbait  be«  Dorfe«, 

melcbe«  $iemlid>  audgebelmte,  aber  nur  febr  mittelmäßige  (Srunbjtücfe  (bie  gan$e  Jjjjelb* 

marf  umfaßt  2858  Worgen,  worunter  1108  SWorgen  Sleferlanb  britter  bi«  ftebenter 

Älafie)  beftjjt,  baftrt  auf  ber  Dreifelberwirtbfdjaft ;  neuerbing«  bat  man  angefangen, 

Lupinen  $u  bauen.  Drei  3Rüblen  liegen  aufjcrhalb  be«  Dorfe«.  £«  befinben  fia>  in 

Älifjcjow  in  88  £au«9altungen  390  polnifa>  6pred>enbe,  mit  einem  ̂ Piebflaube  oon 

36  ̂ ferben,  107  ctüef  föinboieb,  15  3a)afen,  28  €d)»einen  unb  2  3Kae"-  W*- 

®runb=,  22  Iblr.  $au«*,  167  Iblr.  Älaffen-  unb  18  Iblr.  ©ewerbejieuer  fommen 

jäbrlid?  auf.  311«  SWarftort  bient  6obrau,  welche«  al«  Gentralpunft  für  bie  bort  fid> 

oereinigenben  6bauff«n  naa)  Oefterreia)  über  ̂ rudma,  uad?  ftobnif  unb  9tatibor,  naa> 

<Plefc  unb  über  Crjefdje  naa)  ben  .fjüttengegeuben  einen  febr  geeigneten  Warft  für  alle 
lanbwirtbfa>aftlia>en  ̂ weitete  barbietet. 

II.  3ur  $aro$ie  5Öogufc^on>iu  gehörig. 

a   polijcibfjirk  Uorbrirgcn. 

1.  Da«  Dörfeben  ̂ orbriegen  mit  bem  Rittergut  gleiche«  »amen«  liegt  ljb  2Reile 
füblia)  ber  (Sbauffee  oon  ftqbnif  nad)  Soljrau,  1,30  3Reile  füböfUia?  oon  SRnbnif  unb 

V»  Weile  wefilid)  von  3obrau.  in  bem  »ebentbale  be«  ftuba<Ibal«,  weldje«  bei  9cowin 

in  bae  .fjaupttbal  miinbet.  (£«  beftyt  einen  guten,  tragbaren  £eb}mboben  in  bem  Ibal- 

grunbe  unb  ziemlich  au«gebebnte  Siefen  mittlerer  Dualität,  auf  bem  «fcöbenboben  be« 

Ibalufer«  aber  fanbige  unb  fieftge  SBöben  oou  geringer  Iragbarfeit.  Der  $la$en* 

inbalt  beträgt  bei  bem  Nittergute",  wela>e«  6errn  Seitgebel  gebort,  einföliefclid)  be« 
tyrtinen^gute«  -öenriettenborf  700  SÄorgen  flefer,  70  Worgen  Siefen,  250  SRorgen 

2ßalb  unb  10  Wcrgen  Seibe,  bei  ber  ganzen  gelbmarf  ̂ orbriegen  1159  TOorgen, 

worunter  730  Worgen  Siefer  britter  bi«  jtebenter  Älajfe.  Die  au«  9  £äu«lerfiellen 

unb  1  IDlüble  beflebenbe  Dorffa)aft  entbält  incl.  be«  {Rittergut«  29  £au«baltungen  mit 

147  polnifa)  opreaVnben,  bei  einem  iöiebflanbe  oon  10  ̂ferben,  48  Stüef  ftinboielj 

unb  1 1  Sa>weiuen.  (Si  ifl  nad>  9{ogoi«na  mit  27  Äinbern  eingefdntlt.  511«  Warft* 

ort  bient  Sobrau.  ©ewerblia>e  Anlagen  ftnb  auper  ber  SJtüblc  nidjt  oorbanben  unb 

bie  (Sinwobner  näbren  jtcb  oon  ibrem  13—15  Worgen  für  jebe  6telle  umfajfenben 

©runbbcfifi  unb  oon  lagearbeit,  bie  fte  beim  Dominio  unb  ber  Stabt  Sobrau  jeber» 

$eit  erpalten  fönnen.  16  Iblr.  ©runb-,  4  Ib.lr.  .f)au«^,  73  Iblr.  Älaffen^  unb 
10  Iblr.  ©ewerbefteuer  fommen  jäbrlidj  auf. 

2.  Die  Kolonie  .f> e n r i e  ttenbor f  liegt  an  ber  Gbauffee  oon  Stobnif  na<^ 

6oprau,  1,36  SWeile  oon  föoonif  unb  lja  OÄeile  oon  Sotyrau  entfernt,  in  ̂ iemlid)  ebenem, 

lebmig^fanbigem  lerrain.  8ie  ijl  $u  iRogoi«na  mit  14  Äinbern  eingefüllt.  Die  Qin- 

wopner  nabren  fieb  oon  \?lcferbau  (89  Worgen  &clb)  unb  -öanbarbeit,  wela>e  fte  in 

3obrau  unb  bei  ben  umliegenben  Dominien  leia>t  ftnben  fönnen.  3t>T  Warftort  ijl 

So^rau.  Die  »eoölferung  befielt  au«  17  ̂ au«twltungen  mit  einem  Siebflanbe 

oon  2  $fcrbcn,  16  ©tiief  Äinboieb  unb  2  Schweinen.  1  Il^lr.  (Trimbs  8  Iblr. 

£au«»,  26  Ib,lr.  Waffen*  unb  2  Ib.tr.  ©ewerbefteuer. 
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b   Poü)ftbf)irk  Wogoidna. 

9togoi«na  bat  feine  eigene  Sa)ule,  $u  welcher  noch  bie  Ortfcbaften  ©orbrie* 

gen,  #enriettenborf ,  ©rebef  unb  Sfrjefcfowifc  eingefcfyult  finb.  Die  3af>l  ber  Sa)ul* 

finber  betraft  132.  @e  liegt  auf  ber  Srrafce  bon  Sotyrau  na*  Soelau,  l/s  ÜJteile 
fübwejHicb  bon  Sobrau  unb  1,7  ÜReile  füböftlich  bon  9h)bnif,  in  einem  wellenförmigen, 

aber  nicht  ali^u  eouvirten  lerrain,  mit  einem  peinlich  tragbaren  lel>migfaubigen  ©oben, 

aber  fefjr  lettigem  unburthlaffenben  Untcrgrunbe.  Die  Schule  ju  iRogoiena  ifi  bereite 

1817  bura)  2lu«fa)ulung  eine«  Ibeile  ber  Äinber  ber  ©ogufcbowijjer  unb  Sobrauer 

Schulen  gegrünbet,  bae  jefcige  Scbutgebäubc  aber  erft  1827  erbaut.  Der  Qlcf  erbau 

wirb  Seitend  bce  Dominii  (©eft|$er:  &crr  Ibanubäufer,  ßläctoeninbalt :  1062  borgen 

«der,  70  Worgen  Sßiefe  unb  240  üHorgeu  Sßalb)  rationell  nach  ben  Dkgeln  ber 

5ruaSrn)cd)felu»irtbfd)aft ,  bei  ben  flemen  beuten  (275  bergen  'Jlcfer)  aber  inebr  auf 
Äartoffclbau  betrieben.  Dieben  bem  Wcfcrbau  ifi  bie  lagearbeit,  meijr  beim  Do- 

ininio,  ibre  HrrroerbäaueUe.  (Se  befiuben  ftd)  in  Otogoiena  43  £auebaltungen  mit 

237  Vtfl»if*  Sprechenben,  bei  einem  ©icbftanbe  ton  17  ̂ Jferben,  97  Stücf  JHinb- 

bieb,  400  Schafen,  7  Schweinen  unb  3  3icgni.  30  lljlr.  ©ruub^  0  Iblr.  ̂ auö-, 

75  Iblr.  Staffen*  unb  2  Iblr.  ©eroerbefreuer.  211*  Warftort  wirb  fafl  auefcblicplicb 

Sobrau  benufct. 

c.  |)oU}tibc}irk  jöroörk. 

Dae  Dorf  unb  Rittergut  ©robef  liegt  einige  f>unbert  Schritt  fuMtd>  ber  feine 

ßelbmarf  bu  rajfcfyneibenbcn  Strafe  ben  Sobrau  nach  Coelau,  */3  üReile  fübweftlidj  bon 
Sobrau  unb  1  Va  Weile  fnbwefilieb  bon  ftbbnif,  in  einem  wellenförmigen  lerrain,  mit 

tfjeile  fanbigem,  tbcil«  fanbig»lcbmigem  unb  tbeilweife  auch  fieftgem  ober  gan$  lehmigem 

©oben,  mit  Aberall  unburchlaffenbem ,  lettigem  Untergrunbe.  Dae  Rittergut  gehört 

Jperrn  Weben.  Die  gan$e  ftelbmarf  enthält  1087  Worgen,  worunter  722  Worgen  Siefer 

britter  bie  achter  klaffe,  ©robef  ift  $u  föegoiena  mit  32  Äinbem  etngefehult.  (Äcwerb- 
liehe  ötabliffemeute  ftnb  in  ©rebef  auper  einer  ÜRüble  nicht  berauben ,  ber  önoerb 

ber  Einwohner  befebränft  fich  baher  auf  fleferbau  unb  lagearbeit.  Der  2Rarftbiebjlabl, 

welker  bon  ©ielen  profefftenemäjug  betrieben  wirb,  erhalt  bae  2anbratbe-9Imt  in  fteter 
©erbtnbung  mit  ben  reauirirenben  tfaiferlicfy  Defterreichifchen  ©ebörben  unb  liefert  ein 

fiebenbee  Kontingent  in  bie  bortigen  ©efängnijfc.  Dae  Dorf  enthalt  in  32  £aH«- 
haltungen  141  polnifch  Sprechende,  mit  einem  ©ietyjlanbe  bon  8  ̂ Pferben,  40  Stücf 

JHinbbieh,  240  Schafen  unb  3  Schweinen.  18  Iblr.  ©runb*,  7  Xr>Ir.  £aue*  unb 

02  Ifjlr.  Älaffeufleuer. 

III.  $o(i)et6eitrf  ©frgefefoU)i$,  jur  <ßaroc$ie  (Jreujborf  gehörig. 

Da«  Dörfchen  unb  SRittergut  Sfr^e^fo»i$i  liegt  74  Weile  fiiblicb  ber  Sobrau* 

^oelauer  Strajie  auf  bem  ftiiefen  ber  ©afferfcheibc  jmifchen  bem  2öeicbfc4*  unb  Dber- 

gebiet,  an  ber  <ßleffer  «^eiegren^e ,  1,6«  Weile  fiiböfilia)  oon  JRpbnif  unb  8/4  Weile 

fübweftlict)  bon  Sohrau,  auf  einer  wenig  wellenförmigen  Hochebene.  Die  ganje  ̂ elb* 

marf  umfapt  552  Worgen,  worunter  443  Worgen  9lcfer  bierter  bie  ftebenter,  bor« 

herrfa>enb  fünfter  Älajje;  Gigentbümer  bee  Mittergute  ift  #err  ton  ̂ ectoio.  Sfrjet* 

fowi^  ijt  nach  SWegoiena  mit  14  Äinbern  eingefc^ult.  Der  ©oben  ifl  ein  etwae 

weniger  für  ÜMäffe  empftublicher  fanbiger  Sel;mboben,  ale  ber  ber  ̂ ulefct  befa^riebenen 

Orrfcj^aften  unb  baher  für  (betreibe*  unb  Äartojfelbau  meljr  geeignet.  Dae  Dominium 

bemüht  ficb,  feine  gelber  im  guten  Stanbe  ju  erhalten,  bie  Dorfeinfaffen,  fleine  ̂ äueler 

mit  0 — 8  Worgen  91<tfer  unb  geringer,  troefener  2öiefe,  fua)en  ihre  $ebenebebürfniffc 

;u  erbauen  unb  erwerben  bae  (Selb  ju  Steuern,  Äleibem  unb  jit  ©ergnügungen  burch 

lagearbeit.  (Gewerbliche  Anlagen  ftnb  nid^t  borbanben,  bie  3ahl  ber  einwol^ner  beträgt 

in  12  jpauebaltungeii  7Ü  pefiiifcb  Sbrea?enbe,  mit  einem  ©ie()f»anbe  bon  8  $fcrbcu, 
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40  Stiicf  {Rinboicb  unb  6  Schweinen.  13  Iblr.  ©runb*  unb  26  Iblr.  Älafienjleuer 

fommen  jährlich  auf.    SWarftert  ijt  Sobrau. 

IV.  <ßoü  jeibcjirf  SÖaranoiuifc. 

:t.  jtaranowit),  pt  ben  |)ar«d)ien  £ol)r«u  unfe  lUarfdjointtf  gehörig. 

$a  ran  owi  liegt  an  ber  Gbaujfec  oon  Sobrau  nach  Ikudnta  im  ftaiferlicb  Cefier- 

reicbifcben  Scbleften,  '  \s  2Reile  öftlidi  oon  Sobrau  unb  2  ÜWeilen  füböftlicb  oon  töobnif 
in  ber  öftlicbftcn  Svifce  be«  Äieife*.  X^n*  Rittergut  ̂ arancivi^  (Jyläcbeninbalt  ein- 

fcbliejjlid)  betf  $ertiue ungute*  Cbcr-Cfchin:  21>85  Äorgen  flefer  unb  1800  SÄorgen 

gorjt)  ijt  ba*  einige  im  hieben  .Greife  befinblid>e,  bcjfeu  $etlfc  über  50  3abre  in 

berfdbcu  Familie,  ber  be*  Marone  Durant  de  Srmtgas,  fid>  bcftriN-t.  fluch  heften 

{ich  an  batf  alte,  aber  jetjt  neu  ausbaute  £errenbau*  allerlei  Sagen.  (*inc  wci§c 

ftrau  foll  bie  <9äuge  be*  Scblojfc*  burcbfcbleichen,  unb  bie  ftenjter  ber  weftlicben  Sfiti 

folleu  Wacbtö  leuebten.  Xic  Umgebungen  ftnb,  obgleicb  ba$  Xerrain  hoch  liegt  (wenig 

unrer  1000  ftup  über  ber  ̂ läaV  ber  Cjifce)  unb  bie  2ttaffcrfebeibe  ̂ wifeben  bem  Ober* 

unb  &>eicbfclgcbiet  bilbet,  (ehr  wafferreich,  unb  bae  $ut  enthielt,  ehe  bie  leiebe  bJr 

löcwirtbfcbaftuug  wegen  troefen  gelegt  würben,  gegen  700  SJlorgeu  Xeicbflacben.  diner 

berfelbcn,  ber  3^oe$ow*£ticb,  bietet,  wenn  er  bewäffert  ift,  bie  eigcntbümlicbe  CfrfaSei* 
uuug  bar,  baü  fein  weftlicber  Nbfhifi  burd>  bie  ttuba  ber  Ober  *ugebt,  wäbrenb  am 

öjtlicbeu  (iube  be*  Ieia>e<?  ein  ̂ ibflun  burdj  bau  Warfcbowifcer  Gaffer  ber  Ütkicbfel  $u* 

geführt  wirb.  £er  #oben  Don  ibaranowife  ijt,  feinen  uuburcblajfenbeu  Untergrunb 

abgeregnet,  ein  culturfäbiger  fanbiaa  ?cbm.  iöaranowife  befifet  eine  im  3abre  1859 

neu  erbaute  ̂ weijtöcfigc  Sdmic.  $>a*  $auptborf  iöaranowifc  ijt  nach  Sobrau  ein* 

gcDfarrt,  wätywnb  bie  unten  bezeichneten  tyertineu;icu  jur  ßira)e  in  2*krfcbowit3  Keffer 

.«reifet  geboren.  G«i  ftnb  hier  eiugefcbult  CberCfcbin  mit  70,  !Wieber*Dfcbin  mit  36, 

unb  öaranowit)  fclbjl  mit  136  fd)ulpflia>tigen  Äinbern.  Aufier  einer  SWühle  erijtiren 

tu  löaranowifc  feine  gewerblichen  Anlagen  ;  bie  $eoölferung  ernährt  jicb  oon  «eferbau 

(806  borgen  Ncfer)  unb  ber  bureb  ein  günjtige*  'McfenberbaltniH  unterfiüfckn  $ieb< 
$ud>t  gut  unb  gehört  \\\  ben  wohlhabenbercu.  (So  befinben  jicb,  in  Sarauowifc  in 

70  •frauebiiltungcn  360  poluifd)  2yredjenbc  mit  einem  ̂ iebfiaube  Don  40  ̂ ferbeu, 

140  3 tücf  JHiubDteh  unb  57  Schweinen.  Ju  tBaranowi^  gehört  ba«  t^otwerf  iWeubof, 

V9  Steile  füböftlia)  oom  pauDtgut,  mit  16  ̂ Kiu«(>altuiigen  unb  ü7  politif^  ̂ Drechen» 

ben  in  11»  ©ebäuben  bei  einem  ̂ iehfiaube  oou  7  ̂ ferben,  31)  Stücf  Winboicb  unb 

9  Schweinen,  —  unb  ba«  ̂ orwerf  nebft  heiler  S^o*^ow,  mit  33  ̂ uolKÜtunae« 

unb  171»  volnifcb  3Dred)euben  in  33  (^ebäubeu,  bei  einem  «iehflanbe  oen  15  *ßferben, 

53  Stüct  Siiuboieb  unb  21  Schweinen.  l>e^tere  beibe  Vorwerfe  gehören,  wie  oben 

bereite  bemerft,  $ur  Äircbe  nach  2i<arfdwwi|i,  ̂ leffer  Greife*,  öublicb  gehört  noeb 

ba^u  bie  ̂ aranowi^er  vJWühIe  (öftlicb  oou  tBaranowife  au  ber  fogeuannten  weißen  ftuba) 

mit  (\  volnifd)  fvrechenben  ̂ erfouen  in  3  l^ebauben,  bei  einem  $<ieh|tanbe  oon  1  *Pferbe 

unb  6  Stücf  JRinboieh.  3>ie  gan;e  (^emeiube  ̂ ablt  106  Iblr.  WrunN,  6  Iblr.  <i>au^, 

230  Iblr.  Klaffen*  unb  6  Iblr.  i^ewerbefteuer  jährlich.  AI«  SDiarftort  wirbSobrau  bcnitfct. 

I».  iHajin,  |ur  Parodie  Clreu|borf  (Mrets  plefj)  gehörig. 

1.  Dorf  unb  Mittergut  Obcr«Of^tn  liegt  %  OReile  füblicb  oou  oobrau  unb 

2  teilen  von  Mnbnif  in  einem  wellenförmige»!  Xerrain  mit  feinförnig  lehmigem  un* 

burd)laffenbeu  25oben,  ber  aber  gehörig  brainirt  eine  fehr  gute  Acfcrfrumc  hüben 

geeignet  ift.  Cber^Dfchiu  ijl  nach  ̂ aranowit^  eingcfa)ult.  föin  im  Doininiahoalbe 

ßebenbee  Äreu^  foll  nach  ber  Sage  bei  iNacfyt  ju  3e\Ui\  leuebteu.  öine  Johanne«' 

fapelle.  Die  ̂ eoölferung  ernährt  fid>  bau»tfad>lid>  oom  Acferlsiu  uub  nebenbei  oon 

ber  lagearbeit  beim  Dominio.  I^ie  Aeterwirthfd^aft  wirb  burch  bie  für  Wäfie  emonnb« 

liebe  iöobenbefd»affenbeit  beeinträchtigt,  bie  üarteffrhi  fmb  unlieber.    I>ie  ©röpe  ber 
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Dominialfelbmarf  ifl  bei  ©aranowifc  mit  anheben,  bie  Gkmciubc  heftet  541)  SWorgen 

Wcfer.  Cm  Dber*Dfcbin  beftnbeu  fteb  in  5y  .pau«haltungcn  344  »olnifeh  Syrecbcnbc, 

mit  einem  Üiebftanbc  oon  33  Uferten,  76  Stücf  *Rinbt>ieb,  400  Schafen  unb  20  Schweinen. 

38  Ztyx.  (Srunb*,  4  Xfjlr.  £au«*,  128  Xblr.  Älaffcn-  unb  2  $hlr.  ®cwcrbeftcucr. 

ÜKarftort  heimsen  bie  Ginwobncr  ooqüglicb  bie  Stabt  Sobrau,  mit  ber  fte  bureb 

einen  $u  troctener  3ahrc«$eit  fct>r  guten,  in  naffeu  Jahren  jeboeb  febwer  ju  vaffirenben 

Seg  fcerbunben  werten. 

2.  Dorf  unb  Rittergut  Wieb  er  -Ofcbiu  liegt  füblieb  oon  Dber*Ofchin  mit  biefem 

jufammcnrhmgenb,  */a  SKeile  füblieb  »on  Sobrau  unb  2'/4  SRrife  füböjUich  bon  Wöbnif, 
in  wellenförmiger  ©egenb,  febou  im  Scicbfclgcbiet,  bem  ber  fleine  $acb,  ber  bie  Siefen 

»on  Cfcbin  begräbt  unb  mgleieb  bie  «ßleffer  ÄTci«gren$c  bilbet,  angehört,  te«  iji  wie 

Cber-Ofcbin  nach  SBaranowijj  cingefcbult.  Die  iBobcnocrbältniffc  (ba«  Dominium  bat 

385,  bie  (Semeinbe  309  üJiorgcn  Qtcfer)  fmb  bei  Wieber- Ofcbin  etwa«  günftiger  wie 

bei  Cber*Dfchiu,  inbem  ein  Ibcil  ber  ßanbereien,  befonber«  bie  bem  Dominio  gehörigen, 

einen  mehr  burchläffigen  (£barafter  haben  unb  bafjcr  ficberere  (5rträ^e  liefern.  3m 

Ucbrigen  leben  bie  Einwohner  ebenfo  wie  bie  fcon  Ober=Ofe^in  oon  Wcfcrbau  unb  Üicb* 

$uebt,  welcbe  lejjtere  burd)  $icmlicb  gute  unb  umfangreiche  Siefen  begünfiigt  wirb.  Da« 

Dorf  enthält  in  35  #au«baltungen  168  potnifcb  Dtcbenbc,  mit  einem  Siebftanbc  oon 

8  Reiben,  27  Stücf  JHinboicb,  200  Schafen  unb  12  Sa)wcincn.  30  Iblr.  ©tun**, 

3  Xtyx.  £au«*  unb  59  If>lr.  Älaficnfteucr.  Sil«  iDtarftort  wirb  toon  ben  Einwohnern 

faft  au«fd)licj?licb  Sobrau  benufet.  Die  Scgc  ber  llmgegenb  fmb  in  bem  feinförnigeu, 

waffer^altenben  Ccbm  bei  nur  etwa«  najfcr  3ett  febwer  ju  pafftten. 

V.  $oltjeibe$irf  $a((oiotfc,  gut  ̂ arodjie  Sofjcj^  im  Reffet 

Greife  fjefyflrtg. 

1.  Dorf  unb  Rittergut  <l$al lowifc,  an  ber  öftlichen  ©ren^e  bc«  Streife«,  2  Weilen 
öftlicb  oon  Robnif  unb  1  SRcilc  nörblid)  oon  Sobrau,  in  einem  wenig  wellenförmigen, 

mehr  fanbigen  al«  lehmigen  Xerraiu,  auf  ber  .\hm\-  $wifcbcn  bem  9tuba-  unb  SBirawfa* 

Jbal  belegen,  gehört  m  bem  (9ütcr*£ompler  ber  oon  Sincfler'fchcn  (xrben,  jefct  bem 
3Jtajor  oon  Xiele*Sintfler  auf  iöeiccbowifc,  Ärci«  Rauben.  Die  ganjc  ̂ elbmarf  oon 

♦JJallowifc  umfaßt  4505  borgen,  woruuter  1593  borgen  flcfcrlanb  oierter  bi«  achter 
Ätaffe.  Der  Ort  bat  feine  eigene  Schule,  wcUbe  im  3abre  1807  errichtet  worbeu  ift. 

(Jingej^ult  jinb  hier  bie  (»emeinbe  ̂ aul«borf  mit  33  flinbern  unb  bie  Golouie  Watbe«» 

tbal  mit  8,  $allo»i$  bat  bereu  70.  ̂ luper  eine  ÜKOhle  fmb  feine  gewerblichen 

ftalten  am  Orte.  (Sin  früherer  Hochofen,  bie  2Jale«ca^ütte,  ijt  jefct  au§er  betrieb, 

ba  bie  ;u  <Pallowife  gehörigen  ̂ orften  abgetrieben  jtnb  unb,  obgleich  in  febr  gutem 
(iulturwjtaubc  unb  bureb  einen  guten  Salbboben  febr  begunftigt,  bod)  eine  Meibe  oou 

fahren  bebnrfen  werben,  ehe  fte  für  einen  neuen  Giufcblag  geeignet  fmb.  Die  diu* 

wobiwr  leben  oon  'Mcferbau  unb  lagearbeit,  weldK  ihnen  burd?  bie  umliegcnben  Do- 
minien, Gruben  unb  gorfteu  hinlänglich  bargeboten  wirb.  Der  »oben  iji  nur  oou 

mittelmäßiger  $rucbtbarfeit,  tl^eilweife  fogar  febr  ftcril,  wo  bie  fanbigen  ̂ ügel  in« 

Äieftge  übergeben,  leibet  aber  weniger  au  Waffe  al«  bie  Sebmböbcu  be«  ÄrCife«.  Da« 

Dominium  bcjt&t  hier  ein  geräumige«,  gut  eingerichtete«  JagbfchloH.  Da«  Dorf  beftebt 

au«  70  .{>au«baltungen  mit  313  pclnifd?  €orechenbeu,  bei  einem  iUehllanbe  oou 

27  ̂ ferben,  101  Stüct  JHinbtoich,  350  Schafen  unb  30  Schweinen.  Sil  s#allowi& 

gehören  noch:  ber  Seiler  .fcocbolug  mit  2  .f>au«haltungcn  uub  7  nur  polnifch  |>reeheu- 

ben  ̂ erfonen  ht  4  (Mäiibcn  bei  einem  ̂ icbfranbc  oon  3  Stücf  Otinboieb ;  ferner  bie 

früher  $um  Hochofen  gehörige,  jefct  aua)  au^er  Verrieb  beftnbliche  C£ ifengicjjcrei :  ikUe«(a« 

^ütte  mit  2  6au«haltungcn  unb  G  nur  polnifd?  f^rechenben  ̂ erfonen  in  2  (Mäubcn 

bei  einem  «iebjlanbe  toon  2  Stücf  Äinboieh  —  unb  cnblieb  ber  Seiler  Sotrien^ow 

mit  13  Haushaltungen  unb  7G  nur  pclnifcb  fpredjeuben  'Uerfonen  in  17  Ofcbäubcn 
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bei  einem  »iebftanbe  Pon  3  *ßferben,  24  Stüef  föinbPieb  unb  6  Sdjweinen.  39  Iblr. 

(9runb*,  6  Ihlr.  f»au**,  123  Ihlr.  5Maffrn*  nnb  11  Xbjr.  dkwerbefieuer  femmen 

jährlich  auf.  211$  Warftert  wirb  befendere"  3efprau  benufet,  beffcn  größere  9täf>e  unb 
ein  ftet*  fahrbarer  &leg,  ber  aud>  mit  einem  fleinen  Umwege  bie  »enufcung  ber  Pen 

3ebrau  nad>  DqefAe  führenden  Cbautjec  geftattet,  tie  heften  »erftältnifie  für  ben  Ser^ 

tcr>r  barbieten.  Uebrigen«  bat  ̂ allowifc  na*  allen  WAtungen  bin  fahrbare,  gut  unter* 

haltene  i&ege. 

2.  Die  Äelenie  <ßauli?berf  beftebt  au4  lauter  8 — io  Wergen  grojien,  an  ber 

sJMef[et  Äiei*greu^e  bin  in  einem  roupirten  lerrain  Den  tbeilweife  fteriler,  tiefer 

»efAafrenbeit,  belegenen  '3 teilen.  ift  Pen  'ßallewife  V3  Weile,  Pen  9rr»bnif  eftliA 

2V3  Weile  entfernt  unb  $u  tpallowik  eingefAult.  Die  Grinwobner  ernähren  fiA  neben 

ihrem  geringen  'Merbau  (12H  Wergen)  burA  Jagearbeit.  Einige  jtnb  aueb  #anb« 
werter.  (**  befinden  ftd>  hier  in  3*  $autba(tunaen  151  nur  polnifA  fpreAenbc 

^erfeuen,  mit  einem  »iebjtanbe  Pen  40  3tütf  ftinbeieh  unb  6  3Aweinen.  1  tbtr. 

©runb*,  13  Ihlr.  $an*  und  41  Iblr.  Älajfenfleuer.    911*  Warftert  bient  3obrau. 

3.  Die  ftelenie  Watbeetbai,  in  einer  */4  Weile  weftlieb  ton  ̂ allewife  belegenen 

'JitatbliAtiing  errichtet,  beftebt  ebenfalls  au«  nur  10 — 12  Wergen  balteuben,  aber  einen 
jiemliA  tragbaren  »oben  habenden  Stellen,  Pen  denen  jefct  Der  größte  Iheil  wieder 

vom  Dominium  erfauft  unb  \\\  2&Ub  niedergelegt  ift.  Da*  Oerzen,  heften  6in- 
wohner  faft  autfAliefjÜA  Pen  Weferbau  (36  Wergen)  leben  unb  nur  wenig  Xagearbeit 

fluiden,  ift  nach  »Jtallewifr  eingefAult.  (?«  befielt  jefet  nur  au*  h  £au*baltungen  mit 
42  veluifcb  3prea)enben  und  einem  Webftanbe  Pen  2  Pferden,  13  6tü<f  {Rinbpieb, 

3  3Aweinen  und  1  ,}iege.  I  Iblr.  ©rund-,  3  Iblr.  $au**  unb  15  Iblr.  Älanen* 

fteuer.    ?lle  Warttort  wirb  3ehrau  brauet. 

VI.  ̂ elijeibejtvf  ibelf,  $ur  ̂ aro^ie  Seif  gehörig. 

1.  Do*  #ira)borf  unb  Wittergut  lieber* »elf  liegt  im  Ibale  ber  au«  bem 

^leffer  Äreife  hier  in  ben  fflnbuifer . frei*  eintretenden  »irawfa,  1,8  Weile  efrnerböfrli* 

Pen  ftnbnif  entfernt,  in  einem  fanft  wellenförmigen  lerrain  mit  fet>r  wedjfelnbem,  tbeil* 

fAwerein,  tbenigem,  tbeil*  auA  wieber  jiemlid>  fanbigem  ©eben,  mit  einem  überall 

miburdjlaffenben,  lettigen  llntergrunbe.  9luf  einer  bewalbeten  £öbe  tritt  ber  ÄoMtn* 

faubftein  unb  theilweife  auA  bie  ©rauwarfe  ju  läge.  Die  biernaeb,  febr  unburAlafftge 

»efAajfenbeit  de*  »eben*  ift  Pen  bem  dominium  (ßigentbümer :  £err  ©emander; 

ftläAeuiuhalt:  565  Wergen  Siefer,  42  Worgen  ©iefe  unb  1260  Wergen  ©alb), 

welAe*  febr  bebeutenbe  ftnfhrengungen  maAt,  um  ben  »eben  in  gute  Äultur  ju  fe^en. 

bnrd)  umfaffenbe  9lnwenbung  ber  Drainage  fd?en  bebeutenb  perbeffert  werben  unb  e* 

wirb  hiermit  3abr  für  3ahr  fortgefahren.  $ie  ÄirAe  ift  ein  fAen  febr  alte«  böUeme* 

(^ebaube  unb  auA  bie  3Aule  bereite  Per  langer  3f«t  begrünbet.  $^ie  <&d)vlt  ift  1818 

mafftp  erbaut.  3n  ber  Witte  ̂ wifAen  Dber=  unb  Weber  «»elf,  unweit  ber  <Pfarrtf*i 

unb  ber  ÄirAe,  ift  ein  fegelfermiger  -^ngel  perbanben,  welAer  Pen  ber  »elfefage  ale> 

Seb.webenfAan^e  be^eiAnct  wirb.  Die  ?age  ifi  allerbinge*  eine  ba*  gan^e  Ibal  beherr* 

fAenbe.  3efet  ift  bie  (^ruft  für  ben  jefeigen  »efi^er  Pen  »elf  in  bem  ̂ ügel  ein» 

geriAtet.  (5ingepfarrt  flnb  hier  bie  Qemeinbett :  Ober -»elf,  Stanewi^,  fögertfrlb, 

?ee^c^in  unb  3f^epfe»ijj;  eingefAult  bie  erfteren  jwei  (^emeinben  mit  refp.  150  unb 

85  fAulpfli Atigen  Äiubern,  9iieber?»elf  felbft  bat  bereu  86.  Die  ©efammtjabl  ber 

fAulpfliAtigen  Äinber  beträgt  baher  321.  2ln  gewerblid?en  Anlagen  beftnben  fiA  bier 

eine  Wahl*  unb  eine  »rettmühle.  Die  öiuwebner  ernähren  fta)  bauptfäAUA  jwar 

pem  9lderbau  (288  Wergen),  e«  ftnb  aber  eiel  »ergleute  barunter,  welAe  in  ben 

beiniAbarten  Mehlen-  unb  (fifeugruben  arbeiten.  Die  auf  »elfer  lerrain  befinbliAeu. 

aber  fanuntliA  in  Triften  liegenben  ©ruhen,  8  an  ber  3^bl,  beiden:  Ölara,  (flifabetb, 

©ute  9iaAbar[Aaft,  Helene,  3fabeUa,  $ubwig,  *Par  unb  Philipp.    3n  früherer  Jtit 
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haben  bic  Giuwobner  Von  2klf  in  biefcn  (Gruben  hohe  Cöhnuugcn  gehabt  unb  cd  ifl 

ba*  leibev  auf  bic  gegenwärtigen  2>erbältniffe  nicbt  ebne  Dtfitfwirfung  geblieben ;  bie 

diente  wollen  jtcfo  au  eine  weniger  lobnenbc  Arbeit  uid>t  gewöhnen,  finb  grotfentbeile 

verarmt,  roh  unb  lieberlicb.  ou  9iicber  iklf  leben  in  1 15  Haushaltungen  487  |>clnifd> 

3vrcchenbc,  mit  einem  ̂ icbflaubc  von  40  Uferten,  132  3tiicf  IRinbvich,  .'{0  3cf>weincn 
unb  3  3icgcn. 

>  Bieter  ̂ ctf  schert  uod)  ba*  'tewerf  Ü)d  a  r  i  c  n  r;  e  f  mit  3  £autjhaltungen 
unb  IT)  ̂ erfoneu,  ton  tonen  14  nur  pclnifcb  fvueeben,  in  2  Webäubcn,  mit  einem 

'Vicbftaiibe  von  023  3cbafcu  unb  3  3d>weiucn,  mit  tax  fogenanute  ÄuVferhammcr  mit 

einer  Haushaltung  reit  10  <Rcrfenen  unb  einem  ̂ iebflanbc  von  2  ̂ feiten,  G  3tücf 
JRtubvieb,  1  Schweine  mit  1  31  Iblr.  (RrunN,  7  Xblr.  baut*,  180  Xblr. 

Älajfcn-  unb  57  Xblr.  Wcwcrbefkucr.  ?lltf  SJtarftert  wirb  trefo  feiner  (futfermmg 

von  lV4  3Hcilc  voqugSwcifc  3ohrau  benn|u,  ba  tortbin  eine  ganj  ̂  u tc  3trape  führt, 

fluch  bie  Gifenbahn  burd>fdmcibct  ba*  Xcrraiu  von  ©elf,  c$  ift  jeboaS  feine  Haltcjtcllc 

bort,  fonbern  nur  in  bem  etwa  V*  2Keilc  entfernten  (^erwionfa.  J*ür  größere  Iran«* 

vortc  wirb  inbeffen  bodi  bie  $ahn  beuukt. 

2.  Cbcr-^clf  mit  bem  ba;u  hörigen  Tominial:$orweif  ijt  mit  9ticbcr^Bclf 

verbunbeu  unb  bilbet  unter  bemfelben  3*cfiRcr  ein  }ii|ammcugcbörigc*  ($an;e,  mit  aan$ 

gleichen  'Beben-,  velitifchcn,  ̂ ireben^  unb  3d>ul^erbältniffcu.  ?u  Cbcr^elf  beftuben 
ftd)  102  Hauobaltungcu  mit  745  volnifd?  3vrcaVnbcu,  bei  einem  SPiehftautc  von 

17  gerben,  02  3ti'tcf  SHinbvieh,  22  3d>weincn  unb  einer  Jicgc.  Jwei  Stuhlen  jtnb 
im  Betriebe.  3m  #orwerf  Cber-  Belf  rBcjifccr:  Herr  <5Vmanbcr,  ftlaeheninbalt  ein- 

ftlieplid?  bc*  %tertincn;gutc*  SRarienbcf:  1133  aWora.cn  Bieter,  140  DJtorgcn  Stficfc 

unb  2200  9Rergcn  th>alb)  beftnben  fich  in  4  Haushaltungen  22  WeufAeu,  in  2  $c* 

bauten  mit  einem  #ieh|tanbc  von  2  ̂ ferben,  23  3tüct  ftiubvicb,  8  Schweinen  unb 

1  Jictf.  103  Xblr.  Wrunb-,  12  Iblr.  Haus  ,  252  Xblr.  Waffen*  unb  23  Xblr. 
Qemcrbejtcucr.    Ter  ÜNarftort  ift  bauvtfäd/lid)  Sobrau. 

§.  67. 
mtbWtt  Sixtimtii:  (9ro&=3)itbcn«fo,  ̂ tlcfiotDt^  unb  Warten. 

Ter  bem  Äoniglicben  ÄrciSgericbtc  tu  Änbnif  unmittelbar  untergebene  Horben 

beS  ÄreifcS  bilbet  eine  walbreidjc  (Regent,  bereu  Hauvtvuufte  Qrcjj'Tubcnefe,  ^ilebo^ 

wiß  unb  Rauben  fmb.  ÜKad>bem  baS  (Siftcr^enferflofter  Kauten  fäfularifut  worben, 

überlief;  ber  Äouig  unterm  28.  November  1811  beffeu  au^ijebcbntc  5öe|luuui\cu  bein 

Äurprtnjcn  von  Reffen,  welker  fic  mit  ber  ̂ errfdjaft  Jtatibor  vereinigte  unb  1819 

bem  Vanbgrafcn  iBictor  Olmabeue  von  Reifen  überlief  *).  Dtaubcn  tjl  gegenwärtig  Gigcn- 

tbunt  unb  9)cjtbeu^  bce  •{x'i^oge  Victor  von  JRatibor.  Ter  ;ugebörige  ©iitervcrbanb, 

»claSer  gemä^  Äöuiglieben  (Srlaffe«  vom  y.  3uni  1821  bem  9Rebiat*$cr$cgtbum  JRatibor 

VoUftäubig  tncorporirt  ift,  beftebt  im  Ä reife  Di\>bnif  an*  ben  Kittergiitern  ̂ ro^Stauben, 

(5bwaUcnc^vt,  ̂ anfowi^.  3toboll,  3tanife  unb  ,{wouowi^i  unb  beu  Kl?citincn^giitern 
25arglowfa,  Äleiu^auben  unb  Kolonie  dtennertberf,  ein  Befitt  von  2400  borgen  ?fcfcr 

unb  30,()(M)  OJiorgcn  f>orft.  "sin  ̂ an>eu  bilbet  bei  ju  betraebteube  Äreietbcil  jebn 
^oli;cibc^irfe,  von  welchen  ber  JHaubcucr  ber  bei  weitem  umfangreiebfte  ifl,  unb  vier 

fathelifcbe  ̂ aroebien:  Wrofs-Tubcnefo,  ^ild>owi(j,  Cbcr--3^ilc^a  unb  stauben.  Tic 

fivangclifdVn  finb  nacb  Wnbnif,  3obrau  unb  Wleiwife  ciugcvfarrt.  *Con  ̂ lüffen  ifl 
bic  JWuba  unb  von  $crfebreftraf;cu  bie  Änbuif*(^leiwi^cr  3taat(fd>auffce  ̂ u  erwähnen; 

eine  .ffrciäbaujtee  von  JRatibor  über  Rauben  nach  Äicferffäbtel  unb  Wleiwi^  ift  \>xo< 

jeftirt.    Tie  iRenb^vÄattowi^er  (Sifcnbahn  ftreift  bic  3iibfeitc. 

*)  Meltjel.  ©cfcbidjtc  ber  fÄalibcr,  3.345.    ̂ ottbaft.  ̂ efdiidjtc  tcr  Giftet 
jtenfer^btet  Rauben,   ̂ cobfe^ü^  18&8. 
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I.  ̂ aroc^ie  ®rojj«X)uben«fo. 

a.  poliuMbeurk  (Rro^-jDubtnsko. 

1.  (&ro§*:£ubenef c,  £orf  unb  Rittergut,  liegt  2  SHcilcu  uorböfNieh  »on 

ftnbnif,  auf  ber  5üaffcrfd)citc  jwifeben  ber  Jöirawfa  unb  ber  Älobnitt,  unweit  ber  ©renje 

be*  Äreifee,  mit  einem  ziemlich  ebenen  Xerrain,  frreng  lehmigem  »eben  unb  nicht  burd»^ 

laffeubem  Untergrunbe.  ta*  Mttergtit,  welche*  ber  Drnentowi&er  deficit  -  ©efellfcbaft 

gehört,  enthalt  4313  bergen  flefer  unb  721  ÜKergeu  2Öalb,  bie  Sorffclbmarf  102  bor- 

gen 2lcfcr.  öinc  um  bae  3abr  1500  gegrünbete  Jtirche  unb  eine  'Schule,  welche  eben* 

falle  ju  jener  ̂ dt  gegrfmbet  fein  feil,  beftnbet  (ich  am  Crte.  £ie  (^emeinben  klllt* 

$>uben*fo  unb  IS^crwioufa  jtnb  hier  eingefchult  unb  ee*  erbebt  jtcb  in  #elgc  bejfen  bie 
3ahl  ber  Scbulfinber  auf  334.  $ei  £ubeuefe  befinbet  fieb  eine  Äoblcngrube,  bic 

tfeuie^rubc,  »eiche  einem  Xbcil  ber  »eoöirerung  SJerbienfl  giebt,  unb  eine  ÜHüblc. 

«ei  ber  oorbeföriebenen  ittefebaffenbeit  bce  «ebene,  welcher  feine  jtdjeren  (Irrräge  ge* 

mährt,  itf  biefe  (Grubenarbeit  ein  £auptcrwcrb  ber  (finfaffeu  unb  ber  fleferbau  wirb 

oou  ihnen  nicht  mit  bem  öifer  betrieben,  ber  wünfebenemertb  märe.  Auf  bem  Tv> 

minium,  welche*  »erpachtet  ift,  werben  ein  fct?r  guter  Schlag  SHinböicb  unb  gute  2öagcn= 

Vferbe  gezüchtet.  Ita*  £orf  unb  Rittergut  enthalten  in  205  £auebaltungcn  800  pol* 

itifd>  Spredjenbe,  unb  einen  «icfyfianb  Don  4(5  ̂ ferben,  17G  Stücf  ftinb&icb,  1020  Schu- 

fen, 4!)  Schweinen  unb  2  3^flen.  3»  £ubenefo  gehören  nedj  fed)*  füblicb,  abwarte 

belegene  «ergmannebäufer  mit  «J  .ftauebaltungcn  unb  40  Seelen.  9G  lb]ix.  (V>runbs 

20lblr.  #au*=,  42  Xblr.  (finfommen--,  31*  Xblr.  Älaffcu*  unb  55  Iblr.  (Semcrbc* 

fleuer.  Me  SRarttert  wirb  (¥>leiwifc  unb  iHwbuif  benufct,  crjterer  Ort  aber  noch  hau* 

figer  ale  legerer,  ba  bie  nur  1  SWcilc  entfernte  tfbauffee,  meldK  »on  Nicolai  nach  ÜMei* 

wifo  fuhrt,  ben  Xranepert  febr  erleichtert  unb  GMciwife  beffere  greife  bietet  al^  JJtobnif. 

£ie  Strapc  nach  letjtcrem  Crte  ijl  in  ber  naffen  3abrce$eit  häufig  febr  fchwer  ju 

pafftren. 

2.  $ae  £erf  211  tauben« fo,  ui  ÖrofcEubenäfo  eingefchult,  liegt  3/<  teilen 
wejtlid?  baoon  entfernt  unb  2  9Weilcn  norböftlid?  oon  ber  Äreidjlabt  JRnbnif  in  einem  eben* 

fall*  lehmigen,  ziemlich  ebenen  lerrain.  $ae  bier  beftnblidje  fcominiallanb,  ber  Se* 

jifeerin  ton  ®re§*$ubeuefo  geborig,  umfajjt  373  ÜÄorgen  2lcfer,  bie  ©emeinbefelbmarf 

aber  771  ÜRergen.  X>ic  «auerfebaft  ift  fehr  ̂ erfrreut  an  einem  JhJiefengrunbe  bin 

gebaut  unb  enthält  eine  Ecüble.  40  Ihlr.  ©runb*,  3  Xbfr.  #au*--,  108  Xbir.  Älaffen* 
unb  11  Xbir.  ©ewerbefteuer.  Söic  bei  allen  biefen  jerfireuten  Dörfern  i|l  auch  hier 

ber  3cbulbefucfy  mit  Schwierigfeiten  oerbunben  unb  beeb,alb  febr  unregelmäpig.  X^ic 

(Erwerbsmittel  ber  Einwohner  beftehen  neben  bem  Wcf erbau,  ber  bura;  ben  naffen  uu< 

burd)laffeuben  Untergrunb  erfchwert  unb  nicht  mit  ber  nöthigen  Sorgfalt  betrieben  wirb, 

auch  au*  ber  Arbeit  in  ben  Äohlengruben.  2>ie  ©etölferung  ift'  nir  au*bauernben Arbeit  wenig  geneigt  unb  baher  nicht  woblbabenb,  obgleid)  auch  nicht  arm,  ba  fie  jeber- 

jeit  9(rbeit*wbienft  haben  faun,  wenn  fie  nur  arbeiten  will,  ̂ affclbc  gilt  ton  (&re§< 
^ubcn*fo. 

3.  Xa*  Torf  unb  ̂ erwerf  (5  $  c  r  w  i  o  u  f  a  liegt  norböfllich  t-ou  Dtnbnif  1 SWeileu 

entfernt,  am  rechten  Ufer  ber  iöirawfa,  in  einem  lehmigen,  $war  fchwer  burdilafffuben, 

aber  feiifi  fruchtbaren  tenain,  welche*,  ohne  fel,>r  rouptrt  }u  fein,  boef?  überall  ben 

nöthigen  $all  ben^t,  um  eine  gehörige  Abwäiferuug  \u  gejlatten.  Tai  öorwerf  eut^ 

hält  mehr  al*  iK><)  SWorgen  Acfer.  Tic  gan^e  ̂ clbmarf  {cinfcblie§lid)  bc*  Jiorfc*) 

umfapt  1753  borgen,  worunter  128«)  borgen  Mcr  oierter  bit  jtebenter,  oorherrfefrenb 
fünfter  Älaffe. 

(I^erwioufa  ift  (ftro^Tubenefe  eingepfarrt  unb  eingefchult.  (5*  befinbet  fich 

hier  eine  amerifanifd^e  ÜWüblc  mit  0  (hängen,  welche  tbeile  burch  ba*  iBaffer  ber  söi* 

rawfa,  bie  hier  einen  bebeutenbeu  ieich  bilbet,  tbeile  bureb  £ampf  betrieben  werben. 
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unb  eine  Äohlengrube,  SRarianna,  welche  gegen  70  Arbeiter  befchäftigt  unb  über 

80,000  lonnen  jährlich  förbert.  Die  (Sifenbabn  bon  SRbbnif  nach  Nicolai  geht  ̂ ier 

burd)  unb  hat  einen  Wnbaltepunft.  Die  $u  (5$erwionfa  gehörige  dolonie  (lioffef 

bejtfet  auch  eine  Kohlengrube,  welche  jeboeb  bereit«  feit  3abren  in  ftriften  liegt. 

$ei  ber  SRariannen*  Grube  ftnb  $wei  Dampfmafcbinen  tbatig,  eine  ©afferbaltung«* 

Wafcbinc  Den  24  <ßfcrbefraft  unb  eine  ftörbermafebine  bon  8  ̂Sferbefraft. 

Da«  iöorwerf  %rn>ionfa  ̂ ebdrt  ju  ber  ̂ errfebaft  Duben«fo  unb  ijt  jefrt  eigen« 

tbum  ber  Crnontowifrer  flctiengefeüfcbaft. 

Die  (Jinroobner  oon  (^ernnonfa  unb  @iojfef  fyaben  in  ben  Kohlengruben  ge« 

nügenbe  'Öerbienfle  unb  wrnachläffigen  be«halb  ihren,  allerbing«  niebt  febr  au«gebebnten 
Grunbbeftfc.  Diefe  Ortfdwften  ftub  bon  einem,  in  ber  SJtefyt^abl  bem  Irunfe  ergebenen, 

aueb  mitunter  arbeit«fd>euen  $olfe  bewohnt,  ba«  bureb  ben  fixmale  bebeutenben  lagelohn 

in  ber  Grubenarbeit  uerwöbnt,  \u  anberen  'Jlrbeitfamfeit  unb  Sorgfamfeit  forbernben  (5r- 

roerbt^weigen  oerborben  ift.  (?«  beftnbeu  ftd>  in  (^erroionfa  119  $au«baltungen  mit 

507  polnifcb  Spreebenben,  bei  einem  fliebjtanbe  bon  30  ̂ ferben,  97  Stücf  ftinbbieb, 

300  Scbafen,  17  Scbweinen  unb  4  Riegen. 

on  ber  Felonie  (iiojfef  beftnben  ftd)  24  £au«baltungen  mit  106  nur  polnifcb 

fpreebenben  Seelen,  in  18  Gebäubeu,  mit  einem  $iebfranbe  bon  2  ̂ ferbeu,  16  Stücf 

Stinboieb  unb  4  Schweinen.  Die  gan;;e  Gemeinbc  bringt  30  Iblr.  Grunb*,  9  Iblr. 

£au«*,  191  Iblr.  Klaffen--  unb  59  Iblr.  Gewerbesteuer  jährlich  auf.  911«  SWarftplafe 

wirb  bauptfad>lid>  {Rbbnif  befuebt,  wohin  eine  ziemlich  gute  Strafte  führt.  fluch  eine 

Strafte  bon  $elf  nacb  Gleirni^  fuhrt  bureb  (Szcrwionfa,  fo  bat?  auch  legerer  SHarftort 

für  ben  $erfebr,  befencer«  bc«  Dominit  benu^t  wirb. 

»>.  |)oliK«bfMrk  yljudjoiu. 

Dorf  unb  Rittergut  (fjuebow  liegt  am  rechten  Ufer  ber  Sirawfa,  l*/3  leiten 
norböftlid)  oon  tötwnif.  Da«  Rittergut,  Gerrit  £eczfo  gehörig,  enthält  2412  SWorgen, 

bie  Dorffelbmarf  1287  SKorgen  Ncfer.  Da«  Wreal  ijt  meift  fanbig,  boeb  bat  ber 

tiefer  einige  £ebmbetmifd}ung  unb  gebort  baber  ju  ben  $war  nicht  au«gejeia)net  frucht* 

baren,  aber  jtebereu  $öben.  dx  probucirt  Koggen,  «fvafer  unb  Kartoffeln  unb  auch 

ber  Klee  gebeizt.  Da«  Dorf  liegt  ̂ erftreut  in  einzelnen  Gruppen,  ©eim  Dominio 

beftnbet  jub  eine,  jefet  nicht  betriebene  £ütte  (^rifebfeuer)  unb  eine  Sägemühle.  Da« 

Dorf  bat  eine  um  ba«  3abr  1800  errichtete,  1852  neu  erbaute  Schule  mit  125  Schul« 

finbern.  3n  (Selchow  befinben  fidj  150  £au«ba(tungen  mit  765  polnifcb  Sprechenben, 

bei  einem  iöietjjtanbe  bon  37  ̂ ferben,  1 18  Stücf  Kinbbieb,  300  SaSafen,  21  Sdmwinen 

unb  5  3i'g«n.  Da«  zugehörige  ̂ ormert  $la«^toioi^  enthält  5  ̂ >au«haltungen  mit 

23  polnifch  fprec^enbeu  ̂ erfonen  in  2  Gebäuben,  bei  4  Stücf  JRinbbieb;  ba«  eben« 

fall«  ̂ gehörige  iöorwerf  SWittcl-C^uchom  7  £au«baltungen  mit  41  nur  polnifcb 

fpreebenben  <Perfonen  in  4  Gebäuben  bei  einem  «iebflaubc  bon  7  Stücf  9tinbmef>. 

Da«  \um  Dominio  gehörige  ftrifchfeuer  .^enrie  tten^ü  ttc  entölt  in  2  ̂ au«« 

baltungen  15  ̂ erfonen,  in  2  Gebänben,  ohne  ̂ icbftanb.  90  Xtyiz.  Grunb*,  13  2i)\x. 

^>au«s  215  Xblr.  Ätaffcn^  unb  20  Iblr.  Geioerbcfteuer.  kitl«  SWarftort  wirb  Gleiroi^, 
ba  e«  nicht  bebentenb  weiter  al«  flnbnif  ift,  oorzugeweifc  benu^t. 

II.  ̂ onjeibejirt  SqtygUnnfe. 

1.  Da«  Dorf  nub  Rittergut  Sfjwglowijj  liegt  2  Weilen  uorböfrlicb  »on  ber 

Ärei«jtabt,  am  rechten  Ufer  ber  löirawfa,  in  faubiger,  fehr  walbreicher  Gegenb.  Die 

9iieberung  am  $lu§  ijt  ̂iemli<f>  fruchtbar  unb  enthält  gute  Siefen.  Da«  Dominium, 

ben  Herren  *Pring«heim  unb  ©urabje  gehörig,  bejtebt  ber  £auptfacbe  nach  au«  bem 
7400  ÜÄorgen  enthaltenen  ̂ orfl,  bat  baneben  aber  auch  nod>  544  SWorgen  tiefer  unb 

116  borgen  ©iefen.    Da«  Dorf,  beffen  gelbmarf  653  ORorgen  «efer  enthält,  ijl 
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804 3ef>nter  «bfäni«. 

$u  Cber*3Dile$a  einge»farrt  unb  eingefAult,  ober  infofern  biefe  tfird*  nur  giliale  »on 

*ßild>owife  i\t,  na*  »tylcbowifc  ein^epfarrt.  (se  tft  auf  3c;;»glowifcer  Xerrain  eint 

jefct  in  Triften  liegenbe  Äeblengrube,  bie  3c;»glowifc:C9rube.  Da*  Dorf  3c$»gteroifc 

enthält  in  50  Haushaltungen  310  Seelen,  polnifeb  3»red>enbe,  unb  einen  &iel$anb  »on 

22  ̂ ferben,  106  3tücf  iRinboieb,  11  3d>weinen  unb  2  3»<a.en.  3"  3c$»glewt$  ge* 

bort  ned>  ba*  tforftbau*  Neu  hoff  mit  2  Haushaltungen,  14  ̂ erfenen,  »on  benen 

ö  nur  »olnifeb  f»red>en,  4  ©ebauben  unb  einem  Üiehfrante  »on  7  Stüct  9tinb»ieb  unb 

2  £  Aroeinen;  ferner  bie  ̂ örfrerei  $1  nie  low,  faft  an  ber  ÄTei*gren$e  2V4  ÜReile 

norböftlid)  »on  JRobnif  belegen,  mit  1  Haushaltung,  3  <$ebäuoen  unb  einem  tBieb- 

flanbe  »on  2  Stüef  {Rinbbieh;  enblidj  no<b  bie  Sage lnif*ÜR üble,  Vi  9Reile  norb* 

lieb  oon  3e^»glowi&  unb  in  einer  Haushaltung  0  »elnifdj  fpreebenbe  $erfonen  tut« 

haltenb,  mit  5  t^ebäuoen  unb  einem  iBiebitanbe  »on  2  ̂ ffrben,  7  3tüef  5tinbbieb. 

5  Sebweinen  unb  1  3"ae.  Der  Weferbau  befebränft  ji*  hau»tfäd>lid>  auf  Dteggen  unb 

Kartoffeln,  etwa«  Hafer  wirb  nur  nebenbei  gebaut;  bagegen  wirb  jiemlieb  »iel  H*u, 

au*  »on  ben  ©albwiefen,  gewonnen.  57  Xblr.  (Srunb*,  4  Xblr.  Haus-,  131  Xblr. 

Älajfen*  unb  12  Xblr.  <$ewerbefteuer.    Der  2Rarft»lafe  für  3f*»glowifc  ijt  (fcleiwiß. 

2.  Das  Dorf  Äriewalb  liegt  febr  ̂ crftrcitt,  2lj2  »Weilen  nerböjtliaS  »on  iRubuif, 

am  JRanbe  bes  <3e$»glowifcer  halbes  in  einer  febr  fanbigen  ©egenb  (337  ilRorgen  flctei). 

Das  Dorf  i|t  nad>  Jtnurrew  eingefdwlt  unb  naa>  ©ieraltowifc  im  (#leiwifcer  Äreife 

etn^epfarrr.  ßs  beftnben  ftcb  bafelbft  in  31)  Haushaltungen  100  nur  volnifd)  3»re* 

cbenbe,  mit  einem  iöicbüaube  »on  7  Werben,  03  3tüef  iRinboieb  unb  4  3d>weineu. 

3D  Xblr.  i^rtinb*,  4  Xblr.  Hau«',  03  Xblr.  .Klaffen*  unb  3  Xblr.  ©ewerbefleuer.  Tie 

Jüewobner  ernähren  ficb  neben  bem  feärliaxn  9lcterbau  bauptfäAlicb  bureb  Xagearbeit 

im  3e^glowifcer  gerfl  unb  bureb  $ecturan$  für  bie  Gruben  unb  Kütten  ber  Umgegeub. 

III.  ̂ oltjetbejir!  ftnurroto,  jur  %tare$ie  ®ieraltorotfe 

gehörig. 

Da*  Dorf  unb  ÜRtttcr^ut  Änurrot»  liegt  im  ncrboftltaVu  Stufe!  be*  äreifef, 

an  einem  ber  SBirawfa  »on  Ojten  naeb  ©eflen  ̂ ufliefjenben  SWüblbacbe,  2  V*  teilen  norb- 
öfllid)  »on  Dtnbnif,  in  einem  ntv\yi^  roedenförmigeu  Xerrain,  mit  lebmi^em,  ̂ röytentbeili 

in  ber  »Jlcferfrume  febr  tragbarem  iöoben,  aber  unbunblaffcnbem  Untergrunbe. 
Da*  {Rittergut,  bem  Lieutenant  »on  $acj»n«ft  gehörig,  umfa§t  1382  ÜRorgen 

Bieter,  07  9)torgen  Sicfe,  14  borgen  Xeta)e  unb  2#  SRergen  ©arten;  jur  Derffelb- 
marf  geboren  1)24  SWergen  Bieter,  tfuurrot»  enthalt  eine  ̂ üialf irebc.  3u  ber  3*ule 

ifl  Ärieroalb  mit  eingefdnilt;  207  Äinber. 

Sei  befiuben  ftcb  im  Dorfe  3  ÜRüblen,  roelcbe  bur*  ben  ÜRüblbad)  getrieben  werben. 

J)a^  Dominialgeböfte  feblie§t  jia>  bid>t  an  bac  Dorf  au.  (Stf  leben  liier  in  143  Haus- 

haltungen 77G  »oluifd)  3»recbfnbe  mit  einem  i^iebflanbe  »on  77  *Pferben,  305  3tücf 
JRinb»ieb  unb  38  3cbroeinen.  Die  (Deineinbe  jablt  181)  Dblr.  (Trimbs  5  Dhlr.  £auS, 

205  X^lr.  Älaffcn-  unb  11  Xblr.  ©eroerbefteuer  iäbrlia).  Der  2lcferbau  roirb  3eitene 

beä  Dominium^  rationell  in  5  3Al5geit  betrieben  unb  bem  (5nbc  unb  jur  Si*e= 

rung  ber  bur*  ben  unburAlajfeuben  Untergrunb  gefäbrbeten  Erträge  bie  Drainirung 

confequent  burAgeführt,  roeburd)  bereite  febr  günftige  SRefultate  erhielt  werben  fmb. 

Der  nääfte  unb  »or;ug*roeife  befuAtc  Warftort  ifl  ©leiwifi,  nad>  welebem  eine,  in  ber 

naffen  3abre«$ett  febr  febwer  ̂ u  »afftrenbe  3trajie  führt.  Die  Entfernung  beträgt 
nur  eine  SReile. 

IV.  iJolt^etbejirf  9Hc6eret»i^  gur  ̂ ared)ie  X>cutf    *  3ernt^ 

gehörig. 

{Rittergut  unb  Dorf  9iieborowi^  liegt  2V5  3Äeilc  uerbnorbö)tliA  »on  9i»bmf 

^n  ber  »on  ba  nad>  ©leiwift  fübrenben  (Sbauifee,  an  ber  Öirawfa,  unb  jugleid)  an 
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ber  ©reu$e  be«  Greife«.  $\im  {Rittergut,  welche«  (*igentbum  bee  £errn  9loffe  ifl,  ge» 

hören  lHHOWorgen,  jur  X>orffelbmarf  511  ÜDtorgen  9f<fcr.  (Singefebult  mit  80  Äin* 

bern  ifl  5Ricf»oron>i^  nach  ̂ eutfdKfernifc  im  GMeiwtyer  Äreife.  Xie  ©obenterbaltniffe 

ftnb  Letten  Den  tfuurrow  febr  ähnlich,  ber  tiefer  ifl  in  feiner  oberen  Ärumc  recht  trag» 

bar,  aber  in  feinem  Uutergrunbe  tbeil*  gau*  unburrtlaffenb,  tbeil*  an*  weitem  Duellen* 

fanbe  beftcheub,  alfo  ebne  burchgreifenbe  (*ntwän"cruug  für  bae  Reiben  ber  gelb« 
fruchte  im  bödmen  Wrabe  grfabrlitb.  (£ine  Ausnahme  von  t»icfcr  üblen  #efa>affcnbcit 

rnadn  ba* ,  weulieb  ber  (fhauffee  an  ber  ̂ Mciivi^cv  .fyrei«gren;e  belegene  $orwcrf 

9Wo*}agüra  (Wäufcbergi,  melebeo  einen  mehr  troefenen,  fanbig*lel?migeii  unb  lehmig» 

fauti^cii  ©oben  befitu  unb  beebalb  auch  in  uaffen  fahren  tragt.  Xao  £erf  enthält  tu 

f»»i  .<Sau«hal tu iiaett  3M  voluifcb  Sprechenbe  unb  einen  ̂ iebftanb  oon  46  Uferten, 

HÜ  ̂ tiicf  'Jtinboich  nur  Mi  Schweinen,  and>  eine  ;}icge.  Xao  '^orwerf  3Kt)«$agora 

enthält  3  $aiiehaltiinaui  mit  l.*>  nur  pclnif*  fvrechenten  ̂ erfoucn,  6  Gebaute  unb 

au  »Hieb  ein  Stücf  »Jiiuboieb;  eine  ebenfalls  ̂ ugchCuigc  <5olouic  U uger fd> ü &  enthält 
in  3  Käufern  3  Haushaltungen  mit  14  nur  yolnifd)  foredjenben  $erfenen. 

©ao  bie  (Srwerbeoerbäitniffe  ber  »HcoiMfcrung  betrifft,  fo  bient  neben  bem  wenig 
ertragreichen  tteferbau,  ber  nur  in  troefenen  unb  »armen  3abren  flute  fruchte  erzeugt, 

bie  Arbeit  in  ben  (Gruben  unb  Kütten  ber  llmgcgenb  unb  für  bie  *Pferbebeft|jer  bie 

5Pectnran>  oon  (Sr^cn,  Äohlcn  ?c.  al*  (*rwerb*inittel.  Triefe  'Aufhülfe  bat,  feit  fo 
fiele  (gruben  in  Triften  liefen.  fcljr  abgenommen  unb  njup  burd)  Xagearbeit  erfefct 

werben,  «n  steuern  *ablt  bie^emeinbe  112  Xhlr.  QrunN,  1  Xljlr.  £aii<K  117  Xhlr. 

Älaffcn*  unb  6  Xblr.  Ofcwerbefleuer.  üRarftort  ifl  ba«  auf  ber  Ghauffee  nur  1  »Keile 
entfernte  ©leiwifc. 

V.  3 ur  iJaroe^ie  ̂ UdjottMfe  gehörige  X>omirtien. 

a.  poltjeibrnrk  pildporui%. 

1.  üWarftflccfen  unb  9titteriiut  ̂ ilcbowifc  liegt  2  Weilen  nörblidj  oon  Wnbnif 

in  einer  ziemlich  flachen,  fanbigen  Wcgenb,  7j  SRcile  wefllid?  ber  tW^bnif s(£teiwi&er 

(5bauffee,  faft  an  ber  Äietegreme  unb  !/8  Weile  Dom  linfen  Ufer  ber  ©irawfa.  X)a« 

{Rittergut  gebort  nebft  bem  »Ucrtinemgute  Wcberborf  bem  Lieutenant  nnb  Ärci«* 

Xvyutirtcn  ©illimcf.  Xa«  ftorflrcoicr  »jtilcbowu*  umfaßt  2 13t»  Worten,  bereu  {Rein* 

ertrag  bei  ber  neuen  (%uubfteuer>Hcraulaguug  inbefjen  nur  auf  5  Sgr.  pro  SDiorgeu 

angenommen  ifl.  Xer  Mcferbobcn  bef  <9an;en  wecbfelt  }wifd>en  lehmigen  unb  fanbiaen 

.fuiaelu  unb  »Jtiebcrungen,  hat  allgemein  einen  unbuvcblaffcubeu  Untergrunb  unb  leibet 

teebalb  leicht  an  *Räffe. 

^n  "Vild)owi^  befinbet  fich  feit  bem  Jahre  1HÖ8  eine  fönigliche  Strafauflalt, 

weld>e  in  bao  ehemalige  geräumige  SdUop,  erbaut  oon  bem  (trafen  b.  ©engierffi,  ge* 

legt  unb  für  1();>  männliche  3»*tlinge  eingerichtet  ifl.  'Jlu^er  tiefem  eriflirt  nodj  ein 

altef,  auf  einer  mit  tiefen  ©räben  umgebeneu  3m"eJ  liegenbef  Schlopgebäube ,  roelchef 
ber  jefcige  33cft^er  n>obnlid>  eingerichtet,  bie  (Gräben  auegefüllt  unb  ̂ u  (^artenanlagen 

umgeioanbelt  hat.  QJei  biefer  (Gelegenheit  würben  in  bem  Schlamme  ber  ©räben  ber* 

fehtebene  Saffenflücfe,  Mooren*  :c.  aufgefunben ,  Jeugniffe.  ber  in  früheren  Stikn  um 

ben  ÜBefife  ber  J^cfle  flattgehabten  .täm^fe.  X^er  (Gräflich  Sengierffifdje  ̂ entmeifler 
Litton  ©el^el  ̂ u  fHobnif  oermachte  mittelft  Xeftament*  oom  2.  Wär^  1793  fein  gegen 

21,000  Xhlr.  betragener«  Vermögen  \u  einem  in  ̂ ild)on>i|i(  \u  errichtenben  barm» 

herzigen  l^rüberflofler,  worin  arme  Äranfe  aufzunehmen  feien.  X*er  ©raf  ©engieröft 
auf  ̂ ild>oroife  mürbe  ;um  Xeflamenteoollflrecfer  ernannt.  X)er  ©au  würbe  um  >- 

hannie  im  w  begonnen  unb  in  oier  3a1>rm  fo  weit  geführt,  ba^  ba#  Älofler  eröffnet 

werben  fonnte.  X*ie  £ad>en  unb  (^ffeften  würben  groptentheilf  au«  bem  aufgehobenen 

Stifte  Stauben  borthin  wabfolgt.  X^iefe«  Älofler  ifl  ba«  bebeutenbflc  ©ebäube  unb 

»id^tigfle  3nflitut  in  ̂ tldjowi^:  bie  ̂ eilanflalt  ifl  mit  40  Letten,  einer  2lpottyefe 
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unb  einer  gefcbmacfreüen  (SajjeUe  oerfebtn.  Diefe  £eilanjtolt  ift  ebenfe  für  innere 

Ärantyeiten,  alt  für  äußere  Stäben  mit  bebeutenbem  Erfolge  wirffam  unb  barf  ali 

eine*  ber  fegen«reidjflen  Jnftitute  in  Oberfd>leften  bejei^net  »erben.  Der  lefete  Mut' 

beriebt  gtylt  1163  aufgenommene  Äranfc  auf,  we*en  1047  gebeilt  entlajfen,  31  er» 

lei^tert,  4  ungebeilt  entlaffen,  39  gefterben  unb  42  im  Beftanb  wrblieben  finb. 

69  größere  Operationen  famen  oer. 

$iu$ewifc  enthält  auper  ber  ̂ farrfirdje  ned>  eine  bebeutenbe  Schule  mit  3  2eb* 

rem  unb  247  fcbulpflicbtigen  Äinbern.  Wieberberf  unb  3tiielepele<$ild>owife  ftnb  hier 

cin^cfc^ult.  Die  Äira>e  ift  1780  unb  bie  Schule  in  bemfelben  oabre  erbaut.  3m 

Orte  »erben  jährlich  4  3anrmärftc  abgehalten,  lag*  ̂ uoor  pnbet  Bicbmarft  ftatt. 

Die  Begeiferung  beftebt  au*  165  $au«bal Hingen  mit  928  Seelen,  ren  benen 

786  nur  ber  pelnifcben  Sprache  mächtig  finb.  Der  Bichftanb  beftebt  au?  41  ̂ ferben, 

258  Stücf  iRinbeieb,  500  Schafen,' 49  Schweinen  unb  10  Riegen.  3u  $ilcbe»i& 
gebort  nedj  bie  33  i  r  a  n»  f  a  *  SR  ü  b  l  e ,  an  einem  Arme  biefc*  ftlu&c«  lfh  »Keile  weji» 

lieb  be*  Orte  belegen,  mit  einer  .f»au*baltung  eon  14  Seelen,  6  ©ebäuben  unb  einem 

Bicbftanbe  toon  4  ̂ ferben,  8  3tücf  ÜRinbeieb  unb  6  Sdjwcinen. 

Der  $cmcinbe-Berftanb  oon  *ßildwwi&  führt  ben  Xitel  Bürgermeiftcr ,  er  bat 
2  Matbmänner  neben  ftdj  unb  bilbrt  jufammen  mit  biefen  ben  SRagiftrat,  welcher  jebodj 

unter  ber  $oli^cigewalt  bc*  ($ut*berrn  ftebt.  Um  ben  Berfcbr  iu  beleben,  ift  bem 

Orte  ein  Wontag*^edjenmarft  jugeftanben  werben.  "JJoftetyebition.  Der  näc&jte  unb 

gelegenfte  üRarftort  für  Wowife  ift  ©leimig,  wa*  nur  l3/4  Weilen,  grö§tentl>eil* 
Ebauffce,  entfernt  ift.  Unter  ben  Einwohnern  ftnb  eine  fcnjarjl  fleiner  £anb»erfer, 

bie  ftd>  fümmerlia)  ihr  Brot  erwerben  unb  allerlei  «$änblcr,  bie  fteb  etwa*  beffer  flehen. 

Der  Sieferbau  bleibt  trofe  feiner  SJtangel  ber  £aupt*Q5rwerb*$weig.  2ln  Stenern  fommen 

auf  113Xblr.  ©runb--,  20  Xtylr.  £au*-,  60  I^lr.  Einfommen-,  340  Xr;lr.  Älaffen* 
unb  87  Xt>Ir.  $ewerbefreuer. 

2.  Da*  Dorf  lieber  bor  f  (364  2Rergen  flefer)  fa>liefct  fta>  fübefllicb  an  $üebe* 

wifc  an  unb  bilbet  bie  Berbinbung  jwif<t>en  $ilct?owifc  unb  !flicber*©ilc$a.  Da*  lerrain 

fieigt  gegen  Meberborf  ju  an,  fo  bap  bie  Weerc*be>  een  «ßildwwifc  nur  679'  unb 

bie  oen  «Wieber^lfflilc^a  bereit«  840'  beträgt.  Der  Untergrunb  ift  ebenfo  unburct)laficnb 

wie  bei  >l$iUr;owife ,  aber  bie  Slcferfrume  lehmiger,  fo  bap  bie  Bobeubefcbajfenbeit  ben 
2leferbau  nicht  befenber*  begünftigt.  Die  Begeiferung  nährt  ftcb  allein  oon  Wcferbau 

unb  Xagcarbcit.  3m  Dorfe  beftnben  fta>  eine  jefct  itict>t  betriebene  tfoffelfdjmiebe,  56  £aue- 

f>altungcn  mit  299  volnifa)  Sprcctyenben,  71  ©ebäube  unb  ein  Biebftanb  oon  17  "^fc** 
ben,  95  Stücf  Dtinbeieh,  13  Schweinen  unb  2  ßiegen.  4*  Xblr.  (^runb%  6  Ihlr. 

£au«--,  97  Ihlr.  Älaffen»  unb  10  Iblr.  ̂ ewerbeiteuer. 

b.  |Joli}fibf|irk  tUielepole-|)ild)oroit}. 

S  i  e  l  e  p  e  l  e  %  i  1  dj  e  w  i  i)t  ein  flcinee  Dorf  (324  ÜÄorgcn  9kfer),  V  4  3Reile 

»eflltcr)  »en  ̂ ilebewi^  an  ber  reiegren^e ,  unb  bae  ffeinflc  Mittergut  be*  Äreife*, 

faum  300  borgen  cntljaltenb,  Herrn  Scharfenberg  gehörig,  früher  einen  Jbeil  »on 

^ilcbon?^  bilbenb.  Daj;u  gehört  auch  nod?  bie  fogenannte  .H  abgier  -Wt  üble,  beren 

©runbftücfe  aber  bereit*  im  Oleiwifcer  Äreifc  liegen,  ffiielevole  ift  ̂ u  *pila>ewi^  ein» 

gefcbult.  (5*  führt  bie  flarf  befahrene  Strape  eou  ben  ftoblengruben  oon  Ornonte« 

wi^,  Or^efdK  ?c.  nad)  (£efel  unb  Umgegenb  burety  bae  Dorf. 

Die  früher  auf  bem  DominiaUIerrain  gefunbenen  Gifenfteine  ftnb  abgebaut  unb 

ifi  baljer  biefe  mit  offenen  Ducfelu  betriebene  gerecrung  je^t  eingcftellt.  Der  theiU 

weife  fehr  fanbige,  tbeilweife  aber  aueb  mit  i'ebm  gemifebte  unb  in  ber  Ibalfläcb* 

jwifdjen  ben  Sanbbügeln  felbft  gan^  lehmige  Beben  gewährt  bei  guter  Bearbeitung  einen 

enti>reo>enbcn  Ertrag  oen  Meggen,  Kartoffeln  unb  £afer  unb  wirb  naa>  älter  31rt  in 

3  gelbem  bewirtschaftet.  Der  «eferbau  gewährt  ben  (Sinwofjnern  bie  .^aupterwerbe* 

OueUe,  im  Uebrigen  fua)en  ftc  lagearbeit  auf,  woju  i^nen  bie  Stahe  be*  nur  1  »/*  «Keile 
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entfernten  ÜMeiwife  ©eleaenbeit  bietet.  JÖielepole  enthält  in  45  .£au*baltunaen  207  nur 

ber  pelnifdwn  Sprad)e  5Räa)tia,e  unb  einen  $iebftanb  *on  in  <ßftrbcn,  H7  Stüef  9tinb= 

»ieb  unb  15  Schweinen.  Die  Äab^ior- Wühle  enthalt  eine  $au«baltun,i  mit  10  $er-- 
fenen,  3  (Schaute  unb  einen  Webftanb  *on  2  Uferten,  3  ©tuet  iRinbtoieb  unb  2  Schweinen. 

34  I&lr.  <$mnb:,  3  Xblr.  #au«*,  07  Itjlr.  klaffen--  unb  15  Iblr.  ̂ ewerbcfteuer. 

c.  ßolijribrjirh  übfr-löilrjo. 

Ober*©ile*a,  töitteraut  unb  Äircbbcrf  mit  Schule,  lie^t,  lV8  Weile  t>on 

JRpbnif  entfernt,  in  einer  Dteibc  mit  Wiebcr4Öilc>a  an  Kr  Dubenofe  sJüila>cn>i$ec  Strapc 

unb  burdtfdmeibet  bie  Mtrimif  -(Sleiwijjer  OÜ>aujfee.  Da*  ̂ itter^ut ,  .fcerrn  (inber  ae^ 

böria.  umfaßt  h<h>  Werken  Weier,  OOo  Weraen  ÄUilb.  so  «Werken  Unlanb  unb 

13U  Worten  Söiefc;  ̂ ur  Dcrffelbinarf  aebören  1108  Woraen  Mer.  Da*  lerrain 

ift  fajt  eben,  mit  iieriua,em  Abfalle  »ad»  ber  Jttirawfa ;  ber  Mcra.ruitb  wcdjfelt  *wifd)cn 

faubia,em  Vebm  unb  lehmigem  Saub,  bat  aber  burebwea,  einen  uuburdjlaifenbeu  Unter* 

a.runb,  we*halb  9Jaffe  febr  empfinblid)  wirft.  $n  ber  Schule  unterrichten  2  Scbrcr 

204  Äinber  au*  Dber=  unb  lieber  2ßilc^a,  Se^lowih  unb  töieborowifcer  Jammer. 

Die  Äird>e,  eine  Filiale  oon  $Ü4>°wi&  ift  im  3abre  17i>5  r-on  erbaut.  3m 

Dorfe  befinben  ft*  OH  £au*f>altunaen  mit  508  nur  ber  poluifeben  Sprache  SWaebti^eii 

unb  einem  «iebjrante  bon  41  gerben,  103  Stücf  ftiutoieb,  .24  Schweinen  unb  1  ßiejje. 

3um  «Ritteraut  gebort  ta«  SJbrwcrr  Äempa,  wo  ber  $efi$cr  feine  Sttobnuna.  bat, 
mit  0  &au*baltuna,en  unb  48  Seelen,  (i  (9ebäuben  unb  einem  $iebfranbe  oon  14  Werben, 

fi4  Stücf  {Rinboieb  unb  8  Schweinen;  ferner  ba«  tßorwerf  2ör$o}t)  mit  2  $au£* 

haltuna.cn  unb  18  Seelen,  3  <#ebäuben  unb  einem  '.Piebfiantc  bon  2  Stücf  fflintmeb 

unb  385  Schafen.  120  iblr.  (9runt*,  8  Iblr.  #au*-,  241  Iblr.  Älafjen*  unb 
22  Iblr.  ©cwerbeiicucr. 

Der  tteferbau  bat  mit  bebeutenben  #intcrnH7<u  $u  fämpfen  „  unb  leiben  unter 

tiefen  wieoer  bie  weuiaer  intelligenten  fleineren  JBcfifeer  am  meifien.  Da«  Dorf  ijl 

im  flllaemcincn  baber  nicht  weblbabcnb  unb  bie  ©cwobner  muffen  einen  Iljeil  ihrer 

$ebnrfniffc  turd>  laacarbeit  erwerben.  Der  bcfudjtcfie  Warftort  ijt  (Sleiwifc  unb  ba* 

Dorf  burd>  bie  burebfübreute  ßbauffee  *ou  :Ri>buif  nad)  <9lciroi£  mit  beiben  Stätten 

aünfiia.  in  $crbinbu»uj  aefefct. 

J.  Polijeibcjirk  tlirbn  - lOilrja. 

Dorf  unb  (*ut  :IR  toter  ̂ Silc^a  lic^t,  unmittelbar  an  baä  33ori^e  anftopenb, 

re^t«  unb  linfe  ber  JRnbnif.-tSlciwt^er  (ibauffee,  2  Weilen  nörbltd)  oon  Kr>bmf,  auf 

bem  ttorbefebriebenen  ̂ iemlid)  ebenen  unb  mit  einem  unbtinfyajfcnbcn  Unter^runbe  oer^ 

[ebenen  lerrain  am  linfen  Uferabbau^e  ber  2?irarofa.  ®«  ift  >u  Ober^Sile^a  ein- 

t^epfarrt  unb  mit  bem  an  Ober^Iöilc^a  ftopenben  Ibeile  aua)  babiu  cingefd>ulf.  Der 

3teft  a,cl)t  nad)  ̂ ilcboroi^;  \ur  Stfcule. 

Da*  früher  mit  ̂ ildjowi^  oercini^te  iTtitter^ut  Iwt  ̂ n>ar  (in  eigene«  .fwpotbefeu* 

folium  unb  ift  me^en  feine«  Umfange«  (1574  Worten)  tanl>fcr>aftlicr>  al#  SRitter^ut 

reeipirr,  entbehrt  aber  ber  politifcrjen  JHedjte  al«  Dominium.  3nbefjcn  fuu^irt  ber 

»ef^er  al«  DominiaU^olisei^^erroaltcr.  Da«  Dorf  (040  ORoraen  5lc(er)  enthält  in 

00  .^auahaltun^en  405  bolnifeb  Spredjenbe ,  mit  einem  ̂ iehftanbe  r-ou  43  Uferten, 

155  Stücf  *Rinb»ieh,  25  Schweinen  unb  1  $it$t.  86  Iblr.  (^runbs  11  Iblr. 

•t>autf-',  185  Iblr.  Älaffen-  unb  12  Xblr.  Wen>erbcfteuer.  Die  Mcferbau*  unb  iöer* 

fehrerjerhältniffe  fmt  $*\\\  biefelben  wie  bei  Ober*2Uilc<a. 

e.  Polijnbffirk  Itiebororoiker  Jammer. 

Die  ©emeinbe  iRieborowiber  Jammer  befleht  faft  ̂ anj  au«  ben  bei  bem 

borgen  .^ohofen  unb  '^rifd^ffuer  befd>äftia,ten  Arbeitern.  Der  Ort  lie^t  2l/4  üReile 
oon  Olübnif  entfernt,  norböftlid)  oou  tiefer  Stabt,  V8  Weile  öjUia)  bon  ber  Mtjbnif* 
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3c Wer  «Ifrüfuiitt. 

®leiroifcer  (Xljaufiee  an  einem  'Ärm  ber  ©irawfa,  wela>e  bort  einen  bebeutenben  leia) 

hübet,  in  einem  etwa*  moorigen  2Siefena,ruube  unb  befiehl  auä  ben  Käufern  b*r  pulten- 

arbeiter.    ÜRit  42  Äinbern  ringcfefcult  nad)  Cber-©ile}a. 

Der  >>oUfoblen*.$obofen  wirb  ha  uvtfäaMid)  aue  ben  £c}va,lowi$er  florjlen  ̂ cfpaft 

unb  vrobueirt  ̂ eaen  15,ooo  (Str.  Mobeifen.  Dabei  ift  ein  20oo  (5tr.  barftellenbe* 

firifebfeuer  ('-Wo l  f  <?b ü  ttei.  'Bei  bem  $cbcfcit  ift  eine  *ilf*bamvfmafd)ine  vorbanben, 
im  übrigen  werben  beibe  Werfe  burd)  bie  Wafferfraft  betrieben,  welebe  bie  SMrawfa 

barbietet.  Da*  Dominium  treibt  feine  l'anbroirtbfebaft.  fonbern  nuKt  feine  fämmttieben 

örunbftiiefe  (72  "Merten  tiefer)  tbeile  bnreb  *i>ervad>tuna.  an  f leine  Wirtbe,  tbeile  aubt 
ee  biefelben  ben  .Hüttenarbeitern  ale  Deputatlaub  \ux  tyeiiufeuna,.  (5c  fann  balxr  eine 

beftimmte  »21  rt  ber  tfelbbeftelluna,  nid?t  ana/a.ibeu  werben.  Jeber  fnebt  biejeniani  £ebene- 
mittel  \u  erbauen,  bereu  er  ;u  feinem  £>au*bebarf  benöthia,t  ift.  £ie  JWuftifalfelbinarf 

entbält  III  3Hora,eu  tiefer.  flu  •öauebaltuua.en  finb  :>i»  mit  lt»5  Beelen,  von  benen 

1*5  nur  poluifd)  rebeu,  vorhauben,  ferner  ein  $iehftanb  von  8  *J*ferben,  71  «tief 

iRinbVieb,  15  3d>weincu  unb  1  .Jieae.  x  Shlr.  Wrunb--,  l  Iblr.  £au**,  6:t  Iblr. 

Klaffen*  unb  ;{H  Xblr.  (ttewerbefteuer.  «le  üKarftort  wirb  bauptfacblid)  &leiwifc  be-- 
nufet,  welche«  burd)  bie  (Sbauffee  febr  leid;t  ̂ u  erreichen  ift,  ebenfo  ftnbnif,  welche* 

aber  weiter  entfernt  ift;  aujjerbein  führt  and)  eine  oute  ctrafee  nad)  $il$eivi$  mit 

von  bort  weiter  nad)  Rauben. 

VI.  ̂ oitscibqivf  Rauben, 

a.  parodpie  Wnubm. 

1.  ©rof^ftauben,  .£auptort  ber  &errfebaft  gleiche*  Warnen«  unb  Sifc  be# 

^erjoge  von  ftatibor,  liegt  an  ber  {Kuba  in  einem  breiten,  von  walbigen  flachen  .fmgcln 

*u  beiben  3citcn  begrenzen  Ibale,  2  SReilen  norbaftlid)  von  ber  Stabt  Änbnif"). 
Rauben  war  früber  (iigentbum  bc$  (iifter^ieufer-.Hlofter*  ̂ leiehec  l^amen^,  welche*  1258 

vom  «vermöge  2ölabi«lau«  von  Oppeln  gegrünbet  würbe,  unb  ijt  nad)  -Säculariftrung 

ber  Ältfftcr  mit  bem  .perjogthum  9tatibor  vereinigt  an  ben  Vanbgrafen  $u  %|Ten- 

JHotbenburg,  nad)  beffen  lobe  aber  burdi  (*rhfcbaft  ix:u  au  ben  jehigen  ©efifccr. 

ringen  Victor  ̂ u  .?obenlobe^3dulling*fürft,  verbog  ̂ u  ÜRatibor  unb  ftürft  von  Oorven 

gelangt.  Da«  ehemalige  2tift*gebäube  ift  jefct  ccblej?  unb  befmbet  fi*  inmitten  eine* 

weilau*gcbebnten  %\xU  mit  merfwürbigen  uralten  hieben,  von  benen  eine  gegen 

1000  Jahr  alt  gefdsifct  wirb.  Die  äufjercn  vMnlaaeu  finb  burch  bie  ftreunblicbfeit  be* 

^e|l»er*  bem  ̂ ublifum  ̂ c^ffnet  unb  bilben  mit  einer,  enva  \'4  Steile  entfernten  Salb« 
anläge,  ber  iöuf  genannt,  einen  febr  befiubteu  Crbolun^cort  für  bie  nabere  unb  weitere 

itm^e^enb.  Rauben  felbjl  enthält  einen  febr  ̂ eräumi^eu,  wohl  eiuaerid^teten,  bem  l^e» 

ft^er  ber  .derrfd^aft  i\eboris^en  Öaftbof  unb  gewährt  fomit  bem  ̂ rembenterfebr  jebe 

33equemlid>feit. 

©ei  ber  ebemaliani  Stift^fird>e,  bereu  Patron  ber  ©ef^er  ber  -f>errf(baft  ift,  ift 

ein  Pfarrer  mit  ̂ wei  (5avlanen  an^eftellt,  weldu-  oiipcrbcin  nod»  eine  ©e^räbnipfirebe 
^u  verfeben  haben.  Die  Pfarre  ift  von  bem  .venu  Patron  in  ben  Jahren  1  si»l  unb 

18<>2  jvin;  neu  mafjt*  erbaut  worbeu.  Die  3d>ule,  ein  ebenfall*  mafftvc*,  aeräumiae* 

^weiftöefiiK*  (^ebäube,  ifr  neuerbin^c  wieber  völlig  in  3tanb  liefert  worben  unb  entbält 

3  3dmlflaffen  mit  eben  fo  viel  Vebreru  für  5  47  Äinber.  fflcnneräborf  unb  o^ufowr^» 

JWauben  finb  hier  ein^efehult.  ferner  eriflirt  in  Stauben  noch  eine  privat-simultan* 

6dnile,  an  welcher  ̂ wei  Lehrer  aiu\eftellt  finb,  mit  55  flinbern,  unb  eine  Jubufhriefebnle 

für  :^0  ÜWäbcben  (donfiaiMenfdnile),  in  weldnr  eine  Mehrerin  Unterrieht  in  weiblichen 

Arbeiten  luclu.    Süperbem  befinbet  fia)  hier  eine  von  ber  ,srau  A>or^o*UH  $tb.  s^rin« 

*)  ̂üHbajl.  ®cfd?idjtc  tcr  ̂ ifler^ienferablei  SHautcn  giebt  eine  ijef^maefvcUc  »nft*l 
unb  einen  £ituatien«vlan. 
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*effin  oon  ftürftenberg  1858  geftiftete  unb  mit  grojjcr  TOuniftccn^  unterhaltene,  oon 

barmherzigen  Sdjmeflcrn  »erfehenc  #raufen;Berpflegungs*9lnftalt  ncbfl  flpotbefe,  einer 

Filiale  ber  ftpbnifcr.  örwäbnenswcrtb  ifl  nberbtes,  bap"  bie  treffliebe  Sammlung  ober* 

fc^leflfdKr  BolfSlieber:  „Piei*ni  Ludu  Polskiego  w  Gornym  8zl:isku  z  mtisyka," 

welche  ber  Dr.  med.  Julius  Ologcr  (Breslau  1  M:\)  herausgegeben  bat,  oon  hier  aus- 

gegangen iit.  »An  gewerblichen  Anlagen  ijl  in  Rauben  felbft  eine  nacb  amerifanifeber 
9lrt  confiruirte  ©affcrmüblc  $u  beinerfcn. 

Ticbt  an  Stauben  anflopcnb  unb  ba^u  gehörig  liegt  an  ber  Kuba  noch  bie  Amalien* 

glitte  unb  Stator-Hütte  (Brantolfa) ,  mit  einem  im  betriebe  befiitblidwn  ©alv  unb 

Scbncibcwerf,  welches  1  s5l> :  308  Zentner  getraute*  Stabcifcn,  1 3. 7  !"»  (*tr.  3*uitt* 
eifen  unb  l 1 4  (5 tr.  Schniüeifen<-ftu*f<bup,  lHT.«) :  17,382  (Str.  Sdmitteifcu  unb 

1518  (?tr.  ttusfdniji,  181.1:  17,111  «tr.  Schnitteifen  unb  18«.u  (<tr.  ftutfchiip  pro* 

bucirt  bat.  Tiefes  Schnitteifen  n>irb  au«  in  ben  Hütten  ̂ u  ̂aprotfd)  unb  Str-bcll 

gefrifebtrm  äolbcncifcu  gewonnen. 

Tmi  WroB-Waubeii  berrfdu  ein  reger  Bcrfehr  unb  bie  ßinwobuer  fmb  in  guten 

JPerbältuiffen,  un^u  bie  orbcnttid>e  unb  nüchterne  l>eben*wcifc  bcrfclhu  wefcnUid)  bci= 

trägt.  Nupcr  bcin  t&ijthof  ift  eine  ̂ iem(id)  untergeorbnete  faübftiicf*  Stube  unb  ein 

Äretfdiam  für  bie  flcinen  Veute  wbanbeu.  Tie  Bcoölfcrnng  oon  bem  eigentlichen 

$rcp" -Stauben  beftebt  au*  l<if>  Haushaltungen  mit  1 1  :$  1  Seelen,  jur  Hälfte  polnifd». 
Tic  Änjlitalfelbmarf  enthält  1227  ÜWorgcu  tiefer.  Ter  Biehftonb  beträgt  83  Uferte, 

205  Stütf  Stinboicb,  11  Schweine  unb  7  3'^CI1- 

TaS  Jpütteumerf  Brantolfa  enthält  34  Haushaltungen  unb  189  (Einwohner, 

1 7  ©ebäube  unb  einen  Bicbftanb  oon  6  $ferbcu,  30  Stüef  SHinboicb  unb  4  Schweinen ; 

bas  %  o  r  ft  h  a  u  s  $  r  o  p  *  91  a  u  b  e  n  eine  Haushaltung  oon  1 0  $erf  enen  mit  einem 

Üiebflanbe  oon  1  ̂ ferbe  unb  t>  Stücf  IRinbolcb;  ber  ©eiler  ̂ r^erieic  37  H*»*' 

haltungen  unb  2<>7  Einwohner,  11)  (9cbäubc  unb .  einen  Biebftanb  von  40  Stücf 

ttinboieb  unb  (j  Schweinen;  ber  ©eiler  Tamas cus  11  Haushaltungen  mit  58  nur 

polnifcb  fpreebenben  Einwohnern,  G  Raufet  unb  einen  Bicbfianb  oon  2  $ferben  unb 

14  Stüet  ftinboieb;  ber  ©eiler  vJJaproc$  ein  ftrifdjrfeuer,  SWanU  unb  Sagemühle,  unb 
1U  Haushaltungen  mit  122  (Einwohnern,  (>  Häufern  unb  einem  $iel>ftanbe  ton 

2  Uferten,  18  Stüet  Niuboicb  unb  einein  Schwein.  Auf  bem  #ufd)feucr  wirb  nur 

bas  oon  ben  Hcr^glu-beit  Heböfcn  im  (V»lciwi&cr  Ä reife  ftammenbe  Hcljfoblcm'Jioi)* 
eifen  >u  Äolbeueifen,  welches  febanu  auf  ben  ffiauecner  ©eifen  $u  Sebuitteifen 

oerwenbet  wirb,  oerarbeitet.  Stangeneifen  wirb  nur  in  geringer  Quantität:  100  bis 

2U0  I5tr.  nebenbei  probucirt.  Tie  Sd?« bf i - A>a»fer  enthalten  14  Hofhaltungen 

unb  77  (iinwolmcr,  7  (>>ebäubc  unb  einen  Biebftanb  oon  ü  ̂ ferben,  20  Stüct  Di inb* 

oieh  unb  1  Schwein. 

(Snblicb  gebort  noch  m  ©rop'ftaubcn  bas  '/.»  3R«lc  norböftUcb  baoon  belegene, 
oon  ber  .Hreisftabt  JRobnif  2  teilen  entfernte  iorwerf  ©eiphof  mit  ber  bort 

etablirten  ÜKufterwirthfchaft.  ©eipbof  ift  in  einer,  mit  ber  ftelbmarf  $arglowfa  511» 

fammenbängenben,  oon  einem  flcinen  ber  ffluba  ;uilrömenben  *ach  bewäfferten  ©alb* 

Uchtuug  belegen.  Ter  »oben  berfelbcn  beflanb  aus  naffem,  moorigem  Sanbe,  mit 

©albbumuS,  uub  an  ben  Ufern  bes  Caches  aus  Woorboben  mit  naffer  unburrttajfenbet 

Unterlage.  Gs  ift  jeut  baraus  burd)  Trainirung  unb  tiefe  Bearbeitung,  fowie  ent* 

fpreehenbe  Tüngung  ein  leeferer,  guter  C^artenerbe  oergleiehbarer  ̂ lefergruub  mit  einer 

Grünte  oon  16 — 20  3oil  tiefe  gefebaffen  unb  bie  an  bem  Bache  liegenben,  $u.'Jl<fer 

nicht  perwenbbaren  Wieberungen  finb  burch  Trainirung,  v^lanirung  unb  bemuachftige 
Beriefelung  ̂ u  fet?r  guten  ©iefen  umgewanbelt  roorben.  Ter  Bieter  trägt  nicht  nur 

jebe  grucht  in  groper  Ti\i\U  unb  ©fite,  fonbern  es  wirb  burd>  bie  alle  ©ege  unb  bie 

oerfchiebenen  3(cferftüefe  an  ihren  Ö>renjen  einfaffenben  Alleen  oon  oerfehiebenem  guten 

Obfl  aud;  ber  Beweis  geliefert,  bajj  bei  gehöriger  Gultur  hier  Obflbäume  aua>  unter  fonfl 
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ß^nin  abfdbnitt. 

ungünftigcn  Umftänben  gebeten.  Das  tnafftt»  unb  regelmäßig  im  SBterecf  erbaute  33er* 

werf  fclbft  enthält  mehrere  vortreffliche  Stämme  JRinbvieb,  welche  tbeils  rfi"  mt<t  ftcfy 

fortgetüä)tet,  tbeils  aua>  nad>  beftimmten  2Rctboben  gefreut  »erben,  um  auf  biefein 

Sege  baS  für  bie  biefige  ©egenb,  bic  ̂ iefigen  Futtermittel  unb  bae  bieftge  Älima 

Entfpreä)enbe  unb  alfe  relativ  iBoqüglicbftc  }u  erzielen.  3n  gan$  gleicher  2lrt  wirb 

bie  Sebweine$ua>t  hier  bejubelt;  ber  <pferbe$ucbt  wirb  in  $e$iebung  auf  Er$ielung 

eines  Schlages  beftcr  \Hcferpfcrbc  bie  crforbcrlicbe  'Üufmcrffamfeit  gewibmet,  wäbrenb 

bie  3U**  fM«  Sagen«  unb  {Reitpferbe  in  (9rop  -  {Rauben  felbfl  jtattfinbet.  911«  eine 

anjiebeube,  bie  Söefucbe  ftrember  r;erbetlo(fcnbe  Liebhaberei  bts  {bejifeers  ift  nod>  eine, 

fajl  alle  befannten  Waten  unb  Ükftaltcn  ber  .^übnerwelt  umfaffrnbe  3"*t  &«f«  Ibicre 

unb  eine,  bie  febönften  Ercmplarc  probucireube  laubcn^udit  *u  erwähnen.  Durch  alle 

biefe  Scbcnswürbigfeitcn  ift  Üilcipbof  für  Jvrcmbc  unb  insbcfouNrc  für  bie  lanbwirtb* 

fd>a (Hieben  Vereine  ber  Uingcgcnb,  bie  ficb  hier  efter  Ermunterung  unb  Belehrung 

fua)en,  ein  ̂ unft  ber  Snwbung  geworben.  Es  enthält  in  32  Haushaltungen  172  See* 

len,  16  (^ebäube  unb  einen  'Siehfianb  von  12  "JJferben,  96  Stüef  SRinbvicb,  24  Schweinen 
unb  1  3iege.  Nn  steuern  ̂ \bit  bie  Üfomeinbe:  135  Ihlr.  (%runb*,  64  Ihlr.  Hau**, 

102  Ihlr.  Einfommcn=,  Hl 8  Ihlr.  Alaj|en*  unb  145  Ihlr.  (gewerbcjteuer.  Der 

ÜBerfehr  von  <*rofc{Raubcn  bewegt  fteb  bauptfäcblieb  auf  ber  bura>  ben  Ort  fübrenben 

fehr  belebten  Strapc  von  EWciwifc  über  Äieferftäbtcl  na*  {Ratibor,  unb  (Wciwifc  unb 

{Ratibor  futb  für  bie  Bewohner  bie  .yauptmarftorte. 

2.  Das  Dorf  Älein * {Hauben  liegt  73  ̂eilc  unterhalb  ®rop-{Raubeu  an  ber 

{Ruba,  2^4  Weile  norbwcjtlicb  von  ber  tfreisflabt.  Das  lerrain  (1538  Worgcn 

Bieter)  ift  wenig  wellenförmig,  baS  ̂ icmlicb  breite  {Rubatbal  wirb  von  fanbigen,  walb- 

bebetften  Hügeln  begrenzt.  3m  {Rubatbal  ift  ber  5Boben  fcuä?ter,  bumofer  lehmiger 

Sanb  unb  vemlid?  tragbar,  bie  anfleigenbeu  Räubereien  aber  finb  ,u  fanbig,  um  noch 

al#  gutes  flcferlanb  be^eidjnet  werben  $u  fönnen.  Weben  bem  mangelhaften  fleferbau 

befebränfen  fteb  bie  Erwerbsmittel  ber  {Bewohner  auf  bie  Arbeit  im  herzoglichen  ftorft. 

Alein*{Rauben  bat  feine  eigene  Schule  für  107  Äinbcr.  flueb  eine  eingängige  amerifa* 

nifebe  Wühle  ift  vorbanbeu.  Es  ftnb  im  Dorfe  103  Haushaltungen  mit  490  polnifeb 

Srrecbenben  unb  einem  $iehjtanbe  von  38  ̂ ferben,  141  Stüef  {Rinbvieb,  28  Schweinen 

unb  4  Riegen.  Als  Warftort  wirb,  je  nach  ber  Witterung  unb  {ßefebaffenbeit  ber 

2öcgc,  für  biejenigen  »ßrobuete,  bie  fteb  in  ©rop-{Rauben  nicht  abfegen  laffen,  «ßildjowiR, 

ftieferjtäbiel,  Wlciwin  ober  {Rvbnif  benufct.  3u  Älcin-JRaubcn  gehört  noch  bie  Wühle 

Quibatc  unb  bas  tforftbauS  28ilbecf.  Outbate,  eine  Herjeatidx  »rettmühle  liegt 

V12  Weile  roejtlid)  von  Älein*9Hauben  an  ber  {Ruba  unb  enthält  in  4  Haushaltungen 

25  Wenfcben  unb  einen  ÜJicbftanb  von  2  Ererben,  10  Stüef  {Rinbvieb  unb  1  3d)wein; 

®ilbecf  liegt  Vi«  Weile  fübweftlicb  von  Älein* {Rauben,  enthält  1  Haushaltung  mit 

10  üJtenfcbcn  unb  einen  Jßiebftanb  von  4  Stüef  {Rinbvieh.  115  Ihlr.  (^runb--,  10  Ihlr. 

Haus-,  218  Ihlr.  Alanen*  unb  44  Ihlr.  (9cwcrbcftcucr. 

3.  (Solonie  {RennerSborf  liegt  */«  SReile  fübwe|tlia>  von  Örop-{Rauben  an 

ber  Strape  von  {Rauben  nacbJRatibor  in  einem  etwas  wellenförmigen  lerrain,  2l/4  Weile 

norbweitlid)  von  {Rnbnif.  Der  tiefer  (226  SRorgen)  ifl  fanbig*lehmig  unb  gemattet 

mit  {ßortbeil  ben  2lnbau  von  Äartoffeln,  Äoru  unb  H^fcr.  ftennersborf  ift  in  ©rop* 

Rauben  eingefcbult  unb  beftebt  aus  2lcferbauern ,  wela>e  fta?  bei  bem  ungenügenden 

Umfange  ihres  (^runbbefi^eS  einen  weiteren  Erwerb  bureb  Arbeit  im  $criOgli$en  ̂ erfi 

fueben.  $>ie  Häufer  liegen  in  abgemeffenen  Entfernungen  ̂ u  beiben  Seiten  ber  Strape. 

Die  3ahl  ber  Haushaltungen  beträgt  65.  Der  Ciebftanb  umfapt  12  ̂ ferbe,  53  Stüef 

{Rinbvieb,  9  Schweine  unb  7  3i€flen.  Die  JBewohner  bringen  bie  wenigen,  über  baS 

eigene  Eonfum  erzeugten  *Probuete  nad>  (Drojj* {Rauben  unb  auSnahmSweife  wohl  aua> 
bis  GMeiwifc  ̂ u  SWarfte.  Unter  ben  31  ©ebäuben  finb  29  ffiobngebäube  unb  nur 

2  Ställe  unb  Scheunen.  Es  bat  baS  feinen  ©runb  barin,  bap  es  in  ber  ($ewcbn* 

beit  ber  fneftgen  Canbleute  liegt,  wo  möglieb  immer  StaU  unb  Statine  mit  bem  fflo^n* 
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lofale  unter  einem  Dach  $u  Bereinigen.  1  Xhlr.  ©runb«,  24  Xbtr.  #au«*,  78  Iblr. 

klaffen»  unb  2  Xf>lr.  ©ewerbefteuer. 

4.  SBarglowfa,  Dorf,  nerböftlid?  *en  ©reft-Stauben  unb  nerbwcfUicb  2!/s  Weile 
ben  fRnbntt  in  einer  SBalblicbtung  an  ber  €traf?e  roii  Stauben  naa?  Äicfcrfläbtel  auf 

bem  £öbenrüeten,  ber  fid>  neifdjen  ber  Kuba  unb  ber  9?irawfa  tyhuiebt,  belegen,  ijl 

naa>  <3tanifc  cingefcbult.  Da«  Xerrain  ijl  fanbig  unb  in  ben  Scicbcrungen  $wifa>en 

ben  .fuigcln  oft  meerig.  Die  £ngcl  finb  nicht  hoch,  fonbern  bie  gan$e  Umgcgcnb  ift 

nur  flach  wellenförmig.  Der  fltferbaii  (472  Wergcn)  ifl  bureb  ben  »eben  nicht  be« 

günftigt  unb  bcfdjränft  ftcb  auf  tfern,  Kartoffeln ,  Reiben  unb  etwa*  £afer.  Einige 

flächen  mit  ftärferer  ̂ ebmbeimifdning  lohnen  ben  ftlcip  bc*  flnbaucre  beffer.  3m 

@an$<n  mürbe  bic  ̂ €t»ölferun^  ebne  bie  $iilfe,  welche  ber  (irwerb  im  bcr^c^licfocn 

fterftc  giebt,  nicht  gut  befteben  rennen.  Da*  Dorf  enthält  t»3  £au*baltungcn  mit 

107  bolnifcb  S-predbcnben ;  ein  $iebftanb  ben  12  ̂ ferben,  56  <5tütf  Stinbeicb  unb 

1  3icgc.  fll*  ÜWarftcrt  wirb  von  ben  itfewehnern  bae  nahe  belegene  Äicfcrftäbtcl 

benufct,  näcbftbcm  Wleiwifc,  wo  (betreibe  einen  belferen  *J?rei*  bat  unb  ftet*  Ääufet  ftnbct. 

Ju  $arglewfa  wirb  neeb  ba*,  tolle  s/4  teilen  weftltcb  baren  im  ©albc  belegene 

ßerftbau«  Lörrach  gerechnet,  welche«  unweit  ber  Ärcicgreujic  2*/,  Weilen  nerbweftlicb 

eon  SRnbnif  entfernt  auf  ber  ̂ wifchen  Stuba  unb  5Mrawfa  ftcb  erbebenben  .<Söhc  liegt, 

ton  2  $au*haltunarn  mit  15  ̂ erfenen  bewohnt  wirb  unb  4  (VScbäubc,  fewie  einen 

2?iebftanb  ben  2  ̂ferben,  6  Stücf  Stinbbicb  unb  2  Schweinen  enthält.  Die  ©c= 

meinbe  bringt  13  Xblr.  <9runb»,  18  Xf>lr.  140  Xblr.  Klaffen*  unb  44  Xblr. 

®cwerbefieuer  jährlich  auf. 

5.  Da«  Dorf  3anfowifc,  im  ®cgcnfafec  $u  bem  füblicb  ben  Siubuif  belegenen 

Stittergutc  gleite«  tarnen«,  3anfowifc* Stauben  benannt,  liegt  s/,  Weilen  fübwcftlid) 

een  ©re^-Staubcn  an  ber  9tauben*9iatibercr  Strapc  auf  bem  bewalbetcn  &el)enriicfen, 
weiter  bie  ffiaffcrfcbcibc  $wifcbcn  ber  Stuba  unb  Summina  bilbet,  2  Weilen  nerbwejUtd) 

ton  Sttbnif.  (5*  gebort  $ur  £errf<$aft  Stauben,  enthält  weber  gewerbliche  noch  ffaat* 

lid>e  ötabliffement*,  ift  nach,  ©rop-Staubeu  eingcfdjult  unb  bcjtcbt  au*  67  £au*baltungcn 

mit  330  pelnifa)  3vrea)enben  unb  einem  $iebftanbe  ton  16  Uferten,  53  Stüct  Stinb* 

tieb  unb  14  Schweinen.  $ei  3anfewifc  ift  ein  herzogliche*  $erwcrf.  X^ic  93c= 

tölferung  nährt  jtcb  ton  bem,  in  bem  fanbigen  ©oben  nicht  febr  ergiebigen  fleferbau 

(4<»9  Wergcn)  unb  ber  Arbeit  im  herzoglichen  Salbe.  iWäcbftbem  haben  biejenigen 

öiufajfen,  weld>c  ̂ ugeich  beftpen,  noch  icrbienjt  burch  bie  $ciy  "»^  Äohlen  ̂ ceturauj 

für  bic  Kütten  werfe.  *  Warftort  ifl  t>auptfad?lid>  JRnbni'f,  wohin  faubige,  aber  ftet*  fahr» 
bare  ©ege  führen.  Ta*  3-teucrauffcmmen  ber  ©emeinbe  beträgt :  42  Xhlr.  ©runb-, 

10  Xhlr.  .^au*s  112  Xhlr.  Alajfen-  unb  4  Xhlr.  (^ewerbejteuer.  3u  3anfewifc 

gehört  ba*  ̂ orftbau*  Rothenburg,  eine  fnr^e  £trecfe  weftlid?  im  Salbe  belegen, 

mit  einer  £>au*baltung  ton  8  ̂ erfenen  -unb  einem  ̂ iehjlanbe  oon  2  Uferten.  6  Stücf 

JRinbttieh  unb  4  2a)weinen. 

tf.  X^a*  Äircbborf  5taui&  liegt  V8  Weile  öftlich  bon  ©roB -Stauben  an  ber 

*en  Stauben  naa>  'JJilcbewifc  fübrenben  Strape,  fajl  in  ber  Witte  jwifetjen  betten  Orten, 
an  einem  ber  {Kuba  ,ufliepenben  Wühlbad),  in  einem  mehr  fanbigen  al*  lehmigen, 

fdjwaa?  wellenförmigen  Xerrain.  6*  heftet  eine  giliaUÄirclje,  bie  neuerbing*  renot-irt, 

aber  feb,r  alt  ijl  unb  »ielleicbt  mit  bem  Stifte  Stauben  $ugleid>  gegrünbet  würbe. 

€ie  wirb  cen  bem  Staubener  ©eijtlidjen  mit  terfehen.  Da*  jefcige  Sa>ulgebäube 

iji  neu  mafft»  erbaut.  6*  ijl  hier  Storglewfa  cingcfdnilt  unb  bie  Jahl  ber  8d>ul* 

finber  beträgt  284.  6*  beftnbet  fta)  am  X)orfc  ein  hcr$eglia)c«  ̂ orwerf.  X)a* 

3)orf  beficht  au*  177  $*u*baltungen  mit  841  polnifeb,  S^redjenben  unb  einem  iMeh* 

jianbe  »on  42  »^ferben,  257  Stücf  9tinb»ieh  unb  23  Schweinen.  Die  Einwohner 

ernähren  fta)  ̂au^tfcid^tict>  bom  'Äcferbau  (1380  Worgen)  unb  nächjtbem  »on  ber  Arbeit 

im  herzoglichen  $orft  unb  ber  SBecturanj  für  bie  Kütten.    Der  ̂ aubtmarftort  ift 
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©leiwifc,  welche«  übfr  ̂ ilcbewifc  auf  fluten  2Bca,en  $u  erreichen  ift.  $er  SBcbcn  von 

Hürnig  ifl  $war  leicht,  aber  ziemlich  tragbar  unb  c$  werben  bcebalb  bort  vcrfauflicbc 

*ßrobucte  in  nicht  a,crina,cm  SRapc  cr^eu^t.  (*e  beftnbet  jty  eine  einoanojae  5&iffcr- 

müb4e  im  Dorfe.  Süperbem  gebort  jn  3tanifc  noch  bie  (ielonic  <9urnifcn,  ^  Weil« 

nerblicb  baren  a.clcacn,  wo  jc&t  noch,  (fifeneqc  vom  £er*ea.e  ̂ efcrKrt  »erben.  (Siuiae 

Äörberuna.en  frember  $<fi£cr  liefen  in  ̂ ri|lcu.  Tic  Felonie  enthält  20  £au*baltuna.en 

mit  7.*>  nur  voluifd)  |>rcd)cnbcu  SMcnfdjcn  in  13  Wcbäubcn  bei  einem  ̂ ichftanbc  von 

1  *ßfcTbe,  21  3tücf  Eintrieb  unb  3  3dnoeiucu.  Tie  aau>c  Gemeinte  *ablt  121  Xblr. 

$runb-,  12  Sblr.  $au«<,  ;5:i«>  Iblr.  Älajjen-  unb  83  ihlr.  ttycwerbcjteucr  jährlich. 

7.  Da*  Dorf  3 tob  oll  nebjt  herzlichem  iUerrocrt  lica.t  am  linfen  Uferranbe 

ber  SHuba  unb  ba*  baut  aeböria,c  Dovvclfrifd>fcucr  wirb  von  ber  Waffcrfraft  biefe* 

^tufTc«  betrieben.  Tic  tfntfernuua,  von  Mnhiif  beträft  auf  ber  iHaubencr  3trapc 

1  SWeile.  l*e  befifct  eine  eigene  3chule  mit  ;wci  Mlaffen,  einem  Vehrct  nub  einem  flbii^ 

vanten,  wcld>c  in  ben  Jahren  IHC.o  unb  ixf.l  maffiv  neu  erbaut  worben  ift.  Tie 

Jabl  ber  f<bul^flid»tit|cn  Minber  erhöbt  fn1>,  ba  aud>  (5bivaltcuc$t>£  hier  einschult  ift, 

auf  253.  Da*  DiWlfrifd>fcucr  verarbeitet  bie  in  ben  her^o^licben  Hochöfen  im 

C^leinütjer  M reife  a,cwonnuion  .*>el}foblcn  -iHcbcifai  >u  .Holbcneifen,  welche  fobann  in 

bem  iüal^  unb  3dMtcibewerf  33rantelfa  \\\  3dmittcifcn  verarbeitet  werben.  'Jtiincr- 
bem  werben  nur  weuia.  .ftunrert  (Sentner  3tabeifcn  fabricirt.  Da*  -Torf  beftebt  au* 

.'»."i  £au#baltuna,cn  mit  2H4  voluifcb  3vrccbcnbcn  unb  einem  Sicbjlanbc  von  32  $fer* 
ben,  114  3  tuet  JHinbvicb,  11  3cbwcincn  unb  l  ,-|iea,c.  Der  fleferbau  ber  (*cmcinc< 

(1303  SKerani)  ift  nidjt  unbeträchtlich,  bie  aerinacren  ©runbbcfifccr  erzielen  aber 
bennoeb  nicht  ihren  £cben*untcrhalt,  fonbern  Reifen  ftdj  burd;  bie  Arbeit  bei  ber  £ütte 

fort.    Da*  Dorf  ift  inbeffen  nicht  arm. 

3u  3toboll  gehört  gtinacbft  ber  Seiler  Ä  ozia,owie|j,  ?Keile  wejtlid)  auf 

ber  #öhc  am  ffialbe  belegen,  69  #au*baltunaen  mit  310  nur  velnifcb,  fvrccbcnccn 

3cclcn  unb  einem  iPicbftanbc  von  3  fßferben,  4f>  3tücf  ftmbvicb  unb  8  Schweinen, 

eine  ajofecntbctl*  bei  feMccbtcm  tiefer  auf  bie  Arbeit  im  herzlichen  ftorft  aiujewiefcne 

^eveifaunet;  fobann  bie  Kolonie  ̂ niewiefc,  >/4  Steile  fuböftlicb  von  3toboll.  *er 
flreut  licaeube  Käufer,  4  £auehaltun4,cn  mit  27  nur  volmfd*  fvrccbcnbcn  ̂ erfonen. 

i;  Wcbäubcn  unb  einem  Wcbftantc  von  3  ̂ ferben,  12  3tütf  Minr-vieh  unb  2  3*nxi 

neu;  beffre  fituirtr  Golonijleu  auf  lehmig  fanbi^cm,  tragbarem  tBebeii;  weiter  bic 

Kolonie  ̂ u^lowie^,  '/4  JReilc  norboftlid)  von  3tobcll  jenfeito  ber  3tuba  am  ̂ uft 
ber  walbi^en  -{miocI  be^  rechten  Ufct*,  bejleheub  aue  10  £auöbaltuna,cn  mit  nur 

^elnifcb  fvredjenben  ̂ erfonen,  20  Wcbäuben  unb  einem  ̂ ieh|tanbe  von  8  ̂ ferben, 

28  3tücf  fRtnbvicb  unb  7  3d>wciucit,  ebenfalls  ̂ u  ben  wohlhabenberen  Kolonien  oie» 

höri^,  ba  bie  Bewohner  neben  ihrem  auereichenben  9lcf erbau  aud>  nod>  «f>anbverbienfte 

babeu;  enblid?  bie  (Solonie  Clfcbcwif  ̂   mit  «verftbaue,  5  .^au^bal tunken  unb  31  ̂ er^ 

fonen,  vclnif*  3vreehenben,  9  Öcbaitbcn  unb 'einem  l<icbflanbc  von  13  3tuef  fRinbfie^ 
unb  4  3dnveinen. 

T>\(  flan;e  Öemeinbe  ̂ ablt  [)~>  Ihlr.  ̂ ruub  ,  23  Ihlr.  ̂ au^»,  202  Ihlr.  Ä1affcn= 
unb  10  Ihlr.  CÜSewcrbcftener  jahrlieb.  *<?Uc  2Rarftort  wirb  von  3 toboll  unb  feinen 

<Pcrtincn$icn  JHvbnif  benu^t,  wohin  fanbi^e,  aber  fteW  fahrbare  3traf?en  führen. 

b.  ,3ur  J)arodjie  tinbnik  gf^örig. 

Xae  Dorf  6b  wa  lle  ne^v  b,  auf  ber  3tra^e  Von  JRvbnif  nach,  «Rauben  am  linfen 
llferabhange  ber  ffluba  etwa  1 10  Weile  von  biefein  ̂ luffc  unb  1  IReile  von  9tnbmf 

in  norbwejtlicber  JRicbtuna.  belegen,  ift  ein  ̂ ur  %rrfebaft  Rauben  ̂ ehdri^e«,  ein  9lrral 

von  1421  ÜReracu  befi^ienbee  Torf,  welche*  ut  3toboll  ein^efebuit  ift.  (5*  lie^t  in 

einem  wellenförmigen,  tbetl*  lebmig  fanbigen,  rbeile  fanbi^en  terrain,  mit  bem,  rem 

Mvbnifer  Greife  faft  allgemein  ei^cnt^ümlie^en ,  uuburcblaffenben  Untergrunbe.  Xa* 

Xcrf  enthält  eine  «Rafcnbleidje.    iie  Sinwobner  ernähren  fid)  von  bem  ̂ efetbou  unb 

Digitized  by  Google 



Äret«  Sfybnif. 

Nr  Arbeit  im  ftorft.  Ta«  Torf  enthält  91  £au«baltungcn  mit  446  nur  ber  polnifcben 

Sprache  ÜÄäehtigen  unb  einen  iBicbftanb  oon  35  ̂ ferben,  94  Stücf  ÜHinboieb  unb 

24  Schweinen.  110  Iblr.  ($runb*,  26  Iblr.  &au««,  175  Iblr.  ̂ Haffen*  unb 

2  Iblr.  <#ewerbefteuer.  SWarftert  ift  JRobnif.  wohin  bic  $war  (antike  aber  immerhin 

flet«  fahrbare  9tybmf-!)taubcncr  Strapc  bic  3icrbintunc(  hübet. 

c  3nr  ))aro(bir  jfifTrk  gr^äris. 

Ta«  Torf  Jwonomi^,  mit  einem  herzoglichen  #erwcrf,  V*  üJieite  weltlich  oon 

Stotel!  auf  bem  flamme  ber  .>>öbe,  welche  bic  löafferfcbcibc  jwifeben  ber  Summina 

unb  SRuba  hübet,  unb  1 2/:,  ÜHcileu  norbmeftlich  oon  ftnbnif.  Ter  3lcfer  biefe«  Torfe« 
(683  borgen)  ift  tt>ciU  fanbig,  tbcil*  wcifjlcttig,  alfo  tritt  bic,  ben  Saub  fonft  in 

Ocrfcbicbcner  liefe  begleitcnbe  unbura)läffigc  Sticht  hier  an  ber  Oberfläche  hert>or. 

(?«  wirb  bierbureb  ber  ?lcfcrbau  crfd>wcrt,  ohne  bafj  barau«  bejjere  Erträge  beroor* 

gingen.  3"  3wonew'fe  beflcbt  eine  Schule  für  113  Äinbcr.  C*in  herzogliche«  ftörftcr* 

unb  ein  3ägcrbau«  befinbet  fich.  am  Orte.  Tie  '.tfcoölfcrung  beflcbt  au«  113  &au«* 

baltungcu  mit  557  polnifcb  Syrecbcnbcn.  Ta*  Torf  enthalt  15  vJJferbc,  146  3tücf 

'Jüuboieb  unb  30  Schweine.  Tic  ̂ eoölfcruug  ernährt  fid>  oom  SUferbau,  ber  na* 
ber  alten  Hrt  in  ftetem  ©cd>fel  oon  Äorn,  £afcr,  Äartoffcln  unb  £utwcibc,  jcbod> 

ohne  Älee,  betrieben  wirb.  Ta*  ̂ cblcubc  wirb  bureb  Arbeit  im  ̂ orftc  gewonnen. 

3m  ©an$en  ift  3rop»<wi&  nicht  arm.  3ln  Steuern  $ahlt  e*  71  Ifylr.  (Srunb*, 

21  Ihlr.  £au«;,  166  Iblr.  Älaffen--  unb  6  Iblr.  <9<wcrbcfteucr  jährlich. 

§.  68. 
6  tat!  fl  il  be«  greifet. 

I.  jörnölkming  unö  Wohnart. 

5?on  ben  G7,53G  ̂ erfonen,  welche  ben  Äret«  tönbnif  bewohnen,  ftnb  32,627 

ober  48,3  $ro;ent  männlichen  unb  34,909  ober  51,-  ̂ ro^ent  weiblichen  ®efchlerf»t«. 
Tie  weibliche  Qkoölferung  überwiest  alfo  nicht  unerheblich.  3n  ben  brei  Stäbtcn  bc« 

treffe«  leben  9334,  in  ben  Sanbgcmeinbcn  58,202  Seelen.  Tic  ftäbtifebe  EcocHtcrung 

oerbält  fich  alfo  uir  länblichen,  wie  1  :  6,2055.  3m  3ahre  1856  war  ba*  $crlMltni§ 

1  :  6,0833.    Tic  Stäbte  habe«  alfo  auch  hier  fiärfer  $ugcnommen. 

Tie  Summe  aller  ©cbäube  beträgt  14,416.  Taoen  jtnb:  ftäbtifebe  ffio^n* 

gebäube  771,  alfo  je  ein*  auf  121/»  Ginwobncr,  länbliche  2öobugcbäube  7530,  alfo 

eine  auf  7Ä/;  Einwohner.  (**  gebt  fyierau«  tycroor,  ba§  bie  Torfbäufer  meifl  nur 
einer  Familie  Obbadj  geben  unb  bajj  aua?  bie  jtäbtifeben  (9cbäubc  gro§tcnt(>eil«  nur 

Mein  ftnb.  2öa«  bie  iBauart  anbetrifft,  fo  fleht  ber  Ärci*  im  2lllgcmeinen  noch  niebt 

auf  einer  hohen  Stufe.  #öl$crnc  Umfaifungewänbe  unb  Strol?bäc^er  herrfchen  noch 

oor  unb  einer  «erbefferung  biefee  «Bcrbältntfiitf  tritt  fowohl  bie  Öermögen^loilgfeit 
ber  meiften  bäuerücbeu  üöirthc,  al«  ihre  onbolen^  hemmenb  entgegen.  Tie  Ärci*betyörbe, 

welche  in  neuerer  3«t  mlt  ̂ 'tcr  ailf  c'nc  «Ipchun^  bee  !öauuiftanbc«  hingewirft  bat, 

trifft  baber  bei  i'öfung  biefer  Aufgabe  auf  oiele  Schwicrigfeiten. 

Ter  ̂ >auvterwerbejwcig  ber  SBcwobner  bee  Mobnifcr  Äreifee  ift  bie  VJanbwirtb* 

fchaft.  3>ou  bcrfclbcn  leben:  4300  öigenthümer  unb  176  ̂ achter,  bereu  ̂ auyt*, 

unb  919  ßigentbümer  unb  138  ̂ äa^tcr,  beren  Mebcngewcrbe  fie  ift.  311«  £ülf«perfonai 

unb  ̂ eftnbc  fungiren:  158  3»lVeftoreu  unb  Verwalter,  33  ffiirtbfchafterinncn, 

1247  Änca>tc  unb3ungcu  unb  1376  Üttägbe.  311«  lagelöl^ncr  werben  1759  mann* 

li*c  unb  1798  weibliche  ̂ erfonen  babei  befdjäftigt.  Taneben  ftnb  aber  Steinfoblen. 

bergbau  unb  öifcnl?üttenbetrieb  oon  fiarf  wachfenber  33cbeutung. 
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814 3ebnter  Irtbfcfcnin. 

II.  fan*-  unb  /orflnjirtbfdwft. 

3m  Äteife  ift  ®efd;loffenbeit  be«  *Beft&e«  bei  vcrhalrnipmäfiig  großen  flächen 
vorberrfcbenb.  ©emeinfcbaftlicbe  £utung«reviere  foramm  nur  noch  veremjelt  unb  in 

geringer  Au«bctmung  vor.  Kad»  Dm  ftatiftifcben  Aufnahmen  von  1858  finb  »er« 

banben:  Gl  '-Bedungen  von  600  iRergen  unb  barüber,  82  von  300  bi«  600  Worgcn, 
721  von  50  bi«  300  «Jorgen,  3330  von  5  bi«  50  borgen  unb  3534  unter 

5  SRorgen,  ̂ ufammen  7G77  $eft|ungen.  2*en  ben  verfebiebenen  £nlturarten  finb 

ungefähr  $u  rechnen:  auf  Acferlanb  49  *flro$ent,  auf  harten  1  ̂ rojent,  auf  ©tefen 

5  $re$rat,  auf  Setben  2  $re$cnt,  auf  £ol$ungen  38  *JJro$cnt,  auf  lanb-  unb  ferft' 
wirtbfcbaftlicb  unnufcbare«  $anb  5  $ro^cnt. 

Obgleich  in  ben  Ortfcbaften  immeT  ber  grö§te  Xbcil  ber  Stellen  feine  $Öebn* 

unb  5Öirtbfcbaft«gebäube  in  ber  gefcbleffcnen,  aber  meift  weitläufig  erbauten  X^orflagc 

liegen  bat,  fommen  boeb  au*  häufig  *crftreut  im  gelbe,  namentlich  an  ben  ©albern, 

liegenbe  Stellen  vor,  welche  Abbaue  $war  übcrflüffi^  machen,  bagegen  bie  Sicherheit 

bei  eigentbum*  nicht  eben  beferbern.  Xer  Anlage  felcber  Stellen  wirb  t^unltcbft  ent 

gegengewirft. 
Xie  (9rüpc  ber  einzelnen  (Semarfungeit  ift  febr  verfetyieben,  fic  variirt  ̂ wifeben 

44  9Xorgcn  bei  ber  ($emeinbe  2)(atbc«tbal  unb  6006  9Rorgcn  bei  Änie^cmfc.  2>em* 

nach  ift  auch  bic  (Entfernung  ber  <9runbftücfc  von  ben  Sirtbfcbaftsböfcit  febr  verfetteten. 

£a*  Sirtbfcbaftefvftcm  ber  Dominien  uuterfebeibet  fidb  wefentlicb  von  bem  ber 

Kufticalcn.  tfrftcrc  betreiben  faft  burebgängig  eine  freie,  nacb  ben  Kegeln  be«  ̂ ru*t= 

wecbfeU  Softem*  georbuetc  ©irtbfcbaft.  jebeeb  mit  Wcibegang  be«  tPicbc«.  eine  regeh 

mäßige  unb  ftreng  burdjgcfiibrtc  Aclbcinttjeilung  ftnbet  oft  barin  .viele  #inbcrniffc,  bap 

biefelbe  ber  flimatifeben  ikrhältuiffc  unb  be«  Dimgcrmangcl«  wegen  nur  theilweife 

innegehalten  werben  fann.  Die  ̂ clbeintf>cilungcn  erinnern  an  bie  Drcifclbcrwirtbfcbaft, 

inbem  bie  Scr/lägc$at>l  meifl  eine  mit  brei  teilbare  ift.  Söci  ben  bäuerlichen  Stellen, 

in  betten  feiten  ein  erhebliche*  Abweichen  von  bem  Althergebrachten  ju  bemerfen  ift, 

l>errfdjt  buretjmcg  X>reifelberwirtbf<haft,  boa)  ift  bezüglich  ber  ftriufctfteUung  jwifchen  bem 

bünbigeren  unb  bem  fanbigen  ©oben  $u  unterfcfceiben.  Auf  bem  bünbigeren  ©oben 

wirb  £>rcifelberwirthfchaft  mit  gropcnthcil«  angebauter  $rad>e  (bie  Äartoffeln  werben 

im  Eractyfelbc  in  erftcr  Xracht  gebaut)  betrieben.  Auf  ben  Sanbböben  wirb  entweber 

Äartoffeln,  Koggen,  £eibeforn  ober  Koggen,  Stovvclreggen  unb  £afer  ober  £eibe« 

forn  gebaut. 

Koggen  unb  $afer  finb  hier  bie  £>auvthalmfrücbte.  ffleijen  wirb  nur  im  weft* 

liebften  unb  im  füblid>en  Xbeile  be«  Greife*,  fowie  in  einigen  ($emarfungen  be*  ftfMicfccii 

Xbcil«  gefät.  ©rofee  Ofterftc  wirb  mit  einigen  Au*nat;men  nur  jum  eigenen  2*ebarf 

angebaut,  bie  flehte  vierteilige  ift  nidjt  gebräuchlid).  An  ̂ ülfenfrüchten  finbet  man 

hauvtfächUcb  iöuebweiten,  mitunter  etwa«  SÖictcn  unb  ̂ ferbebobnen ,  aud)  wirb  in 

neuerer  3^it  von  ben  Dominien  bic  gelbblühenbc  ßuvine  fiarf  cultivirt.  (frbfen  werben 

nur  febr  vereinzelt  unb  in  fleinen  flachen  511m  ©irtbfd>aft$'.tonfum  angebaut.  Unter 

ben  .^aeffriiehfen  nehmen  bic  Äartoffeln  im  ganzen  Äreife,  befouber*  aber  in  bem 

fanbigen  Ihcile  beifelbcn,  ben  erften  Kang  ein;  neben  tiefen  fommt  überall  ©eipfobl 

vor,  ba  Saucrfraut  eine  febr  beliebte  Speife  ber  läublicben  iPevolfeiung  ift.  Uuter= 

rüben  unb  ̂ utterrunfelrfiben  werben  nur  febr  wenig,  ̂ uctcrrfibcn  gar  nicht  gebaut. 

£eu  ift  tro|j  be«  SÜafferreicbtbitin*  im  Greife  nicht  binlängli*  vorhatten,  (ie  liegt 

bie«  baran,  ba^  viele  Siefen  nur  wenig  unb  faurcä  (ftro«  proburiren  unb  ba§  ba,  wc 

ber  53oben  nicht  fleewiichftg  ift,  namentlich  wenn  bic  Äartoffeln  feblfcblagen ,  ba«  £cu 

ba«  einige  bi#vouible  Kraftfutter  bilbet.  33on  ben  Dominien,  hauvtfäa>licb  auf  bem 

höher  gelegenen  Xheile  be«  Greife«,  wirb  Kotb*  unb  2öei§flee  angebaut,  in  bem  niebrigcT 

gelegenen  fanbigen  Xheile  be«  Greife«  wirb  bagegeu  ber  Kctbflee  nur  au«nabm«weifc 

angetroffen  unb  in  manchen  ®egenben  will  felbft  ber  Sei§flee  nic^t  mehr  geratben. 
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üBei  ben  JRufriealen  ifl  ber  Äleeanbau  noch  feiten.  ©emüfe*  unb  Dbflbau  flef»t  auf  einet 

niebrigen  Stufe,  bebt  ftct>  aber  in  neuerer  $tit  merflieb. 

Der  burchfcbnittlicbe  ftörnererrrag  oariirt  bei  einem  SRorgen  £anb  in  ben  ber- 

febiebenen  Xbeilen  beS  tfreifeS  unb  bejiebungSweifc  in  ben  heften  unb  fcblecbteflen  tfocali* 

täteu  beim  2Bei$eu  $wifd>en  3  unb  5,  beim  JRoggen  $wifcben  2  unb  6,  bei  ber  (9erjte 

$wifcben  3  unb  6,  beim  £afer  ̂ wifeben  3  unb  8,  beim  $ucbwei$en  $wifcben  2  unb  4 

unb  bei  ben  Kartoffeln  iwifcben  10  unb  50  Scheffel.  Älee  liefert  6  bis  15  ßentner  £eu. 

Die  lanbwirtbfcbaftlicben  £anbarbeiten  »erben  $um  Jbeil  burd)  ©eftnbe,  jum 

größten  Ibetle  aber  bureb  lagelöbuer  oerrid*tet,  weldje  in  ber  Olegel  $um  Arbeitgeber 

in  feinem  binbenben  $erbältnijfe  flehen  unb  bdebflcu^  burd)  bie  Verpachtung  einiger 

Äartoffelbeete,  von  Otaaferci  unb  Jputuug  gegen  "Abarbeiten  einigermaßen  gefejfelt  werben. 

Den  SJiebftanb  beS  Äreife*  oeranfebauliebt  nacbftehenbe*  lableau. 

V  i  e  h  9  o  1 1  u  n  9: 

,v»i>r 

2lnf  eine 

iCuabrat- Weife 

eiutf. 

3uf  ben 

Kopf 

ber  Sr- 

i'ofRfrunji 

etürf. 

auf 

t)dnpter UjrolU>iff) 

ettttf. 

5nf  eine <£uabrdh 

«Keife 

«nirf. 

?tiif  b<n 

Kopf 

ber  Be- 

oolfirrung 

S  lud. 

3780 
010 

0,,*} 6040 322 
0,o75 

1096 

70 

0,016 
1090 

70 

0,oig 

.H 11  pc  .«..••••.•  11868 

758 

0,18 11868 
758 

0,18 

Oungvicp  cul.  Äälbcr . . . 3622 
231 

0,u>n 3622 231 
0,058 

Schafe  10099 
1029 

0,24 

1610 
103 

0,024 3968 253 
0,0« 

794 

51 

0,012 

• 
195 

13 0,003 
16 1 

0,0003 

total  .  . 40628 2596 0,«o 24046 1536 0,3« 

Die  $ferbe  finb,  Auätafymen  abgerechnet,  bei  ben  ftufticalen  bem  f leinen  ober* 

fchlejtfcbeu  Schlage  angefyörig.  Diefelben  haben  ben  $orjug,  bafj  fte  bie  magere  Haltung 

unb  bie  unregelmäßige  Wartung,  ju  ber  fte  verurteilt  ftnb,  in  bewunbernSwertbem 

9Wa§e  aushalten.  (Sin  9temonte*Anfauf  finbet  im  Äreife  nid>t  flatt.  Der  *JJreiS  eines 

gewöhnlichen  ArbeitSVferbeS  beträgt  je  naa)  ber  Starte  25  bis  50  I&lr.  Öeim  9linb* 

vieb,  beffen  3*M  eine  oerhältnifimääig  grofje  ifl,  wirb  mit  Ausnahme  einiger  beffer 

fttuirten  Dominien  bie  einheimifebe  nia)t  milchreid)c  Stace  angetroffen.  (Sine  Äu^  giebt 

im  Durcbfcbnitt  jährlich  faum  mehr  als  300  Duart  SRilch.  Die  Sanbfühe  erreichen 

bÖcbftenS  ein  lebenb  (Gewicht  von  400  $funb.  Die  Säfniftucht,  welche  in  ber  ÜReujeit, 

naa)bem  in  bem  naffen  3ahre  1854  faft  fämmtlia>e  gerben  auSgeflorben  ftnb,  nur 

fepr  unbebeutenb  ifl,  hat  hier  mit  vielen  Sdnvierigfeiten  $u  fämpfen.  SWan  gewinnt 

in  ber  Kegel  nur  1 1/4  b»*  1  Vi  tohwr  ©olle  oom  Rimbert,  ben  Zentner  $u  60  bis 

80  Xblr.  Das  im  Äreife  fehr  reichlich,  gezogene  Schwar$biel)  wirb  meiflenS  mager 

an  auswärtige  £änbler  verlauft  unb  bilbet  eine  Raufet  *  (Sinnahmerubrif  ber  ftuftical* 

wirtschaften.  Die  ftebervieh*  unb  iBienenjudu  ifl  nicht  hervorragend  bodj>  ftnb  immerhin 

2649  ̂ ienenftoefe  (beuten)  im  Äreife  vorljanben.  AIS  3ngbteb,  werben  $ferbe,  nur 

bon  ben  Dominien  unb  auf  ben  Sanbböben  im  Allgemeinen  auch  Ockfen  berwenbet. 

Die  Anfvannung  befleht  je  nach,  ber  (&röj$c  ber  2öirthja>aften  in  4  ober  2  *Uferben ; 

Unteres  ifl  jeboa>  bie  Siegel.  3JKt  Äüb,en  wirb  feiten  gearbeitet.  Durch,fchntttlid> 

werben  auf  80  bis  100  borgen  ein  «ßaar  ̂ ftrbc  ober  auf  50  bis  60  Morgen 
ein  $aar  Cc^fen  gehalten.  Die  Äoflen  ber  ©efpanne  finb  fefjr  berfchieben.  öei  ben 

Dominien  fteüen  fte  fla>  bei  4  Werten  auf  280  bU  360  Sl>lr.,  bei  2  ̂ ferben  auf 
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160  bi«  240  Xhlr.,  bei  4  CAfcn  auf  150  bi«  200  Xblr.,  bei  2  Wen  auf 

80  bie  100  Xblr. 

3m  Allgemeinen  werben  bie  3Rittd  ;ttr  Xünauna  Pen  ben  fiänbercicn,  iet>cch  in 

Nr  3tea.el  nicht  in  au«rei6ctibcm  SMape  gewonnen.  ($«  femmt  baber  aud»  Picl  ©alt* 

fircu  *ur  Amecnbung.  3n  neuerer  ;}cit  fangen  Mo  Dominien  an,  tic  Lupine  häufig 

al«  ̂ rünbünauna.  *u  penpenben. 

Tic  «enten  in  Nin  weftüdwn  X  peile  be«  Ärcifc«  befteben  gropentbcil«  au« 

ßaubbel}  —  ittirfen,  &ainbud)c,  (*rlen,  (£id>eu  unb  @«pen  —  unb  »erben  in  16  bi« 

20  jährigem  Xurnu«  al«  üRicbcroalb  bc»irtbfd>aftet.  (Sieben  unb  Sueben  feuimcn  nirgenb« 

in  reinen  ©eftanben,  einzeln  eingefprengt  aber  bei  bauten,  ©elf,  T>uben#fe  unb  um 

l!e«lau  eor.  Tic  9tabclboU»älbcr  im  Ärcifc,  welche  Kiuptfächlid)  mit  Äiefern,  aber 

auch  mit  DiiMb-  unb  ©eiptannen  bcjtanben  ftnb,  »erben  in  8o-  bi«  120jäbrig<m 
Xurnu«  bc»irthfd>aftet.  Ter  gebrauch«  im  Allgemeinen  ijt,  »e  bem  nidu  bie  häufig 

eerfemmcnbc  al^ugrope  iöcbenarmutb  entgegenftebt,  in  ;*olgc  be«  fcu&teu  Älima«  ein 

rcebt  erfreulicher.  $ücibcu»crbcr  feutntrn  nur  an  ben  Ufern  bor  Olfa  unb  refp.  in 

ben  Wcmarfungen  ftobo»  unb  £a;i«f  per.  Tic  3taat«walbuugcn  unb  bie  be«  £cr$og« 

Pen  ftatibor  (leben  unter  ber  Verwaltung  toebnifcher  Jveritbcamtcn.  Tie  ̂ riparwalbungcn 

finb  tbcil»cife  bepaftirt. 

Ta«  $auf>cU,  ba*  mcifl  für,  bleibt,  aber  feince  langfamcu  2öud>fc«  »egeu  Pen 

fefter  3truftur  ijt,  »irb  mit  Aufnahme  weniger  ausgezeichneter  3tämmc,  bie  Pen 

ganblcrn  erfauft,  au  bic  Ober  gebracht  unb  al«  3d>ijf«banbel;  nach,  Stettin  unb 

Hamburg  Pcrflept  »erben,  im  Ä reife  unb  in  ben  benachbarten  .«reifen  al«  (*rubcnhoU 

abgefegt;  im  öfUubcu  TbeÜc  be*  Ä  retfco  »irb  Picl  £olj  ̂ u  3dMitbeln  unb  SdMtitt^ 

waaren  Pcrarbcitct  unb  »erben  biefe  in  bie  Mciwijjcr  unb  $eutbener  £üttcugegcnc 

erportirt.  Ja*  ben  eigenen  iWebarf  übcritcigcnbc  ©rcunbol,  »irb  faß  burcfjwea  Per 

fohlt  unb  bcmnädift  $ur  (Sifcnprobnctieu  Pcr»cnbct;  fein  *JJrcie  »echfelt  bemnacb  je 
nach  ben  GrifenconjuiKtureu. 

3cblieplicb,  mufj  nedj  bemerft  »erben,  bap  bie  meiflen  Rittergüter  ihre  ©cfifcer 

neuerbing«  oiclfacb  geweebfett  haben  unb  nur  ein  fleiner  Xbcil  feit  20  Jahren,  nur 

ein«  ($arano»ife)  feit  mehr  al«  50  3ah,rcn  ftcfo  in  ben  £änbeu  einer  ftamilic  befinbet. 

III.  $erg-  unb  ̂ üttenroffm. 

Tic  berg/  »nb  huttenmännifche  ?nbufrrie  be«  9tPbnifer  Ätcifc«  ijr,  »enn  fte  aud>  ber 

ber  Streife  Reuthen,  (^lei»i^  unb  Wc&  nicht  gleich  femmt,  beeh  immerbin  erheblid». 

©e^enilanb  be«  ̂ crabauc«  fmb  C^ifenerje  unb  öifenftein,  »cnia,cr  3teinfoblen,  ©pp« 
unb  Äalf. 

Tie  *Prebuetien  peranfebaulidit  nachftehenbe  Ueberftcht: ♦ 

1)  £rr  «bminHtniticn  ber  S*frflWfre*btWrttn  «i*t  untemorfen: 

a.  2^er^»erfe.  6ifeneqber^»erf  be«  <>er^«  Pen  JÄatibor  ̂ u  Stanif;; 

2  3d>achte;  ̂ rebuetieu:  4925  Sonnen  im  Gerthe  Pen  H288l/3  Il^lr. ;  69  Arbeiter 
mit  265  i5amilieiu\liebern.     Öifen^einbcr^»erf  be«  9titter^ut«be|lter«  5f.  (Äeinanber 

©elf  (neben  ber  Äehlenf6rberuna  auf  Hntpn*Wtcf6>($rubf) ;  90  lennen,  45  Iblr 

b.  Kütten.  .f>eUfeblen^debefen  be«  öftrer  l*abanb  ̂ u  Cf^tcffff;  ̂ rebnerieu: 
15,745  (itr.  22,068  Iblr.  ;  17  Arbeiter  mit  46  rvamilienaliebem.  AeUfeblen^ 

geboten  be«  9titter^ut«beftfeer«  ̂ riiu\«heim  unb  be«  Dr.  jur.  Gtaratyc  ̂ u  tWieberewi^er 

Jammer;  14,261  (ftr.  =  21,391  ljs  Xhlr.,  46  Arbeiter  mit  171  ̂ amilien^ltebem. 

c  3tab*  unb  a.o»al;te«  Gifen.  J^rifchfcuer  bc«  Silber  ?abanb  ;u  Ö^ieifcf; 

603  (Str.  =  2211  Xhlr.  ,  6  Arbeiter  mit  20  ̂ amilien^liebern.  Teppelfrifd»feueT 

be«  £cr$ou,«  Pen  JÄatiber  ̂ u  3tebell;  ̂ rebnerien:  10,210  C^tr.  ̂ efebmiebetf«  fteibtit - 

eifen  =  .30,630  Xhlr.  unb  13  (Str.  üiefeimifbete«  3tabeifen  52  Xb.lr.;  1H  Arbeitet 

mit  70  gamilien^liebem.    2)eppelfrif*feuer  be«  #er$ea«  Pen  Slatibor  ju  *4Japretf<fc ; 
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9401  Str.  gefcfrmiebete«  Äolbeneifen  =  28,201  Sfrfr.  unb  112  Gtr.  gefa)miebete$ 

Stabeifen  =  448  IWr.;  17  Arbeiter  mit  60  ftamiliengliebern.  2Baljf^neibcn>crf 

Ix«  £er$oge  »on  ftatibor  ju  Brantolfa;  19,002  (£tr.  Schnitteifen  =  72,811  I^Ir.  ; 

27  Arbeiter  mit  10G  ftamiliengliebern.  Srifdtfeuer  beä  ftaufmannä  Abler  inSRomin; 

235  (Str.  =  900  Ibjr.;  5  Arbeiter  mit  13  ftamiliengliebern.  grifcbfeuer  bcä 

{Ritterguiebeftyerd  *ßringdl?<im  unb  be*  Dr.  jur.  ©urabje  ju  9tieboro»ifcer  Jammer; 

2642  Gtr.  ©tabeifen  =  10,3475/6  Sblr. ;  12  Arbeiter  mit  30  ftamiliengliebern. 

2äffelfä)miebe  be«  Äaufmann«  2Seibner  in  «Wiebertorf;  6000  Dufcenb  =  52 1/2  (Str. 
Löffel  =  780  Xbjr.;  5  Arbeitet  mit  15  Bamiliengliebern. 

d.  ©ufjwaaren  au*  <£r$en.  Gifengiejjerei  $aul*bütte  bei  Sobjrau,  ben 

Äaufleuten  Abler  unb  spanofdft  gehörig;  6500  Gtr.  Sanbgufi  =  15,200  Sblr. ; 

57  Arbeiter  mit  107  ftamiliengliebern.  Äupfenoaarenfeuer  be«  9tittergut«befi|jerd 

A.©emanber  ju  ©elf ;  2S  Gtr.  =  1375  If>lr.;  3  Arbeiter  mit  7  ftamilicngliebern. 

t)  8nm  ©efcWftttetrtf*e  brt  jt6ni0lt<*e»  «ättrnamte«  j«  9Wnif  getftri*: 

^rifdjfeuer  ®ottarton>ifc  unb  $rifct;feuerÄar{ten!>ütte;  jufammen  «ßrobuction: 

1859:  22,152  Gtr.,  1860:  24,861  Str.,  1861:  19,384  Gtr.  Stabeifen.  2Balj< 

werf  eitfcnbütte ^arufc^owi^ ; Trebur tion ;  1859:  18,32lGtr.,  1860:  24,546 Gtr., 

1861:  19,297  (£tr.  Stabeifen.  Gifenble4>n>aljn>erf  $u  9tybnifer  Jammer; 

1859:  5414  (Str.,  1860:  5935  Gtr.,  1861:  4374  Str.  6$m>ar$ble^e.  3inf» 

blec^roaljwerf  $u  töubnifcr  Jammer;  1859:  2186  (Str.;  1860:  2580  (Str.; 

1861:  1957  Gtr.  3infMe$e.    Alle  bicfe  ffierfe  »erben  bura)  ffiajferfraft  betrieben. 

ffia«  bie  Steinfofjlen  anbetrifft,  fo  würben  auf  ben  im  Äreife  belegenen  11  im 

»errieb  beftnblicben  ©ruben  im  3^re  1860  bur*  1301  Bergleute  unb  Arbeiter, 

meldte  770  grauen  unb  1869  tfinber,  jufaminen  alfo  2639  ftamilienmitglieber  ju 

ernähren  Ratten,  282,537  Sonnen  Stücttoblen,  95,593  Sonnen  Sürfclfobjen  unb 

468,495  Sonnen  fleine  ÄoMen,  $ufammen  846,625  Sonnen  Äoblen  im  (Mbn>ertt>e 

bon  208,875  Sblrn.  geforbert. 

IV.  Fabriken  unb  Cßeroerbe. 

Der  ftabrifenbetrieb  ifl  nur  unbebeutenb.  £eroor$uf>eben  ftnb  bie  Dampfmühlen 

ju  ©ob.rau,  Drlowiejj  unb  Gjertoionfa,  bie  Otubamüfjle  bei  «Rnbnif,  bie  £anbelemübjen 

mit  franjöftfäen  Steinen  $u  ®rojj*JRauben  unb  5h)bnif,  roeld>e  jumeijt  if>ren  ©etreibe« 

bebarf,  namentlich  ben  Söeijeu,  öon  aujjen  be$ief>en  unb  ibre  ftabrifate  außerhalb  bc« 

Jfreifeä  abfegen,  unb  bie  ®ladf>ütte  bei  Siein. 

Die  GJewerbetabelle  für  1861  meifr  nadi: 

An  ftabrifen  unb  borb>rrföenb  für  ben  (9ro§b>nbel  befäaftigten  ©eroerb**Anjtolten : 

50  ©ebeftttyle  in  Baumwolle  unb  £albbaumwolle  mit  35  2Reifieru  unb  29  ®el;ülfen 

unb  Sehlingen,  56  ©ebefhibje  in  Seinen  mit  48  ajteijtern  unb  7  ©efnilfen  unb 

Sehlingen,  27  2öebe|tüf>le  in  ©olle  unb  Halbwolle  mit  23  SWeijtern  unb  9  ©efjülfcn 

unb  Sehlingen,  23  20ebeftüt>le  aU  9tebcnbefd>äftigung,  2  fflalfmüblen,  2  Äalfbrenncreicn 

mit  2  Dirigenten  unb  18  Arbeitern,  16  3i*9,clwn  mit  12  Dirigenten,  83  Arbeitern 

unb  2  Arbeiterinnen,  6  ®r#$mül>len  ic.  mit  5  Dirigenten  unb  25  Arbeitern,  1  GMae* 

bütte  mit  1  Dirigenten  unb  13  Arbeitern,  2  Sof>müf>len,  28  "Sagemühlen  mit 

14  Dirigenten  unb  22  Arbeitern,  98  ffialfermüb.ten  mit  118  SHatylgängen,  94  SWcijtem, 

26  ©e^ülfen  unb  4  Sehlingen,  1  ©oefminbmühlef  4  Dampfmühlen  mit  6  SWahl-- 
a,ängen  unb  5  Arbeitern,  3  Sabafefabrifen  mit  3  Dirigenten  unb  8  Arbeitern, 

11  Bierbrauereien  mit  12  Dirigenten  unb  24  Arbeitern,  6  Branntweinbrennereien 

mit  6  Dirigenten  unb  24  Arbeitern. 

An  ̂ vanbwerfern  2C.:  53  Bacfer  mit  22  (^ebülfen  unb  18  Sebrlingen,  7  ßon* 

bitoren,  90  ̂ leifd>er  mit  31  hülfen  unb  36  fiehrlingen,  3  Äuuftgärtner,  8  Barbiere, 

2  3nfr/<3ber  »on  Babeanjtalten,  4  Abbecfer,  12  ©erber,  4  Seifenfteber,  7  Steinmefeen, 
62 
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21  löpfer,  11  ®lafer,  3  SWaurermeiftcr  mit  143  ©ebülfen  unb  4  Scbrlin^n, 

5  ÜHaurerfliefarbcitcr,  4  3immcrmalcr ,  3  jimmermeijier  mit  15«  (^cbülfcn  unb 

2  ficbrlina.en,  7  3immcrflicfarbeitcr,  1  Brunnenbauer,  5  «SAcmfifiiife^cv,  1  äNüblrn* 

baucr,  18  Stellmacher,  1  2&ia,cnbaucr  mit  7  <$et)ül  fen  unb  2cbrlina.cn,  104  o&miebe, 

26  Sdjlojfcr,  2  ÜWablcr,  l  Äupferfdnnicb,  7  Älcmpuer,  2  (Mbarbcitcr,  1  Bcrfertia« 

lmtfifaliftbcr  onftrumente,  5  Uhrmacher,  2  Sattenmaebcr,  6  Seiler,  23  lucbfcbcercr 

mit  7  ftefmlfeu  unb  2  l'cbrlinaen,  2  Jvärbcr,  1  Bleicher,  224  Schuhmacher  mit 

38  (^hülfen  unb  41  2cbrlina.cn,  15  Äürfcbncr,  2(5  Sticmer,  70  Sebncibcr  mit 

12  (^hülfen,  0  Hutmacherinnen,  12  £utmacber,  64  iifdjlcr  mit  10  ©ebülfcii  unb 

22  2cbrlinacn,  53  sBottcbcr,  1  Bcrfcrtigcr  grober  ̂ e^maarcu,  4  Äorbroaarcumacbcr, 

1  lavier,"  10  Drechsler,  1  Bürftcnbinber,  4  Buebbinbcr,  l  flrebiteet  unb  2  ÜMufifcr mit  28  GMüifcn. - 

V.  flanbel  unb  (Tomiiiuiticoliüne -  An(lnltrn. 

Der  $anfcel,  welcher  fich  faft  auefdUicfllicb  in  beu  Rauben  ber  ifraclitifeben  Bc= 

oölferuna,  befmbet,  crflrccft  fich  auf  Bcrawcrfe^r ebnete,  £cl$,  Bcrbraucb<?:<3rtifd  unb 

etwa«  9tc$i<n  unb  .^afer.  Der  9ioa.a,cn  wirb  ̂ «metft  bereite  $u  Brob  oerbaefen  in  , 

bie  OMeiwifeer,  Äöniaefn'ittcr,  Bcutbcncr  unb  Meelaicr  Bcrawcrfe-  unb  #üttena,cgcnb 
aufgeführt.  Rubere  lanbwirtbfdjaftlidK  ßr^eugniffe  bcrlaffcu  ben  Ärcie  in  irgenb 

erheblichen  Cuautitaten  nicht ;  berfelbe  vrebucirt  für  gewöhnlich  wenig  mebr  atö  feinen 

Bebarf  unb  in  SRifjjabrcn  mup  fogar  3ufouf  flattfinben. 

Die  labcllc  ber  Rubels-  unb  Iraneoortgcwerbc  ?c.  für  1801  weift  nad):  1  Äauf* 

mann  ebne  offenem  2abcn  mit  1  (Sommie,  77  Äaufleurc,  wcld«  offene  BerfaufeftcUcn 

halten,  mit  44  Gemmie,  40  umfycqicb^nbc  Ärämer,  1  Bankier,  3  3Waf(cr,  18  9lgentcu, 

4  tfuhjlcutc  mit  7  «Pfcrbcn,  30  Otoftyöfc,  3  Spcifcwirtbc,  108  Scbanfwirthe,  1  Budi- 
brueferei  mit  1  Dirigenten  unb  1  Arbeiter,  1  Buchbanblung  unb  3  Scibbibliotbefcn. 

Der  Ärcie  wirb  ziemlich,  in  ber  ÜJtirtc  toon  ber  »Jteii^a  *  tfattowifccr  3weigbalm 

ber  2öilt>clm*babn  in  ber  Mehrung  bon  5öcftcn  nach  Ojlcn  burebfehnitten.  "liefe (5ifcnbal>n,  welche  hauvtfachlich  bie  Bcfrimmung  hat,  ber  Hauptbahn  Bergwerk  unb 

£>üttcnyrobuctc  $u$ufübrcn  unb  ben  Bertrieb  berfclben  ,;u  begünfligen,  ift  innerhalb 

ber  Ärciegren^cn  5,m  2Jicilcn  lang,  berührt  bie  (^rubcnfclber  bei  Gjcrnife,  9?t)bultau 

unb  (i^erwtoufa  unb  bat  ̂ u  JHt>bnif  unb  (5$crni|j;  Bahnhöfe,  fowie  Wnbaltcyunftc  bei 

(fgerfclb  unb  Gjcrwionfa. 

Bon  (Sbaujjccn  berühren  beu  Ärcie:  bie  oon  iRatibor  über  JRwbnif  unb  Sopran 

nach,  bie  bon  5Hi>bnif  über  Ocbojcfc  unb  9tieberowifc  nach,  (ttlciwifc,  bie  oon 

So^rau  über  2öo|V$qfc  unb  Cr$cfd>c  nach,  2öt>goba,  welche  bort  in  bie  ®lciwifc* 

Äicolaier  einmünbet,  bie  oon  Sohjau  nach,  Sdjwaqwaffcr,  welche  eine  Bcrbinbung  mit 

bem  Bahnhofe  s#rucbna  ber  Oefterreia>ifchcn  Äaifer*Jverbinanbd-iKorbbahn  bcrftcllt,  unb 

bie  oon  Sodlau  nach,  9<icbcr*föablin,  bereit  tfortfefeung  über  iRoman«(jof  bie  Birtultau 

unb  Bahnhof  ̂ ernijj  vorbereitet  ift.  Die  (#c|amtntläna,c  biefer  Ghauneen  beträft, 

foweit  biefelben  ben  Äreie  berühren,  gegen  10  ÜÄeilen.  (Sine  Gl^uiJee  oon  Soelau 

nach  ̂ febow,  für  bereu  Bau  jicb,  eine  ?lcticngefellfa>aft  aebitbet  hat,  ift  noch,  nicht  jur 

9luefübrung  gefommen. 

VI.  Staals-  unb  cjrotmimnalabgtibcn. 

»Hn  6taatöfleuern  hatte  ber  Ärcie9tybnif  im  3ahrc  1803  aufzubringen :  22,522  Ihlr. 

(^runbfteuer,  1414  Dl;lr.  .f>aue)tcucr,  4074  Ihlr.  Ginfommcnfteuer,  24,i>00  Ihlr. 

Älaffenflcuer  unb  5357  Ih,lr.  ©ewerbefteuer,  ̂ ufammen  58,303  Ihlr.  ober  25  8ar.  11 

auf  beu  Äopf  ber  Beoölferung. 

3ln  5rrei«--(5ommunaU91bgabcn  würben  1859:  1255  Ib,lr.,  1800:  1580  Ihlr. 

unb  1861 :  32(K)  Ibjr.  gejahlt.    Die  (fommunalabgaben  in  ben  ©emeinben  finb 
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je  nad>  ber  &ob<  ber  ©cbürfniffc  fcbr  berfcbjcbcn ,  erreichen  aber  burd>fcf>ntttlid>  uicf>t 

Die  £>öbc  ber  fflaffcnficucr. 

fiür  2ücgcbautcn  unb  Reparaturen  ftnb  biö  1861  nur  9taturalbicnftc  aufgewenbet 

«orten.  Seit  1801  wirb  jur  Ausführung  ber  Äreiäwegcbautcn  nach  üicrhältuip  bc$ 

3ugbiebftanbcei  unb  bei  nidjtbefpanntcn  2Öirtbcn  ber  Arbcitafräftc  eine  mäßige  Abgabe 

erhoben,  welche  im  3af>rc  1861  in  £öf>c  Pen  1800  Iblrn.  repartirt  war. 

VII.  <ffiHÜair-,  /Hfbirinal-  unb  Su/tijwffen. 

(Jine  Ofarnifon  beftnbet  fteb  im  ffreife  nid>t.  Dcrfclbe  gehört  ben  »etfrfeu  bc* 

erften  ttnb  brüten  iöataillonä  crftcn  Cbcrfd>leftfd>cn  fianbwebj*  {Regiments  9?r.  22  an. 

(*$  befinben  ftd)  cinfaMicßlid)  ber  ($arbe :  im  jtebenben  .£ccr  534,  in  ber  Jtefertoe  303, 

in  ber  Sanbwcbr  erflen  Aufgebot*  688  unb  in  ber  fianbwebr  ̂ weiten  Aufgebot*  654 

Bewohner  bc*  Sltwnifcr  ff  reife*.  Außcrbem  geboren  2711  SWann  $ur  allgemeinen 

(Srfajj*  unb  Armce*9tfcfcrbe. 

Eon  ben  amtlichen  2Rebieinalperfonen  wohnen  ber  ffrci*pl)«ftfu*  unb  ber  ffrei** 

Jbjcrarjt  in  Mpbnif,  ber  ffrci*wunbar$t  in  So«lau. 

Stehen  bem  ffrcidgcridjt  gu  9fybnif  begeben  (*ommifftonen  511  Sobrau  unb  ju 
2o*lau.  Die  3ab,t  ber  SkrbredKit  betrug  im  3ahrc  1859:  22,  1860:  46  unb 

1861:  45.  Sd>wcrc  iöerbredjen  fommen  unter  ber  im  Allgemeinen  gutmütbigeu 

töeöölferung  nur  feiten  ror,  unb  c*  ftnb  faft  auefcblicßlicb  IBcrbrcdKit  unb  Vergebungen 

gegen  ba*  (Sigcnthum,  au*  Trägheit  unb  ßcidjtftnu  begangen,  welche  ju  Auflagen  führen. 

VIII.  £ird>en-  unb  3d|ulu»efen. 

£cr  CMtcebicnjl  wirb  in  37  fatholifeben  ffirdicn,  3  cbangclif^cn  Äird>cn  unb 

3  Smtagogcn  ausgeübt,  (S*  fungiren  babei  18  fatholifdjc  unb  2  ebangclifdjc  Pfarrer, 

10  ffaplänc  unb  3  jübifche  Rabbiner. 

3u  53  Glcmcntarfcbulcn  geben  63  Ccfjrcr  unb  21  .£>ilf*lcbrcr  Untcrridit;  auper- 

bem  finb  borgerüefte  Älaifen  in  ben  Stäbten  Dtnbnif  unb  Sobrau,  unb  jübifche  Elementar« 

faulen  in  ben  brei  Stäbten  errietet. 

gür  ben  Unterricht  in  weiblichen  Arbeiten  ftnb  fogeuauutc  Snbuftricfdjulen  in  ben 

beiben  Stäbtcn  JJtnbnif  unb  2o*tau  bureb  freiwillige  Beiträge  begrftnbet  worbcu  unb 

wirfen  [ehr  günjttg.  (Sine  eben  fola>  Sdmlc  ift  unter  Mwirfung  ber  ßraii  £cr$ogiu 

in  Stauben  begrünbet.    Dort  ift  auch  eine  cbangclifcfyc  ̂ ribatfebulc  errietet. 

Die  Acfcrbaufehufc  $11  Jttirtultau  ift  aufgclöft  unb  bureh,  eine  glciaV  Anftalt,  aber 

mit  bebeutenberen  Sehkräften  unb  berbunben  mit  einem  *J3cnfionat  $11  *Poppclau  erfefct 

worbcu.  «Sie  jählt  jwar  erft  11  3^d^ndc'  kittet  flt>cr  Hoffnung,  ftd)  bebeutenb  \\i 

erweitern  unb  vermittelt  bie  ßrjicfjung  tüd>tigcr  Acfcrwirtfyc. 

Die  3ah,l  aller  fchulpfücfjtigen  ffinber  beträgt  im  ff  reife  13,806;  bauon  finb 

ffnaben  6945,  SWäbd;en  6861.  (S*  haben  babon  bie  Spulen  fcbr  unregelmäßig  bc- 
fucht  1916  ffnaben  unb  eben  fo  biel  ÜJtäbdjcn,  gar  nid?t  haben  bie  Spulen  befuebt 

567  ffnaben  unb  621  SOTäbcben;  alfo  fyat  mehr  wie  ein  Drittel  ber  fdnilpfliebtigen 

ffinber  ben  Schulunterricht  gar  nicfyt  ober  fehr  unrollftänbig  genoffen,  wa*  barin  feinen 

•f>auptgtunb  luit,  baß  bei  ber  Entfernung  ber  jerflreuten  Siehnljäufer  ton  ben  Sd)ulen 

bie  jüngeren,  theitweife  fehlest  befleibeten  ffinber  in  bem  eoupirtcu  lerrain  bei  fa^lechtem 

2Öegc  unb  2ßetter  böllig  außer  Stanbe  ftnb,  in  ber  rauheren  3«hre*jeit  bie  Schute 

ju  er  reiben. 
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9latorbef4afft«ttit,  golföftamm  unb  (gitit&eilutifl. 

Der  Ärei«  Seobfd)üfc,  welcher  1817  feine  jefcige  ©efialt  erhielt,  umfaßt  gunäcfcfi  ben 

£auptbejtanb  De«  ftürftenthum«  3ägernborf,  nämltd>  Seobföüfe  mit  ffreujenberf, 

<l$iltfch,  »leifchwifc,  cßommcrtioife,  Dobifchborf,  Sabfdmfo,  Hofen,  ̂ einjenburf,  »auerwifc, 

^auebwife,  3afubowifo,  .£>ochfrctfcham  unb  ihren  Umgebungen,  febann  einen  Xf>eil  De* 

gürfientljum«  Xroppau,  Den  Dijrrict  ton  Äatfcbcr  unb  etwa  1  GÜJJeile  »oin  alten  dürften- 

tbum  Oppeln.  Dem  ̂ ürftenthum  Xr  Oppau  geborten  bie  ftlccfen  3?cutfc^=»Wcuftrd> 

unb  Xropplowifc  nebfl  mehreren  Dörfern  an.  Der  »on  ben  oorgeuannten  gü^n* 

ttjümcrn  umfchloffene  Diftriet  Äatfcher,  in  meinem  bie  Olmüfcer  Äird)e  fchen  bureb 

bie  ffönige  Ottocar,  Äarl  IV.  unb  Äubelf  mit  (Sutern  belehnt  war  unb  biefen  »cjifc 

fpäter  bura?  9lnfäufe  weiter  ausgebehnt  f^tte,  würbe  feit  bem  10.  3at;rr)unbert  al*  ein 

eigene«  oon  bem  Jfönig  oon  »öhmen  al«  fouferänem  £er$eg  toon  ©chlefien  lebubare«, 

ber  Olmüjjer  Äircfye  juftanbige«  ©ebiet  anerfannt  unb  gelangte  al«  folcbe«  bitrc^  ben 

23re«lauer  ̂ rieben  unter  bie  preujjifchc  Ätone.  3eber  neu  gewallte  (5r$bifd)ef  ijl 

gehalten,  bie  auf  ihn  gefallene  üBat)!  bem  Äönige  anzeigen  unb  ben  Jtofalleneib  fclbfi 

ober  burdj  einen  Stellvertreter  ju  leifren.  3um  Diflriet  t»on  Äatfcher  gehören  bie 

<5tabt  Äatfcher  unb  bie  Dörfer  Ärottfelb,  Sangenau,  Ahrenberg,  Stolyniife  unb  Äni«pel, 

jum  alten  gürflcnttjum  Oppeln  aber  (Xafunir  nebfl  Dama«fo,  Schönau,  ©läfen, 

Sernbau,  Xbomnifc  unb  Steubenborf  *).  Der  Umjlanb,  bafj  ba«  ftürfienthum  3ägern-- 

borf  fd)on  früher  ein  Dolle«  3al)rl)unbert  lang  (1523—1024)  ben  SWarfgrafcn  pon 

»ranbenburg  angehörte,  welker  ein  $auptanla§  jur  Bereinigung  Schleften«  mit  bem 

preufhfehen  Staate  würbe,  giebt  biefem  Ärcifc  ein  befonbere«  3ntereffe. 

Der  lanbfdjaftliche  Ätei«  £eobfchüfe  beljnt  fia)  auch  über  bie  angrenzenden  Xbeile 

be«  9tatiborer  Äreife«  au«,  währenb  (Saftmir  unb  Jubehör  ̂ um  lanbfebaftlichen  £tei«= 

»erbanbe  Weufiabt  gehört.  3wifd>en  35°  KV  unb  35°  45'  öftlicber  Sänge  unb 

jwifeben  49°  58'//'  unb  50°  Iii3//  nörblia)er  »reite  belegen,  l?at  ber  Ärei«  Ceeb-- 
fchüfc  feine  größte  (angenauebelniung  in  ber  {Richtung  »on  Horben  nach  Süben  mit 

5l/j,  üWcile  (Xbomnifc  bie  SBehowife)  unb  feine  größte  »reite  fron  2öefteu  nach  Ojien 

mit  41/*  3Keile  (Xropplowifc  bi«  Stoljmüfc).  (Sr  wirb  nörblicb  oou  bem  Äreifc  9ieu* 
flabt,  öfllid)  oon  ben  Äreifen  (lofel  unb  töatibor,  füblict)  oon  Oeflerreia^ifcr?  *  Sa^lefien 

unb  wefHidj  oon  Oefterreid>ifcb-3cr;le|ien  unb  ber  mäbrifdjen  önclaoe  ̂ o^enplo^  begrenjt. 

Der  Flächeninhalt  bee  Äreife«  Ceobfd)ü0  beträgt  12,»i  G2)ieilen  ober  286,886  9Wor-- 

gen.  9?aa>  feiner  Xerrainbilbung  jerfällt  ber  Ärei«  in  ̂ wei  ̂ auptabfa^nitte,  gerieben 
burd)  eine  Cinie  oon  Dieben  über  Soppau,  Sauerwi^  unb  fiöroife  uad)  »leifd)wi^. 

Den  wefllid)en  fleineren  9lbfc^nitt  mit  einem  ̂ läa^eninbalte  oon  faum  2  G3)lcilcn 

bilbeu  einige  9lu*läufer  be«  mäbrifa^en  ©efenfe«  unb  $war  beejenigen  ̂ >ör;en^uge«,  welcher 

ba«  Oppat^al  in  ber  Dichtung  oon  SWorbwefl  nad;  Sübojl  begleitet  unb  ftd)  jrrom- 

abwärt«  immer  mehr  berflaa>t.  3h"  h^i*c  ̂ rhcbun9  nwty  biefe  ̂ ugelfettc  in  bem 

1)  «crgl.  oben  5.40.  »ergl.  auä)  SKinebcrg,  ©efchichtc  Ut  3tabt  ecobfthü*. 
9lcijfe  1828.  @.  42. 
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fegcnanntcn  Oberwalbc  bei  (9eppcr«borf  unt  Irepplowifc.  Die  SWecre^^öhe  biefc«  Obcr^ 

walbc«  beträft  12UO  ftup.  Da*  ©eftein  tiefer  £ügelfctte  beflebt  üorncfymlia)  au« 

©rauwaefe  unb  ®rauwaefcnfa)iefcr,  welcher  mitunter  in  Ibonföicfcr  überlebt.  Die 

böseren  9lbf)ängc  ftnb  mit  einer  tbenigen  Grbe  bebeeft,  tbeilweife  auä)  bewaltet.  Leiter 

berab  nimmt  bic  Grbc  eine  metyr  lehmige  Befa)affcnheit  an,  bic  für  ben  fleferbau  $war 

febr  geeignet  ifl,  aber  boeb  ber  Bearbeitung,  bem  $ru<^tbau  unb  ber  (Ernte  mandje 

3a)wierigfciten  barbietet.  3m  $an$en  bat  ber  weftlidjc  Wbfdmitt  be«  Äri  ifc«  einen 

mehr  mageren,  lehmigen,  auch  lettigen  Beben,  mit  einer  lefymigen,  tfycil«  tbonigen, 

tfycil«  ftcinigeu,  efter*  unburcblaffcnben  Unterlage,  wcla)cr  jebodj  in  ben  tiefer  gelegenen 

$articen  bura)  einen  reid>Ud>cn  3ufajj  toon  £umu«  an  ̂ ruebtbarfeit  iunimmt 

Der  oft  liebe  Hbftyititt  mit  einer  $(äa)e  Pen  fafl  11  D<üccilcn  bilbet  ein  wellen» 

förmige«,  burd)f*nittlia)  8*  bi«  1)00  gup  über  bem  ÜRccrc«fpiegcl  ftd>  erbebenbee, 

fruchtbare«,  wenig  2öalb  cntbaltcnbc«  £ügcllanb,  ba*  fta)  balb  fanfter,  balb  ftcilcr  in 

breite  Jbalflädjcn  fyinabfeuft,  groftc  ̂ latcau«  bilbet  unb  in  allmählicher  2lbbad)uttg  gegen 

Dftcn  unb  3iiboftcn  fta)  bem  ̂ lupgcbiet  ber  Ober  anfa)licfjt.  Den  iiefften  ̂ ßunft  bilbet 

Äatfcber,  wela)c«  nid>t  gan$  700  ̂ ujj  über  ber  See  liegt. 

9lud)  biefc«  £ügcllanb  birgt  in  feinen  liefen  mehrfach  Stein  unb  $war  fafl  au«* 

fcbliejilid)  ©rauwaefe  unb  Xhonfcbicfcr.  ÜRur  in  ber  ftelbmarf  Bie«fau  bat  ein  Bafalt* 

feget  bie  ihn  beefenbe  ÖHauwacfenfcbicbt  in  ber  9lrt  gehoben  unb  burebbroeben ,  bafj 

er  fafl  $u  Jage  tritt.  Dicfcr  ©afalt  wirb  gebrochen  unb  oor}ug«wcifc  gum  GI?aujTcc-- 

bau  benufct,  wobei  er  fta)  al«  Portrcfflid>c«  Material  bewäbrt.  Gin  ̂ weiter  Bafalt* 

fegel,  jeborf)  Pen  weit  geringerem  Umfange,  ifl  neuerbing«  in  ber  ̂ clbmarf  Dcutfdi* 

Iftcufira)  aufgeteeft,  wefelbft  er  ben  $op«  bura)bridjt.  Örauwacfe  wirb  Pielfaa)  gc« 

förbert  unb  ut  $au6«  unb  3trajjcnbantcn  oerwenbet.  Steinbrüche  Pen  bcbcutcnbcrcm 

Umfange  ftnbcn  ftcb  ui  Branifc,  ?ci«wifc,  Äittelwifc,  Stcubcnborf,  Äomg«borfjc.  Per. 

Der  Iboufdiiefcr  bat  feinen  befonberen  5üertb.  Gr  Pcrwittcrt  an  ber  Sitft  febr 

leicht.  3n  ber  ̂ clbmarf  JHofen  befinbet  fta)  in  ber  leufe  ein  ergiebige«  ?ager  Pen 

fcucrfcftcm  Iben,  beffeit  onbalt  febr  begehrt  ifl;  aua)  in  Deutfcb^Weufira)  wirb 

berartiger  Ibon  gegraben,  löpfertbon  Pon  guter  Befdjaffentjeit  wirb  auf  ben  ftelN 

marfen  Söanewifi  unb  Baucrwifc  geförbert.  Die  $flbmarfen  Dirfcbcl  unb  Äatfcber, 

befenber«  aber  bie  erjlere,  enthalten  ein  mächtige«  (Vittp«lagcr,  welche«  naa)  Süboft 

flrcicbt  nnb  ftcb  wahrfebeinlid)  bem  Ireppaucr  $pp«gcbirgc  anfehlicpt.  Der 

weleber  bergmännifd)  geförbert  wirb,  bient  |u  lanbwirtbfebaftlidjen  3^eefen  unb  wirb 

*oruig*weifc  naeb  Cefterrei*  abgefegt.  5lueb  ̂ u  Äe«ling  unb  Dirfd>fewifc  fommen 

©Kläger  ber;  fie  ftnb  jebcd)  nidit  öon  fo  grejkm  Umfange  unb  enthalten  nicht  fo 

gute«  Material,  wie  bie  ttererwäbnteu.  Gine  fd)waa)c  6a(^uel(e  finbet  ftd>  bei  Steuber* 

wi^,  1  Vj  teilen  füblia)  bon  Äatfdjer.  Die  oorberrfebenbc  Bobenart  be«  ejllicben 

.ffreieabfdjuitt«  ifl  al«  ein  fruchtbarer  milber  ̂ ehm  «i  .bejeiebnen,  ber  bei  einer  Mcr- 
frume  oen  5  bi«  20,  ja  fogar  HO  Joll  liefe  eine  Unterlage,  überwiegenb  »on  2e^m, 

mitunter  ton  3anb,  Äie«  unb  ©eflein  aufweifl,  unb  ficb  gunt  Snbau  oon  Gerealieu 

unb  .5>anbel«gewäd)fen,  fowie  ̂ um  Jutterbau  gleid)  trefflid)  eignet. 

Unter  ben  Öewäffern,  wel6e  ben  ̂ eobfebü^er  .frei«  burcbflieBen  unb  bie  fämmt» 

ltd)  jum  ©ebietc  ber  Cber  geboren,  ftnb  ju  erwähnen:  1)  bie  Cppa,  welche  gro^en-- 
tbeile  bie  fübwefllicbe  ©ren^e  gegen  Ceflerreid)  bilbet,  2)  bic  Ire  ja,  welche  in  ber 

ftclbmarf  '3eWau  entfpringt,  ben  Äxeie  in  füböftlicber  jRicbtung  burdbfliept,  bie  J^elb» 

marfen  ton  Blaben,  Detttfcb«9ieufira)  unb  .fatfd)er  befpfilt  unb  bei  G^iprjanow  im 

iWatiberer  Äreifc  in  bie  ̂ inna  müubet;  3)  bie  3inna,  weld>c  in  ber  Äreu^enborfer 

^elbmarf  entfpringt,  bei  ficobfdnife  unb  Bauerwi^  torbeifliept  unb  bei  töafau  ben 

Äxei«  »erläfit;  4)  bic  Strabuna,  wela)e  im  nörblicben  Iljcitc  bc«  Äreife«  bei  Sa)lcgen= 

berg  entfpringt,  in  norböfllia)er  5Rid)tung  fliegt  unb  auf  ber  Ü*reu$e  be«  Oppelner, 

aofcler  unb  ©rofc3trehlifcer  Äreifc«  in  bic  Cbcr  fällt;  5)  bieben  norbwcfllta)cn  ©aum 

De«  Äreife«  befpülcnbc  ̂ o^enplofe. 
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WHe  biefe  ̂ lüffe  finb  Den  unbebeutenbem  Umfange.  Sie  febwellen  fwar  bei  ftarfen 

JRegengüfffn  bebeutenb  an  unb  treten  feit*  unb  frreefenweife  aueb  au*,  rieten  jebedj  mit 

Ausnahme  ber  Cvva  unb  ber  £e£envlcfe,  welche  häufig  grope  Saffermaffen  mit  fia> 

fübren,  feinen  erheblichen  Schaben  an,  finb  vielmehr  ben  von  ibneu  burchfi  offenen  Siefen 

fehr  nüfclich.  Die  Seiche,  welche  im  Äreife  verbanben  finb,  finb  von  (ehr  ̂ erinaicr 

3abl  unb  noa)  geringerem  Umfange,  grübet  gab  e«  beren  mehrere;  ftc  ftnb  aber 

groptentbeil«  abgelaffcn  unb  in  liefen  unb  Ärautlänbereien  umgewaubelt.  Sümpfe 

unb  ÜJteräfie  femmen  faft  gar  nicht  vor. 

3n  ben  faft  überall  ben  fleinen  dachen  bewäfferten  rbalgrünben  ifl  bureb  Viele 

3af>rbunberte  eine  fehr  tiefliegenbe,  fehwar^e,  tbeilweife  mit  SRergelfubftan^en  vermifebte 

SJtebererbe  aufgefebwemmt,  welche  ben  befferen  Wra*arten  reicblidw  Nahrung  bietet  unb 

unb  bie  vorzüglicheren  Siefen,  über  beren  Un^ulänglicbfeit  arflaat  wirb,  bilbet.  £äung 

finbet  fid)  in  ben  Siefen  unb  auch  in  ben  in  ihrer  Wabe  belegenen  tiefen  Aecfern  eine 

URergelerbe  vor,  welche  allgemein  al*  Schlamm  be;eidmet,  mit  Stecht  al*  ein  wettbvcUe« 

Düngemittel  angcfefKU  unb  häufig  auch  al*  fclcbe*  verwenbet  wirb.  Da*  itabältnip 

ber  Siefen  fum  flefer  ift  wie  1  ;u  :K>. 

Die  gröpte  ̂ erft  tfi  bie  ber  Statteommuue  ?eobfchüfc,  treidle  ;u  $wei  Dritt* 

theilen  au*  ftabdM;  unb  ;u  einem  Drittel  au*  (aubboU  heftest,  febj  gut  beftanten 

ift  unb  treffliche*  3?renn*  unb  5£auhoI}  liefert.  Sie  umfapt  3674  SHergen.  Die 

übrigen  Salbflacbcn  haben  nur  einige  huubert  borgen  unb  finb  meiftentbeil*  bei  Leitern 

nid?t  fo  gut  beftanbeu.  3n  alter  3eit  war  bor  2eebfcbüfcer  Ärei*,  veqüglid)  im  füb» 

liehen  $ heile,  fehr  walbreicb.  Da  aber  ber  Öeben  überwiegenb  gut  ift  unb  jtcb  }iun 

Aeferbau  eignet,  fo  ftnb  immer  grepere  flächen  niebergelegt  unb  in  Aecfer  verwanbelt. 

3a,  e*  ficht  ;u  erwarten,  bap  bie  Sälber,  namentlich,  feweit  fte  Otuftiealen  geboren, 

noch  mehr  verfduoinben  werben. 

Der  Ärei*  enthält  infofern  fcfjr  verfd;iebcnartige  Sitterung*verbältniffe  al*  in  ben 

f>öber  gelegenen  tfänbereien  ein  ̂ entlieh,  raube*  Älima  berrfd>t,  fo  bap  bort  im  AU» 

gemeinen  ber  Anbau  im  Frühjahr  faft  um  14  läge,  bie  Grnte  aber  um  8  Jage  fvater 

eintritt,  al*  in  ben  niebrigeren  Strichen.  Die  &auvtrid?tung  ber  l'uftftremungen  ifl 
bie  meift  von  Stegen  hegleitete  norbmeftlicbe.  Sübluft  bringt  häufig  Gewitter,  welche, 

mitunter  mit  verberblicbem  &agelfd>lag  oerbunben,  bie  bem  (Gebirge  näher  belegenen 

Sanbftriche  heimfueben.  iNerbwinbe  ftnb  häufig  unb  bringen  fühle  Xemveratur.  Cft- 

winbe,  weldK  feiten  vorfommen,  führen  jtet*  heitere*  Setter  mit  ftd>.  Sehr  ftarfe, 

orfanartige  Stürme  finb  nicht  feiten  unb  veranlaffeu  oft  erhebliche  iöefcbäbigungen. 

3m  Allgemeinen  foll  ber  JRegenfaU  feit  einem  3ahrbunbert  abgenommen  haben,  wa* 

ber  ftarfen  (Sutwalbung  jugefdjrieben  wirb. 

Sa«  ben  2Jolf*framm  betrifft,  fo  ftopen  in  biefem  Greife  brei  Sprachgebiete 

fiifammen.  Die  Deutfeben  bewohnen  bie  SWitte  unb  ben  Seften  be*  Äreife* ,  haben 

feit  einem  3ahrhuubert  fehr  au  ©oben  gewonnen  unb  überwiegen  jefct  in  bem  9Wape, 

bap"  r«on  ber  78,:><>4  Seelen  $äblenren  Givilbevelferung  64,391  ober  82  $re*cnt 
beutfeh  reben.  ÜÄäl?rifeh  wirb  noch  im  Often  te*  Äreife*  in  ©auerwifc,  Stol^nüf, 

Giglau,  3ülfowi^,  3crnau,  ftafait,  iörani^,  Soblowi^,  Statin,  JRaffiebel,  Äraftillau, 

Älemftein,  9IU*  unb  9?eu-.^rabfchein,  Ofterwifc,  3aeubowi^,  lurfau,  Äalbaun,  Dirfchfo-- 
wijj,  Uieuberg,  Sebowi^,  ̂ ochfretfeham  unb  Steuberwifc  gefvrocheu;  nur  in  tiefen 

Crten  finbet  bie  mährifch^e  Svrad^e  auf  ben  Äanjeln  unb  in  ben  Sduilen  !öerücf^ 

fid)tiguug.  Unter  ber  vorgenannten  Oivilbevölferung  ̂ ählt  man  12,428  ober  16  $ro- 

jent  Fähren,  von  benen  man  aber  immer  noch  annehmen  fann,  bap  bie  grope  3Wehr- 
heit  ba«  Deutfche  ohne  Dolmetfehcr  verftebt.  ̂ olnife^  ift  nur  ber  nörblicfae  Stanb 

be«  Äreife«,  bie  Dörfer  daftmir,  Schönau,  Dama«fo,  Dittmerau,  Ifehirmfau  unb  3»*"*- 

wi^;  boa)  wirb  je^t  in  biefen  Drtfcpaften,  fo  wie  in  33auerwifc,  3crnau  unb  3ülfowi^t, 

nur  noeh  von  laglöhnern  unb  @efinbe  polnifa)  gebrochen  unb  in  ben  Spulen  ber 
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Unterricht  in  beutftber  3vracbe  erteilt.  2)ci  ber  legten  Mufnabme  würben  nur  nodj 

1 775  ober  etwa  2  $re$eiu  pclnifö  ftcbenbe  gefunben. 

Wit  öinfeblup  ber  flcincn  (Saballcrie*($arnifon,  ber  Sanbwcbrfclbwcbel  unb  ($cn*-- 

barmen  (210  Seelen)  fteigt  Mc  23 e t> c l f  eru  ng  bc*  Äreifc*  auf  78,804  ober  tiloi  (Sin» 

Weener  auf  bie  GWeile,  fo  top  berfclbc  $u  ben  fcichtbcriötferteu  gehört. 

Sctrachtcn  wir  nun  bie  8  a  nbe*  eint  he  Huna,,  fo  bat  bie  firdjlicbc  Drgani* 

fation  im  10.  unb  17.  3abrbnnbcrt  grofje  drfefcüttcruncicii  erlitten.  Stadlern  Warf* 

^raf  ftcorg  ber  fromme,  ber  mit  bem  taebftfeben  Äurfürftcn  bie  ?lug*burgifebc  den* 

frfften  oeU>g  unb  überhaupt  einer  ber  größten  dürften  feiner  3cit  war  *),  1523  ba* 
ntr  Tiöeefc  Olmüjj  gehörige  ̂ ürjtenrbum  3ägcrnberf  erworben,  würbe  unter  feinem 

3d>u^e  bie  lutberifebe  Deformation  eingeführt,  febon  1533  eine  eigene  cbangclifefyc  Äirebcn* 

Orbnung  crlaffcu,  in  ber  9tejibenn?abt  oägernborf  ein  6uyerintenbeut  unter  3uorbnung 

oon  ftreiefenioren  cingefefet,  auch  cwnobalnifammcnfünfte  für  bie  (^eiftliebfeit  bc*  dürften* 

thum*  abgehalten*).  Oriu  Strom  neuer  3occn  verbreitete  ftcb  ben  Wittenberg  unb 

oon  ben  fräufifeben  ftürftenthjimcrn  ber  über  ba*  ?anb.  iNact)bcm  bie  neue  {Religion** 

oerfaffung  bereite  im  ganzen  ftürftentbum  bcrrfcfycnb  geworben  unb  auch  im  Sreppau* 

fdjen  Entlang  gefunben,  begann  unter  Jturfürft  Soaebjm  ftriebrieh  (1;V.».'> — 1G07)  unb 
Warfgraf  Wcorg  ̂ riebria)  (1607 —  1024)  ber  ßalviniemutf  neb  in  Seobfcbü^  unb 

Jägernborf  ni  berbreiten  unb  al*  ber  Warfgraf  fid>  beffeu  annahm,  entlauben  in  beiben 

8täbtcn  heftige  Streitigfeiteu,  wcldw  lßi  r»  oorläuftg  mit  einem  (Himultancum  ab* 

fchtoiien.  3nnoifcbcn  führten  bie  böhmtfeben  Unruhen  einen  »ölligcn  llmfcbwung  herbei. 

Warfgraf  Johann  (9corg,  welcher  bie  fefcteftfdjen  #ülfet»elfer  bc*  iWtntcrfönig*  anführte 

unb  auch  nach  ber  ̂ rager  3a)laeb,t  DberfaMeften  ut  galten  fuehtc,  würbe  geächtet, 

flüchtete  nach  Ungarn  unb  jtarb  1024  in  tfeutfehau.  £cr  unter  Uebergehung  feine* 

(Sehne*  mit  bem  ftürjrenthum  befebenfte  ̂ ürft  ben  Öic^tcnfteiii  unb  ber  iiöccfanbifebef 

(teilten  102!)  in  £eebfdni|j  bie  fatbolifdw  (Sonfcffien  wieber  fyer  unb  wenn  gleich  bie 

*Protcftanten  einen  bartnäefigen  äöiberftanb  fowohl  in  ber  Stabt  al*  auf  bem  i'anbe 

entgegcnfc&tcn,  wenn  gleich,  wie  Orenftterna  berichtet,  achthundert  2cebfcbü&er  bie  *<cr* 

banuung  ber  Slufgcbung  ihre*  (Glauben*  belegen  unb  fowohl  bie  Schweben  al*  bie 

protcjtautifchcn  fturfürften  fid»  ihrer  (Slaubenegencnen  annahmen,  fo  würben  bect)  unter 

flnwenbung  ber  ftrengften  (5cmpulften*mittcl  bie  (Soangclifcbcn  au*  ber  Stabt  gänzlich 

oerbrängt.  dagegen  erbjclt  ftd>  auf  bem  fianbe,  wo  Abel  unb  gemeine  Seilte  au** 

wärtige  coaugelifche  Kirchen  befueben  buvfteu,  auch  ihre  ©ebet*  unb  (^efangbiteber  be* 

hielten,  ba*  coangclifchc  ̂ efenntnip  in  einigen  t^emeinben  bi*  ntr  pretiffiftben  Sieber* 

bejt^na^mc. 

Der  Ärci*  enthält  gegenwärtig  30  fatholifche  unb  4  eoaugelifche  ̂ farrfvnngcl. 

2*eu  ben  erfteren  gehören  nur  oicr  ̂ arodjien  ber  T>iöcefe  $rc*lau  unb  noar  (5af»mir, 

(Olafen  unb  Schönau  bem  ?lrcbiprc*bMcrat  C  ber  »OMoa.au,  Xittmerau  bem  ?lrcbiprc*boterat 

Argenthal  au;  bie  übrigen  bitten  ale  nörblitbcr  ̂ heil  ber  Gr^biöccfc  Clmüfo  unter 

bem  ̂ ürjlcr^btfchöflichen  (5ommiffar  ;u  Äatfcher  bie  Defanatc  Seobfcbu^  unb  Äatfdicr. 

'^ou  tiefen  gehören  }um  Xefanat  Aatfeber  bie  13  ̂ arodnen  Äatfd>er,  ̂ auerwift,  Stäben, 

^rani^i,  rirfd>cl,  i'ivtin,  Vöirit<,  Waffiebel,  ̂ iltfd>,  ̂ o*niU,  Teutfch^^eufird>,  9äancwi(i, 

x{auctmM|5  unb  bie  i'ofalien  .">ohnborf.  .Huifpel  unb  .{>ochfrctfd>am ;  nun  Tefanat  Scob* 

fduiti  bie  13  i<arechieu  Veobfcbül;,  *^abi^  25abewi^  (V>röbnig,  Äreu^enborf,  Sei*ui^, 
JHoben,  ̂ abfdH^,  Sauerwi^,  3ow»ni,  IrcVVlowi^,  ̂ leifebwip,  iicminer«wi$  unb  bie 

I'ofalien  «rorfA,  Äomeife,  Möuigeborf  unb  ̂ ilger*borfa). 

1)  «Raufe,  Seutfebe  (Vef*i*te  im  3citallei  ber  Dtefcrmation.  «Berlin  1839.  II.  3.465, 
III.  2.249,  271,  308. 

2)  ftuds«,  Watcrialtcn  \ux  cvaugcltfcbeu  5)icliqion«:^efcr)icbtc  be* '^urfientb.um*  IretV«>u. 
^rce.laulT71.    $€*gl  De«  gHrjlcntbum*  ;vagctntcrf.  1773.  Winzberg.  €.47. 

3)  Catalogu*  Clcri  ArvhitliocccaroH  Ulonmctiisi«.  Olomucii  18C0. 
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824 Oflftcr  «bfänttt. 

£inftd>tliefc  ber  ©cridjWPcrroattun^  ijl  ber  bei  ©eitern  aröpte  Xf>eil  be*  tfreife* 

bem  ÄTei^cridjte  $u  CccbfAü^  unmittelbar  untergeben,  wäbrenb  für  ben  ejtlietycn  unb 

füt>öfrlic^en  Äreietrjeil  ©eridb,te*6ommiffionfn  $u  iBauermifc  unb  Äatfctyer  errietet  jinb. 
Die  3*bl  ber  SebieMinaunebe^irfe  beträgt  68. 

#ür  bte  naeb/folgenbe  Darftelluna,  tbeilen  wir  ben  Ärei*  in  toter  Xbeile.  Der 

erfte,  l'ecbfdn'ifc  mit  bem  Werben,  enthält  8  <Pclijeibe^irfe,  ber  zweite,  $auerroife  mit bem  Cften  7,  ber  britte,  Äatfa>er  mit  bem  Süben  8,  ber  feierte,  Xrepplorcifc  mit  bem 

©eften,  10  $eli$eibe$irfe.  Die  ,{abl  ber  $oli$eibejirfe  belauft  jt$  fonaeö  auf  43. 

Diefe  dinthciluii^  ijt  eine  roefentlidj  a,eearafrbifd>e  mit  möaUifter  3nnebaltuna.  ber 

«♦3oli$eibe$irf«a,ren^eu.  Die  a,erirf>tlid;c  Oraanifation  fennte  nur  in  fefern  $um  Inhalt 

bienen,  bap  in  beu  <ßaraa,rayt>en  SJauermifc  unb  Äatfdjer  bie  betreffenben  (Berichte- 

fcmmifftcn^fvren^el,  auperbem  aber  aud>  nodb,  bie  anaren$enben  unmittelbar  unter  bem 

ftrei$a.erid>t  jtebenben  Orte  bargeftellt  fmb. 

Die  (5inn>ol)ner-,  (Senfeffteu^  unb  (9ebäube=$err/ältnifie  ber  103  (Sinnierte,  unter 

Neidjen  fid>  .3  3täbte,  3  Warf  treffen,  95  fianbgcmeinbeu,  ein  aba,efonbert  adeaettee 

Rittergut  uub  ein  ̂ anbaut  cf>ne  jtünbifdje  Wccbte  beftnben,  crejiebt  ba$  naAjtebenbe  Dableau. 
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§.  70. VcobfdM  mit  bem  Horben. 

tiefer  Xbcil  c-e«  Greife*,  welcher  weitlich  tfen  Ccflcrrctcbifd)=<BdUcficn  uue  eer 

mährifdven  (Snclaw  #e&entfo(»,  norNicb  ihmii  Ärcifc  Äeujrabt  un*  efttia)  »cm  streife 

(Sefcl  bearentf  wirb,  enthalt  bic  Stabt  CcelfAufc  uub  bie  iSelivibeyrte  Wröbuia.  I., 

(tyräflid?  (iafunir,  ̂ rcbflci  (sifuuir,  scdwnau,  Ibcmuifc,  GMäfen,  ̂ ommerewifc  unb 

'#abewty.  Sicfclbcu  bilben  bic  ̂ aiodncn  l'eobfcbüfe,  Sabfcfyufc,  $pmmerewi£,  ($reb; 
hkj,  Üetenty.  ̂ abewifc,  8dnMiaii,  (Olafen  unb  Gajtmir.  feit  benen  bic  fiebeu  erftcu 

yir  (Sqbicrefe  Clmü^,  tic  frrci  legten  ̂ uv  X>iöccfc  iBreelau  geboten.  (Svan^rlif^c 

.Hircben  \\rik  \\i  Scobjftüg  ltnb  ̂ cmmcr^ioi^. 

Ter  Mreietbcil  ipirt  im  auf  einer  fur$cn  Strccfc  \>c\\  ber  Oiatibor^cob- 

fcbfi^cr  (^ifenbabn,  einem  Jmuy  la  2öilbelm*ba(>n,  berührt;  ebeufo  berühren  ihn  tie 

.Hrci*  ffbauijcen  t»on  l!ccbfd}ii^  nad>  Ccfcl,  nad)  Äatfajcr  ui^  uad;  3ä^crntorf  unt 

^urd)^chnei^cn  ihn  tic  2tra{?en  i>cn  Scebfdtu^  nach  ̂ o^cnploß  mit  Dbcr^U^au. 

Tu  9{or^rcn$c  ftrcwtbeil*  bcfviilt  Mc  ̂ c(icnvlc^  ben  Sülsen  tic  turch  ̂ eeb^ 
fa>H^  flicjkncc  3inna. 

I.   ̂ oliseibejirf  «eobf^ü^. 

Der  ̂ cli^cibe^irf  kr  3tabt  erftreett  fid?  aujicr  ihrer  eignen  Wcmarf uua.  über 

neun  .Uäinmcrcitörfcr,  welche  theile  l>er  ßeebfe^ü^cr,  theili?  ten  «Patenten  8abfa>ü$ 
tmb  ̂ ommewwi^  anöel>örcu. 
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a.   Stabt  frobrdjüh. 

l'eebfebüfc  niuf)  fdjeii  vor  bem  Jalire  louo  Stabtved)te  bcfcffcu  Imbcn  *>.  Die« 

ergeben  unzweifelhaft  bie  Urfunbe  Äfmig  Ottcfare  Pen  Lohmen,  betreffen*  biegen* 

fung  bee  !ttud)»albe« ,  vom  7.  flvril  1205,  unb  bie  »cm  3.  September  1270,  bo 

treffeub  Die  33eftätigung  eine*  alten  unb  burd)  bic  Sänge  ber  3eit  vermerfa)ten  $ri» 

vilegiuine. 

Üöa t>rfd»cinlicb  i|t  Seobfcbüfc  bureb  Slawen  begrünbet  »erben  nnb  geborte  urfvrüng* 

lidj  ju  SNäljren.  Die  Slaveu  »urben  jebcer;  burd>  ben  großen  SJranb  von  1225 

(ber  160  Käufer  vernietete)  nnb  buid)  bic  mcngoliftfcen  Horben,  »eld>e  1241  bic 

[eben  »üftc  liegenbe  Stabt  uod>  mel;r  jerftörten,  vertrieben  nnb  bnrd)  beutfdK  (Jin* 

»aubercr  erfefct,  fo  bap  ber  Ort  tut  brennten  Jahrbunbcrt  vollftanbig  beutfeb  »ar. 

9luf  (9runb  eine«  von  ÜKiccfc  Äafimiribe«  1 24i>  binterlajfenen  Sejtamente, 

»debe«  ben  Alenig  ven  iBöbrnen  $um  ßrbeu  ven  Xrevvau,  oägernberf  nnb  Seebfehüfe 

einfette,  »urbe  e«  von  iöelnnen  in  flnf»rud>  genemmen.  Die  in  ̂ olgc  biefer  (irb- 

anfvrüdje  eutftanbenen  kämpft  ̂ »ifepen  Böhmen  nnb  ben  *JJiafrifa)en  £cr$egen  crbiel* 
ten  erft  1270  bureb  einen  2krgleid>  \n  Jrevvau  ihren  Mbityluj?,  ivonad)  Sehnten 

im  2*efiBe  biefer  brei  Stäbte  nnb  ibrer  Jubebörungeu  verblieb.  Der  Äönig  von 

©ebmen,  »Vr«;emtwl  Cttefor  II.  half  ber  arg  »erwüfteten  3tabt  1265  burefy  Scben* 

fnng  be«  bamale  „Irev»e»i&"  benannten  Stabnvalbe«,  von  20  .fcuben  (cbngcfäfyr 

3930  ÜRagbeburgev  ÜNergen)  gegen  (Smvfaug  von  4  *Warf  OMbee.  (*r  betätigte 

unterm  3.  September  1270  bie  alten  Stabt^rivilegien,  rreleijc  bae  älteftc  einer  fcblc- 

jifchen  Stabt  gegebene  beutfehe  9led)t  enthielten2),  ferner  verlieb  er  ben  Reimten  Ibeil 

be«  3oiU  nnb  9Jlarft^ebnten  ber  etabt^farrfirebe,  meiere  feine  }»eite  Gemahlin  Muni* 

gunbe  v.  9Rafjovien  erbauen  ließ,  ba*  .Hird>enlebn  bem  mit  ben  Gütern  von  Ükebnig 

bamal*  bereit«  bef*enften  3obanniterrittcrn  übertrug  unb  ba«  reia)  botirte  Seljanni«-- 
£>e«»ital  für  arme  nnb  fraufe  Seebfcbüfcer  Bürger  begrünbete. 

ÄCMtig  Cttcfar,  »elrtem  Ceebfebüfe  feineu  ffiebtftanb  verbanfte,  überlief?  1273 

unter  $orbe(;alt  ber  böbmifeben  $cheitere$tc  ba«  £anb  Irevvati,  Jägernborf  unb 

2eebfcbü&  feinem  außerehelichen  Sehne  Wirelau*  Wotbue  (1273  bi«  1318).  Diefer 

ertbeilte  »ährenb  feiner  beftrittenen  unb  unru  beeilen  Regierung  ben  Stäbten  Xrevvan, 

Ceebfcbüfc  unb  J^reubcnthal  urfttnblid)  bie  3njuhciung,  bajj  fortan  fein  Bürger  biefer 

Stäbte  ohne  vergängige  ritterliche  Uuterfuchung  verhaftet  ober  gefangen  gehalten 

»erben  feile  unb  führte  ba«  ÜRagbeburger  StabtreAt  für  bie  richterlichen  (Sntfcbei» 

bungeu  ein.  fluch  erlangte  bie  Stabt  laut  llrfunbe  »ein  16.  2Wai  1298  ba«  JHecbt, 

abiige  (^üter,  »eUbe  reine  Sehen  ftnb,  ̂ u  raufen,  eine  ludmieberlage  511  errichten,  fe* 

»ie  3in*  bafür  unb  für  ihre  5lecbtef»rüd>e  ̂ u  erbeben.  Sein  Sehn  unb  unbeftritte^ 

ner  iöeft^naehfclger,  Wieelau*  II.,  -fver^eg  »eu  Irewait  unb  Stariber  (1318 — 1366), 
febenfte  1332  ber  Stabt  alle  Jiufen  von  Webäuben,  Stiftungen,  von  Äaufhäufem, 

(^e»anbrammern,  Mramen,  Schuhbänreu  unb  $braguer  Äammeru  nnb  «^er^eg  Äiee* 

lau«  III.  (1377—1394)  verraufte  ihr  1383  ,»ölf  (VSc»anbfammern  unb  ben  aue^ 

fa>lieplicheu  Iu*verfauf  in  benfelben,  fe»ie  ba*  Dorf  .^ein^enberf. 

Unter  ̂ r^emfo,  .{vr^eg  ;u  Irovvau  unb  Seobfdnif  (1394—1433)  erlangte 

bie  Stabt  1416  bur*  Äanf  bie  }<egtei  nebft  zugehörigen  (VSebäuben  unb  Jinfungen 

unb  bae  9ieeht,  jäbrlieh  vier  ̂ abrmärrte  ̂ 11  halten.  $m  Jahre  1426  brangeu  .^uf- 
fiteufehaaren  bi«  »er  bie  Ihere  von  Seobfdnifc,  »urbeu  aber  ebenfe,  »ic  1431,  bureb 

1)  93^1-  8erttnan»  9Wtn«bcrg.  @efc^icbtc  Ux  Statt  Veobfe^p^.  Beitrag  ̂ ur  Münte 
cbcrfdjlen)(^cr  ©täbte.   iWeiffe  1828. 

2)  Urfunteufammlung  ^ut  @cfdu<btc  tei  Urf»rung«  terStäMc  voii  ii'djcvve  mit"  Stcnjcl 
S.  371.  —  Diplomottfcbc  Beiträge  ̂ ur  Untcrfurhung  tcr  fehlen  leben  SHeefcte  unb  ©efefcidjte 
I.  Berlin  1770,  II.  Berlin  1771,  »vo  fid)  ein  «btruet  ter  vom  J&crjcg  9Iicclau«  ju  Xrc»»au 
btftötigtcn  ©illfü^r  ber  @tatt  8ecbfd?ü^  in  tcutfdjct  €vracbe  aue  tem  etabtare^iv  befindet. 
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bie  belagerte  33ürgerfa>aft  ̂ uriitf^efc^la^en.  3m  3<*bw  1433  überfiel  £er$og  $ole* 

lav  von  Owein  bie  Stabt,  vlünberte  fic  au*  unb  beraubte  fte  ber  Äira>enfd?äfce  unb 

be*  grofjen  ©locfengeläute*. 

Unter  £cr$og  2öen$e*lau*  II.  (1433—1452)  würbe  ben  Stdbten  Seobfcbüfc, 

Jrovvau  unb  3t(^Antel  ßcmciiifcf>aftticf>  ba*  2Rünjrea)t  gegen  einen  jährlichen  3*n* 

von  100  3Jtart  verliefen  unb  1441  bie  bisherige  herzogliche  Steuer  (in  §olge  ber 

in  ben  vorhergegangenen  vier  Sahren  burcfy  Ärieg  erlittenen  Drangfale  unb  ber  Sdrnl* 

ben,  welche  bie  Stabt  fta>  aufgebürbet)  auf  jährlich  100  fa>were  ÜÄarF  Ijerabgefe^t. 

9lucb  watete  biefer  ftürft  auf  bie  von  ber  Stabt  $u  gewäbrenben  fürftlicben  3*b* 

rung*foften  unb  fchenfte  it>r  alle«  wüjte  @rbe  innerhalb  ber  Stabtgren^en. 

bem  1478  erfolgten  lobe  be*  legten  Ottoeariben  £er$og*  3o^anne«  pius 

(1452 — 1478)  fefcte  fta)  einer  ber  £auVtleute  be*  Äönig*  SWatfn'a*,  $eter  von  £au* 
bifc  ober  Jpaugwifc,  in  ben  JBcfife  von  ßeobfdnifc,  weldje*  bie  an  ben  $an$ler  3ot>ann 

von  Stettenberg  wieber  verfjeiratbete  Schwerer  be*  verdorbenen  «£er$og*  3vbann 

burch  laufch  bon  *ßeter  bon  #augwi|j  erwarb,  e*  aber  halb  für  8000  ©olbgulben 

roieber  an  .£an*  bon  ̂ lanfner  (1513 — 1524)  vervfänbete.  Durch  ffauf  fam  1524 

fieobfebüfe  unb  3ägernborf  enblicb  in  ©eftfc  be«  SRarfgrafen  ©eorg  »on  ttnfraay 

IBranbenburg  (1524—1545)  unb  verblieb  bei  feinen  SBefi Nachfolgern  au*  bemfelben 

£aufe,  ©eorg  ftriebriaj  (1543—1603),  3oaa>im  ftriebrich  (1603—1607)  unb 

3ohann  ©eorg  bi*  1624. 

Unter  ihnen  fanb  bie  Deformation  aud>  in  Seobfcbüfe  (Eingang.  Die  Bürger 

traten  bi*  1541  $um  evangelifdjen  CMauben#befenntniffe  über  unb  triefen  bie  $ran$i** 

faner*Orben*brüber  aue  ber  Stabt. 

Der  2öol?lftanb  ber  Stabt  unter  ben  9Warfgrafen  ergiebt  fta>  barau*,  bafj  bie 

tfäminereigüter  Slümöborf  (1577),  Äittelwife  (1599)  unb  ba*  alte  f><r$oglid?c  Sdjlofc 

am  Oberere  ber  ̂ farrfirebe  gegenüber  —  roaljrfcbeinlid)  an  ber  Stelle,  wo  gegen* 

wärtig  bie  fatf>olifd>e  Pfarrei  fleh  beftnbet  —  erfauft,  batf  vervfänbete  Äönia/borf 

wieber  eingelöst  unb  Xaumlifc  für  Stoben  1609  ciugetaufcfyt  werben  tonnte. 

Unter  mehreren  Trauben,  welche  bie  Stabt  wätyrenb  biefer  3*i*  betrafen,  war  ber 

vom  28.  SDtai  1603  ber  bebeutenbfte,  inbem  390  töürger^aufer  unb  ber  1570  erbaute 

9tatf}*tf>urm  (1606  bura)  9tieobem  £offmann  au*  Sdnveibnife  wieber  tyergefieUt)  in 

flfdje  gelegt  würben. 

Durch,  Äaifcr  fterbinanb  II.,  weiter  ben  3Äarfgrafen  3obann  ©eorg  bon  3ägern- 

borf  in  bie  91a)t  unb  feiner  23eft&ungen  oerluftig  erflärt  hatte,  würbe  3agernborf  unb 

Öeobfdnife  laut  Urfunbe  vom  15.  2Jtär$  1612  bem  dürften  Äarl  von  2id>tenftciu  ge* 

föenft,  welchem  1623  bie  Nbgeorbneten  von  3ägernborf  unb  £eobfd>ü|i  nad?  »efläti- 

gung  ihrer  Privilegien  $u  Jrovvau  hulbigcn  mußten. 

Die  Verheerungen  be*  Dreißigjährigen  Kriege*  erftreeften  ftch  audj  auf  Seobfcbüp. 

Die  Stabt  würbe  me^rfac^  erobert,  gevlünbert,  mit  faft  unerfa^winglidjen  dourri^ 

butionen  belegt;  1627  würben  12,000  Ihaler  unb  1642  bura>  Xorftenfon 

9000  Ihaler  beigetrieben.  Unter  Vertreibung  ber  prebiger  unb  ber  evana,clifd>  ge- 

btiebenen  Bürger  würbe  ber  evangelifebe  Äultud  gewaltfam  unterbrüeft.  i)ie  golge 

bavon  war  eine  folche  Gntvölferung  (1684  waren  von  384  Käufern  innerhalb  ber 

Ringmauern  nur  noa)  240  vor^anben),  Verarmung  unb  (Jntwerthung  ber  verlatjenen 

Käufer  unb  tyrunbftücfe,  bap  tro^  ber  ̂ ürforge  inebefonbere  be*  3ohann  2H»am  2lm 

brea*,  dürften  von  Sia;tcnftcin  (1684 — 1712)  ?eobfcbü&  fiefy  511  bem  frütjeren  3Öobl- 
jtanbe  nicht  mehr  erheben  fonnte. 

3lm  8.  Sevtember  1672  warf  ein  Drfan  bie  ©iebel  unb  bad  <Sr«ifeba$  be* 

iRathfjaufeö  herunter  unb  befebäbigte  außerbem  etwa  40  Käufer  am  SWarftpla^e.  173H 

würbe  bie  2Jtarien*Statue  am  9tinge  burch  ben  9tatb>verwanbten  ?lnton  |>anne  errichtet. 

Scobfdn"^  fam  1741  mit  Scfylejten  unter  vreupifd?e  Oberhoheit.  $>cr  bura? 
feinblic^e  3nvaftonen  wa^renb  bed  fiebenjäl>rigcn  Äriege*  verurfaa)te  Äoftenaufwanb 
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betrug  über  6000  Xblx.  Seit  biefer  3<it  war  ber  (Sinfluf?  ber  f^ürflen  ton  8iaV 

tenftein,  welche  mittelbare  üBeftfcer  ber  Stabt  blieben,  ba«  ̂ ürftentbum«  •  unb  Öanb- 
unb  Stabtgericht  Defekten  unb  3tnfrn  erhoben,  nur  noch  ein  unerheblicher,  ba  bie 

preupifd^  ©efefcgebuug  für  alle  23erwaltung«jwcigc  Norm  würbe. 

«uf  ©itten  ber  Stabtgemeinbe  genehmigte  Äönig  ftriebrich  ber  (9rofje  untetm 

4.  October  1751  bie  Grriojtuno,  eine«  fatfjclif^en  ©tmnaftum«,  wela)e«  bie  Stabt 

erbaute  unb  einrichtete. 

9lm  16.  fluguft  1807  rürfte  ba«  13.  franjöftfdjc  Dragoncr*9tegimcnt  unter  bem 

Oberjten  ßaroche  unb  am  13.  October  1807  ba«  22.  Dragoner*9tegiment  unter  Oberft 

^roiffarb  Iner  ein  unb  blieb  bi«  0.  3uli  1808  hier.  Vom  14.  3nli  bi«  19.  SRotcm* 

ber  1808  befefctc  ba«  5.  franj6ftfa)e  .£ufaren=5tcgiment  bie  Sabt.  fluper  ber  Vcrpfle^ 

guug  ber  Xruppeu  burd)  bic  arg  mit  (Sinquartirung  belegte  $ürgerfa)aft  t>attc  bie 

Stabt  wabrenb  biefer  3eit  an  JtVieg«fontribution  63,268  Xblr.  aufzubringen. 

©ei  ber  Erhebung  be«  preu§ifa)en  Seif«  1813  blieb  auch  ficobfehüfc  nicht  jurücf 

6«  fteüte  4  freiwillige  Säger  unb  jur  Sanbwebr  10  Offiziere  unb  62  SRann,  ton 

benen  2  Offiziere  unb  1 1  ÜRann  fielen.  —  3ln  freiwilligen  ̂ Beiträgen  würben  558  Xt)lr. 

unb  an  Naturalien  4232  Steffel  33re«lauer  2Raafe  abgeliefert.  —  3m  ehemaligen 

ftrau$i«fancrflojter  würbe  1812  ein  2a$areth  eingerichtet,  in  welchem  1200  Vcrwun» 

bete  terpflegt  würben,  ton  benen  122  jtarben.  —  Da«  entjianbene  ?a$arctbfieber 

erforberte  auch  in  ber  Stabt  toiele  Opfer. 

Tanten  unb  äDappcn  ber  @Ubt. 

Der  Utnmc  ficobfcbfifc  ift  wabrfebeinlich  ton  Lub  ober  Hlub  tannenreich  (ton 

ber  9täbe  bc«  Stabtwalbc«)  abzuleiten.    3n  beu  Urfunben  wirb  c«  &lubfcbü&,  öubjtfc, 

Subfcbifc,  l'obfttK,  erft  ton  1551  ab  tieobfctmfe  genannt;  mährifch  £lubeice,  (ateinifef^ 
fieobfuium. 

Da«  Stabtwappcn  enthält  auf  jwei,  buret>  beu  beiligcn  Florian  gehaltenen  2öap; 

penfebilbern :  ben  bö(unifa)en  i'öwen  mit  Stern  unb  brei  Jcuerbafcn,  ba  Äönig  Otto^ 

far  1270  ber  Stabt  erlaubte,  anftatt  be«  polnifa)en  flbler«  beu  böbmifchen  Söwen 

in  ba«  Stadtwappen  aufzunehmen. 

9latur»erbiÜniffe. 

Ceobfdnife  liegt  857  <ßarifer  gufe  über  ber  ÜJceere«fläay,  50°  11'  45"  nörb* 

lieber  Söreite  unb  35°  30'  ton  ber  3nfel  Jeno.  Die  bei  Äreu$cnborf  in  ber  üRabe 
ton  ?eobfchüjs  entfpringenbe  3inna  flicfjt  jwifchen  ber  Stabt  unb  ber  Webertorjtabt 

bureb  unb  ergicfjt  fieb  bei  JRatibor  in  bie  Ober.  Die  Stabt  enthält  552  Käufer  unb 

jerfäüt  in  tier  innere  unb  $wei  äußere  Stabtbe$irfe.  Severe  bilben  bie  Ober*  unb 

«ieber*Vorfiabt.  Die  Stabtmaucrn  ftnb  zum  großen  Xbeil  noch  erhalten,  ebenfo 

einige  lfm™*  an  bcrfelben.  Der  ©allgraben  fclbft  ijt  längjt  troefen  gelegt  unb  gröj?-' 

tentbeil«  in  «Pritateigentbum  übergegangen. 

93eoölfcr  ung. 

Die  einwobnerjaljl  mujj  tor  bem  30jäbrigen  Kriege  febon  eine  jiemlicb  erheb- 

liche gemefen  fein,  nahm  bann  aber  bei  Vertreibung  ber  (jtangelifchen  febr  ab.  ficob* 

fchü^h^l781:  2637,  1803:  3391,  1817:  3287,  1825:  4565,  1834:  5491, 

1843:  6469,  1852:  7397,  1861:  8598  ßinwobner  obne  ÜRilitair.  £ierau« 

ergiebt  jtd;  eine  confiante  Vermehrung  ton  101MJ  Seelen  burch  je  10  3ahre.  3n  ben 

legten  3ahren  ijl  bie  3w»*hfwc  0(1  33ctölferung  eine  noch  gröpere  geworben.  Die 

beutfehe  Sprache  ift  bie  ̂ errfc^entoc. 

8ant>  wir  lb  !<haf  t. 

SBei  ber  günftigen  IBobenbefchaffenhett,  wela)c  ben  'Anbau  ton  Söei^eu  unb  allen 

anbern  ®etreibearten  begünftigt,  wirb  fleferbau  unb  33ifr>jud>r  in  jiemlicb  au«gebehn< 

lern  Umfange  unb  mit  befonberem  (Srfolge  betrieben,    ö«  jinb  torhanben  63  33e^ 
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ftyungen  }u  30  bte  300  ÜHeroat,  93  Den  f>  biä  30  ÜÄerocn  unt  28  unter  f>  3Weracn, 

unt>  betreiben  70  (Sioaitbümcr  Die  l'antroirtbfcbaft  ale  .fwuptacroerbe  uttt>  1  r»  Otiten* 
tl)ümer  ale  Mebenawcrbe.  Der  2>icbitant  betrug  1*02:  2t>8  3tiicf  Uferte,  057  2tücf 

5HinM>ieb,  05  2d>aafc,  141  Schweine,  124  Jicacu. 

Gewerbebetrieb. 

9iad?  ten  (?ewerbf)tcuer^cUen  vre  1*03  fint  Äauflettte  lit.  A.  I.  3,  Ii t .  A.  II.  75, 

.^äitMcr  135,  ftaft;  unl>  3d>infroirthc  50,  ittäcfcr  23,  tflcifd>er  21,  Iraner  2,  £aut= 

werf  er  488,  SOTfillcr  5,  ftubrlcutc  14  unt  .^»aufircr  IG  hier  »erbaut™.  Ihm  3abrc 

1804  ab  ift  £cebfd;ü|;  an*  tcr  biebcriaai  3.  (VSeiecrbcfteuerflaffe  in  Mo  2te  erbeben 

weiten.  3nnnna.cn  befielen  hier  für  Iraner,  iÖärfcr,  tfentitercii  mit  pfeffert  ücbler ; 

Wttd^cr  mit  Stellmacher;  ̂ leifchcr;  ÄürfoMter;  Maurer,  Scbicfcrtccfcr,  Jimmcrcr  unt 

Schernflcinfeaa";  Willer;  Scbmietc;  Scbubmacbcr;  Sdmcitcr;  Xudmiadw  une  2  triefer; 
lepfer;  lifdjler;  Söeber  ;  Scijtgcrbcr  une  £ant|dnibmad)cr;  Seiler;  ftlcmyucr,  Gürtler. 

Wclbajcflcr  unt  ftuyfcrfd>micte;  Sd>lcffcr;  Sattler  mit  JRicmcr;  9ietba,erbcr.  3u  Nr 

Statt  befinten  fteb  $n>ci  typethefen  mit  $u>ci  ftujlalten  für  (Sr^cuauna.  fünftlichcr  3Ri* 

ucralteäffcr,  ten  tenen  tic  eine  mittclft  Damyfmafchinc  betrieben  wirt.  Seit  1857 

ift  eine  Wlaebütte  une  feit  Dcteber  1803  eine  Damvfinablmiiblc  in  betrieb  a,cfc&t. 

$  an  frei. 

Der  ©ctrcitcbantcl  ift  in  tcebfebü|j  betcutcut  unt  ter  Sennabcnt*  ftattftntcnbt 

2tfed)enmarft  tcebalb,  iuebefentcre  auch  een  Dfficrreidjeru,  febr  befuebt  mit  mit  <*e 

trotte  überführt.  3m  Anfange  eer  1850er  3ahrc  begann  $c.  Xcichmann  unt  halt 

darauf  £.  #elläntcr  eie  bi*  rabin  baiivtfäd>U*  in  ?lvelta  gefertigten  roellcncn  Rauben. 

Sbarcle,  Spender,  ÜJcüfccu,  Bermel  mit  lücber,  weju  bautftfäAlitb  in  Berlin  gefärbte 

3evfyira,arne  bcnii^t  teerten,  hier  fertigen  \u  taffen  m\t  immer  mehr  ju  eereellfemmnen. 

Weacnroärtia,  bcfcfoaftt^rn  tic  hier  bcjicbcuecn  eier  SBcUfnupf'ftabrifcn  aoant  taufent 
Arbeiterinnen  itnb  betreiben  mit  ihren  beliebten  haaren  einen  uidu  unerheblichen  Hantel 

im  ©refcen  mit  nad>  Mußen,  (Sbcnfe  haben  tic  hier  erbauten  Sängen  einen  *icmlicb 

ausgebreiteten  Wbfafc. 

^erfaffung  mit»  ̂ ciivaltungö-^crböllniiic. 

3n  früheren  3eitcu  ">ar  Vcobfdnifc  perietifeh,  auch  fflcfitcnj  tcr  fiaitbceffirflni  mit 

Sifc  ihrer  Verwaltung.  Die  üMarfgrafcu  een  Vrantcnburg  refttirten  meift  in  oäaaii; 

eorf.  Da*  alte  tfcebfdnifccr  Schief}  am  Obcrtborc  ging  ebenfe,  n>ie  tic  bau  eben  $t> 

legene  3ohanuitcr--Äemmcntc,  $u  Anfang  tc*  17.  3abrtmntcrt*  au  tic  Statt  über. 

Die  <Red)t*efICi]e  teurtc  für  tae  taut  in  $n>citcr  3n|lanj  eem  gürftcntbuin*a,eriAi. 
für  tic  3tatt  t>en  tem  aue  i<e»it  mit  8d)ewcn  beftchenten  8tatti<cricbt,  tic  ̂ >er 

waltun^  een  ̂ ür^ermeitler  unt  $Watbnninnen,  tic  Vertretung  ter  (Gemeinte  »en  \?lcltcjlcn, 

föcfcbrocrucn  unt  Jfa)mcifter  teahrrtcuemmeu.  Mnfa  tcr  »rfu§ifa)cu  ̂ cjt^natjmc  n?urt< 

tu«  tfantratbaamt  für  tic  l»reu§ifd>  ̂ wertenen  Xbcilc  eon  3^cruterf,  XreVNu  ̂  

ftatfeber  nach  Cccbfcbufe  berieft  unt  t85o  auch  tic  9icd)tevfIciK  in  tem  hier  errichte^ 

ten  .trei^cridn  vereinigt. 

Die  etättC'Citnuna.  ven  1808  wurte  am  0.  3uni  1801»,  tic  (^emcintc^Crt^ 

nunfl  een  1850  am  10.  Ccteber  1850  unt  tic  reeitirte  <Stäetc*Ortnuna,  »en  1853 

am  2.  3uli  1853  in  Ceebfchü^  cingefityrt.  Der  ÜKacjifrrat  bcjlcht  aud  tem  iBür^cr- 
meifter,  tem  Öciflcertncten,  tem  Swntifu«  unt  fechd  unkfeltctcn  9tatb«h<rrcn ;  tk 

Stattt)crertnctcn»®crfammluug  au^  00  9RitaUetern.  Die  3*b\  tcr  $emcinocu>ablcr 

beträft  1803  in  tcr  I.  Mtbciluna,  48,  II.  ?lbthciluug  143  unt  in  ter  III.  9lbtb.  007. 

Die  ̂ eli^ciecnealtuna,  über  tic  Statt  unt  tic  Äämmcreitetfer  Jölümeterf,  Äaltciu 

häufen,  Äittclmi^,  Äeni^terf,  6abfe^ü^,  Irenfau  unt  XaumUj^  mit  33reebtt>i^  teirt 

turch  btn  SBürgcrmeiflcr  ausgeübt,  flu  Öruntecrmögcn  befifet  tic  Statt  teu  unten 

naher  befAriebcncn  faulten  freien  Stattwalt,  tie  SRittergütcr  ölümdterf,  ©eblc^nbcra 
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unb  Äaltenljaufen  unb  auperbem  nod>  mehrere  Qlcfcrfiücfc  unb  Siefen  in  ber  ftäbtifeben 

ftclbmarf  im  Umfange  »on  etwa  160  9Jiorgen.  $ier$u  treten  bie  jiäbtifaVn  öffent- 

lichen (Gebaute.  Da«  (5ayital*iBermögen  betrug  9lnfan«|  1863  unb  $war  ber  Kenten* 

9lblöfung«fenb  27,190  Xblr.  nnb  ber  ftämmerei*JRefen>efonb  19,1)80  Xl)lr.  Die  SdjuU 

ben  belaufen  fidj  nod)  auf  19,483  Xblr.  Die  einnahmen  ber  .Hvimmerei  betrugen 

1861 :  43,971  Xblr.;  18G2:  40,813  Xblr.1)  35er  Äammeret*(Stat  pro  1864  feblient 

mit  einer  ©efammtröinuabmc  unb  9luegabe  Den  38,350  Xhlr.  Da«  1863  im  gotbi* 

feben  St\)l  erbaute  JRatbbaue  gereicht  ber  Stabt  ̂ ur  wahren  3icrbe  unb  i|l  ba«  febönfte 

Cberfcblefien«.  91  n  milben  Stiftungen  bcjtfct  ßcobfebüfc:  bae  3ol>innc«--«po«vital  unb 

Äranfcnbau«  (1278  gcfiiftct  unb  1445  beftätigt),  in  welchem  jroölf  arme  Bürger  unb 

^wölf  Bürgerinnen  verpflegt  werben,  mit  einem  (£apital-9$ermögcn  »on  38,485  Xblr. ; 

ba«  St.  3efaty«£e«lMtal  ober  Scbinblcr'fdjc  9lrincnbau*  (feit  1809)  für  fecb«  arme 

Bürger  mit  einem  GavitaU2<crmögcn  t>on  1 4,066  Xblr. ;  ba«  £offmann'fcr;c  SBJaifeii* 
baue  (1788  geftiftet),  in  welchem  14  Saifcnfnabcn  unb  14  SRäbtyn  erlogen  werben, 

mit  einem  Kapitalvermögen  von  28,15")  Xblr.  9lufkrbcm  finb  noch  mehrere  anbere 
fleinerc  Stiftungen  unb  Legate  für  wobltbatigc  Jroccfc  $um  Befkn  ber  Stabt  Dorbaubcn. 

Scobfcbüj}  ift  ber  Sifc  eine«  Äöniglicben  Ärciegcricbt«  mit  ;ebn  JRidjtcrn,  be«  Äönigl. 

ßanbratb*  unb  5rrei«pbt)fifu«,  ber  ftönigliebcn  Ärci«=Stcucrfaitc,  eine«  Äönigl.  Unter- 

Steueramt«,  eine«  <ßofiamt«,  eine«  ftäbtifdjcn  (*icbung«amte,  unb  wohnen  bafclbft  außer 

bem  firci«pbr>fifu«  .r>  9ierjte,  4  9tccbt«anwaltc  unb  Notare,  1  SpcciaKtommiiTariu« 

unb  6  ftelbmefier.  911«  (Üarnifon  ficht  bie  2.  tfefabron  be«  fd)leftfa>en  Ulancn^cgi* 

ment«  9ir.  2  in  Ücobfdni|i.  2(n  Steuern  fommeu  in  ber  Stabt  auf:  2179  Xblr.  (Srunb* 

(teuer,  cinfeblicfllicb  1831  Xblr.  Serpis  unb  364  Xl)lr.  (5riminalfoilcn*9lblöfung*rcute, 

1800  Xblr.  (Sinfommcnficucr,  6199  Xblr.  Älaffenftcucr,  2679  Xblr.  (fccwcrbcftcucr 

unb  108  Xblr.  £aufirfteucr. 

flirren;  unb  @d)ulwcfcn. 

9ln  fatbolifdun  Äirdjcn  ift  $uuäebft  bie,  wie  bereit«  oben  erwähnt,  bureb  bie 

$»eite  (Gemahlin  ÄÖnig  Ottorar«  II.,  Äunigunbc  von  SRajjePtcn,  in  ber  jweiten  $&lfte 

be«  13.  3abrbiinbert«  mafftr«  im  gotbifeben  Srplc  erbaute  unb  mit  $wci  Xfjümen  Per- 

febenc  Stabt-^farrf irebe  ;u  erwähnen.  Diefelbc  ftanb  in  alter  Jeit  unter  bem 

^atronat  ber  unmittelbar  baneben  wohnenben  Johanniter*  tfemtbure,  von  welchen  ber 

vJMafe  (ßtcu^plafc)  unb  bie  #reu;enfrrajie  noch  iefct  ben  Hainen  trafen.  Seit  'Aufhebung 

biefe«  Orbcn«  in  *ßretifieit  fleht  fie  unter  königlichem  ̂ arronat.  3m  3ahre  1826 
würben  bie  brei  getrennten  Äircbcnbäctycr  in  eine  bereinigt  mtb  mit  Schiefer  bebaebt. 

91m  9.  Juni  1827  fdilug  ber  Blifc  burd>  ben  GMeefenthurm  iu  bie  Orgel.  Severe 

würbe  1860  mit  einem  Äoftcnaufwanbc  Pen  2250  Xblr.  neu  bcrgeftellt  unb  bie  an* 

geblicb  1807  ̂ erfvruugene  grope  Wloefe  1850  für  589  Xblr.  umaearffen  (üe  wiegt 

*{7  (Ftr.).  Der  ̂anptaltar^  ift  1658  erbaut,  om  Innern  warb  bie  Äir*e  1861 renomrt. 

Die  in  ber  Cberwftabt  neben  bem  (^otte*aefer  belegene  Begräbnifcf irdje 

ad  St.  Xrinitatem,  wabreub  be^  30jal?rigen  Äriegee  bi«  auf  bie  (^runbmauern 

^erftört,  würbe  burdj  freiwillige  Beiträge  unb  Unterftütiung  Seiten«  ber  Stabtgemeiube 

gegen  (fube  be«  r-crigen  3af)rbunbert«  wieber  erbaut,  mit  einem  Xlnirmcben  t>erfebeu 

unb  1778  jum  öffentlichen  (^otte«bienfte  wieber  eingeweiht.  1804  erhielt  biefe  Äirehe 

einen  befouberen  <$eifHi$en  unb  ein  befonbere«  ©ebnl;au«  für  bcnfclben. 

Die  ©winiiafial-  ober  Älofterfirc&c  ad  St.  9legibium  würbe  in  ftolge 

ber  l>ier  bura)  oobann  »on  ßapifhano  1453  gehaltenen  ̂ rebigten  mit  bem  ̂ uge* 

hörigen  Älofter  r»on  ber  95ürgerfcbaft  erbaut  unb  bureb  (Sapiflrano  1454  bem  ̂ ranjie* 

1)  33eric^t  über  bic  fflerwalrung  unb  ben  @lanb  ber  ©emeinbes  Angelegenheiten  bet 
Stabt  8eebfrt)üfc  1863. 
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taner<Orben  übergeben.  3n  ftolge  ber  Deformation  au«  berfelben  oertrieben ,  würben 

bic  $rau$i«faner  1006  wieber  ein^efü^rt.  911«  na*  ber  preufjifchen  $eftfcnabme  ber 

JBefua)  au«wärtiger  Schulen  oerboten  würbe,  beantragten  1750  ̂ ürgerfebaft  uub  S&v 

gijrrat  bie  Grrichtung  eine«  Gtymnajtum«  beim  ̂ rau^iofanerflofter,  führten  mit  einem 

ÖMbaufwanbe  oon  5175  gl.,  Jpolj  au«  bem  Stabtwalbe  unb  oerfdjiebenen  Stiftungen 

ben  S3au  au«  unb  boärten  bie  2lnftolt  mit  240  ftl.  baar  unb  freiem  #ol$,  worauf 

fte  im  Dctober  1752  mit  »ier  Cetjrern  unb  122  Schülern  eröffnet  würbe  uub 

gar  balb  }u  einer  hoben  58lütt>e  gelangte.  Mach  ber  Aufhebung  be«  Drben«  im 

3at>re  1810  gingen  bie  ®ebäuli<hfeiten  be«  Älofter«  felbft  an  ba«  (Somnafium,  bie 

Äircbe  aber  1811  in  ba«  Gigentbum  ber  Stabt  über1)  unb  wirb  feitbem  für  ben 
©otte«bienft  be«  ©wmnaftum«  benufct.  186:5  würbe  fte  im  3nnern,  in«befonbere  ber 

Hochaltar,  renooirt. 

9ln  ber  füblidjen  «Seite  ber  <pfarrfircbe  befinbet  ftch  enblieb  noch  eine  alte  gotbifcb 
gebaute  Äapelle,  bie  fogenanntc  #eibenfircbe,  in  ber  früher  bie  (Sebeine  2fcrjtoi> 

bener  aufgefammelt  würben.  Sie  foll  1501  erbaut  worben  fein,  tji  bem  St.  Fabian 

unb  Sebaftian  geweift  unb  1858  renooirt  worben. 

Die  eoaugelifcbe  (^emeinbe,  bei  beren  ©rünbung  ©raf  ©epler  auf  Diricbel 

unb  Dberfa),  fowie  Äreu^anbratb  o.  £augwifc  eifrig  mitwirften  unb  für  welche  1787 

bie  9lnftellung  be«  erflen  eoangelifcben  Pfarrer«  erfolgte,  beenbete  1 792  bie  Erbauung 

it^rer ,  ber  fatfjolifchen  gegenüber,  auf  bem  Äreujolafoe  liegenben  tfirche,  weld*  1862 

mit  einem  Xfyurm  oerfehen  würbe. 

Die  jübifa)e  Sonagogen*<®emeinbe  hält  in  einem  v{*rioatbaufe  ibren  ®otto«- 

bienft,  ift  aber  jefct  mit  Grbauung  einer  befonbern  Sonagogc  befebaftigt. 

?lu  Schulen  bat  junächft  ba«  Äöniglicbe  fatbolifcbe  (Sljmnafium,  begrünbet  1752, 

14  Sehrer  mit  1  Direetor  unb  410  Schüler  in  fecb«  Alanen.  Der  Stabtfommune  liegen 

außer  {Reparaturen  uub  Unterhaltung«fefkn  beftimmte  fleifiungen  an  @elb  uub  Qely 

ob.  Die  fatbolifa>e  Giemen  tarfcbule  mit  einer  gehobenen  Äuaben*,  6  Änaben^ 

unb  6  üRäbchcnflafien  unb  i;j  Lehrern,  einfa)liefjlich  eine«  Stector«,  bat  1863 

608  Schüler  unb  044  Schülerinnen.  Die  eoangelifche  Giemen tarfcbule  bat  $wei 

Lehrer  mit  jwei  Älaffeu  unb  119  Schülern.  Ginc  i)ii)txt  Iöcf>terfcbule  mit  brei 

unb  fünfjig  Schülerinnen  t>at  eine  iBorfteherin  unb  einige  £ilf«lef>rer.  Die  bureb  ben 

St.  löincenj^creiu  Incrfclbjr  gefriftete  unb  unterhaltene  Älcinfinberbewabr--$n  = 

flalt  fleht  unter  ber  Leitung  grauer  Sa)wefteru  unb  jählt  105  Äinbcr. 

3u  bem  moblertyaltcnen  ftäbtifchen  Mrcbio  befinbet  fta)  ein  reifer  Urfunbeufcfyifc, 

bejfen  für  bie  Stabt  widjtigfte  Documente  Ü)tin«berg«  Stabtgefcfyictyte  in  mitunter  etwa« 

ungenauer  Ueberfefcung  abgebrueft  enthält;  aujierbcm  ein  fcfjr  fchöner,  wäbrenb  ber 

3eit  ber  £uffttenfriege  gefchriebener  Geber  mit  fct>ön  geinalten  3nitialen,  worin  bie 

Söillführ  ber  Stabt  uub  bie  Decificncn  be«  fächfifchen  JReajt«. 

9luper  ben  in  ber  Stabtfelbmarf  liegenben  ©ebäuben  unb  (^runbftücfen  geboren 

$um  ftäbtifa>en  $oli$eibe$irf  nachflchenbe  Dörfer  unb  l&marfungen,  oon  benen  oicr  ber 

^aroiie  Secbfcbüfc,  bier  ber  «ßarechie  Sabfa)üfc  unb  ein«  ber  qjarodn'e  $ommer«wifc 
^ugefchrieben  fmb.  3n  3Hüm«borf,  Äaltenbaufen,  Sabfäjüfe,  Scfylegenberg  unb  $aumli$ 

hat  bie  Stabtfommunc  noa)  ©runbbejty,  in  ben  übrigen  Dörfern  bagegen  nur  no* 

ba«  Sluenrecht.  Die  JHoboten,  3i»«w^Vfl^tungen ,  fowie  bie  gerftberechtigungen  jinb 

abgelöfi  unb  wirb  bie  ̂ ßolijeiocrwaltung  über  fämmtlia)e  Crtfa)aften  burc^  ben  ̂ Bürger- 
meifter  ju  fieobfehüfc  au«geübt. 

b.   ,Bur  }»orod)te  £eobfdjü>  aehörige  Äämmereigüter  unb  jDörfer. 

1.  laumlife  mit  ber  zugehörigen  Kolonie  Sreä)wi^  grenjt  norbweftlic^  unmit- 

telbar an  2eobfa)üfe,  weftlicb  an  bie  Smna,  norböjtlich  an  bie  Sabfchü^er  unb  fufc^ 

1)  ̂!(ierifch=flatif»ifche  *»a<hrid;ten  über  ta«  Äoniglic^e  @»)mnaf[um  oom  Diredcr  Ärufrl. 
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Öftlicb  au  bie  ©röbniger  ftclbmarf.  ße  umfajjt  OH  SWorgcn,  worunter  848  ÜRorgeu 

milbcn  für  Äorn  unb  'Beijen  geeigneten  Scbm*  unb  Jticebobcn,  welcher  für  bie  neue 

©runbfteuer*  Veranlagung  jur  erften  bie  fünften,  ttorjugeweifc  aber  $ur  ̂ weiten  unb 

britten  Älajfc  cingefebafet  ift,  unb  enthält  13  $auer*  unb  15  $äu*lerftelkn.  Die  JBc-- 
»ofyncr  leben  überwiegenb  w\\  Wcfcrbau  unb  iöicbjucfyt  unb  haben  jäfyrlia)  245  Iblr 

(Srunb*,  11  Iblr.  £aue»,  234  Iblr.  ftlajfcn«  unb  11  Iblr.  ©ewcrbcftcucr  aufzubringen. 

Die  ©emeinbe  gehört  $um  Scbuloerbanbc  oon  tfcobfa)ü|j.  Die  bon  fleobfehüfc  nad> 

(Sofel  fü^renbe  Gbauffcc  burdjfctyncibct  bae  Dorf  unb  führt  ein  Seitenweg  na*  SWilitfcb 

unb  Äoftentbal.  iura)  ben  laufdjbertrag  »om  6.  ÜRär$  1600  ging  Saumlife  bon  bem 

3Äarfgrafen  3obanu  ©corg  für  bae  Dorf  3toben  in  bae  (Sigentfmm  ber  Stabt  £cob- 

fdntfe  über,  welche  bafelbft  noefy  einige  ©iefen  (früher  Ici$)  befifet.  Die  SRufeung  ber* 

felben  ift  bem  jebc*maUgcn  Scfyoljen  überwiefen. 

2.  Scblcgcnberg,  1/2  ÜWeile  Den  Scobfchüfe  entfernt,  grcn$t  gegen  borgen  au 
bic  Obcr*©logauer  ̂ oftfrrape,  gegen  SRittag  an  bic  2eobfef>üfecr  ftelbmarf  unb  gegen 

Hbenb  unb  ÜRittcrnacbt  an  ben  Scobftfuifeer  Stabtwalb.  Dae  Rittergut  Sdjlegenbcrg 

umfaßt  aufjer  ben  Dominialgcbäuben  560  ÜRorgeu  21<fcr,  G2  bergen  2Öiefcn  unb 

33  borgen  ©räferci,  ©arten  unb  Unlanb  unb  ift  auf  12  3abre  parjcllenweifc  für 

3803  Iblr.  jäbrlid)  berpaetytet.  »Än  Steuern  jablt  bae  Dominium  162  Ifilr.  ©runb-- 
fteuer,  7  Iblr.  kommunal*  unb  20  Iblr.  dbauffeebeitrag.  Die  9fluftifaU©runbftücfe 

ber  aue  1 1  Gtörtner*  unb  2 1  £äuelerftellen  befreljenben  ©emeinbe  betragen  65  SRorgen 

mittleren  tfebmboben.  fleferbau  unb  $ieb$ud?t  ift  bie  £>auptbcfcbäftigung  ber  Gin- 

mobner.  ttbfafe*  unb  $e;ugeort  ift  ficobfebüfe,  ju  beffeu  Scbuloerbanbc  Sdjlcgcnberg  ge^ 

bort.  Die  Einwohner  oon  Scblegenbcrg  Rahlen  jährlich  40  Iblr.  ©runb*  unb  £au**, 

116  Iblr.  Älaifen--  unb  4  Iblr.  ©ewerbeftcuer. 

3.  Ölümeborf  (1577  SMimeborf),  3/4  ÜKcilcn  oon  ficobfdjüfe  entfernt,  befielt  aue 
bem  Dominium  Sölümeborf  unb  brei  $ugcbörigcn  .£>äuelcrficllcu,  enthalt  nur  Dominial* 

aefer  unb  grenjt  gegen  SWittag  an  Scbmeieborf,  gegen  borgen  an  bie  ftelbmarf  fieob- 

fdjüfe,  gegen  Wbcnb  an  bie  öfterreidjifaie  ©renje  unb  gegen  2Rittcrnaa)t  an  ben  fieob- 

febüfeer  Stabtwalb.  Der  »oben,  oon  mittlerer  ©üte,  eignet  ftcfo  für  Söeijen,  Äorn 

unb  bie  übrigen  ftclbfrüd?tc.  Die  (Sinwobncr  leben  fafl  nur  *on  £anbarbeit.  3um  Do» 

minium  Slümeborf,  mcld>ce  bic  Stabt  toon  ben  erben  bce  Vcntur  Sebafrian  unb  bee 

Simon  Ibielc  laut  «ertrag  oom  20.  September  1577  für  600  ftl.  erfaufte,  gehören 

670  borgen  «eferlanb  britter  bie  fester  Älaffe,  48  ÜÄorgen  üöicfe  unb  41  borgen 

^>of,  ©arten  unb  Unlanb,  roela)e  ©runbftürfe  für  4077  Iblr.  inel.  ftelojagb  pro  3abr 

auf  12  3al>rc  parjeUenweie  »erpac^tet  jinb. 

4.  Wörblicb  ber  le^tgcnannten  beiben  ©emarfungen  jie^t  ftcb  ber  3674  ÜWor^ 

gen  grope  6tabtn>alb,  ber  ©uebroalb  genannt,  jroifebeu  ber  Üeobfdjü^Obcrglogauer 

unb  ber  ̂ eobfe^ü^* |>oteuplo^cr,  länge  ber  £anbe*grcn$e  laufenben  Strafe  bie  nad) 

Irenfau.  Die  Erträge  belaufen  fta)  auf  34,000  eubiffu^  n>eia)ee  unb  1000  Gubif* 

fup  ̂ arte«  »au*  unb  9(u^olj,  1000  Älaftern  Öeibfjolj,  600  Älaftern  Änüppeb  unb 

Stocfyolj,  3000  Sa)oct  ©ebunb«  unb  iöaufdicHtjolj  im  ©elbwcrtfj  oon  10,0(M)  Ifjlm. 

33ei  ber  3unabme  ber  Äoblenl;eijung  mirb  ber  betrieb  me^r  auf  ̂ oa)»ralb  unb  Sau« 

bol$  gerichtet.  Dae  S°^tww*  unb  ein  gegenüber  im  Dcftcrrcid?ifd>cn  gelegener  ©aft» 

bof  —  bie  SKünjerei  —  fmb  weither  befugte  Serguügungeorte. 

c.   Parodie  3obfd)üty. 

Dic^aroduc  Sabfcbü^  (Sabcice)  ift  n>a(jrfa)cinlid>  fa?on  in  alter  3eit  auf  jlabti« 

febem  ©runbe  errichtet.  Die  ber  heiligen  SWaria  SWagbalena  gen>cil;te  ̂ farrfiric  jtebt 

unter  bem  ̂ atronat  bee  ̂ >errn  dürften  bon  üiebtenftein.  3>«  3a^re  1802  mürbe  au 

ber  ßilialfirchc  ju  Äönigeborf  eine  Äaplanei  geftiftet,  fo  bay  bie  3eelforge  über  bie 

beiben  (üblichen  Dörfer  ber  ̂ aroebie  oon  3abfd>üfc,  bie  über  bie  nörblicben  bon  Äöuige* 

borf  auÄ  \>erfet>en  wirb. 
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1.  Da$  Dorf3abf$üfc,  5/8  9WciIe  fron  Secbfd>ü&  entfernt,  crjtrecft  ficB  fron 
heften  nad>  Often  mit»  arcnjt  füblicb  an  bic  Ücobfcbüfecr  unb  (9robnia.cr,  öfUtrf>  an 

bic  3aS6nbrunncr,  nörblirf)  an  bic  geiänifcer  unb  rocftlidj  an  bic  Ä onig^borfcr  unb 

tfaltcnfjaufcr  ftelbmarf.  Tic  Strafoina  burcbfcbncibct  bie  9J?ittc  bcä  Dorfe*  nnb  bie 

3720  9Jtora.cn  tbeil*  lettigen,  tbcils  lehmigen  un^  fanbii|rii  2^e^n  cntbaltcnbc  ftclbmart. 

Da*  Wcfcrlanb,  :t2i*l  SWor^cn,  ijt  jur  brittcn  bie  fcd>fkn,  frorjuaeweife  aber  $ur  frier  * 

ten  unb  fünften  Älaffc  cingcfcbäfct.  Daä  Dorf  begebt  auo  28  $anerf>cfcn,  3  Sajfer* 

mit»  einer  2Öinbmüblc,  einer  Ärctfd>am*!öcjtj!iung,  30  Partner-  unb  45  «$au$lerjlcllcn. 

flu  ber  1804  erneuerten  unb  mit  einem  Iburm  gcfdmtiicftcn  tfirchc  fungiren  ein 

Pfarrer  unb  ein  Äafrlan;  bic  1859  neu  erbaute  3d?ulc  f?at  einen  Seigrer  unb  einen 

flbjufrantcn.  !Wacf>  3abfa>üfe  ifr  aud)  bic  (Gemeinte  Äaltcnhaufcn  cingcfcbult.  Der 

.ftaufrtcrwerb  ber  (Sinwobncr  ift  Mcrbau  unb  $ieb;u$t  unb  baben  bicfclbcn  jäbrlia> 

060  Iblr.  ftrunb*,  34  Iblr.  £au**,  848  Iblr.  Mafien*  unb  75  Jblr.  ©ewerbeftcuer 

anzubringen. 

2.  Äaltcubaufcn,  1 2  ÜJteilc  fron  $cobfdui$  entfernt,  greift  füblicb  an  bic  £cob* 
febüfccr,  wcftlicb  an  bie  3cblcgcnbcrgcr,  nörblid)  an  bie  ftönigdborfer  unb  oftlid)  an  bie 

Sabfehüfccr  ßelbmarf  unb  wirb  ton  bem  6trabuna*ftluj?  burcbflefien.  Da#  JRittcrgut 

Äaltenbaufeu  mit  bem  zugehörigen  Dorfe  würbe  fron  ber  3tabtgemcinbc  2cobfd>üfe  mit= 

teljt  «ertrage*  frem  6.  Juni  1684  fron  Ga*frar  .^einrieb  fron  lauer  für  1850  Xblr. 

febleftf*  erfauft.  Daffdbc  enthalt  au§er  ben  £of*  nnb  28irtbfd>aft*gcbäubcn  220  SRorgen 

Meter,  46  üJtorgcn  2\iiefe,  15  ÜWorgcn  £utung  unb  fträferei  nnb  ijt  frar^ellenmeife  auf  $wölf 

3abre  für  1181)  Xhlr.  jäbrlid»  frerrachtet.  9ln  Steuern  $ablt  ba«f  Dominium  tfaltcnhaufen 

iä^rli*  60  Iblr.  (9runbftcucr,  2  Iblr.  Ärei«*(5ommunaU  unb  7  Sblr.  tfreie*Gbauffee* 

Beiträge.  Die  ftuftifalarunbjiiicfc  umfajfen  8(i  rreup.  3Rcrg.cn  Meter.  Der  2)cbcn  ijfcin 

mittclma^iacv  Arernbcbcn.  3n  Äaltcnbaufcn,  wcla)c*  }um  3cbulfrcrbanbe  fron  Sabfdmfc 

gebort,  ftub  nur  1  Söaffermi'tble,  5  Gärtner*  nnb  7  ̂äuelcrfteUen  frorfvinben.  Die  ®e* 
meinbe  bringt  jährlich  H>  Iblr.  ©runb*,  !>  Iblr.  £au«*,  31»  Xblr.  Älaffcn*  unb  16  Iblr. 

(^ewerbefteuer  auf. 

:J.  Äöni^eborf,  7/g  SWeilen  fron  i'eobfd)»'!^  entfernt,  t^ren^t  nörblicb  au  bie  $elb* 
marf  fron  Äittelwi^i,  öftlieb  an  bie  fron  tfeiänifc,  füblid)  an  bie  fron  Sabfebü^  unb  Äal* 

tenbaufen  unb  weftlia?  an  ben  $eobfd>ü|jcr  Stabtwalb  unb  ba#  Dominium  3cble^eu* 

bera.  Der  €>trabuna*#lnp,  welcber  ftcb  mit  bem  im  Dberborfe  entfprin^enben  üöaa>e 

frereini^t,  burdjflieftt  bie  gelbmarf  unb  treibt  bie  €tein=  unb  bie  ̂oefritaimüble.  (Sin 

anberer  J»ad)  cntfpviiiat  beim  Äöniaeborfer  dauern walbe,  roe(d>er  ft*  mit  bem  Äittel* 

wi^cr  fflaffer  frerbinbet  unb  mit  biefem  ftd>  bei  ber  töictytcrmüble  ebcnöfall*  in  bie  3rra» 

buna  er^iept.  Die  ̂ elbmarf  entbält  :U»57  frrenpifebe  ÜWor^en  ̂ iemlid)  fluten  ffieijen* 

unb  Äornbobeu,  IWiefc  nnb  2öalb.  3m  Dorfe  beftnbet  ftd?  eine  ßrbridjterei,  eine 

Ätetfa>ambeft^un^,  20  öauerböfe,  28  (Partner*  unb  :V2  ̂ auolerfiellen,  eine  feit  1793 

bcarünbete  unb  1854  neu  erbaute  Sdmle,  an  »eld>er  ein  i'ebrer  unb  ein  ttbjufrant 
anaefteüt  ift,  unb  eine  Äird>c,  au  ber  feit  1802  ein  Vofalfafrlan  fuitairt  unb  weldx 

1841)  neu  gebaut  ift.  Die  öinwobuer  uabren  ftc^  fafl  bur*^ebenbe  fron  9lcferbau  unb 

«ieb^uebt  unb  haben  jährlie^  Gl 6  Iblr.  ftrunb*,  21»  IHr.  £\cmi*,  GO  Sblr.  Sinfommeiu, 

G81  Iblr.  Älaifcn*  unb  50  Iblr.  (^emerbefteuer  aufzubringen. 

4.  5tittelwi^  liegt  5/4  SWeilen  fron  Ceobfd>üfe  entfernt,  in  einer  Ibalfeblu^t. 

bureb  meld>e  bie  Ober*®loaaucr  *Po|litra^e  fübrt  unb  arcn$t  öjrlicb  an  bie  Öei^ni^er 
unb  33embauer  ̂ elbmarf,  füblid)  an  ben  Seobfdntfccr  3tabtma(b  unb  bie  Äöuiaäborfcr 

^elbmarf,  wcftlia^  an  bie  €teubenborfer  unb  nörblid)  an  bic  3ebönauer  9leefer.  Die 

®runb)tücfe  fron  Äittclwifc  fron  10G2  ajlorgen  ̂ lädKniubalt  finb  meift  guter  Sßei^en- 

unb  Äornbobeu  unb  werben  burdj  bic  3trabuna  unb  ba«  Äittelwi^er  iffiajfer  burrt* 

fc^nitten.  Da«  Dorf  enthält  2  Steinbrüche,  1  Höaifermüble,  12  »auerböfe,  16  @ärt* 

ner«,  34  ̂ äudlerflcUen,  1  l^etminbebaufii  unb  eine  feit  1817  erbaute  Schule  mit  einem 

Se^rer.    Der  ̂ aufrterwerb  ber  (Sinwefjncrf^aft  ifi  3lcferbau  unb  23iel>jua>t  unb  $at 
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bicfe  iäf>rfid>  360  2tu*r.  ©runb*,  11  Ifjlr.  £au«*,  319Dhlr.  Stoffen*  unb  30  Iblr. 
(Sewerbejteuer  aufzubringen.  Da«  Dominium  Äittelwifc  würbe  »on  ber  <3tabtgemetnbe 

JccbfAü^  1581  burd)  Äauf  t>on  28en$el  8d?elif>a  unb  Siegiemunb  Scbeliba  l\  9t$ii<botv 

erworben,  jur  Xilßun^  ber  Ärieg«fd)ulben  aber  laut  Di«membratiou«-'(fontrart  *em 

28.  flugufi  1809  an  bie  (ttemeinbe  Äittelwifc  für  20,000  Iblr.  r>ar$ellenweife  wfouft. 

d.   ftemeinbe  Qtrenhau,  jur  fJarodne  f)ommer»n)it>  gehörig. 

Xrenfau,  %  ÜJteüen  oou  £eobfcr/ü|j  entfernt,  grenzt  gegen  SJtittag  unb  $benb 

an  Defterreicb,  gegen  borgen  an  ben  £eobfd?üfcer  <3tabtwalb  unb  gegen  Heroen  an 

bie  6teubenborfer  ftelbmarf.  Da«  Dorf  mit  264  borgen  tiefer  guter  Dualität 

enthalt  eine  (Srbridjterei,  10  Partner*  unb  15  £äu«ler|letlen  unb  eine  «eine  tayelte. 

Die  Sewobner  betreiben  nur  fleferbau,  Cbfl--  unb  3?ich^ud?t.  Die  Steuern,  welche  ft< 

aufzubringen  haben,  betragen  jä^Tltd^  53  Iblr.  Qrunft*,  13  Sblr.  $au«*,  108  Jblr. 

Älaffen*  unb  6  Iblr.  ©ewerbefteuer.  Irenfau  gebort  zum  Scbufoerbanbe  oon  tycm* 

mer«wifc  unb  e«  fübrt  bie  ̂ oftftra&e  *on  fieobjtyüfc  naa)  ifteuftabt  bureb  ba«  Dorf. 

II.   ̂ olixctbejirf  ©r&bnta,,  nörblic$e  $älfte. 

Die  au«gcbebntc  £enfd?aft  ©röbnig  (mäbrifcb  ftrcmnif)  geborte  febon  im  breijtbn* 

ten  3abrbunbert  bem  3obanniter*Drben,  welcher  fpäter  auch  ba«  Äircbenlcfm  unb  "JJa* 

tronat  $u  tfcobfebüfe  erwarb.  3113  biefe  3tabt  unter  ber  Scbufcbcrrfdjaft  be«  $eter 

£augwi&  ilaub,  entzweite  )ld>  ber  Äomtbur  9lnbrca«  €d>unblo  mit  biefem  unb  nahm 

feinen  itfohnfifc  $u  ©röbnig,  weidet?  mit  einem  ftattlicben  8a>lop  unb  $arf  gcfcbmücft 

war.  Der  jebe«maligc  in  (Sröbuig  rcjibirenbc  üMtr;efer*@ommeubator  übte  ba«  *ßa* 

tronat  über  bie  oier  ipfarrfircben  ber  (Sommcnberie,  fowie  über  biejenigen  ju  gcobf$ü£, 

(Sofel  unb  9Ut-3üly  iftufcbem  ber  Orbeu  1810  in  ̂ reupen  fäfularijkt  worben,  Der* 

faufte  fti«fu«  —  jebod)  unter  Vorbehalt  ber  ̂ arronate  unb  ber  ©erid?t«barfeit  — 

bie  $trrfcfoaft  an  ben  ©cb.  ObcV'tfinanzratb  oon  ̂ rittwiß,  oon  welchem  fie  1841  an 

ben  gabrifanten  3ofepb  v#olFo,  1842  an  ben  iMmt«ratb  ftrüfon  unb  1843  an  ben 

Kaufmann  berliner  überging.  Der  ledere  bat  fic  1845  tbeilweife  unb  1859  gän$* 

lid)  bi«membrirt,  inbem  ber  »eftfcer  mittelft  eine«  *ou  ber  {Regierung  betätigten  $er« 

trag«  biefelbe  an  eine  ttnjabl  ton  ©emeinbebewotyuern  oerfaufte.  Die  Dominialrea^te 

über  bie  $crrf<baft  geboren  gegenwärtig  ben  iöejtfecrn  ber  zum  9lefrgut  gebörig  ge- 

wefenen  ©runbjtücte,  welche  mittelft  einer  $erwaltung«*(£ommiffton  ben  v#olizeiöerwalter 

über  bie  jebu  jur  Gommcnbe  gebörig  gewefenen  Dörfer  beftellen  unb  bie  iljm  juftän* 

bige  iöefolbung  aufbringen.  2tfir  betradjten  hier  nur  bie  nörblicbc,  ben  Umgebungen 

»on  Seobfcbüfc  angebörige  Hälfte  be*  ̂ olizeibczirf*  unb  laifen  im  nadjften  <|}aragra»^ 
bad  Uebrige  folgen. 

a.   jDtt  fetjr  alte  $)arod}ie  05röbnig 

feil  im  3al)re  1700  neu  bem  Damaligen  SWaltbcfer  'Crbene-(?ommanbeur  bitter  oon 

%\}\in  auf  ber  Stelle,  wo  fchon  bie  alte  baufällige  Äircbe  ftanb,  mit  bem  je^igen  flatt* 

li(beu  mafftoen  ©otteebaufe  verfebeu  fein.  Der  Iburm  ift  febr  boeb,  bat  eine  bura>* 

brodjene  Äupvcl  unb  bret  Ölerfcit.  Die  ÄirdSc  t^at  ein  Vermögen  oon  5685  Dt?lr. ;  e« 

fungiren  brei  ©eiftlidjc.    3»  berfelben  geboren  oier  ©emarfungen: 

1.  Die  ©emarfung  ©röbnig,  !/2  ÜJle^le  öfllicb  ber  Äreiefiabt  an  ber  Seob* 
febü^*(5ofeler  (5f>auffcc  unb  an  ber  3'nw*,  beflanb  früher  au«  JHittergut  unb  ©emetnbe. 

Der  9tittergutebefifcer  ̂ Berliner  uerfaufte,  wie  oorbemerft,  ba«  Rittergut  'an  bie  ©e* 
meinbe,  unb  ifl  in  jvclge  beffen  ©röbnig  1861  in  ber  {Ritterguttjmatrifel  gelöfcbt. 

DieQVemeinbe  bejtebt  au«  2  (5rbriAtereien,  53  Jöauer*,  85  ©ärtner*  unb  90  .f>äu«lerftcUen 

mit  einem  (Ärunbbeftfc  Don  7335  borgen.  Der  »oben  ift  »on  guter  Iragfähigfeit 

unb  forgfältig  bewirtbfebaftet,  unb  e«  erfreuen  fta^  bie  ?leferbejt^er  au«  biefem  (Srunbe 

unb  wegen  ber  ftäfye  be«  SWarftorte«  eine«  befonberen  ©oblftanbe«.   Diejenigen  (iin« 
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wobner,  n>fld?f  wenig  ecer  feinen  9lcfer  haben,  leben  $um  Ibeil  ton  lagelcbn  unb 

\\im  Ibeil  treiben  fie  ein  ̂ antwerf.  3ln  gewerblichen  Anlagen  bennben  fid?  am  Crte 

;wei  Siiinb*  unb  ;wci  ©affcrmüblen,  t»cn  lederen  bat  eine  einen  beutfehen  unb  bie 

ai^ere  einen  amerifanifdwu  <$ang,  aujierbeiii  finb  hier  ̂ wei  Celfchlägereien,  eine  Brauerei 

unb  eine  3iegelfabrif  mit  fegenannten  Gaffeln  glammenöfen.  Der  ̂ iebfknb  beftebt 

in  228*Pfercm,  5  Fullen,  597  Äübcn,  1 1 7  3tücf  3ung*ieb  unb  452  Schafen.  9ln 

Steuern  treten  jährlich  gezahlt:  2.V.»4  Iblr.  ($runt>fteuer,  31»  Iblr.  $atnK  v>2lhlr.(Sin* 

fommen--,  1319  Iblr.  Älaffen*  unb  137  Iblr.  ©ewerbeflener.  Da*  ehemalige  Orbenijfchlet? 

ift,  naebcem  ein  Stoefwerf  abgetragen,  >um  (?aft  häufe  eingerichtet  werben.  (Jinen  hüb* 

fd>en  eabei  belegenen  <>aiu,  ba*  SAaferwalbdicn,  in  weld>em  ein  gefcbmaeh»eller  Xcmpel, 

ber  3ibnllentemvcl ,  ftanb,  hat  ber  eben  genannte  bi*membtirenoe  $eft>r  abbeizen 

laifeu. 

Wröbuig  heftet  aujjer  ber  eererwabuten  *#farrfircbe  bie  fogenanute  Barbara* 

Capelle,  eine  Sduile,  ;wei  $oepitäler  unb  ein  l'irmenbaue.  Die  1801  neu  gebaute 

$arbara«JlapfHf  hat  ein  Hermögcu  Don  2050  Iblr.  3>tc  ©cbulc,  an  welcher  brei  Cebrer 

angeftellt  finb,  bat  27  t  Schüler.  Die  beiben  .^cepitaler  unb  ba$  flrmenhau*,  in 

welchen  arme  Ahranfc  nnb  *?Utcr*fd)wachc  Aufnahme  ftnt>en,  haben  ein  Vermögen  fron 
18,342  $blr. 

2.  3djiMtbrunn,  y4  SRcileu  eon  ttcobfdnifc  entfernt,  begebt  au*  1  (Srbricbterei, 

23  iöauer*,  37  (Gärtner-  mit  51  £äu*lcrjtellen  mit  einem  flreal  t>ou  3221  bergen. 

Die  ©obenbefebaffenbeit  ijt  an  mannen  Stellen  eine  gute,  au  manchen  eine  mittel- 
ma§ige  ober  febteebte,  bennecb  ftnbeu  fdmmtlicbe  Einwohner  b»nreid>ence  Nahrung  unb 

ift  aud>  tiefe  Ortfcbaft  ;u  reu  wotjlbabenteren  wählen.  Gin  Ibeil  ber  .{>äu«ler  be= 

treibt  (bewerbe ;  ̂wei  2iMntmüblen.  Der  ̂ iebftonb  beficht  in  75  ̂ ferben,  3  Fullen, 

200  Äüben  unb  51  Stüef  3u!igvieb.  91  n  8taat*fieuern  werben  jährlich  ge$afylt: 

045  Iblr.  ©runb-  unb  -!pau#fieuer,  70l!hlr.  klaffen*  unb  52  Iblr.  (^ewerbefteuer. 

Die  $emeinbebebürfuiffe  werben  nach  bem  Urbarium  fem  13.  3an.  1802  fe  aufgebracht, 

tafi  bie  ©auergutöheft^er  bie  f  leine  (Semeinbe,  $u  »elcher  auch  bie  unbeaeferten 

fegenannten  9ieubau«ler  gehören,  Vs  nad>  ̂ crbaltnifi  ber  (£runb*  unb  £auofleuer 

Rahlen.  Die  Partner  unb  A}au*ler  muffen,  feweit  fte  in  neuerer  3eit  $ar$ellen  ton 

biemembrirten  iöaucrböfen  erwarben,  für  biefe  «ßarjellen  jum  tfontingent  ber  dauern 
beitragen.  3n  Scbonbrunn  befinbet  fid)  eine  rfilialfircbe  unb  eine  8d?ule.  Die  Äirche 

ifi  im  3ahrel7K)  unter  bem  3«>hanniter*Crben*'Gcmmanbeur  Örafen  »on -öerberftein 

neu  umgebaut  unb  oem  (trafen  Sd^affgctfcb  im  3ahre  1788  erweitert;  jie  hat  ein 

Vermögen  öcn  2453  Iblr.  Die  £dmle  foü  1783  gegrünbet  unb  im  3ahre  1838 

mafft»  umgebaut  worbeu  fein;  in  berfclben  unterrichten  ;wei  Lehrer  182  Schüler,  ten 

benen  15  ane  ber  Felonie  fteuftift  ftnb.  2ehiMibrunn  liegt  an  ber  tfeobfd)ü>(Sofeler 

Gbaujfee. 

3.  (Solonie  fleuftift  mit  1 2 ̂ äu*lerflelleu  unb  1 10  borgen  tiefer  tft  1  V« 3Kfü« 

»on  gcohfdnijj  entfernt.  Die  einwehner  leben  faft  au^fchlieplid)  ven  bem  ertrage  ber 

i'anbwirthfchaft,  ber  bei  ber  guten  2?efcbaffenf>eit  bee  ©ebene  ziemlich  hech  tjl.  $n 

iöieh  werben  hier  nur  $wei  *Pferbe  unb  28  Äühe  gehalten.  7  Iblr.  Qkunb-,  t)  Ihlr. 

.^au^s  H2  Iblr.  Älaffeu^  unb  1  Iblr.  ©ewerbefteuer.  Gingepfam  unb  eingefchult  ifl 

l>er  Ort  nadj  6d;6nbruun. 

4.  Da*  ̂ anbgut  Äreu^walb,  ein  »cn  tm  Dominium  ©röbnig  i.  3.  1812 

abgezweigte*  i<orwerf,  liegt  unmittelbar  bei  ber  Felonie  5Weuflift;  Seftfter  ift  ̂ >en 

^rau;  Cppifc.  befiehl  au<t  brei  ©obuluiufern  unb  adTt  (Btalb  unb  Scheuergebäu- 

een,  mit  einem  O^runbben^e  tten  41<  ►  SWorgen  tiefer,  1  ÜJiorgcn  liefen-  unb  10(>  borgen 

iWalblanb.  Die  fllaffcnfkuer  wirb  an  bie  angrenzte  (Semeinbe  ̂ euflift,  bie  Orunt* 

fteuer  an  ba*  eine  SJleile  entfernte  ($rebnig  gevihit ;  t>on  ber  lefetern  wirb  Äreujwalb 

auch  ju  (^emeinbeahgabeu  herangezogen. 
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b.  JJorotbje  jfeieni*. 

Sei«ni&  (Ciflicc),  1  STOeile  Don  £eobfcbü&  entfernt,  beftebt  au«  2  Grbricbtereien, 

47  $auer*  unb  199  ©ärtner*  unb  £äu«lerftellen  mit  5498  borgen  £anb,  welche« 

febr  eouDirt  unb  ba^cr  nur  al«  mittelmäßig  anheben  ift.  X>ie  Einwohner  leben  meift 

im  Jöofylftanbe ,  aud>  ftnb  bie  £anbrocrfer  bier  fo  ftarf  vertreten,  baß  bereite  $wei 

Innungen,  bie  eine  für  Jöeflcibung«*  unb  bie  anbere  für  £01$*  unb  SRetall*  Arbeiter, 

gebilbet  mürben.  25er  Crt  bat  eine  Saffermühle  unb  mehrere  Steinbrüche.  Der 

Siebjtanb  beftebt  in  200  gerben,  5  Fullen,  580  Äityen,  9<>  Stücf  3»ugoieh, 

1400  Schafen  unb  20  3ucbtfcbweinen.  9ln  «Steuern  ;ahlt  bie  ®emeinbe  jährlich: 

1008  Iblr.  ©runbfteuer,  5,')  Iblr.  £au«*,  78  Xfjlr.  (5infommeu*,  1311  Iblr.  Waffen* 
unb  104  Iblr.  ©ewerbefteuer.  bat  eine  fatbolifcbe  ̂ farrfirebe  unb  Sdmle. 

Die  Äirax  feil  föon  bor  bem  3abre  1057  beftanben  unb  1715  renebirt  werben 

fein;  fte  bat  einen  Ihurm  mit  brei  QMecfen  unb  einer  Ubr.  diu  Pfarrer  unb  ein 

Cooperater  beforgen  ben  (9ette«bienft.  Die  Schule  bat  bereite  im  3abre  100O  bc^ 

ftanben  unb  e«  werben  in  berfelbeu  Don  3  Vehrern  180  tfinber  unterrichtet. 

III.  i5olijeibejirf  unb  ̂ aroc^ic  $abeu>tfc. 

Da*  Rittergut  iöabewifc  (Stobebicc),  weldjc«  im  fed>«}ebuteu  3afyrhuubert  benen 

oou  Scbnecfenbauß  gehört  hatte,  gelangte  fbäter  an  bie  ̂ reiberm  Den  MmWfcb,  meldje 

bie  bi«  babin  ̂ ur  ̂aroebie  Äteuvnberf  eingebfarrte  alte  ̂ ilialfirche  mit  einer  Stiebe  * 

muty  au«ftatteten  unb  bereu  (Erhebung  ̂ ur  <ßfarrfircbe  herbeiführten,  picrauf  ging 

ba«  Dominium  an  eine  Dcrwittwete  (Gräfin  Wafcbin,  au  ben  3ufti;ratb  .fjorfmann,  an 

ben  (^utebefi^er  fluten  ftorni  über,  melier  1811  ben  fegeuannten  Scbäferwalb  an 

bie  <$emeinbe  iWeuborf  Derfaufte;  bemnädjft  gelangte  ©abewifc  an  ben  3uftitiar  Diebitfa) 

unb  Don  biefem  an  bie  (Gräfin  Robbie  Conrabine  Söurgbauß ;  Den  ibr  mürbe  mittelft 

flllerböchft  betätigter  Uifunbe  ̂ abewifc  }u  einer  Stiftung  —  ber  $iiTa.^auji*$atc* 

wifeer  Stiftung  —  für  unberfergte  fct»lcfifd»c  Damen  gräflichen  Stauben  unb  eban-- 

gelifd>er  Äenfefften  funbirt,  bereu  tfoltatur  bem  Regierung*  *$räftbenten  ,u  Dupeln 

auflebet.    (gegenwärtige  Stiftebame  ijt  bie  (Gräfin  ÜÄaric  ton  Äeicr;enbad>-(^efcbü$. 

Der  $eli$eibe}irf  unb  bie  *ßared>ie  umfaffen  $mei  ©emarfungen. 

1.  Söaberoifc,  Vi  ̂cile  bon  Seebfcbüfe  entfernt,  verfällt  in  ein  Rittergut  unb 

ba«  Dorf. 

Da«  9tittergut,  welche«  ber  (gräflich  Öurgfaiuß'icben  Stiftung  gebort,  enthält 
ein  große«  ftattlidie«,  mit  (Härten  unb  Dellfränbigem  3uDentar  Derfebene«  Schloß,  in 

reellem  bie  Srift«bamc  »obnt.  Die  ̂ gehörigen  fleefer,  fowic  örauerei  unb  Äretfcbam 

ftnb  eerpadjtet. 

Da«  Dorf  beftebt  au«  40  $auer-,  34  (Särtner*  unb  100  #äu*lerftellcn  mit 

einer  ftelbmart  Don  1298  ÜJtorgen.  Der  tttoben  ift  .^ictnlicb  ertrag«fäbjg  unb  wirb 

mit  allen  (9etreibearten  unb  anberen  tfelbfrücbtcn  bebaut.  Die  (iiuwebner  befebaftigen 

fteb  nur  mit  bem  fleferbau,  beffen  (Ertrag  fte  in  i'eobfdn'iH  abfegen,  Don  mo  f»e  aueb 
ihre  Sebürfuiffe  eutuebmen.  2  2öaffer^  unb  2  2öinbmübleu.  i:U5  Iblr.  (^runb*, 

M  Xt?(r.  «f>au«-,  :U)  Iblr.  Ginfemmen-,  1011  Ifjlr.  Älaffcu-  unb  71  Iblr.  (bewerbe- 

flcuer  femmen  jährlich  auf.  Die  fatbolifdje  "JSfarrfirebe  enthält  am  Äircbeufchiff  #>c* 

benftafelu  mit  ben  3abre«^ablen  1542  unb  1543.  3lußcr  einem  Pfarrer  fungirt  hier 

ned^  ein  Äa^lan.    ?lu  ber  Sd;ule  unterrichten  ̂ mei  Sc^rer. 

2.  9"?euborf  (Novn  Vrs),  3'4  SWeileu  Don  ̂ eobfa)ü^  entfernt,  beftebt  au« 
10  Üaucr^,  .53  (Gärtner«  unb  45  .f>äu«ler|leUeu ,  mit  1252  borgen  jiemlia)  guten 

iBoben«.  flußer  $wei  ©affermühlen  ftnb  l?icr  feine  gewerblichen  Einlagen  borhanben. 

Die  (Sinwobjier  befchäftigen  fich  faft  nur  mit  ber  $antwirtbfcf>aft.  Die  hier  befinblicbe 

fat^olifc^e  gilialfircbe  ifi  in  bem  3ahre  1781  erbaut  roorben;  um  biefelbe  ;jeit  ent= 
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fianb  aud>  bie  Schule,  welche  1817  ein  neue«  Öebäube  erhielt.    Die  &Kmaelifd>en 

finb  nad>  Scobfcbüfc  eingepfarrt. 

IV.  ̂ oCtjcibesirf  unb  ̂ aro^tc  $ommer«totfe. 

Da«  {Rittergut  *)3ommer«wit}  (mäljrifeb  ̂ emorotice)  trat  im  3abre  1614  im 

JÖeftg  bc«  SRarfgra  flieh  33ranbeuburgifcben  ftchcimratb«  unb  ̂ ägernborffchen  (anbei* 

bauptmann«  Hartwig  oen  8 ritten,  welcher  e«  mit  einem  ftattUdjm  Schlöffe  fcbmücftt. 

G«  ̂ atte  eine  alte  hölzerne  ̂ farrfirebe  mit  fteinemem  Iburme,  welche  bamali  m 

bem  Dominialbcrrn  unb  ber  (eben  im  3abrc  1525  gan;  eMngclifcb  geworbenen 

meinbe  maffto  umgebaut  würbe.  3»a*  »urbc  1G29  bureb  bie  eben  erwähnte  JRcftauraticn 

bie  fatbolifebe  ßonfeffton  »ieber  eingeführt  unb  ber  wieber  entftanbenen  fatbolifdxn 

(gemeinte  Äircbc  unb  ̂ farrwiebemutb  übergeben.  ̂ etod>  blieb  etwa  btc  £alftc  l<i 

$aroa)ialeinwehner  coangelifcb  unb  hielt  fieb  $ur  Äircbe  in  Söwcn,  fpäter  in  »Jlcuftabt. 

ÜKad)  ber  preupifeben  ©efifcnabme  fuebten  bie  Coangelifcbcn  vergeben«  bei  ber  tamaligen 

Äricg«*  unb  Domänenfammcr  bie  JRücfgabe  ber  Äircbe  unb  ©iebemutb  na*.  Grit 

nad>  bem  £uberi«burger  ̂ rieben  würbe  ibnen  ber  ©au  eine*  eigenen  SBetbaufee  ge= 

ftattet  unb  am  G.  Sonntag  nad)  Xrinitati*  170')  t»en  bem  neuen,  bureb  ben  bamaliacn 
Dominialbcftfccr  (trafen  Beicbenbacb  berufenen  $aftor,  SRagiftcr  9lbamt>,  ber  erfti 

©otteebienft  barin  gehalten.  Seit  tiefer  3«t  haben  beibc  *ßaroebien  ftcb  nebeneinancer 

fortentwicfelt  unb  fteben  ftd)  in  ber  3abl  ibrer  *ßarcchiancn  nemlicb  gleich ;  ;ur  ct>jn- 

gelifdjen  Äirdje  ftnb  audj  bie  ($lauben«genojfen  t>on  Stciibcnborf  unb  ©lafen  eingeofant 

Da*  Dominium  v$ommcrewifc  gelangte  im  Saufe  ber  ̂ tit  an  ben  Sparen  o.  Xrad», 
ben  trafen  Uteichcnbacb ,  ben  Ükren  oon  Bottenberg,  ben  Ärci«jufti$ratb  oon 

ben  Äammerfycrrn  »ou  Selchow  auf  9tubnif,  unb  1802  an  ben  jefcigen  SBefifcer,  &enn 

3uliu«  Füller,  unb  ift  ber  3ufammcul>ang  beffclben  mit  fllt--©icnborf  unb  ben  ;um 

$oli$cibc^irf  gehörigen  t>icr  Dörfern  ungetrennt  geblieben. 

1.  ♦Pommer«»!!»,  l3/4  *™  ber  Ärei«ftabt  tfcobfcbufc  entfernt,  <erfäüt 
in  Rittergut  unb  Dorf. 

Da«  Rittergut  umfagt  1049  borgen,  unb  }»ar  (3  borgen  £ofraum  unr 

»aufteilen,  G  ÜJiorgen  (harten,  828  ÜHorgen  Steter,  IUI  borgen  3öiefc  unb  108  3Xcr 

gen  ̂ orften.  Der  »oben  ift  gut  unb  ertragreich  unb  wirb  mit  allen  ©erreibeanm. 

Äartoffeln,  9tap«  unb  JRüben  beftellt.  9ln  »ich  »erben  20  ̂ ferbe.  35  Stücf  Sttnb 

Dieb  unb  1000  Sd>afc  gehalten. 

Da«  Dorf,  aue  Ii;  iöaucr-,  24  (Partner»  unb  41  JpauslerftcUen  beftebenb 

hat  eine  ftclbmarf  von  207i)  borgen  tiefer,  57  ÜRorgcu  S^iefc,  70  borgen  harten. 

HO  Georgen  ̂ ef*  unb  »aufteilen  unb  430  borgen  iialb  unb  Unlanb.  Die 

inarf  ift  hügelig  unb  hat  einen  lehmigen,  uim  Iheil  fanbigen,  tragbaren  Stoben,  Kr 

mit  allen  Öctrcibearten,  Äartoffeln,  £ülfcnfrücbteu  unb  Jvlad^  beflellt  »irb.  *?ln  Sieb 

werben  gehalten:  40  sJJfcrbc,  225  8tücf  BinbiMeh  unb  CO  Schafe.  Die  <5inwebiw 

leben  gropentbeil«  oom  Ertrage  bc*  ©oben*,  ^ou  ̂ anbwerfem  wohnen  am  Cn« 

2  Akifd>cr,  3  Schuhmacher,  G  2öcbcr,  (J  Sdntciber,  3  Sdnniebe,  3  üfd^ler,  3  Steil 

mad>er  unb  l  Sattler;  eine  i^affermühlc  mit  ̂ wei  hängen.  ?ln  Steuern  ̂ ablt  ̂■i 

(V^emciube  jährliet):  513  Iblr.  ©runbfteuer,  32  Il;lr.  ̂ au«fteuer,  555  Ihlr.  Älaffcus 

153  Ihlr.  bewerbe «  unb  100  Ihlr.  £auftrfteucr.  Die  fatholifchc  Äirche  hat  ein 

fehr  alte«,  fd»ne«  ̂ lltarbilb,  ben  heiligen  Johanne«  ben  läufer  barftcllcnb;  jie  ini 

^uerft  »on  £el$  unb  f>attc  einen  fteinernen  Iburm,  würbe  aber  wie  oorbemerft  H»l.S 

mafrto  erweitert.  Die  oorhanbenc  O&tuft  war  ooll  attev  Sarge  mit  Scbilbern,  Sarr^ 

unb  Denfmünjen,  bie  aber  bei  ©elegenbeit  ber  ÜÖcifefcung  ber  Seid)e  te«^  ©aren 
oon  Bottenberg  1841  fortfamen.  Den  31.  9Wat}  184fi  brannte  bie  Äird?c  fammt 

Pfarre  unb  Sdnile  ab  unb  ift  nur  notdürftig  wieber  hergeftellt.  Die  *Pfarr»iebemutb 

hat  90  borgen.    Die  eoangelifehe  Äirc^c  get)ört  i;ur  Diöcefe  Batibor.   Die  c*angelif.ft 
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Sdjule  ift  im  3abre  1743  erbaut,  im  3al>re  1765  aber  SWütter  als  erfter  Sefjrer 

angejtellt  worben;  bejfen  Sohn  unb  Gnfel  Ijaben  ̂ ter  in  ununterbrochener  ftolge  amtirt; 

1829  würbe  nedj  ein  2lb  jubant  angeftellt.  Eon  ̂ ommerSwifc  au«  führen  gute  Saab* 

wege  nach  ben  Stäbten  Seobfdnifc,  £ofeenj>lofr  unb  Ober*Ölogau. 

2.  91  It  *  ©ienborf,  1%  üReile  bon  fieebfdnifc  entfernt,  naf?e  ber  von  ba  nad> 

9teuftabt  fübrenben  <pefiftra§e,  jerfällt  ebenfalls  in  ein  {Rittergut  unb  baS  Dorf. 

Das  Rittergut  gehörte  wie  ̂ ommerSwifc  früher  bem  Sharon  Söithelm  ».  Stötten* 

berg,  welker  es  umS  3af?r  1820  mit  einem  Sd;lej|c  fdjmütfte,  bann  bem  Äammer- 

b>rrn  ton  Scldjew,  unb  jefct  £erru  3uliuS  IDtüller.  Die  ftclbinarf  hält  495  borgen. 

Der  iöobcn  i|t  bezüglich  unb  wirb  f>auvtfäcf>lid)  mit  2Bei$en  beftellt,  au&erbcm  mit 

Äarteffeln,  9tapS  unb  SWüben.  2ln  #ieb  werben  10  ̂ ferbe,  14  Stücf  ftinbbicf)  unb 

650  Sdjafc  gehalten. 

Das  Dorf  befielt  au*  6  datier*,  17  Gärtner  -  unb  15  £äuSlerftellen  mit 

603  ÜRergen  tMcfer,  29  borgen  2öiefe,  34  ÜRorgen  harten  unb  44  borgen  2öalb 

unb  Unlanb.  Der  Söobcn  ift  wie  beim  Dominium.  2ln  $ieb  werben  nur  14  *Pferbe 

unb  100  Stücf  9tinbbiety  galten.  Die  Ginwofyner  leben  meift  bom  Sieferbau,  nur 

wenige  treiben  ein  ©eroerbc.  5ln  Steuern  bringt  bie  ©emeinbe  jährlich  auf:  156  Xblr. 

(9runb*  unb  £auSfteuer,  144  Xhlr.  Aiaffcii«  unb  22  Xblr.  ©ewerbefteuer. 

3.  Kolonie  9leu  *  &}ienberf,  lll2  SDleilc  bon  ?eobfd)üj$  entfernt  unb  un- 

mittelbar an  2(lt*2öicnborf  gren$enb,  ift  im  3abre  1776  erbaut  werben  unb  beftebt 

au«  24  (Seloniftenftellen  mit  80  SWergeu  ttanb,  welches  meijt  ein  Slbhang  boller  Schluckten 

unb  baber  fd>mcr  $u  bebauen,  fenfl  aber  gut  unb  ertragreich,  ift.  28  Stücf  fflinbbieb 

machen  ben  ganzen  $icbbcftanb  aus.  Die  6inwofyner  leben  neben  ber  unbebeutenben 

eigenen  SJanbwirtbfcbaft  ben  Xagearbeit.  ©runb»  unb  -£>auSfieucr  werben  jährlich 

25  Ihlr.,  tflaffenfteucr  61  Ihlr.)  ©cwcrbcjtcucr  52  Xbjr.  unb  £auftrftcucr  48  Sf>lr. 

gejagt. 

4.  Kolonie  Amalien grunb,  l'^ÜKeilc  norbwcftlid)  bon  Scobfdjüfc,  au  ber 
»on  ba  nad>  9teuftabt  führenben  ̂ eftfrrajjc,  ift  ebenfalls  im  3abrc  1776  erbaut  werben 

unb  l>at  eine  ftelbmarf  bon  180  borgen  guten  ÄornbobcnS.  %n  Siel?  werben 

60  Stücf  SRinbbieb;  gehalten;  bie  Steuer  beträgt  26  Xfjlr.  ©runb*  unb  £au*fteucr, 

58  Xf>lr.  Älaffcn*,  18  Sblr.  bewerbe-  unb  16  Xblr.  £aufirjtcucr. 

V.  sl*aroc$ie  8afimir. 

3nbem  wir  nunmehr  ben  ̂ arodnen  ber  SreSlaucr  Diöcefe  —  9tlt*Cpp(tr 

ftürftentbumS  —  übergehen,  beginnen  wir  mit  Äafimir. 

3n  uralter  3eit  wnxUn  bon  ben  oberfchleftfa?en  £er$ogcn  bem  (Sijtcr$icnfcrftift 

fieubuS  taufenb  £ufcn  fianbcS  $wifehen  ber  .^o^enple^  unb  ber  Strabuna  gefd>cnft, 

welche  Schenfung  £cr$cg  SBolcelauS,  Sehn  bcS  £cr^ogS  SölabielauS,  im  13.  3ahr- 

h^unbert  beftätigte.  Das  Älofter  ftiftete  hier,  an  ber  fübweftliehen  ©ren^e  bes  ̂ ürften- 

tljumS  Oppeln  bie  ̂ robftei  Äaftmir  mit  einer  *ßfarrfird>c,  an  welcher  bie  Seelforge 
burc^  Gijter^ienfer  berfehen  würbe.  DaS  urfttrüngliche  Dominium  unb  Dorf  Äafunir 

gelangte  an  bie  (trafen  bon  Cppereborf  ju  Ober  *  (Slogan ,  beren  .^errfchaft  1642 

aWajorat  würbe.  9iachbem  in  ben  1690  er  Jahren  bie  Pfarrei  Äafimir  bcrfalleu  unb 

l>ie  ©iebemuth  mit  ben  Qleefem  ber  eigentlichen  ̂ robftei  ̂ ur  gemeinfdMftlid?en  iöc* 

wirthfehaftung  bereinigt  waren,  wohnte  ber  Seelforger  auf  bem  prebjleilid>en  Sd)lop. 

^öei  ber  Säfularifation  beS  OrbenS  1810  würbe  bie  «ßrebitei  mit  Schlon,  %\xt, 

SWühle  unb  Siebemuth,  fowie  mit  ben  Dörfern  unb  Vorwerfen  DamaSfo,  Sangen* 

borf,  Ihomiuö  unb  $crnbau  an  ben  borerwähnten  (geheimen  Oberftnanjratl?  b.  *JJrittwi^ 

»erfauft,  welcher  1842  Ibomnife  an  ben  Oberamtmann  geller  abberfaufte,  bie  übrigen 

iöeft^ungcn  aber  1843  feinem  9icffen,  bem  jefcigen  3?eft^ier  ßanbfctiaftsbireftor  *?lleranbcr 

»on  v$rittwifc  b^intertiep.    Da  bie  <Pfarrwibmuth  mit  ber  *ßrebftei  berbunben  blieb, 

Digitized  by  Google 



fflftcr  9lbfd;iuü 

fo  übernahm  beren  Erwerber,  ein  28ol>nf>au«  für  ben  Pfarrer  $u  bauen,  weldje«  1819 

aufgeführt  würbe;  ber  ̂ iefu«  botirte  ̂ farrtj>ei  unb  tfirdje  neu.  Patron  ber  tfirdje 

ifl  ba«  ̂ robfteUDomiuium. 

Der  Sprengel  hon  1500  ̂ aroa>ianen  verfallt  in  brei  ̂ clt^ibe^trfc. 

u.  |)oü}cibeurk  (Srftflid)  #afitmr. 

Da«  Rittergut  (^räfliä?  Äafimir  bilbet  laut  bem  t>on  Äaifer  fterbinanb  III. 

1642  betätigten  Stiftung«briefe  be«  (trafen  Weorg  t>on  Cpper«borf  einen  Sefianb* 

tbeil  be«  gräflid?  Opper«borffcben  9Rajorat«  £ber*©logau  int  9feuftäbter  ÄTeife,  befielt 

Eeftfeer  wegen  Äaftmir  Sifc  unb  Stimme  auf  bem  Seobföüfeer  Kreistage  bat;  ber 

eigene  Örunbbfftfe  bcfdjränft  ftd>  auf  ba*  2luenrcd?t.  Die  $oli$ei  wirb  »on  Ober* 

(Liegau  au«  »erwaltet. 

Da«  Dorf  Äafimir,  ©teile  nörblicb  ton  Scobfdjüfc,  befielt  au*  17  $auer*, 

24  (Partner*  unb  37  .{viuelerfMlen  mit  einem  <9ninbbeji$  hon  1770  borgen,  bejfen 

5?oben  ̂ iemlia)  gut  unb  ertragfähig  ifl  unb  mit  fafi  fämmtlicbcn  ̂ clbfrücbten  beflcllt 

werben  fann.  Der  iUcbftanb  beftebt  in  58  $ferbcn,  2  Dcbfen,  139  Äüben  unb 

235  Sdsifcn.  Die  öiuwofmer,  wcldje  burd>wcg  fatbolifdj  ftnb,  leben  faft  nur  tont 

fleferbau:  ©enige  nur  treiben  irgenb  ein  ©ewerbe.  *Än  Steuern  werben  jährlich  ge- 

zahlt: 477  Sfjlr.  ©runb;  unb  6au«*,  402  Ihlr.  Älaffen^  unb  28  Iblr.  (Sewerbetfeuer. 

Strafeenoerbinbungen  bat  Äaftmir  mit  2cobfa)üfc,  Cber  Liegau,  ftatibor  unb  (Sofel 

Äird;e  unb  Sdntle  geboren  jum  probfteilidjen  ̂ cli^cibe^irf. 

b.  JJoltjfibejtrk  Probnet  $aRmtr. 

1.  Da«  Rittergut  <JJrobftei  Äafimir,  l3/4  teilen  nörblid}  »on  Ceobfdn'ifc, 
mit  bem  9lnna<  unb  Sergocrwerfe,  fowic  mit  ben  (Gütern  Sangenborf  unb  33crnbau, 

gebort,  wie  eben  bewerft,  feit  1*43  bem  2aubfd>afte=Divcetor  unb  Hauptmann  ö-  £ 

9llcranbcr  ton  ̂ rittwifc,  wclcber  bier  feinen  2ßcl?nfi$  bat.  3ur  ftelbmarf  geboren 

2407  üttorgen,  wehen  1092  borgen  2lcfcr,  178  borgen  Siefe,  412  2Rera.cn 

(*idjcn*  unb  1X5  ÜJtorgen  Äiefernwaib  ftnb.  Der  öoben  ifi  burd)wcg  oen  guter  $c- 

febaffenbeit,  milber  2cbm  unb  tbetlweife  fdjroarjcr  Sanb  mit  burcbläfftgcr  Unterlage 

unb  ;u  allen  lanbwirthKhaftlicbcn  "JJrobuetioncu  geeignet;  c*  wirb  tum  größten  Ibcil 
Otape,  Söci^cu,  Joggen  unb  (Werfte  angebaut.  Der  #icbftanb  heften!  in  49  $fctbtn, 

1)6  Stücf  fKinboieb  unb  3300  febr  feinen  Schafen.  Die  2krebclung  berfelben  begann 

(^ebeimratb  oon  <ßrittwi$  febon  1814  bureb  fäcfyljtyc,  bauptfäd;lid)  oon  9leA«burg 
entnommene  Stämme.  Später  wählte  man,  um  ben  gebier  be«  3wirnen«  ber  fchen 

hochfeinen  ©olle  unb  ber  Sdnittcrwelligfcit  ̂ u  befeitigen,  Sia)new«fifcbc  unb  anbere 

mehr  fraftwollige  Söibbcr,  womit  e«  gelang,  fowobl  bie  bö*flcn  ©ollpreife,  aU  au* 

anfebnlicben  S^ocfocrfauf  ,u  erreichen,  welcher  lefcterer  fic^  neuerbing«  wegen  ber  oer» 

änberten  Dichtung  ber  Sd)af^u*t  »erminbert  bat öine  ber  heften  fianbwirtbfc^aftcn 

Dberfcbleftenc. 

2.  Äircbc  unb  $farrf>au*  Äafimir  liegen  Damaefo  gegenüber  an  ber  Süt- 

feite  be*  Dorfe«  Äaftmir.  Gingefd)ult  finb  ̂ ur  l)iefigen  Schule  Äaftmir,  Damaefo, 

Sangenborf  unb  $crnbau  mit  105  Schülern,  welche  ton  2  Schiern  unterrichtet  werben. 

3.  Da«  Dorf  Damaefo  liegt  l3/4  ©teilen  hon  ber  Ärei^jlabt,  an  ber  Cber* 

@logau--9latiborer  Strafe,  »on  Äaftmir  nur  burd)  bie  Strabuna  getrennt.  Öet  heftest, 

mit  (Sinjtylujj  ber  babet  angelegten  Kolonie  Sangenborf,  au«  24  (Gärtner*  unb 

20  £äu«lerflellcn,  mit  einem  (^runbbeft^  »on  240  SDlorgen,  beffen  ©oben  etwa* 

fchlechter  ifi,  ale  beim  Dominium.  Der  $iet>flanb  beträgt  11  $fcrbc,  78  Äübe  unb 

15  Stucf  3ungiuel;.    Die  ßinwoljner  leben  tbeit«  ton  3lcferbau  unb  iagelobn,  tbeile 

1)  ©lencr,  Sdjafjudjt  @d;lcfien«,  Sßrcelau  1842.  S.  34ü.  örfier  Dtadjtrag  1844.  6.64. 
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treiben  fie  bewerbe,  föne  Sinbmublc.  9t n 'Stenern  werben  jäbrlid;  gc^bH :  130  Iblr. 

<#runb-  unb  .Oau«--,  308  Iblr.  Älaffen--  unb  32  Iblr.  (^ewerbejteuer. 

4.  Jöernbau,  (Srofj»  unb  Älein*,  ift  lV4  SWeile  ncrböfllid)  von  £eobfd)üfc  ent* 

fernt  unb  j;wifd)en  t>cit  Dörfern  ftajimir,  Ceienifc,  Äönig«bcrf,  Äittclwife  unb  Schönau 

gelegen.  (*«  beftebt  au«  1  Äretfcbam,  16  ©ärtucr*  unb  1  £au«lerftellc,  mit  einem 

(Srunbbefifc  ven  nur  80  borgen,  beifen  $efd>affenbeit  ̂ ut  i|t.  Der  Vicbjtonb  beträgt 

4  Uferte  unb  50  Äü>.  ̂ Mu  Steuern  treiben  jährlich  gezahlt:  40  Iblr.  ©runb*, 

1  Iblr.  £au«fteuer,  04  Iblr.  Alanen«  uub  22  Iblr.  (^ewerbefteuer.  Die  Sinwcbncr 

treiben  neben  ber  Sanbwirtbfcbaft  noeb  £>anbel  unb  andere  (bewerbe.  3n  ber  hier 

befinblicben  Stärfefabrif  werben  jäbrlid>  gegen  1000  Sacf  9ttci$cn  verarbeitet.  Gm« 

gefdnilt  ift  ber  Ort  nadj  Dama«fo. 

c.  polijetbrjtrk  £l)ouinty. 

Ihcmnift,  2  teilen  in  nörblid>er  Dichtung  von  Cecbi'cbüfc  entfernt,  geborte, 
wie  bemerft,  früher  bem  Giitcqienfcr=Äl  öfter  in  fieubue  unb  hatte  bamal«  ben  Warnen 

Ibome;;  au  btefe«  würbe  e«  am  22.  November  1311  burd)  ftübiger  für  130  ÜJtarf 

verlauft;  >ur  ̂ eit  befinbet  ee  ftd)  im  iöeftfce  bce  #crru  ömil  geller,  welcher  e«  1842 

vom  (9el;eimcn  Ober-^inan^ratb  von  »Jkittwifc  für  38,000  Iblr.  erPaufte. 
Da*  Dominium  bat  ein  ftreal  vcu  mebr  al*  C»00  ÜRorgen.  Der  $obcn  ift 

gut  (;ur  ̂ weiten  bi*  fünften  klaffe  gehörig)  unb  wirb  mit  allen  Jyelbfrüd>ten  beiteilt. 

Der  i<;chftanb  beliebt  in  10  2lrbeit«vferben,  1  pullen,  20  Äü^en  unb  600  Schafen, 

weldje  feiner,  cbler  iHacc  ftnb.    %\  (Srunbiteuer  $ablt  ba«  Dominium  jährlich  117  Il;lr. 

Da«  Dorf  beftebt  au«  8  Partner*  unb  10  .fcäualerftellen ,  mit  einem  flreal 

von  nur  60  SKorgen  guten  Wcferlanbc*.  Die  (Jiuwcbner  ftnb,  ba  fte  vom  Grtrage 

ber  Sanbwirtbfd?aft  nidu  leben  fönnen,  meift  £anbwerfer  unb  $war  Maurer  unb  Simmer- 

leute. Viele  von  benfclben  geben,  wenn  ftc  in  ber  Umgegcnb  nidjt  lobnenbe  Arbeit 

ftnben,  nad>  Geleit,  wofelbft  folcbc  Arbeiter  gut  be^aljlt  werben.  Der  Viebftanb  befielt 

in  31  Äüben  unb  10  Stücf  3ungvieb.  *iln  gewerblid>en  Anlagen  beftuben  fta)  am 

Crte  2  2öaiTermüblcn,  weldK  ba«  nötbige  SZüaffer  von  ber  1  lG  üJicilc  vom  Orte  ent- 

fernt fliepenben  £o|>icnvlcfc  erbalten.  ?ln  Steuern  werben  jährlich  befahlt:  20  Iblr. 

©runb*  unb  Saue«,  57  Iblr.  ÄlafTeu»  unb  12  Iblr.  ©ewerbeftcuer.  (Singefdmlt 

ftnb  bie  Äatbelifcn  nad?  SdjÖitau,  bie  (Svangclifcben  nad)  Obcr«($logau.  Verbinbung«« 

frrajjen  bat  Ibemnifc  mit  £ecbfcbüfe,  Cbcr«©legau  unb  #efcenvlo£. 

VI.  <ßaro$ie  unb  ̂ oltjcibejtrf  ©djbnau. 

Da«  Dominium  Sdjbnau  (1245  Sonovo,  1370  Sd>onaw)  geborte  in  alter 

3eit  bem  (Sollegiatflift  ̂ u  Cber^ölogau  unb  würbe  bei  beffen  Scifularifatton  ft«falifd), 

womit  feine  Vertretung  beim  Äreietage  aufhörte.  3u  neuerer  Seit  ift  e«  verfauft  unb 

flehen  gegenwartig  bie  Dominialredjte  ben  Erwerbern,  namlid)  bem  Dominium  Wime^ 

borf  unb  ben  ̂ utbeil«bcft^ern  ̂ u  tc«fe,  Ärei«  (Sofcl,  ,u.  2)ei  ber  Steigerung  ber^ 

felben,  ben  21nforberungen  binfnbt«  ber  ̂ oli^eiverwaltung  felb|1  ̂ u  eutfvrea^en,  würbe 

1855  von  ber  2anbe«regieruug  ein  "JJcli^eiverwalter  beftcllt. 

Dae  Dorf  -S^dnau,  l3/4  ÜÜeilcn  nörblid>  vcu  $eobfd)ü^,  liegt  am  Strabuna- 
^(ttffe.  6«  beftebt  au«  34  iöauer-,  52  ©artner-  unb  82  .£>äu«lerjMen  (Srunbbeft^ 

(iucl.  Dom.),  3742  ü)iorgcn'  3lcfer  ̂ weiter  bi«  feebfter  Älaffe  unb  703  ÜJlorgen 

2Öicfe,  iEöalb  unb  Unlanb.  Der  «eben  ift  ̂ iemli*  gut  unb  fönnen  auf  bemfelben 

alle  ftelbfrüdjte  angebaut  werben.  Die  (liuwobuer  leben  jum  gröHten  Ibeil  nur  vom 

2lcferbau  unb  erfreuen  fid?  eine«  gewiffen  ©cblflanbe«,  wenige  nur  treiben  £anbel. 

($in  ̂ >auvtaugeninerf  ridjten  bie  Söirthe  auf  bie  iöieb^t,  namentlid>  auf  lierebelung 

ber  ̂ ferbe  unb  be«  Minbviehe«;  bagegen  fiitfr  bie  Sd?af^ucbt.  ?luper  einer  2Uinb* 

tnüt^le  ftnb  ̂ ier  feine  gewerblichen  Siniagen.     %n  Steuern  werben  jährlich  gejault: 
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(gifter  Slbföuttt. 

995  I^Ir.  ©runb*  unb  $autfteuer,  945  Xf)lr.  Älaffcn»  unb  56  If>tt.  ©ewerbeflcuer. 

Die  fatfjolifdje  $farrfira>c  feil  im  jwölften  iabj^unbert  »on  $etcT  ©lafl  (oergl.  eben 

6.  2)  erbaut  werten  fein,  erhielt  aber  nach,  unb  nad)  iBeränberungen,  fo  bafc  fte  je$t 

ein  feböne«  ©ebaubc  ijl.  Tin  ber  3<bulc  ftnb  1  Se^rcr  unb  2  Slbjuoanten  angejleüt, 

ba  Sbomnife  baijin  cingefdjult  ijl;  203  Äinber.  «erbinbung«jlraj?en  bat  Sa>önau  mit 

Ober«©togau,  Scobfcbüfc  unb  ̂ ofrcnplefc. 

VII.  ̂ oltjetbegirf  unb  $aroc$te  ©lafen. 

Da«  Dominium  Olafen  (1145  (StyDnc,  1415  ©lefen),  1  l/i  ÜHeile  nörblid? 
oon  tfeebfdmfe  unb  1  SHeile  füblicb  oon  Cbcr*©logau,  befanb  ftd)  oon  1592  an  im 

33cftfcc  ber  Familie  »en  <5ctfd>aw,  barauf  gehörte  e«  naa)  cinauber  bem  trafen  £erber* 

ftein,  bem  trafen  £encfel  ton  Donnewmarf,  bem  Baren  oon  ©ruttfdjreibcr  unb  ber 

ftamilic  gorni;  gegenwärtig  ijl  ce  Gigentyum  bc«  Hauptmann  a.  D.  Slleranber  t>.  $ritt* 

mifc,  unb  umfafjt  jwei  ©emarfungen. 

1.  Da«  Dorf  Olafen  jerfäUt  in  JRittcrgut  unb  ftujlicalgemeinbc. 

Da«  auf  bem  Dlittergutc  oerbanbeue  3d)lojj  ift  altert^ümlid?  gebaut  unb  bat 

febr  bauerbafte  SRaucrn.  Um  baffelbc  ijl  ein  18  SDtorgcn  großer  ̂ arf  mit  Äunfl* 

gärtnerci.  Da«  Ätcal  befiehl  in  826  3Jtergcn  tiefer,  132  borgen  SSBicfcn,  149  ber- 
gen #orftcn  unb  19  Dlergcn  Unlanb;  e«  ift  milber  ßcbm  unb  burcbläfjtgcr  guter 

bumefer  »oben,  auf  welchem  bauotfäcblicb  %\pi,  ffici^cn,  Äorn  unb  ©crjle  gebeibt. 

Der  Sicbflaub  beflebt  au*  14  Ererben,  8  Joelen,  10  3uged>fcn,  52  Äübcn  unb 

3ungeicf>  unb  1200  ocrcbcltcn  SAafen.    (Eine  Brauerei. 

Die  u  jl  i  f  a  l  g  c  m  e  i  n  b  e  hefrebt  au«  2 1  Bauer *,  22  ©ärtner *  unb  64  £äu*lcr; 

fielicn,  mit  einem  ©runbbcftfe  oon  20G8  SWergcn  iefer,  175  borgen  SBiefe  unr 

71  Sftorgen  ©arten.  Der  Beben  ijl  wie  beim  Dominium  unb  wirb  aueb  mit  ben» 

felben  ftcltfrüd>tcn  beflellt.  Der  Bicbjlanb  beflebt  in  80  ̂ ferben  unb  300  Stücf  9ltnb- 

unb  3ungeicb.  Die  Sinwebncr  leben  meijl  nur  eom  9lcterbau.  Bon  gewerblichen 

Anlagen  ijl  bier  nur  eine  tWaifcrmüblc  an  ber  ̂ efecnvtofc  %\\  erwähnen.  3ln  Steuern 

werben  jährlich  gezahlt :  730  Iblr.  @ninb«  unb  .pau«-,  690  Xt>lr.  Älafifcn*  unc 

51  Iblr.  ©cwcrbcfteucr.  Olafen  bcftfct  eine  fatbelifcbc  ̂ farrfirdje  mit  1467  $area>ianen 

unb  3cbulc.  3m  3ab^re  1592  würbe,  naebbem  ba«  gange  Dorf  burdj  einen  5^ran£ 

jerflflrt  war,  bic  Äirdje  nebfl  Xburm  oom  tamaligen  Bejtfecr  oon  (Setfd?an>  erbaut. 

3n  ber  3dmlc  werben  oon  2  Celjrern  174  Sdnilcr  unterrichtet.  Die  bauprfäcbUebjlrn 

9(bfafe>  unb  Bc$ug«ertc  ftnb  Scebfdiüb  unb  Obcr*©legau. 

2.  '3-teitbenbcrf,  ll4  ÜWcilc  norbwcfilid)  t>cu  ßeobfcbü^  unb  x\t  SWeile  t»cn 
ber  djlerrei(bif(b*fd)lejifcben  O^rcii^c  entfernt,  beflebt  au«  28  ̂ auer*,  20  ©ärtner^  unb 

44  .öäu«levftellcn,  fowie  ber  unweit  liegenbeu  Kolonie  (?arl«berg  mit  1  (Partner--  unt 

6  ̂ äu«lerjlellen.  Da«  gefammte  ?lreal  umfaßt  2906  ÜJtcrgen  ?lcfcr,  89  SWorgen 

©arten,  6(>  borgen  2öiefe  unb  28  borgen  ©ebiif*.  Der  »oben  bejlebt  au«  febwarjem 

3Woor,  fiebin  mit  Äie«unterlage  unb  ijl  febr  fruebtbar.  Gr  wirb  mit  fämmtlidvn 

©etreibcarten  unb  mit  Jvlady  beftellt.  Die  Oinwobner  leben  oont  Grtragc  ber  £anb- 

wirtbfaSaft  unb  erfreuen  fteb  eine«  befenberen  5öol>ljlanbe«.  Der  iBicbjlanb  beflebt  in 

108  ̂ ferben,  282  (etüct  Dliubbieb  unb  250  3d>afen.  %\\  ber  l/4  3Wcilc  i>em  Dorn 
entfernt  fliepenben  3trabuna  finb  2  ©ajfermüblen.  %n  steuern  werben  jährlich  ge* 

^ablt:  736  tblr.  ©runb--  unb  ̂ au«jleuer,  »'»HO  Xblr.  Älaffen--  unb  49  Xblr.  ©e^ 
werbejieuer.  Die  Äatbolifen  fmb  mit  ihrer  Keinen  ftilialfircbe  (463  ̂ aroebianen». 

welche  1601  oom  bamaligeu  ©ut«befi^er  oon  (5etfd>aw  gebaut  würbe,  nach  ©läfen 

unb  bic  6oangclifd)en  nach  $emmer«wi|j  eingevfarrt;  bagegen  ifl  am  Orte  eine  fatbelifdv 

unb  eine  eoangelifdie  3djule,%an  jeber  ijl  ein  Lehrer  angeflellt  unb  wirb  crjlere  ren 

90  unb  le^tere  oen  70  Sdjülem  befudjt.  Die  ©ebäulichfeiteu  fmb  fafl  burc^weg  mafjir. 

StraHenoerbinbungen  bat  3teubenborf  mit  ?eobfa>ü^,  Ober^©logau  unb  £efcenj>lcfc. 
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§.  71. 
öauertoifc  mit  bem  Cftcu. 

3«  bem  jcfct  $u  bcrracfytcnben  Äteietbcile  umfaßt  ber  ®criditefommiffton#fprengel 

Baucrwifc  bie  3tabt  Bauerwih  unb  tic  $eli$eibe$irfc  Bauerwifc,  ffiafau  unb  8tol$-- 

müfc  I.  liefen  fdilicpcn  ftd>  bic  unmittelbar  unter  bem  Äreiegcricbt  frebenben  Beerte 

£ebnborf,  S&inewifc  unb  Slawen,  fowie  Öröbnig  II.  an.  Der  <ßelt$cibc}irf  Baucrwife 

umfapt  7,  ber  JHcfi  bce  <l<eli$cibe$irfe  Gröbuig  5  Drtfcbaften,  bic  übrigen  Be$irfe 

jinb  gauj  ficht.  3n  ben  ftreiethcil  fallen  bic  »JJarodMcn  Bauerwifc,  3au$ftife<  Dcutfd?- 
Wcnfird),  Wajpcbcl,  S&anewifc,  Blaben,  flatfeber  I.,  Babifc  unb  Dittmcrau,  eeu  benen 

Nie  lottere  }um  Wrdnpreebntcrat  Ober« (Liegau,  Babifc  $um  Dccanat  2eebfcbü|3,  bic 

anbern  aber  <um  Decanat  Äatfcber  geboren,  #auptt>crfcbr*ftrapcn  ftnb  bie  iRatibor- 

tfcebfcbüfccr  ßifcubafjn  unb  bic  ftatiber*£cebfd)ü&er  Gbauftee;  auperbem  burdjfliept  ben 
Ärcietbcil  bie  3inna. 

I.  etobtbcjtrf  üJaiiernnfc. 

$aucrwi&  —  dauere»  —  femmt  fd>cn  im  3abrc  1303  al*  Sanbcrt  bee  durften* 

tbiime  ?reppau  vor  unb  geborte  bamale  bem  jungfräulichen  3tiftc  ad  St.  Spiritum 

$u  Watiber.  35ci  ber  Iheilung  bee  alten  Iror^aucr  Sanbee  im  15.  Jabrhunbcrt 

gelangte  Baucrwifc  au  ba*  3ägeruborf^H>bfdn"ifccr  Jürftentbum.  3m  18.  3abrbunbert erbielt  ber  Crt  eem  Äaifer  Kart  VI  bic  JHcebtc  einer  SWebiat  3tabt  unb  Würbe  ale 

feld)c  1741  rrcupifeb.  Bei  ber  im  Jahre  1810  erfolgten  3äfularifatien  ber  Älöfter 

fielen  bie  Dominialrcdite  bem  3taatc  ̂ u  unb  nur  gewiffc  Jiueerbcbnngcn  gingen  auf 

ben  $cr;og  eou  Öktibor  unb  beffen  Bcfi&nad?folgcr  Cbcramtmann  SRatbat  über. 

Gegenwärtig  wirb  Baucrwifc  na*  ber  3täbtc*Crbuuug  oon  1853  verwaltet. 

Der  Warne  ber  3tabt  femmt  in  alten  Urfunben  „Baberew"  ober  „BaoeiW 

gefebrieben  *cr,  unb  beipt  audi  fe  auf  mäbrif*  unb  Belnif*,  Da*  Stabtwappen  jleüt 

bie  ̂ eiligen  Jobannce  unb  ̂ aulue  bar,  meldte  auf  eiuanber  $ugchcn;  über  iljrcn  äepfen 

breitet  ein  (5ugel  feine  ftlügcl  aue.  Da*  Sappen  ift  ber  3tabt  Pen  bem  geblieben 

C-rtett,  welchem  fic  geborte,  verlieben  werben. 

fNaturvcrbäUttnfe. 

Baucrwifc  liegt  au  bem  bcfructytcnbcn  Jiunafluffe  unb  befielt  aue  bem  (Hinge, 

bem  Scbwar^iefnnarfte,  ber  föatiborcr  unb  fieebfrtüfeer  3trape,  ber  Birn--,  Äteu^,  €anb*, 

2Hü(>U  unb  .<Senütalegaife,  ber  Bahnbefftrapc  unb  einigen  Wcbengaffcn.  Die  3tabt 

ift  eine  ̂ icrtelmeilc  laug,  bat  aber  nur  eine  febr  geringe  breite.  Die  'Bauart  ifl 
eine  eer(>crrfdieiib  lautliche,  ba,  außer  am  ÜJiarftc,  bic  Käufer  in  ber  Siegel  ber  3trapc 

bic  fdnnalc  3cite  ̂ uwenben  unb  burd>  Hinfahrten  eou  cinanber  gefebieben  ftnb.  3m 

3übcn  grenzt  Baucrroifc  au  tao  Dorf  (iiglau.  im  heften  au  ba«  Dorf  3eruau,  im  Werben 

an  bae  Dorf  Jülfewi^i  unb  im  Often  an  ben  Gefcler  Mreie.  3Jeu  bem  in  ber  ftclb* 

marf  3ernau  belegenen  Bahnhofe  an  ber  3wiabahu  fRatiber  -  ? cebfdMife  ift  bic  3tabt 
Bauerwi^        ̂ filc  entfernt. 

'Üic  *BetH'lfcrung 

ijt  eon  1301  Seelen  im  3abre  1781  bi*  1801  auf  eine  GinwehueqaM  oou  2371 

gcflicgen.    Die  3pracbe  i|t  beutfeb,  mährif*  unb  velnifcb. 

?ani»ttirtbf^aft. 

Der  grepte  Jbcil  ber  Einwohner  treibt  i\mbwirthfd>aft.  Dae  hieran  benu^te 

5lreal  umfapt  circa  7000  ÜRorgeu,  worunter  etwa  50  ÜHergen  Siefen.    Der  Beben 
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ift  ̂icmlid^  gut;  angebaut  werben  »er$ug«weife  ©ei^en,  JReggen,  ($erftc,  #afer,  Äarteffcln, 

Lein,  ftapä  unb  Ätcc. 

Der  Viehftanb  beträgt  11)8  Uferte,  worunter  30  fiobltn,  122  Uferte  im  $ltcr 

t>en  3  bti  10  3ahren,  4*»  ISferbe  über  U)  3abre,  (Don  tiefen  Uferten  werben  150 

laubwirtbfdjaftlid)  benufct);  11  Stiere,  370  ÄüIk,  148  Stuef  3ung*ieb,  7G  Sdjweinc, 

74  fterfel  unb  78  Riegen. 

(«circrbc  unt>  .$ant>cl. 

Die  Qfcwerbetabelle  für  18G1  weift  nach:  2  ©affcrmüblen  mit  2  ©ct>iüfen  unb 

2  Sehlingen,  2  2üinbmüt?len  mit  2  (Sebülfen,  8  harter  mit  2  ©efeUen  unb  2  Lehr- 

lingen,  8  ftleifd>er  mit  2  (Sefelleu  unb  7  Lehrlingen,  47  Sd?ubmad>er  mit  8  (WefeUen 

unb  7  Sehlingen,  3  Äiirfebner  nebft  1  (Sefellen,  4  Sattler  mit  1  (Sefellen  unb 

1  Lehrling.  2  ©udjbinber  ncbfl  1  Lehrling,  5  Seiler  mit  5  Lehrlingen,  1  -IputmadKr, 

25  2Beber  mit  4  (Sefellen,  1  Lehrling,  13  Scfyneiber  mit  4  (Sefellen  unb  6  Lcbr^ 

lingen,  14  Xifctyler  mit  4  (Sefellen  unb  7  Lehrlingen,  4  Stellmacher  mit  2  (^feilen 

unb  1  Lehrling,  3  Sötteber  mit  2  (Sefellen  unb  1  Lehrling,  4  SÖpfer  mit  1  (Pfeilen, 

8  Srtmiebe  mit  5  (Pfeilen  unb  5  Lehrlingen,  10  2Refferfebmiebe  mit  4  ©cfeUcn, 

4  3d)lcffer  mit  3  Lehrlingen,  1  Klempner,  1  Uhrmacher,  3  Harber  mit  1  Lehrling, 

1  Seifenfteber,  2  (Serber,  1  Vürftenbinber,  1  *Pfefferfüa)ler,  1  «bberfer,  2  3Raurermeifter. 

Sedw  biefer  bewerbe,  nämlia>  bie  Schub*  unb  ̂ antoffclmae^er  (52),  bie  ÄiirfdjneT, 

(«erber,  Sattler  unb  Meiner  (24),  bie  Scbneiber  (20),  bie  Xifcbler,  QMafer,  ©öttcbfT, 

Drechsler  unb  Sebmiebe  (45),  bie  2öeber  (34)  unb  bie  ftleifcber  (25)  ftnb  $u  3nnungen 

perbunben,  wela>e  ̂ ufammen  200  SDtciflcr  wählen.  5  Äaufleute  mit  3  Lehrlingen, 

4  .tträmer,  3  Jröbler,  7  (Saftwirt he,  7  Scbanfwirtbe,  1  3*ci^°^c*  n<k)t  t*n  netbigen 

Arbeitern,  1  Gamphinfabrif,  3  Brauereien  mit  3  (Sefellen  unb  2  Lehrlingen,  l  Leber- 

bänbler,  4  Leinwanbbanbler,  4  ÜRebtbänbler,  t>  Victualienbanbler  ftelleu  ben  £anbel*< 

unb  ftabrifenbetrieb  bar. 

3m  Allgemeinen  ift  ber  (Gewerbebetrieb  febwad);  ttielc  £anbwerfer,  namentlich 

Scfyneiber,  Schuhmacher,  üRejferfcbmiebe  unb  Iröbler  befudjen  mit  fertigen  Söaaren  bie 

üftärfte  unb  fueben  barin  ihren  #auptnabrung*nweig. 

Der  .$anbel  ift  mit  betreibe  ziemlich  febwungbaft.  3ahrlich  ftnben  4  3abrmärfte 

ftatt;  biefelben  finb  gleichzeitig  Äram*  unb  Viebmärfte,  bauern  je  einen  lag  unb  eT* 

freuen  fieb  eine*  lebhaften  Verfcbrei.  Auch  bie  wesentlich  einmal  wieberfehrenben 

©ochenmärfte  ftnb  ziemlich'  befuebt. 

Verfaffung  unb  Verwaltung. 

Der  9Wagiftrat  beftebt  au«  bem  söürgermeifter,  bem  Seigecrbneten  unb  4  iJtatb- 

mannern.  Die  Stabtwerbneten  -  Verfammlung  $äf»lt  24  SKitglieber.  Deputationen 

fungiren  für  Schul*  unb  Äira)enwefen ,  Wrmeuwefen ,  ba*  #e*i>ital,  bie  fteuerfecietät 

unb  fruerfteberbeit,  ba*  3auität*wefcn ,  bie  Äämmerei  --tfaffe,  ben  Strapenfrau,  ba* 

Bauwefen,  unb  enblicb  für  Wacbtyatrouillen  unb  ̂ elUeiwefeu. 

Die  Stabt  ift  in  4  Beerte,  ben  Dral;a*,  ffiatiborer,  9ting*  unb  Lcobfehü&er  'Bewirf  ge- 
teilt. Das  Vermögen  ber  3tabt  beftebt  in  einem  Diathbaufe,  1  Sebulgebäube,  l  (S^ 

fangenhauö,  1  Syrifcenbaui?,  1  ̂euerlofd>geräthfd?aft«fa)uppen,  1  Ubrenthurm  unb  au* 

einigen  Angervlafcen,  weldjc  lefcterc  etwa  einen  JÖerth  bon  100  Iblr.  fabelt.  Dagegen 

bat  bie  3tabt  ̂ iim  'Xnfauf  beo  JHatbhaitfee  unb  ̂ ur  (Erbauung  betf  (Sefängnifff* 
iVloo  ihlr.  3d?ulbeu  aufnehmen  muffen. 

(Sin  .öo^ital,  weldjc«  im  Söcft^e  eine«  Vermögen«  t»on  cirea  10,0(ä)  Dblr.  iftP 

verpflegt  10  »ßerfonen. 

(Sine  Ärcw«öcriAte*(Sommifilcn  mit  1  *Rid)ter,   l  Ärei*  *  (Seriehte  3cfretär. 

2  "ülftuarien  unb  1  (Srecuter  bat  in  Vauerwi^  ihren  3ijj;  audj  befinbet  fic^  ein  (*r 
fangenl^auif  mit  1  ©efangenauffeljer  hier. 

(S$  pva( tieiren  2  flerjte  am  t;ieftgen  Orte ;  aua)  befinbet  fta)  eine  ̂ et^efe  ̂ ier. 
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Äirdjen:  unt  Sdjulfacben. 

Die  ßinwobnerfchaft  ijt  fafi  tura)gängig  fatbolifcb.  Der  fatbolifebeu  (Memeinbe 

gehören  baber  bie  trei  oorbanbenen  ftirdjcn,  »on  welchen  eine  mafftoe  v#farrfircbe  in 

Nr  Stabt,  eine  t»cn  «<r>el^  in  Ärcu^form  gebaute  febr  alte  3ofepbi  «Äircbe  oor  ber 

Stabt,  unb  tic  Nicolai  *  Äircbe  !/4  ÜKeile  von  ber  «MM  ab  gelegen  ift.  (*ingevfarrt 
finb  jtauenvife,  tic  Dörfer  3ülfowifc,  Bernau,  (ii^tau  uub  9tafau.  Die  ct>angclifcf)eu  / 

ßinwobner  fwb  na*  Sccbfdnife  eingevfarrt;  periobifeb  wirb  hier  ein  Cofalgotteäbientf 

gehalten.    Die  jübifeben  &cmeinbemitglieber  geboren  $ur  Snnagoge  nach  Äatfajer. 

Die  fatholifebe  fünfflaffige  (Jlementarfcbule  $äblt  3  tfebrer,  2  arme  Sajulfcbweftern 

at«  Lehrerinnen,  Änaben  unb  22i>  ÜDcatcben.  Diefelbe  wirb  auch  oon  ben  Äinbern 

be«  eoangelife^en  unb  jübifebeu  (glauben*  befugt.  Sine  arme  Scbulfa>wefter  leitet  ben 

3nbufW-UntcrriaU  ber  bei  Schülerinnen  bieder  unb  auswärtiger  ßltern  eine  erfreuliebe 

Tbetlnabme  finbet. 

II.  Väiibüctycr  ̂ oligcibejtrf  ^auertvtfe. 

Da«  Dominium  ©auerwife  würbe  im  3abre  1340  mit  ben  Dörfern  3ülfo- 

wife,  (iiglau  unb  Ifa>irmfau  burd>  bie  ̂ rinjefe  (Sujprjemia  von  ben  (^ebrübern  ̂ einrieb 

unb  3ofeyb  »on  Blumenau  für  050  üRarf  erfauft,  nach  beut  lobe  berfelben  fam  e« 

in  ben  58eftfc  be«  3ungfräulid>en  Stift*  $um  ̂ eiligen  (Reifte  ju  Matibor  unb  »erblieb 

biefem  bi«  }ur  Säcularifation  im  Jabrc  IHK).  Der  ÄÖuig  überliefe  bureb  iöefebT1. 
»cm  28.  9to»ember  1811  bie  faeulariftrten  (Güter  be«  oungfrauenftit«,  $u  welchen  auch 

iBauerwifc,  3ülfowii6,  (Jiglau,  Ifcbirmfau,  Jaucbroi^,  tUIt-  unb  Meu^ieefau  unb  Ofter- 
wifc  geborten,  mit  ben  übrigen  Matiborer  unb  JRaubencr  Stiftegütern  an  ben  dürften 

»oji  2öittgen(tein,  »cn  welchem  fte  1812  an  ben  Äurrrinjen  »on  Reffen  unb  mittelft 

«ertrag«  »cm  10.  ÜHai  1820  an  ben  Lanbgrafen  «iftor  flmatcu«  »on  £e|7en--9lotben-' 

bürg  überging  l).  Diefer  »erfauftc  ba«  für  feine  Verwaltung  all^uentlegene  Diittergut 

löauerwifc  mit  3ubebör  mitteilt  Sertrage«  »cm  10.  2Räq  1832  an  ben  »crmaligen  ' 
(Gut«»äcbter  Oberamtmaun  Stephan  ÜRactyat,  »on  bem  e«  1851  an  ben  gegenwärtigen 

öefifeer  Auguft  5Raebat  überging,  welcher  mitbin  Inhaber  ber  ̂ oli^eiobrigfeit  ifl.  Der 

iöeft&er  liefe  1843  bie  (Mter  3au<ht»ife,  töieefau  unb  Dfterwifc  (in  benen  er  nur  ned) 

(Gereebtfame  unb  9fu|juugen  befafe)  auf  ba«  6»»otbcfenfolium  ber  .f>errfa>aft  ©auerwifo 

übertragen  unb  in  ber  9fitterfcbaft«matrifel  ̂ reichen.  Der  ̂ oli$eibe$irf  gehört  »icr 

üerfebiebenen  «JJarocbien  an. 

a.  ,Bur  pnrodjir  Utouerroitj 

gehören  brei  ©emarfungen. 

1.  Da«  JRtttergut  5öauern>i^  hat  einen  ©runbbefifc  t>on  408  borgen  tiefer, 

20  borgen  2Öiefe  unb  10  borgen  llnlanb.  Der  ̂ Boben  ifl  von  febr  oerfchiebenor 

iöefd>aifenl?eit,  gewahrt  aber  einen  jicmlicfyen  (5rtrag.  Der  Dominialhof  liegt  am  ÜÄarfte 

ber  Statt  iöaucrunfc. 

2.  3ülfon>t^  (mdhrifd)  Sulfooice),  1 '/<  ÜÄcile  oon  \?eobfdm^  au  ber  alten 
?anbftrafee  »en  ftatibor  nach  öeobfchü^.  Der  Ort  beftebt  au«  25  »auerhöfen,  1  Äretfdwm, 

8  Partner-  uub  72  ̂ äu«ler|1ellen,  mit  einem  (^ruubbefilj  oon  21!H>  borgen  5lefer, 

i\'y  borgen  ffiicfe  uub  40  borgen  ffialb.  Die  »obenbefchaffenbeit  \\t  für  ben  Anbau 
von  allen  Wetreibearten  unb  ebenfo  für  alle  .f>ülfenfrüa^te  eine  güuftige.  Der  IBieb* 

ftant  befleht  in  108  $ferben,  18«)  Äühen  unb  693  Schafen.  Die  ßinwofjner  leben 

meift  oom  (frtragc  ber  i'anbwirtbfcbaft,  aufeerbem  aber  giebt  c«  hier  mehrere  #anb* 

toerfer.    (Gewerbliche  Anlagen  fmb:  eine  iörennerei  uub  eine  an  bem  3'»"^  rrtl«lK 

1)  9öcl^cl,  (»cfdii^te  ber  StaM  «Rattbor,  Stattbcr  1861.  S.  319.  «ergl.  eben  bei 
Sd;lo^  Matibor. 
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liegende  SWühle.  fln  Steuern  werben  jährlidi  oejablt:  579  Xf?lr.  ©runbfreuer,  42  Xblr. 

#au*fteuer,  072  Xblr.  AKiffen-  unb  51  XMr.  (fywerbeiteuer.  Sie  511m  3af>re  1818 
war  in  Jülfrrcife  ,,ur  (yn  ©lecfcnhau*,  riefe«  würbe  in  eine  Äapeüe  Perwanbelt, 

welche  aber  1810  abbrannte,  darauf  n>ict>cr  reuopirt  unb  erweitert  unb  1850  >um 

rtilialaotteebienft  eingeweiht  würbe.  Tie  erfte  Schule  entftanb  bier  im  3abre  1700, 

ba«  jcfcüie  ©ebäube  iit  im  3abre  1825  gebaut  werben,  jülfewifc  lic^t  febr  nabc 

an  $aucrwife  unb  ber  Pen  SRaübcr  nad>  i'cebfdnifc  fiibrenten  @ifenbabn. 

3.  (Mo,  lau,  2\4  SRcilc  Pen  ̂ eebfdnifc,  an  ber  £'eebfduit$--9iatiberer  Gifenbabn, 
beftebt  au*  18  {Bauer*,  27  Bieter*  unb  Ii»  fluaerbäuelerftcllcn.  £er  (V>runbbefifc  beftebt 

in  2013  Dtoraeu,  worunter  1 7 1? *. »  9Wera.eu  tiefer  ̂ weiter  bie  feebfter  Mlaffe.  £er 

"Beben  bat  burebwea,  eine  febr  fd)öne,  ebene  Vaa.e  unb  iit  auter  Äcrn=  unb  jum  Xbeü 
aud)  äikiscnbcrcn.  £ie  dauern  betreiben  fleferbau  unb  Siebteln,  bie  £äueler  taa.ea.en 

neben  ber  Santoirtbfehaft  ned>  iraoib  ein  £vmcwerf.  Ter  Siebftanb  beftebt  in  00  "JSfcr* 

Den,  191  Stücf  JHmboieh  unb  400  Schafen,  unb  an  Steuern  werten  jäbrlid)  a^ablr: 

451  Xblr.  ®runbiteuer,  22  Xblr.  £\iuefteuer,  383  Xblr.  Mlaffciu  nur  31  Xblr. 

©ewerbefteuer.  (Siatau  bat  eine  tfilialfircbc  ad  St.  Nicolatim,  bie  an  ber  flanbfrrafie 

fielet,  fewie  eine  .Kapelle  mitten  im  X>orfe;  ebenfo  ifl  bier  eine  Schule  perbanben,  beren 

CSntftebuuae^eit  unbefannt  iit. 

b.  parod)ie  t3aad)nn> 

1.  3äu<bwife  (mäbrifcb  Siuha^cina),  l  */Ä  SRciU  Pen  2eobfcfcü&  entfernt,  unb 

^war  in  fücöjtlieber  iRichtuua,,  Pen  Staufen  *  »Jicufircb  in  nörblid>cr  unb  Sauerwi^  in 

füblicber  !Hidrtuna..  bat  ein  Areal  Pen  3.V.14  Üfteraoi  tiefer  erfter  bie"  fiebenter,  pod 
berrfchenb  inerter  unb  fünfter  Älaffe,  nur  7!>  ÜReraoi  Siefen.  Tie  Sobcubefebarrenbeu 

fann  nur  mittelmäßig  genannt  werben.  £er  tHicbitanb  beftebt  in  74  'ißferoen. 

1!J8  Mühen  unb  52  Stücf  3uno|Pieb.  Tie  (Einwohner  leben  meift  Pen  Der  $anb^ 

wirtbfebaft ,  weniac  treiben  ein  {tanrwerf.  Aufjcr  4  Socfwinbmühlcn  ftnc1  bier  feine 

gewerblichen  Anlaa.cn  perbanben.  Au  Steuern  werben  jährlich  a.c^ablt:  1)38  Xblr. 

©runbfteucr,  55  Xblr.  £auefteucr,  00  Xl?tr.  (fiufommen-,  781  Xblr.  Älaffen*  unt 
110  Xblr.  ©ewerbefteucr.  Am  Crte  befindet  ftd>  eine  fatbelifebe  Äirdye  unt  Schule. 

3n  ©etreff  ber  Äirdie  \\t  \\i  erwähnen,  baf?  l.VJO  ber  crfle  Pfarrer  babin  pecin 

worbeu  ift,  bap  1020  bier  ein  eran^clifcber  Pfarrer  war,  ter  aber  1028  wieder  ent^ 

fernt  würbe,  unb  bap  bie  .Hirdje  bann  ̂ cfchleffcu  war,  bie  1844  eubli^j  wieber  ein  fatbc^ 

lifeber  Pfarrer  ein^efe^it  würbe.  3m  3abre  1848  brannte  bai?  ganje  £orf  nieber, 

wobei  aueb  ber  Äirdnburm  ^erftört  würbe  unb  fämmtlicbe  ÜMccfcn  i^efchmcljen  nnb 

Äatbolifclje  Sd?ule.  StraHenPerbinbun^en  bat  Jaud>wi^  mit  5eobfchü^,  3tatibor,  43aua= 

wi^,  X)cntfc^s9leufird)  unb  Äatfd?er. 

2.  Xfdnrmfau  (mäbrifch  <«cvmfcPo).  Seit  unbenflieben  Jeiten  ftant  am 

önbe  be«  ̂ erfe«  uad;  Bernau  511  ein  o^aerlniueeheu,  welche«  bamaU  rin^e  pen 

^ufd>  unb  Salb  umaehen  war;  mau  fa^t  nun,  bie  fReifenbcn  hätten  bei  ber  rcblicben 

^ä^erfamilie  Sdmlj  unb  Sd)irm  acfud't,  ben  fte  atuh  binlaiuilid)  ̂ efunben,  werau' 

bann  biefe«  Otabliffemeut  Sd>inn=$an  unb  nad^cr  Xfebirmfau  ̂ cnanut  werben. 

ift  l:5/4  teilen  Pen  £cebfdni|}  entfernt,  beftebt  au«  18  Sauer--,  IG  Männer «  unb 
44  .^äuclcrftelleu  unb  bat  ein  Wrcal  Pen  20u7  5OTerv\en,  worunter  1800  ÜJier^en 

tiefer  ̂ weiter  bie  fiebenter,  perherrfchent  vierter  Mlaffe.  3m  Allgemeinen  ift  bie  Cualität 

nur  eine  mittlere  unb  ber  iBoben  eignet  fid)  mu^iu^wcife  ̂ um  9ti\^eu  Einbau.  Ter 

«iebftaub  beftebt  in  on  ̂ ferbeu,  2  Stieren,  102  Äüben,  30  Stücf  3un^t>tch  une 

248  Schafen.  Die  (finwehuer  leben  meift  Pen  ber  ̂ aubwirtbfdmft,  ̂ um  fleinfren 

X^eil  pem  Cirtra^e  einee  .^anbwerfe.  s?ln  Steuern  werben  jährlich  aejablt:  448  Xblr. 
©ruub«  unb  £auäfteuer,  43S»  Xblr.  Älajfcu«  unb  33  Xblr.  ®ewerbefleuer.  X)er  Crt 

^at  eine  eigene  Sdnile.  Xfchirmfau  lie^t  füböftlicr;  Pen  2eebfd)ü^  unb  hat  Serbin 

^»ngeftranen  nach  £eutfa>9Jeufircb,  iöauerwi^  unb  Äatfe^er. 
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c.  jßuftkou,  jur  porodnc  jDtutfdj-Wtukirdj  gehörig. 

Da*  Dorf  «Bie*fau  (mährif*  iöetfcfoo),  2  ÜKeilen  in  füböjtli*er  !Ri*tung 

oon  5ecbf*ü&  entfernt,  liegt  gan^  nahe  an  Deutf* - Wcuf ir*.  (_£*  bejtetyt  au«  9Üt* 
unb  9ieu*&ie*fau ;  lefctere*  ift  im  3abre  1 703  bur*  bie  Di*membration  be*  ̂ eminit 

entftanben.  (So  frnfc  bafelbft  23  Malier-,  IG  (Gärtner«-  unb  86  £äu*lerftellcn ,  mit 
3027  9Worgen  9lefer  unb  255  SDiorgen  ©iefe  :c.  Der  »oben  ijl  bergig  unb  ferner 

^u  bearbeiten,  bie  Dualität  zweite  bie  fe*itc  Alajfe)  ift  tbeil*  gut,  tbeil*  f*le*ter, 

jebe*  $um  Anbau  fammtli$er  <9etrcibeartcn  geeignet.  Der  *.l<icr;ftanb  beficht  in  60  ̂ fer* 
ben,  200  3tücf  »iinboieh  unb  ixo  3*afen.  Die  (finwobner  leben  tbeil*  »cm  (Sr* 

trage  ber  2anbwirtbf*aft,  tbeil*  oom  .ftanbel,  tbeil*  treiben  fte  irgenb  ein  (bewerbe. 

3n  ber  ÜWäbe  l*c<*  Dorfe*  fliept  ber  Ircja  Jlnfj ,  an  bemfelbcn  iji  eine  'föaffermühle, 
ebenfo  ift  bafelbjt  ein  bebeutenber  löafalt^Steiubru*  »orhauben.  An  Steuern  werten 

jäbrli*  ge$al>lt:  800  $l?lr.  ©runbfteuer,  43  Xblr.  £auö*,  630  £blr.  Äfojfcn«  unb 

55  Iblr.  ©ewerbeftcuer.  ©ingefdjult  ift  $ic*fau  na*  Deutf**lWeufir*.  tBiö  1793 

war  ba*  Dominium  $ie*fau  (Süjentyum  be*  Jungfrauen  »Stift*  $um  heiligen  (Reifte 

$u  JRatibor;  barauf  würbe  e*  ganj  bi*membrirt.  Dur*  $ie*fau  gebt  bie  ftatibor* 

tfcobfctyüfeer  Gbaufjw. 

«1.  0flrrroito^  jur  parodjie  tlafltcbel  gehörig. 

Da*  Dorf  Cfterwifc  (mäbrifcb  9iefajanice),  2l/2  2Rcile  fübli*  oon  £eebf*ün 
gelegen,  wirb  oon  iWaffiebel,  $rabf*ciu,  Äalbaun  unb  £>c*fretf*am  begrenzt  unb  bcjtebt 

au*  17  Sbauer*,  14  (Partner*  unb  67  $äu*lerjte(len,  mit  1425  ÜRorgeu  Mer  unb 

15  ÜRorgen  $8icfe.  Der  üöoben  ift  $icmli*  ertragofäbig,  jebo*  mcifl  nur  $um  An* 

bau  oon  Äorn  geeignet.  Die  Ginwobucr  leben  uun  ibeil  oom  (irtragc  be*  flefer* 

baue*,  tfjctl*  oom  SBiebbanbel,  tbeil*  treiben  fte  bewerbe.    Der  Wcbftanb  befielt  in 

56  ̂ ferben,  150  Äübeu,  283  Schafen,  70  Schweinen  unb  55  ßiegen.  3lu§er 

$»ei  SBinbmül}len  ftnb  bier  feine  a,eu?erblia>en  'ilnla^eu.  Steuern  werben  jäbrlid) 
^abli:  457  5t»lr.  ©runo*  unb  £auofteuer,  428  Jblr.  Älaffen«  unb  48  Iblr.  ©e* 

njerbeftcuer.  Win  Crte  bennbet  fta>  eine  Jilial  Capelle  unb  eine  3djule;  bie  <Sdmle 

cntftaiib  erft  im  3abre  1705.  C'ftenoife  bat  3traHenoerbiubun^en  mit  Seobfd>ü6, 

ÄatfAer,  Deutf*-9ieufircb,  tre^au  unb  %naernborf. 

III.  ̂ oltjctbejtrf  iRafau,  jur  ̂ arod^ic  iöauerlot^  gc^örtß. 

9tafau  (mabrif*  Diaro»),  2  7^  OWcilc  füböftli*  oon  Scobfaüfc,  bat  oen  Warnen 

oom  mäbrif*en  ©orte  lfnk  (Ärebd)  unb  fuhrt  au*  in  bem  Ortöftc^cl  einen  Äreb«. 

verfallt  in  ein  Stitteraut  unb  ba*  Dorf. 

1.  Da*  Rittergut  gehörte  oor  Jahrhunberten  einem  .^cini  oon  ̂ ilati)^  na* 

biefem  ber  §rau  »on  ?arif*,  bann  bem  «perrn  oon  Äöbler  unb  feit  1832  bem  Ritter* 

autebeft&er  Mifetta.  Da*  Wreal  beträgt  1238  «Morgen,  worunter  1064  borgen 

iHcfer  britter  bi*  ftebenter  Älaffe.  Der  #obcu  ift  bur*  bic  Bemühungen  bee  gegen* 

wärtigen  Befijjer«  in  einen  guten  (iulturjujtanb  gebra*t.  Die  liefen  waren  früher 

febr  fumpfig  unb  auf  ben  2lccfern  war  no*  oiel  ifiJalblette  oorhanben.  flu*  bie  ©e* 

bauli*feiten  ftnb  neu  erbaut  unb  namentlich  ba*  5öohngebäube  bur*  Anlegung  eine* 

♦ßarfe*  bcoeutenb  oerfa)önert.  Der  ̂ iebfianb  beficht  in  22  sJ3ferbeu,  20  3tücf  3tinb- 

oier;  unb  650  3a)afen.    Die  2lbfafo*  unb  iöeacgöorte  ftnb  Ratibor.  unb  2eobfa)ü^. 

2.  Da*  Dorf  beftebt  au*  1  Äretf*am,  2  Sauer«,  45  ©ärtner*  unb  20  £äu*ler* 

(teilen,  mit  einem  ©runbbefifc  oon  605  SWorgen,  worunter  563  borgen  flefer  britter 

bi*  ftebenter  Älaffe.  Der  »oben  ift  wie  beim  Dominium  unb  wirb  mit  fämmtlicben 

©etreibearten  unb  mit  Äartoffeln  bebaut.  Der  drtrag  ijl  mittclmätfig.  Der  'iiteh* 

jtanb  beftebt  in  6  ̂ ferben  unb  83  Stücf  Otinboieb.    Die  dinwo^ner  get;en  neben  ber 
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fiantirirthfcbaft,  bie  nur  unbeNutenb  ift,  auf  lagelcbn.  'An  Nr  3i,ina»  welche  in  Nr 
9(abe  Ne  Crte*  fliegt,  ift  eine  23aifermiibk;  anbere  gewerbliche  Anlagen  giebt  e*  hier 

nicht.  An  Steuern  werten  jährlich  gezahlt:  l INr.  ffirunN  unb  $auefreuer, 

240  Iblr.  Älaifcn-  unb  .'»7  Iblr.  (*ew<rbeftaier.  Die  Einwohner  haben  feit  40  Jahren 

eine  eigene  Schule,  zu  welcher  wegen  Nr  'Wittetloftgfcit  Nr  (^emcinN  Nr  fent^ltcbc 
rtiefue  5oo  Iblr.  unb  Nr  Wutebefifecr  ÜÄifctta  5«>  Iblr.  fewie  Nn  Sauplafc  unb 

Schulgarten  febenfte.  ,{ur  ,Jeit  N*  i*ut*bcft&cre  t*cn  Äöbler  (1782)  beftanb  Nr 

Crt  nur  aue  12  9icbetgärtncrftoÜcn,  Nr  'Mühle  unb  Nm  Jirctfcbam;  nach  unb  uacb 

erft  cntwicfeltc  er  fich  ju  feiner  je&igcn  <*rc£c.  ffiafau  liegt  an  Nr  'Jtatiber-l'ccb- 
fcbüfccr  SJanbftrape  unb  (Sifentabn. 

IV.  iMt^eibe jirf  Wrcbnia,,  fiiboftltc^c  §älfte. 

a.  Poro^ir  jDiftmrrau,  für  jDiöcrfc  (Breslau  gehörig. 

Da«  Dorf  Di  Unterau,  1  '/4  SWcilc  *cn  ̂ cobfebüfc  entfernt,  beftebt  aue  25  Sauer-, 

2*1  (VSärtner-  unb  7 1  £äuelcrfrcllen  mit  einem  (^riintbcfi^  fron  32i»o  9Rcra,en,  worunter 

3141  'Dtorgcn  "Meter  breiter  bi*  feebfter  Älajfc  Auch  hier  ift  bei  Nn  Ginwebncrn 

rochen  Nr  guten  Iragfäbtgfcit  Nr  Okunbftücfc  t>icl  Stabljianb  anzutreffen.  Ter  ̂ tcb- 

ftanb  befiehl  in  7H  Uferten,  2  Fullen,  250  Äiiben,  47<»  Schafen  unb  25  Schweinen. 

'An  Steuern  werben  jährlich  gezahlt:  7 in  Iblr.  ftrunbjieuer ,  44  Iblr.  ̂ aueflcucr, 

742  Iblr.  Älafieii*  unb  00  Iblr.  Wcwcrbejleucr.  'Aupcr  2  SiHintmüblen  finb  feine 

gewerblichen  'Anlagen  ccrbanNn.  Die  am  Crte  beftnblichc  ̂ farrfirebe  bat  830  vVa* 
reebianen.  Die  jefcigen  $cbäubc  ftnb  im  Jahre  1783  neu  erbaut  werten.  Die  Schule, 

an  welcher  2  tfebrer  angcftcllt  jinb,  wirb  r*on  156  Scbülcrn  befuebt.  Son  Dittmcrau 

au*  führen  mehrere  gut  gehaltene  i'anbftraflcn  nach  Nn  benachbarten  Crten  unb  Nr 
Äreieftabt. 

b.  parotyr  #nbib,  jum  jDrkanot  jCrobfdiük  gehörig. 

1.  Sabi&  (mäbrifcb  Sabicc),  1  ÜJteilc  ben  ̂ ecbfebüp  entfernt,  befiehl  au*  1  (*rb* 

ridjterei,  20  Sauer-,  4H  (Gärtner*  unb  52  Jpäuelcrftellen  mit  2701»  bergen  guten 

unb  ertragreichen  Sebend,  Nr  ale*  Untcrgmnb  i'ehm  unb  Sanb  hat.  Der  Sicbftanb 
beträgt  85  Uferte  unb  fohlen,  2  Stillen,  253  Äübc,  47  Stücf  Jungvieh,  200  Schafe, 

20  3icaen  unb  2u  Schweine.  'An  Steuern  bringt  bic  (VVemeinN  jährlich  auf:  «»2o  Iblr. 
(Srunbfteuer,  28  Xblr.  £aue*,  048  Iblr.  Älaffcn*  unb  50  Iblr.  (^ewerbefteuer.  Die 

Ginwofyncr,  wcld)c  meift  fathelifeb  finb,  befebäftigen  ftcb  mit  wenigen  'Aufnahmen  nur 
mit  Nr  Canbwirtlifcbaft ;  fte  fvreeben  Nutfcb  unb  zum  Iheil  aua)  mabrifcb  unb  pelnifcb. 

öine  amerifauifcfye  ffiaffcrmuble.  'Am  Crte  befinbet  ftcb  eine  ̂ üfarrfirebe  unb  eine  Schule ; 

erflcre  feil  im  Sabre  1582  erbaut  unb  im  3abrc  1 71*0"  umgebaut  worbcu  fein.  Da« 

^farrljau*,  ein  neuee  ̂ ebauN,  ift  wegen  feiner  befenberen  (^repe  unb  Schcitbeit  bc- 
merfen^wertb  unb  bürfte  t?tcUctd>t  ba*  hefte  in  ganz  Oberfcblcjten  fein.  Sabifc  liegt 

an  Nr  *on  Sauerwi^  na*  V'ccbfchü^  fübrenben  fiantftrape  unb  nur  V<  Weilt  t>cn 
Nr  difenbabiiftatioii  ißicrner^berf ;  Nr  Ort  wirb  aua)  »cm  Jinna^lup  burebfebnitten. 

2.  &Urner*borf,  3/4  SWcilcu  »on  2eobfd;u^  entfernt,  befteht  aue  l.'i  Sauer--, 
21  (Gärtner*  unb  10  £äu«lerileUcu  mit  einem  3lreal  l>en  1702  9Wcrgcn.  Der  SeNn 

ift  toen  giinftiger  Scfd>affcnheit  unb  giebt  einen  bebcutcuNn  Grtrag.  Der  Siehfianb 

befleht  in  40  Uferten,  15  fohlen,  1  Süllen,  133  Äüfycn,  500  Schafen  unb  14  Sd)wcinen. 

430  Iblr.  (Wrunb*  unb  Aauefteuer,  30  Iblr.  ßinfemmen*,  302  Iblr.  Älaffcn-  unb 

28  Iblr.  (^cwcrbefrcucr.  Cftnc  'Binbmüble.  Die  Ginwol^iter  befebäftigen  jt*  faft  au*^ 
fd;licf}lio7  mit  Nr  ̂ aubwirtbfe^aft.  Der  Crt  hat  feit  1708  eine  Mapellc ;  ebenfo  feit 

1700  eine  Schule,  au  welcher  ein  Lehrer  71  Äinber  unterrid>tct.  SÖcrnerebcrf  wirb 

von  Nr  fflatiber--£cebfchiikcr  (ft>niffec  unb  Nr  Gifenbahn,  welche  hier  einen  £altei>unft 

|^at,  burcbfa>nitten. 
• 
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c  $trnau,  jur  JJorodjif  jöautntiib  gehörig. 

Da*  Dorf  3 er u au  (mäbrifrt  3arotiiiuw),  faft  2  teilen  uon  $coi>fcbü(i,  an  ber 

t'cobfdni^ftatiborcr  (*ifcubabu  uub  r«on  IBaucrwigi  mir  bnreh  bic  ,^imia  getrennt,  bat 
1  ßrbri&rcrci,  21  ©aucraütcr,  23  Partner«  unb  37  gauelcrficllcn  mit  2730  ÜNeraen, 

worunter  2380  SRoraen  Ncfcr  erfter  bi*  fiebeuter  .Waffe  Der  ̂ iebftaub  befiehl  in 

85  "JJferbeu,  2  Fullen,  142  Silben  unb  OOo  3$afcn.  Vln  Steuern  werten  jährlich 

aufgebracht:  081  Xblr.  <$nmb*,  30  Xblr.  &au«>,  30  Xblr.  (finfemmen*,  07'.>  Xblr. 

älaffen*  unb  32  Iblr.  (taerbefteucr.  Die  Einwohner  frechen  meift  mäbrifd),  jum 

Xbeil  and)  beutfeb  unb  »olnif*.  flu  acwerblicbeu  flnlaacn  ift  nur  eine  Jicadci  vor* 

banben.  Der  Ort  bat  eine  Schule,  in  weld>cr  ein  Lehrer  104  Äinbcr  uuterridnet. 

Bernau  ift  ber  3ifc  einer  alo  „Baucrwijr  bezeichneten  Crifcnbabnftation. 

d.  jCrimcrim^,  jur  parod)ic  llafftcbel  gehörig. 

Dae  Dorf  9  e  i  in  e  r  iv  i  ̂  (mabrifch  Subcincricc,  lat.  Simervicium),  3  SReilcn  t>en 

Ccebfcbü^  entfernt,  bat  1  (*rbria)tcrci,  14  Bauer;  unb  39  £äu*lerftillcu  mit  l  *Wor* 

acu  ertragreichen  »eben*,  ber  mit  fämmtliebcn  *clbfrüchtcn  beftcllt  wirb.  Der  Sieb* 

ftonb  beftebt  in  51  Uferten,  2  Fullen,  liUÄiihcn  unb  20  3tiict  oun^ieb.  450  Xblr. 

WrunN,  17  Xblr.  £aiw--,  301)  Xblr.  Atlaffeu--  unb  28  Xblr.  Qcroerbcfrcuet.  Die 

Einwohner  fr>red)eu  mäbrifa)  unb  beutfd).  'ihn  Orte  befinbet  fid)  eine  ftaoelle,  fcn>ic 

eine  im  3abre  1 7l*s  erbaute  <3d;nle,  in  welcher  ein  ßebrer  IM  Äinbcr  unterrichtet. 

V.  "ißaroer/ie  Sanounfc. 

a.  polt;rtbr}irk  tftanorotb. 

Da$  dominium  ©auowifc  (mäbrifd)  Boinotoiee),  1 '/a  ÜJteile  fcon  Seobfd)ii(j,  ift 

an  He  (tymeinbe  überaeaanaen,  weldie  ben  ̂ olt^civertvaltcr  beftcllt ;  fte  bat  31  Bauer*, 

44  (Partner-  unb  123  -päuelerftellen  mit  4055  üRera,en  ziemlich  fluten  Bobenc,  ber 
mit  allen  ijelbfrüditeu  bebaut  wirb.  Die  Ginwobner  leben  faft  nur  vom  (Srtraae  ber 

ßanbirirtbftbaft.  1338  Xblr.  (9rnnN,  05  Xblr.  bau*:,  o«>o  Xblr.  .Waffen-  unb 

lHiXtjlr.  $ewerbefteuer.  befinbet  fld>  bier  eine  fttaficrmüblc,  bie  aber  für  ben 

Crt*bebarf  nicht  ausreicht.  Sie  erfte  Äirdie  be*  Orte*  feil  im  15.  Jahrbunbcrt  er* 

baut  werben  fein.  '3ie  würbe  171U  v«on  DeutfaVWeitfirdi  als  fclbßjtänbiac  ̂ farrfirche 

abae^weia,!,  ifl  aber  am  23.  'April  18U0  abgebrannt.  iHn  ber  je^iijen,  welche  in  ben 
oabren  inoi>  unb  1807  erbaut  werben  ift,  ift  ein  Pfarrer  ait^cfrcllt.  Patron  ifl 

bie  (^emeinbc  Jßanowilj  fclbft.  Schulen  ftub  hier  ̂ wei  »erhanben,  eine  fatbelifdje  unb 

eine  et?auflelifche;  erftere  würbe  im  3abre  1S32  neu  gebaut  unb  bat  ̂ wet  Lehrer,  lefc* 

tere  baejr^en  im  3al>rc  1851)  .errichtet  unb  bat  einen  l'ehver.  ©ut  rtcbaltene  C>onunu' 

nicatien*weae  Derbinben  Sanowifj  mit  ficob|tt)ä(j,  X>etttfch*«eufireh,  »laben  unb  meb* 

rcreu  nahe  lieaaiben  Dörfern. 

b.  polijeibfjirk  jf)ol)nborf. 

Qu*  Dorf  .^ohnberf  (mährifeh  $ticbbalob)  mit  ber  Gelcnie  ©Urbenthal, 

1 1/4  3Weile  »en  öcebfdjü^,  an  ber  uad>  Äatfeher  fübrenben  ftbauffee,  hatte  früher  ein 
jRitter^ut,  wela>ee  Don  ber  »auerfchaft  erworben  unb  aetheilt  würbe :  biefc  ernennt  ben 

$oli$eü>erwalter.  X>ie  (^emeinbc  beficht  au«  21  datier-,  34  (^ättnet*  unb  87  £äu«« 

lerflellen  mit  einem  (9runbbtfty  ben  3!H'J  *ütor^en.  Der  ©oben  ift  t>ou  mittlerer 

(*rtraaefähia,feit  unb  wirb  mit  fämmtlichen  (^etreibearteu  bebaut.  Die  Ginwobner 

leben  meift  oom  (5rtra»^e  ber  i'anbwirtbfd^aft.  91  m  Crte  beftuben  ftch  eine  Bierbrauerei 

unb  ̂ wei  Saffermühlcu.  110  Xblr.  ($runb*,  30  Xblr.  .^au*^  (»C  Xblr.  (iiufommeu', 

755  Xblr.  klaffen*,  217  Xhlr.  bewerbe»  unb  112  Xblr.  i>aufirfteuer.  Die  fatbo* 

lifche  ̂ ilialfirchc  ifl  im  3ahre  1002  »oni  bamali^en  Patron  ßa«par  Str^ela  be  Dillau, 

(irbberrn  oou  Sanowi^,  ̂ olntborf  unb  iHofen,  fHitter  bc«  heiligen  (Grabes,  uub  beffeu 
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©emablin  Olm  3tr$elifc  be  Obertitz  erbaut  werben;  an  tafelten  fuuajrt  feit  1783 

ein  i'efalfavian.  X)a*  iefcifle  6cbula,ebaube  iir  im  3abre  182I>  erbaut  werten,  in 

ihm  unterrichten  $wei  £er/rcr.    Patron  ijt  bie  ©emeinbe  J&ebnberf  fclbjt. 

VI.   f oli$etbe$irf  unb  ̂ arocfyic  Stäben. 

Tic  £errfcbaft  »laben  (mäbrifch  SWlabeniee),  1'/.,  Weile  fübli*  von  8cobf$ü>. 

gehört  fa>n  feit  1531  bem  gräfluttu  £aufe  von  9Javt)au* « (Scrmene,  gegenwärtig 

bem  !)littmeijter  a.  D.  Dieid)*arafen  t>cn  Mattbau*. 

1.  Die  ©emarfung  »laben  verfallt  in  tKitiergut  unb  Üttarftfleefen. 

Da*  Wreal  be*  JKittergut*  beftebt  in  754  SWergen  ehemaligen  Xei*-  nnt 

Walbbeben*;  bie  übrigen  ßänbereien  würben  im  3abre  1783  an  bie  ©emeinbe  par,eüen 

weife  verfauft.    3"»»  tRittergut  gefjört  ba*  »erwerf  2eeyolb*müble.  Bierbrauerei. 

Der  »icbjtanb  beftebt  in  10  gerben,  24  Stiief  ftinbviet,  unb  800  bo*  verebelten 

3cbafcn. 

Der  SWarftfecten  beficht  au*  20  »auer*,  28  ©ärtuer*  unb  170  Jpäu*ler 

jtellen  mit  einem  bebeutenben  ©runbbcftye ;  ber  »oben  ijt  out  unb  wirb  mit  allerlei 

AelbfrüAtcn  bebaut.    Der  »iebftanb  beftebt  in  132  $ferbcn,  002  Stiuf  Stinbvieb 

unb  350  unveredelten  3<bafeu.    Die  (iinwebner  leben  faft  nur  vom  (frrrage  ber 

Bantofctyftyaft.   (iinc  3nnung  ber  Xifajler,  Drechsler,  Stellmad)er,  3cbmiebe,  3*ub^ 

madjer,  Sattler  unb  3cbneiber  ifl  1850  von  15  ÜNeifrern  gegrünbet.    %lin  Steuern 

jablt  bie  ©emeinbe  jäbrlia)  1242  Xblr.  ©runb*  unb  #au**,  30  Xblr.  Ginfcntmens 

1H77  Xblr.  «laifen«  unb  183  Xblr.  ©ewerbefteuer.    6inc  ©affcrmüble   unb  $wtt 

Stfinbmüblen  ftnb  am  Orte.    3n  »laben  ift  eine  fa)cn  alte  fatbclifaSe  $farrfinfce. 

eine  »egräbnijjfird)e  ju  3t.  9cicelauö  unb  eine  Schule.    Die  ̂ tfarrf irc^c  beftanb  fdwu 

vor  ber  Reformation,  uub  war  bamal*  bereit*  von  3tein  erbaut,  hatte  aber  fein  ©< 

wölbe;  ber  Damalige  ftircfyenpatren  war  »aron  3uliu*  von  iRanbau*.    (Sbenfe  wirr 

bie  »egräbnijifircbe  fdwu  im  3abre  1072  al*  febön  befebrieben  unb  6cblef?firdn*  $t 
nannt;  in  berfelben  beftnbcu  fid)  uod)  beute  ©rabcenfmale,  weld)e  au*  bem  15.  3abr 

bunbert  berjtammen.  Die  3d?ule  foll  ebenfall*  fdjon  im  3al?rc  1048  bezaubert  haben; 

au  berfelben  ftnb  brei  Velber  angejtellt.    ßingepfarrt  finb  nad?  »laben  Ärug  »nb 

3efevb*tbal.  »laben  wirb  von  ber  von  Seobfaüfe  nad>  Ire^au  fübrenbeu  ̂ anptßfttff 

burebfebnitten  uub  ift  mit  iRatiber  unb  Ufeujtabt  bura)  gewöbnlidje  £anbftra£eu  vei 
bunben. 

2.  (iolonie  3ofevb*tbal  (3efevhevallium)  beftebt  au*  lo  Wohnbäufern  mit 

58  Seelen,  bie  fict>  vom  geringen  ̂ Icferlaub  uub  uim  Xbeil  bureb  Xagelobn  ernähren 

0  Iblr.  $runb--,  7  Xblr.  #au**,  22  Xt?lr.  .Ülaffenflcjier  unb  2  Xblr.  ©ewerbefreuer. 

3ofepb*tf>al  lie^t  aau$  in  ber  9iäbe  von  »laben. 

VII.   ̂ oüaeibcitr!  etoljmü^,  nörbUc^c  $ätfte. 

3toljmfi^  (mabtifc^  Xluflomoftv),  24/5  Weilen  von  ber  Ärei*flabt  2eobf*ü^,  an 

ber  l!eobfd>ü^--9iatiborer  (Jifenbabn,  gehört  al*  ̂ auvKjut  ber  A^errfcbaft  J^atfcher  jum 
(5r^bi*thum  Olmii^  unb  bilbet  uebft  mehreren  anberen  (Gütern  ein  von  ber  Ärene 

abhiiiii|i^e*  Xbron^'cben.  $>er  i^enwärtiiie  9hi^nie^er  be*  fürjter^bifd»oflicf?en  Äam 

mer^ute*  Stoljmü^  ijt  ber  Clmüjjer  ̂ iirftcrjbifdwf  ?\riebrich  öijon  ßanbiiraf  ven 

gürjtenbervv  T^cr  »eft^er  be*  tönte*  ift  uiakid?  X^ominialberr  in  beu  JDorfgmfw^m 

6toljmu|j,  giirftlia)  i'an^enau,  ÜieiuÄatfa)er  unb  Äni*vel. 
1.  I)ic  ©emarfuna,  3tol$müfc  verfallt  in  9iittei\3ut  unb  fcorfanneinbe. 

Der  ©ruubbeft^  be*  WUtergut*  belauft  ftd)  auf  13511  Worten  Öanb,  weld^f 

febr  fruchtbar  ijt  unb  mit  allen  ©etreibearten,  fowie  mit  Änell*  unb  Oel^ewädjfen  K- 

jteüt  wirb.    S)U\  gewerblia^en  Anlagen  bat  ba*  Dominium  nur  eine  gewöbniia>e  »i<r 
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brauerci.  flu  iMeb  wer^it  gehalten:  18  »JJferbe,  100  Stütf  ,<Hinbmeb  unb  über 
400  Schafe.  Da«  ftiubtucb  beficht  au*  ber  »erebcltcn  Sä)wci$er  u nl>  $war  ber  ferner 

unb  Schwober  %\^t.    Die  Schafe  ftnb  nur  mtttrlfrin. 

Da*  Dorf  beftebt  au*  einem  Äictfcbam,  einer  Sdmüebe,  11  ÜBauer*,  12  (Part- 

ner- mit*  35  £äu*lerftellen.  Die  Käufer  finb  tbcile  aud  .yel;  mit  Strobbcbacbung, 

tbeil*  mafffo  mit  Scbieferbad).  088  borgen  tiefer  unb  02  borgen  liefen,  ©oben 

wie  beim  Dominium.  (Sine  9Ritblc,  eine  Scbmiebe.  (**  wirb  beutfeb  unb  mäbrifeb 

gebrochen.  207  Iblr.  GArunb«,  200  Iblr.  Älaffen--  nnb  28  Iblr.  ©cwerbcjkuer. 

öingevfarrt  na*  Äatfcber.  C^i^tcnc  Schule  mit  70  Äinbern.  tfifenbabu  unb  (fftaufiee 

nach  Seebfdnifc  unb  nacb  Katiber. 

2.  Da*  grejic  Dorf  Äni*pel  (mährifd)  ß'ue$i*$ole)  beftebt  au*  1  Cfrbfcboltifci, 
1  Äretfebam,  20  Bauers  15  (Gärtner*,  30  ®rejibäu*ler*  unb  i;>  %inbäu*ler|tcllen 

mit  3472  SDtorgeu  Bieter,  84  ÜJlorgen  liefen.  4i>  ÜRorgen  (garten  unb  131  Worten 

{Mitling,  gufammen  3750  Dtorgen  guten  3Jcbene.  tfaft  burefygängig  maffiv  mit  Schiefer- 

bächern.  3roei  Scbmiebcn.  Schöne  Uferte;  e*  pflegen  hier  aueb  Äöniglidie  t'aub- 

befebäler  aufgehellt  511  werben.  91  n  Steuern  bringt  bie  Äcmeiubc  jährlich  auf:  538  Iblr. 

ftrunb^  unb  £au*»,  728  Iblr.  Älaffen--,  72  Iblr.  (Sinfenuneu;  unb  30  Iblr.  (*c- 

werbefreucr.  9lm  Crte  befmbet  ftch  eine  mit  einem  i'efaliften  befefete  #ilialfircbe  iumi 
Äatfcher  unb  eine  Sdnile ;  in  letzterer  werben  fron  einem  Sichrer  unb  einem  Wbjufrantcu 

143  Äinbcr  unterrichtet.  Äitiepel  ijt  mit  ben  umliegenden  Dörfern  unb  Stätten  burd? 

gute  mit  Räumen  bepflanzte  Sanbwege  eerbuubcn. 

§.  72. 
ftatfrijcr,  ̂ t(tf4  unb  öraui^  mit  beut  Silben. 

Diefer  \>olfreid)fte  Äreieabfdmitt  wirb  öftlicb  eom  Äreife  SHatibor  unb  füblicb  unb 

weftlich  »on  Cejterrei&ifaVSctyleften  begrenzt.  Gr  enthält  au£cr  ber  Statt  ftatfeber,  bem 

ÜRittclpunftc  ber  ehemaligen  mäbrifdien  (inclatoe,  unb  ben  ̂ um  (§erid>t*s(£cmmifjiend* 

fvreugel  gehörigen  <ijtaü$eibe$irfen  £ebu Langenau,  Äö*ling,  Stel$müfc  II.,  DirfaVl  unb 
9tö*ni|$,  bie  unmittelbar  unter  bem  Ärci*gerid>t  ftchciibcu  JBc^irfc  Siptin,  SRefen,  Deutfd> 

^ieufireb,  Ütafjkbel,  ftalbaun,  #ei*fretfö>"im,  'Mmi^  iÖleifdJwi(j  f.,  SUaifiaf,  ieblowifc, 
Dirfd^fewife  unb  Scbowifc.  Diefe  $e.$irfe  finb  durchgängig  Hein.  Dem  Fird>lichen 

Verbaute  nach  haben  wir  e*  mit  ben  ;um  Defauat  Jfatfdier  gehörigen  <ßarecbien  ftatfeher, 

Dirfcbel,  Ciptin,  Deutfcn*9teufira>,  Wafftetcl,  IMaten,  sJMltfcb,  ̂ ofmi^  I.  unb  $ranty 

$11  thun;  eine  evangelifebe  ̂ farrfircfyc  befinbet  ftcb  nur  in  9tö*nitji.  Der  Mrcicthcil 

wirb  eon  ber  (5hauffee  öen  ̂ eobfd)i'i^  nacb  Äatfd^r  unb  ihmi  ber  1'eobfdniU^rovpauer 
^anbftrape  burebfd)uitten  unb  un  heften  i>on  ber  Cv\\\,  in  ber  ÜJeitte  unb  im  Werben 

aber  *>en  ber  Ire  ja  befpült. 

1.   ̂ aroc^ie  Slatfetycr. 

3 11  biefer  au^gebehnten  ̂ arodiie,  mit  bereu  Pfarramt  gewöhnlich  ba«  fürfterj» 

bifd^öfliehe  C5emmiffariat  für  ben  prcuj?ifa>n  ?(ntheil  ber  (fr^biecefe  Clmü^  eerbunben 

ifr,  gehören  t>icr  ̂ eUjeibejirfe  uub  7200  ̂ aredManen. 

n.   Stabtbrjirk  ̂ otfdjer. 

Da<<  arte  Derf  Äatfcber  würbe  im  oahre  1321  burd)  ben  ftfirfibifdtef  »en  DlmiiU 

(^enrab  J.  ̂ ur  Stabt  erheben,  intern  biefer  feine  eigenen  1 1  «Oufen  tfanb  in  C^re^ 

^eterwife  gegen  bie  10  .puren,  weld?c  ber  Üchnömanu  German  Dittricb  iuÄatfcber  befa§, 

cintaufdrte.  3m  %ihrc  1550  würbe  ber  Stabt  ba*  3a hvmarfte recht  ihmi  bem  fcama* 

ligeu  «ifefeef  «Dlarcufli  ju  Olmütj  laut  ̂ riöilegium  ertbeilt.  Dur*  bie  erft  i.  3-  1842 
begonnene  ̂ flafterung  ber  Strafen  hat  bie  Stabt  an  Steilheit  gewonnen.  Stuf  bem 
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früher  bu^clitxcu ,  bei  ber  ̂ ffaflcruu^  Hauirten  {Hinge  ficht  eine  im  Jahre  1730 

bureb  fcen  bamaligcn  Stabtyfarrcr,  naebberigen  Domherrn  oobann  iöavtift  ecn  bergen 

unb  ÜJiattjauei  (Seltner  errichtete  Statue,  bic  •vteimfudning  ÜJtaria  hei  ihrer  ärcuiitin 

^lifabctt)  ttorftcUcnb.  Diefc  Statue  ifi  auä  Sanb|1ein  gearbeitet,  bic  beiben  "JScrfintrn 

finb  in  £cbcn*gröBc  unb  erreicht  baö  Cton$c  auf  einem  brei  ftujj  bof>cn  ÜRaucr^unba- 
ment  eine  bebeutenbe  £bbe. 

Warne  unb  SBappcn. 

Der  üWamc  ber  Stabt  Äatfa>er,  |>olnif<^  &arr$,  mahrifch  Äetr,  wirb  »cn  bem  erften 

»cftfccr,  weiter  ben  Namen  Marler  führte  unb  ein  Slauc  war,  hergeleitet.  Da* 

Stabtwapycn  ift  eine  crenelirtc  ÜJcauer,  auf  welker  ein  £ewc  mit  feinen  $orbcrtafccn  ruht. 

Watur&crtjältniffc. 

ÄatfaScr  liegt  unter  48°  12'  oftlidjcr  i'ängc  unb  3öü  ,V  nörbliaSer  ©reite  auf 
einer  au«  bem  Xrcja-Ibalc  nörblicb  ftd)  fanft  crbcbcnbcu  Anhöbe  unb  ̂ rcn;t  gegen 

Cflcn  au  bie  (^emeinbe  Ärcttfelb,  gegen  Sübcn  an  bic  ficlbmarfen  Xtyxöm  unb  Dirfdjcl, 

graut  heften  au  ba*  Dorf  ÄÖeliug;  gegen  Horben  fiepen  bie  Ortfa?aften  ftürjtli*  unb 

i'clju^angcuau  unmittelbar  au.  Der  S<abtbe$irf  enthält  an  Strafjeu  unb  ̂ läfeen : 
ben  Dting,  bie  lange  ©afie,  bie  ÄircbengajTe,  bie  f leine  ÄircfjcngafTe,  bic  ficebfdjü&cr 

Strafe,  bic  Icpfergaffe,  ben  Stabtgraben,  bic  Weicrfyofgajjc,-  bic  Stocfbauisgaffc,  bic 

fleinc  JRinggaffe,  bic  Sa>lcjjgaf[c  unb  bie  Scrflabt  Sicbmutl?.  Der  ©eben  ber  ftäbti- 

feben  gclbmarf  ifl  fchr  ergiebig  unb  jur  Erbauung  aller  (^ctrcibcartcn  geeignet. 

QJccölfctung. 

Die  Scelcn$af>l  »cn  1498,  weiche  man  im  3afcre  1818  jählte,  war  1834  auf 

11)52  unb  bei  ber  legten  3ablung  im  3abre  1861  auf  3080  (Jinwotmcr  gejliegcn. 

#au$baltungeu  »aren  G36,  in  benen,  mit  tHuänabmc  breier  maljriföer,  überaü  beutfa) 

gefvrca>en  wirb. 

8aubwtrtbf^aft. 

Die  9JM)r$abl  ber  Einwohner  ftnb  («ewerbtreibenbe ;  nur  1 0  ©ürger  betreiben 

bic  fianbwirtbfebaft  aU  $Mpt*  unb  43  alä  ittebengewerbe.  iBon  ben  bieftgen  (Sin* 

webnern  werben  gegenwartig  1820  SHorgcn  ?lcfcr  bcwirtbfcfyaftct.  3u  ber  graten  $c- 

ft&ung  geboren  100  unb  $u  ber  flciuflcn  3  ÜKorgen  fianb.  800  borgen  jlcfer  beftn- 

ben  ftcb  im  lÖcftfc  auswärtiger  $runbbefifcer.  Daä  »orberrfebenbe  ffiirtbfd>aft*frftcm 

ifl  bie  Drcifclbcrwirtbfcbaft.  Der  ÜUehflanb  betrug  1834  ;M>  ̂ ferbc  unb  fohlen, 

200  Stücf  töinbmch,  200  Sdjafe,  4  3i<flf«  unb  40  Sdneeinc;  1801  bagegen  07  ̂ ferbe 

unb  ftofnat,  101)  Stücf  ftiuböicb  unb  20  3»^cn. 

^Bergbau. 

3n  ben  füblidj  t>on  ber  Dirfdjeler  ©rcttjc  liegenben  Sccfern  (genannt  Äalfbcrgc) 

wirb  bon  jwei  25cftfcern  ©t)p$  geförbert,  welcher  al«  Düngungemittel  »erfauft  wirb. 

1802  würben  in  jwei  (Gruben,  von  benen  eine  30  Mutten  lang,  10  JRuthcn  breit, 

bie  anbere  10  Ruthen  lang  unb  5  Dlut^en  breit  ifl,  circa  4000  lernten  geför-- 

bert  unb  bic  lernte  jtt  einem  greife  t>on  4—5  Sgr.  eerfauft.  Sieben  Arbeiterfamilien 

ftnb  in  benfclben  unter  ber  Ceitung  eines  Steigert  befa>äftigt. 

©  c  w  c  t  b  c. 

Der  an  ber  Stabt  »orbeiflicjienbe,  hinter  Sauerwifc .  cntiVringcnbe  Jrcjaflup  fcjjt 

mehrere  aRüblen  in  iöetrieb.  iöci  anhaltenben  Siegenwettern  tritt  bcrfclbe  nicht  feiten  au$ 

feinen  Ufern  unb  ucrurfadrt  ben  anlicgenben  2Biefen  unb  (Härten  bebeuteuben  Schaben, 

«uyerbem  hefteten  jur  3eit  jwei  äßiitbmüfjlen,  brei  ©ierbraucreicu  uub  eine  Jigueur-- 
fabrif.  Der  £aiibwcrt*bctricb  ifl  nia)t  unbebeuteub  uub  ba«  i>auvtgcwcrbe  bie  äöcberci. 
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Dtefelbe  bat  bnrcb  ben  Gommiffion«rath  ftränfel  $u  9?euflabt  OS.,  weldjer  feit  1855 

bicr  über  200  Sjtüble  befebäftigt,  bebeutenb  ̂ genommen.  Anfang«  1863  waren  hier 

240  ffiebermeifter,  ll8©efellen  unb  62  Lehrlinge.  9luper  ber  2öeber*3nnung  fuil>  hier 

bie  Väcfer  unb  Vfcffcrfücbler,  bie  gärber,  bie  ftleifcber,  bie  ©erber,  Sticmcr  imb  Sattler, 

bie  Äürfebner,  bie  Füller,  bie  Schuhmacher,  bie  Sdnniebe,  Schroffer  unb  Stellmacher, 

bie  Sefmeiber,  bie  Xifcblcr  unb  bie  JÖtfer  ju  3nuungen  tereinigt. 

Verfaffung  unb  Verwaltung. 

Der  SDtagiftrat  beftebt  au«  fecb«  unb  bie  Stabtterorbncten  *  Verfammlung  au* 

12  9Äitgliebern.  Die  terfdnebenen  ©efcbäft«$weige :  Vau*,  Schul*,  ftcuer*,  Sicher* 

beit«*,  Sanität«--  unb  Gaffenwcfen,  finb  an  Deputationen,  in  welken  ein  SRagiftrat«* 

mitglieb  beu  Vorfijj  fuhrt,  überwiefen.  Die  ̂ olijci  *  Verwaltung  führt  ber  Vürger* 

meifter.  Da«  Vermögen  ber  Stabt  bejteht  in  13  ÜHorgen  tiefer,  5  borgen  Viicfe 

unb  einem  Vfanbbrief  ton  935  Xljlr.  9Wit  Scbulben  ift  bie  Stabt  nicht  belaftet. 

Der  SRing  (2Jcarftyla|j)  ift,  wie  oben  erwähnt,  gut  geklaftert  unb  ebenfo  finb  bie 

£auttfrraj?en  bi«  auf  einige  9tcbengaffen  mit  Vflafter  terfeben.  SWitten  burdj  bie  Stabt 

führt  bie  9tatibor»£eobfdjüfeer  ätei«;(5bauffee.  Die  3Warftftanb«gefälle  finb  für  3 10  Iblr. 

jährlich  tertaebtet.  $ür  bie  Straßenbeleuchtung  finb  15  ftäbtifd)e  unb  18  ©aftyau«« 

latemen  aufgejtellt.  Wdjt  öffentliche  pumpen  imb  \mi  Vrunuen  terforgen  bie  Gin» 

wotjner  mit  bem  nöthigen  Vhffer.  (Sine  ÄönigliaV  Ärei«gerid>t«*(Sommlffion  mit  einem 

dichter,  ein  Unter«Steueramt  unb  eine  ̂ ofterpebitiou  II.  ftlaffe  haben  t>icr  tyren  Sifc. 

.ftirc^en:  unb  Scbultvefen. 

Die  fatholifche  ©emeinbe  befifct  eine  grofje  Vfari'firdje  unb  bie  fogenaunte  Äteu^* 
firebe,  welche  Gigentbum  ber  au«  ben  eingetfarrten  ©emeinben  flatfeber,  ftürftlicb  unb 

£cbn*2angeuau,  Äni«pel,  Stotynüfc,  Äö«ling  unb  9?eu * Äatfdjer  beftehenben  VarcaSie 

fmb.  Da«  Äircbentcrmögeu  beträgt  circa  21,000  Jblr.  Die  etaugelifebe  gilial* 

©emeinbe  hält  ihren  ©otte*bienft  feit  bem  Oahre  1852  in  einem  hierzu  gemieteten  ̂  

Vofale  ab  unb  gehört  ,ur  ̂arodjie  9tö«nifc.  Die  bieftge  Subcngemeinbe  heftet  eine  eigene 

Smiagoge,  welche  fie  im  3abre  1825  fäuflieb,  erworben.  Die  (Genehmigung  -.ur 
Slbfjaltung  bet?  ©ottc«bienfre*  in  berfelben  ift  1845  erteilt  worben.  Die  500  fatbe* 

lifchen  Schüler  werben  burd)  5  fiehrer  in  5  klaffen  —  bou  beneu  ftcb  x>icr  in  $wci 

Sdjulhäufern  unb  bie  fünfte  in  einem  gemieteten  ̂ ritatbaufe  bcfinben  —  unter- 
richtet. 3luperbem  finb  im  Orte  eine  etangelifd>e  unb  eine  jübifche  Vritatfcbule  mit  je 

einem  Lehrer.  Die  Äämmereifaffe  beftreitet  bie  Vefolbung  ber  fünf  fatl>olifd>en  Lehrer 

uub  heforgt  bie  Schulbebürfniffe.  Dem  etangelifeben  Lehrer  jahlt  ber  ©uftat*9lbolf-- 
Vereiu  jäbrlidi  KM)  Jhlr.  unb  bie  Regierung* *  $auptfaj|f  50  Ihlr.  an  ©ehalt,  bie 

fonftigen  Schulbebürfniffe  werben  r»on  ber  ©emeinbe  bejtritten.  Die  jübifa)e  ©emeinbe 

beftreitet  ben  ßebrergebalt  unb  alle  anbern  Vebürfniffc  au«  ifjren  ÜRittcln. 

b.   pottjf ibfjirk  £rljn-;fiatfd)er  unb  frljn-Cangenau. 

Da«  ? ebngut  Äatfcfjer  liegt  an  bet  Stabt  Äatfcber  unb  mit  feinen  ©runb» 

ftücfen  in  ben  ftelbmarfen  Ätottfelb  uub  Langenau  (mährifch,  Sangobo).  Cehneherr 

biefe«  Dominium«  ift  ber  jebe«maligc  gürfter^bifchof  ton  Olmüfc.  Da«  .<?npotbefen« 

wefen  be«  ©urt  würbe  früher  beim  5ebn«hofe  ̂ u  Attmfir  geführt  ;  feit  1850  ift  ba«< 

felbe  auf  ba«  Äreiegeridjt  in  Üeobfd)ü^  übergegangen,  ßehn« träger  in  unbefebränfter 

'Jiu^niepung  ift  feit  Um  3ahre  1597  bie  ©rä flieh  ©afchin'fcbe  ̂ amilie  in  mann- 
lid?er  Sinie.  — 

Grfter  ßetyn«täger  war  ton  1597 — 1612  ÜJtelchior  ©afc^in«fw  ton 

©afa>in,  beffen  Sohn  Äieolau«  (5arl  al«  erfter  ©raf  r-on  ©afd?in  ba«  ©ut  hi« 

H>29  befay.  3hm  folgte  fein  Sohn  SWelchior  ̂ erbinanb  ©raf  t>.  ©afchin,  unb  bie- 

fem  1650  fein  Vruber  Johann  ©eorg  9tciA«graf  ton  ©afchin.  Dann  folg-- 
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tcu  bie  trafen  <V>cctg,  9lbam  unb  Aranj  Ui,r>7 — 17H»,  bie  trafen  ?jranv  C?arl  mit 

>banu  >fepb  I7*2(» — 171 0"arl  i'ubwig  1 74<i — 1 7."»*.»,  ftertinant  17.V.I — I7«:i. 
Mc  »rüber  hinten,  Ara»s  unb  «man*  1 7*>:i — 1M>.  *Kad>  bem  X'lblcbcn  ber  bereit 

(*r|lcrcn  folgte  auf  Wrunb  einer  Familien  •  Ucberciufunft  ber  Weid^graf  tfcepelb  unb 

Pen  is LS — 18.*>;»  beffen  beibeu  Sohne  Wmanb  unb  ,ycrbiuanb.  (1  r (r e r c r ,  9lmanb 

9t  ei  (beitrat  p.  Waich  in  auf  sJ*elnifch*Mrawarn  im  ftatiborer  Ärcifc  ijt  nach  einem 
^crtd>ilid>cit  Ucbercinfeinmen  Pom  ̂ abre  1  sr>;i  jefctt  alleiniger  Wufcnicfjer. 

,{u  cem  i'cbn  Matfcbcr  geboren  bie  in  unmittelbarer  %\bt  tcr  Stabt  Äatfd>cr 

gelegenen  Crtfcbaftcn  Vchn  *  (i b  r  euberg,  Vcbn  Saugen  au  unb  c b n ^ Ä  r c  1 1  = 

feit,  über  wcldic  bie  Irägcr  bce  vebn*  früher  tue  niebere  Wcricbtöbarfcit  aueübten 

unb  jefct  bie  ̂ olijciebrigtcit  bilben.  Die  genannten  Crtfcbaftcn  bes  Vchn*  bilben  fein 

für  ftd>  abgcfaMoffcue*  Otan$ce ;  ctf  liefen  vielmehr  bie  ;ugcbörigcn  ̂ effefftonen  mit  ben 

in  benfclbcn  Orten  porhanbenen  «teilen  fürftlicben  Wnthcil*  im  Wcmcngc,  jebedi  haben  bie 

}um  £cbu  gebtfrenben  »eftfeungen  ihr  befeuberee  Crto^crtdn  unb  führen  ein  befouberc* 

£ppetbcfcnbua).  Dagegen  bilben  ftür|tltd>  wie  ̂ ebn  Langenau,  ttrettfclb  unb  Öhren- 

herg  einen  gern  ein  fchaftlidicn  SdutlPcrbaub. 

Der  ̂oli^eibe^irf  verfällt  in  bao  Rittergut  mit  feinen  beiben  bewerfen  unb  in 

bie  9tujtifalgcmciubc. 

1.  5üa*  ba«  Dtittergut  betrifft,  fo  lagen  bi*  *u  ber  im  Jahre  l  jtattycfun* 

benen  Reparation  Pen  l'cbu-Äatfvber,  Langenau  unb  törottfclb  bie  (*r unbjtüctc 
bei?  Vchn*  mit  beueu  ber  Dtuftifalcn  im  (ttemenge  unb  bie  Baucrfcbaft  unb  Gärtner 

waren  robetpfliebtig.  »ei  ber  Reparation  haben  bie  bem  i'chu  pfltd^tigen  dauern  unb 

(Partner  ihre  Dicufte  burch  'Abtretung  Pen  Wnintjtücfcn  an  bie  Sebneberrfcbaft  abge- 

left  unb  e#  hat  biefe  ihre  Wrunbftüefe,  circa  lioo  Morgen,  in  jwei  ungleichen  »c* 

ftaubthcilcn,  unb  \mx  im  füblichjien  Ibcile  ber  <>clbmarF  Ärettfelb  circa  -100  Morgen 

unb  im  nörcliAjten  Iheile  ber  ftclbmarf  Langenau  circa  (;.r>0  Morgen,  ̂ u^etbcilt 

erhalten.  —  -f>icr  ftnb  nun  auch  $wci  neue  »er w er fe  —  ftrottfelb  unb  l'augcuau 

—  jebe*  faft  im  Mittelpunft  feiner  gelber  —  in  ben  fahren  1840 — 18C>0  erbaut 

werben.  —  Begrenzt  wirb  ba«  »erwerf  Ärettfelb  füblid)  Pen  ber  Jljremer  unb 

Dirfcheler,  weftlich  tfeu  Dirfcheler  unb  Äatfchcrer,  nörblid)  Pen  Äatfd)crer  unb  Ärett- 

felber  unb  efllid)  von  Jhremer  JRuftifiil^Vlbmarf.  —  Taef  tße  rmerf  Sanken  au 

viren^t  norböftlid)  mit  beu  3tolvnü^er  Dominial-  unb  Oiitilifal  --(9runb|¥icfeu,  füblid) 

mit  ben  ̂ ürjtlid)  unb  eehn^ana.cnaucr,  weftlich  mit  ben  ftfirjrlid)  »"t  i'cbn*(Sbrfn- 

beri\er  ̂ elbmarfen  unb  nerblid)  mit  bem  JKittei\iute  %\tnu.  — 

Scibe  Verwerfe  haben  mafftoe,  avöfttentheilc  mit  Schiefer  jKbecfte  föehnhäufer» 

vrtalluna.cn  unb  Rd>euertt.  '^lu  ̂ iehbeftanb  ftnb  Porhanben  14  ̂ ferbe,  10  Cchfen, 

HO  Äühe  unb  800  Schafe,  wcld>c  nach  bem  (^re^enperhältnip  auf  beibe  Verwerfe  Per- 

theilt  finb.  —  3)er  91  et c  r  ift  bei  wellenförmiger  Oberfläche,  mäpuier  ̂ Ibbvichunii  unb 

lebmiaer  (^runbla»u  mcijtcntbcil«  Pen  mittlerer  Bonität.  Xie  ̂ eftellunii  unb  iPe^ 

wirthfehaftumj  wirb  burd>  einen  Beamten,  ber  auf  bem  $erwcrF  Vany\enau  wohnt, 

beanfftd^tijiet;  bie  obere  Sritmi^  führt  ber  Wcid?#^raf  fclbft,  welcher  Mcrban  unb  *>icb 

^tcht  nach  Äraften  ̂ u  heben  fudbt :  feit  ber  Separation  $\\u)  er,  tro^  b<r  theuren  ̂ lr- 

beitefräfte,  auf  ben  ̂ orwerfityvunbftüd'cn  burch  Meliorationen  aller  91  rt  mit  gutem 

i^eifpiclc  unb  ftchtlidhem  Grfolge  voran.  —  liefen  guter  Dualität  heftet  Ki<<  l'ebn 

am  Iroja-^luthgraben  bei  Ärettfelb  15  Morgen  unb  hei  iHafau  an  ber 
1  Morgen. 

$ei  ber  Stabt  Äatfcher  gebort  ̂ um  ̂ ebn  bae  $wei  Ottageu  hohe,  gemauerte,  'an 
alten  (Erinnerungen  reiche,  mit  SdMeferfteiuen  unb  öifcnblcebfrenc  gebeette  Schlop 

Äatfd?cr  mit  Wcbengcbäiibcn  unb  Scblepgartcti.  Sei  bem  »raube  18-U  hat  bae 
Scblep  fehr  gelitten  unb  wirb  feitbem,  obgleich  >i,r  Wohnung  eingerichtet,  nicht  mehr 

bewohnt.  Tic  alte  ;iemlid>  pcrfallcnc  9lrreube,  in  welcher  in  früherer  Jcit  bie 

Bierbrauerei  unb  Branntweinbrennerei  betrieben  würbe,  liegt  bem  Schlöffe  gegenüber 
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in  einem  herrfdniftltcbfn  ©arten  am  ÜJlüblgrabcn  ber  Iroja,  nebft  einem  }um  Sehn  gc* 

berenben  ©aftbaufc,  bcjfcn  Sefalitätcn  einige  ;)tit  ̂ ur  Scibcnwürmcr$u*t  bcmifct 

würben,  ba  ber  SWagiftrat  Pen  Atatfd>cr  in  Per  Mähe  eine  ÜWaulbccr  ̂ lantagc  $u  bie* 

fem  3wecfe  angelegt  hatte. 

2.  Tic  ftuftif  al  gemeinte  Sehn  fangen  au  beftebt  an«  einem  drittel  Per 

Stellen  im  Torfe  Langenau,  nebft  Per  fegenannten  ©icfcnmüblc  unt  Per  Änoebcn* 

mfible,  unt  ten  2£eilcrn  ÄrpttfclP  (Scbn^Ärettfelt)  an  Per  eftlichen  unb  Ahrenberg 

(Schnorrenberg)  an  Per  Scflfcitc  bcffclbcn,  welche  ̂ ufammen  38  ̂ auerbofe,  IM  (Wärt* 

ner-  unb  über  5 7  .^äuelcrftcllen  enthalten,  Steuerbetrag:  51)7  Iblr.  ©runP-,  50  Iblr. 

£au**,  619  Iblr.  klaffen«  unb  105  Iblr.  ©cwerbcftcucr.  (fingcfduilt  nad)  ftürftlid) 

Langenau. 

c   polijrtbnirk  9tol|md%,  futltyt  jQ&tftc. 

1.  ftürjtlid)  Sengenau  (Sangopo),  23/4  SRcilen  füPöftlicb  Pon  Seebfcbülj,  im 
(Gemenge  mit  Schn*Sangenan  liegenb  unb  al*  ̂ orftatt  Pen  Äatfcbcr  anjufrbnt,  hat 

nebft  ben  ̂ gehörigen  Stellen  Den  Ahrenberg  unb  Ätettfelb  29  datier*,  21  ©artner*, 

44  ©refjhäuelcr*  unb  83  Älciubäuelerftclleu  mit  einem  ©runbbcftfc  Pen  3758  borgen 

flefer  unb  60  SDtorgcn  liefen.  Tic  iöePenbcfcbaffcubcit  ift  eine  giinftige  unb  cä  wirb 

ta*  SanP  unter  reichem  Grtrage  mit  allen  ©ctrcibcartcn  unb  ftlad>e  angebaut.  Die 

dauern  ftnP  fehr  woblbabenb  unb  leben  Pen  ber  ̂ Icferwirthfchaft  allein,  bie  £äu*lcr 

bagegen,  wcld>c  meift  bie  Weberei  betreiben,  befinben  fid)  in  yemlid)  gebrüefter  Sage. 

Tie  ©cbäulidtfcitcn  Per  S8aucrwirtbfd>aftcn  fmb  meift  febön  unb  burdweg  mafftp  gc* 

baut,  bie  ber  #äuelcr  bagegen  oft  Pen  $el$  unb  mit  Sa>inbcln  ober  Stroh  gebeert. 

"Jim  Orte  befinben  ftd?  eine  ©affer*  unb  eine  ©inbmühle.  ©rofkn  Sttcrth  legt  hier 

ber  ̂ auer  auf  fdjene  ̂ ferbe,  weniger  bagegen  halt  er  auf  5tinb*  ober  Sdnpar$Picb; 

bie  Heineren  Wcferbefifcer  bearbeiten  ihr  Saab  mit  Äübcn.  9(n  Steuern  werben  jähr* 

lieb  aufgebraßt:  651  Iblr.  Örunfc--,  92  Iblr.  $au4*r  30  Iblr.  ßinfommen*,  1058  Iblr. 

Älaffen=  unb  152  Iblr.  ©ewerbeftcuer.  Tic  ©emeinbe  war  früher  nad)  Äatfd>cr  ein* 

gefduilt.  Da  bie  fchulpflichtige  SitgenP  jebodj  Pen  ben  porhanbenen  Wäuinlicbfcitcn  nicht 

mehr  gcfafjt  werben  fonntc,  fo  würbe  hier  im  Jahre  1833  eine  befoubere  Schule  gc= 

baut,  in  welcher  ein  Sebrcr  unb  ̂ wei  2lbjnPantcn  über  300  Äiubcr  unterrichten.  San» 

(\c\\a\\  wirb  Pen  ber  burd>  &atfd>cr  gebenben  9iatiber*Scobfdn'tfecr  «bauffee  Purcb* 
fdutitten. 

2.  9icu*  Äatfcbcr  (ttePP  Äctr),  21/,  ORcilc  fübfljtlid)  Pen  Scobfafifr,  ift  eine 
^u  (£nbe  bee  porigen  unb  Anfange  biefcä  3abrbunPcrttf  an  ber  ©eftfeite  ber  Stabt 

Äatfd>er  entftanPene  Äolonic.  Tatf  au  bie  ttnjtcMcr  Pom  dominium  Stel$müfc  abge= 

laffene  ©runbeigentbum  betragt  circa  39  ÜWorgcn,  auf  benen  gegenwärtig  50  2rtobn* 

häufer  flehen.  Tie  Äaufgclbcr  für  biefe  ©ruuPflütfc  haften  nodi  auf  ben  einzelnen 

löefijjuugcn  unb  werben  mit  5  p(5t.  perjinfl.  Tie  Einwohner  fmb  meift  ̂ rofcffieniflen 

unb  haben  bei  ihren  Sobnhäufern,  Pen  benen  bie  mciftcn  au*  .^ol^  unb  nur  wenige 

maffip  gebaut  ftnP,  fleine  Warten,  in  weißen  ©rün^eug  angebaut  wirb,  in  ber  Stabt 

Äatfcher  $um  i^erfauf  fommt.  Ta  fte  nur  Pen  Pein  (irlöfc  be^  (Mrün^eug*  unb  Pen 

bem  ber  £aubwcrf*cr}cugui|Tc,  bie  fte  haufirenP  unb  auf  Jahrmärften  perfaufen,  leben, 

fo  befinben  fte  ftd?  in  gebrüetten  Scrbaltniffcn.  Üln  Steuern  werben  jährlid)  aufge-- 

bracht:  42  Ihlr.  .$auäjtcucr,  116  Iblr.  klaffen-,  37  Ihlr.  ©ewerbc*  unb  22  Ihlr. 

J^aufirfleucr.  *Pferbe  werben  hier  faft  gar  ttid>t  gehalten,  bie  ©runbftücfe  unb  ©arten 

werben  §um  Iheil  burd)  Äübe,  meifl  aber  mit  bem  Spaten  bearbeitet.  Tic  fd?ul= 

pflia?tige  Jugenb,  bie  ftd)  auf  1)0  Äinber  belauft,  wirP,  ba  bie  Schule  in  Äatfcher  fte 

uid)t  mehr  faffeu  fann,  in  einem  hierzu  eigen«  gemieteten  J^aufc  Pott  einem  Sehrer 

in  beutfßer  Sprache  unterrichtet.  Tic  (Kolonie  wirP  Pen  ber  föatiber  -  l'cebfd)ü^er 

(5l>auffee  burd)fd?nitten. 
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elfter  »bftmtt. 

A  Pelina,  (mäbrifcb  flozln^n),  2*/4  SOtcile  fütöjilid)  v-on  i'cebfdnilj,  au  ter 
ftatfcber £cobfdui|jcr  Pbauffee,  war  im  3abrc  1207  ein  Tomiuialgut.  $ifcbpf  brutto 

taufte  tiefe*  1272,  pcrfaufte  c«  ober  fehoit  1274  an  ca*  Oliniitscv  X^rmfapitcl  für 

108  Warf  Silber;  ter  Äauf  ift  »cm  .König  Ottefar  ton  Böhmen  mittclft  llrfuutc 

ri.  <l  <Jkag  }».  3>«li  1271  beftätigt  werten;  nadi  unb  nach  ging  e*  bann  mit  ten 
Tominialrediten  in  ten  JUefife  ber  Cnuwobnor  über. 

Tue  (Gemeinte  beftebt  an*  einer  Grbriebterei,  10  $aner*,  11  (Gärtner-  unb 

32  $äu*lerjtcllen  mit  einem  ftrunrbejty  von  18*W  SKorgcn,  worunter  1019  borgen 

tiefer  zweiter  bi«  ftebenter  Ä'laffe  unt  !»'.»  borgen  Stfiefe.  Ter  $pten  beftebt  an* 

einem  milben  Vebm  mit  närtluber  VHbtachung.  'Angebaut  wirb  tprberrfdKnt  2iki$en, 
Äprn,  Werfte  unt  .$afer,  nädifttcm  (Srbfen,  fRav*  unt  Kartoffeln.  Ter  ̂ icbjtant  be* 

ftetyt  in  00  Uferten,  :\  Fullen  unt  150  .Hüben.  Tie  Einwohner  leben  meift  ton 

ber  ?antwirthfd>aft,  wenige  nur  treiben  ein  «ftautwerf.  *?tn  tan  2roja*$lnjje,  welcher 

in  ber  Mähe  te*  Orte*  fliegt,  beftnbet  fid>  eine  'Baffermüble.  %\\  Steuern  werben 

jährlich  gezahlt:  »71  Iblr.  Wrunt*  mit  $auefteiier,  422  Iblr  tölaffen*  unb  10  Iblr. 

©cwcrbcjtcuer.  Nu  ber  torbaubenen  Schule  ifl  nur  ein  Vebrcr  angcftcUt.  3n  ber 

9tabe  te«  Orte*  wirb  (9r>v*  gefüllten  unb  werben  bierton  jährlich  über  4000  Tom 

neu  geförtert. 

II.   ̂ otijetbejtrf  ̂ Dtrf cl. 

Tic  £crrfcbaft  TirfdKl1).  mäbrifcb  Xr^nnee,  28/4  2Äcilcu  ton  Secbfcbufc  unb 

3/.j  Weilen  ton  .Hatfdjcr,  au«  ben  Wcmarfuugcu  Tirfd>cl  unb  Ahrenberg  beftebent, 

geborte  tem  treizebnten  bi«  fünfzehnten  3abrbuntcrt  z»r  ̂ obanniter-Gommeube  (ftröb- 

nig,  würbe  bann  ton  berfelben  abgetrennt,  war  im  Jahre  lf>80  (*igcnthum  be«  (£aepar 

ton  9iotbcnbcrg ,  blieb  fy-atcr  lange  bei  ber  Wräflicb  Wefjler'fdjjen  Familie  unb  ge- 
langte 17i>!>  an  ben  Kaufmann  iyorim.  Tiefer  tiemembrirte  e«,  intern  er  e*  ben 

(Gemeinten  Tirfdiel  unb  (Ahrenberg  für  12:5,740  Iblr.  terfaufte.  3m  3abrc  180!» 

raufte  bie  (ttrimrberrin  ̂ rau  ton  3lbel«fel*  einen  Ihcil  für  00,000  Iblr.  zuvücf  unb 

tiefer  gehört  gegenwärtig  tem  («raren  i'arifdS  uebft  ter  «ßplizeiterroaltmia.  über  bette 
(^cmarfuugcn. 

1.  3n  bfv  Wemarfung  Tirfcbel  beftebt  tie  ßhuutfläcbc  te«  {Rittergut* 

in  270  borgen  "Jltfcr,  ;i*>  Worten  Söiefe  unt  «)  ÜNorgen  äöalb.  Ter  ̂ oteu  ift  ̂ur 
uut  ;um  Einbau  fämmtlicber  Acltfrüd)te  geeignet.  Der  2<iebftant  begeht  in  12  *^fcr- 

teu,  :u)  Stücf  ftiuttich  unt  1 1  'Schafen. 

Tie  Terfa,  eine  inte  $ablt  1!»  dauern,  2  Ii  Gärtner  unt  12:1  A>äu«ler  mit 

einem  (Sruntbef^  ton  ;v.»4ti  Wor5\en  Bieter,  l'.M  SWcrgeii  Siefc  unt  K'.o  Worten 
Salt.  Ter  23cten  ift  wie  beim  Temiuinm.  Ter  Üiehftant  bejteht  in  1,10  Uferten, 

:i80  3 tuet  fliintmeb  unt  Sdjafeu.  Tie  Uferte,  fewie  tae  iHtntineh  werten 

befonber*  gut  gehalten  unb  turd)  Äreuzung  teretelt.  3u  ter  Mühe  te«?  Torfe«  bc= 

fiuten  fid)  ̂ tei  Baffer-  unt  fünf  Biittmühlen,  eine  (^i>v*-Tamvf;:  uut  .Hnochenmühle, 

fowie  ein  fehr  mächtige*  Wn^lager,  au«  wcldnin  jährlich  00 — 70,000  6d^effel  (*w>e 

gefoltert  werten,  «n  Steuern  werten  iährlich  gezahlt:  lo40  5hlr.  (»tunt«  unt 

i>auvMleuer,  30  Thlr.  (Sinfommens  808  Iblr.  Mafien»  unt  125  Iblr.  Wcwerbefteuer. 

Tie  (iiiiwobner  leben  ton  tem  (Erfrage  te«  ̂ Icferbaue«  unt  theilweifc  tom  Hantel  in 

gropem  Sohlftaute.  Einige  lancier  ftnt  Ollmuth*  halber  gcuöthigt,  gegen  lagelobn 

zu  arbeiten.    31m  Orte  ift  eine  farbolifd>c  sJ?farrfird>e,  eine  fatbolifdu'  unt  eine  ev-an 

O  *3?gl.  tic  fehl  eingeheilte  TavfteKung:  Äcitinant  CMraf  ?atifeb.  ̂ ifti,rif(tj:ku,cgrii: 

rbif<b:fratiftifcbe  ̂ efcbrcibimg  tec  Tetfee  Tir|d:el  im  Sccbfdn'ifcr  Greife,  l'ont  3Alc|ten. 5öreötau  18GI. 
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^clifcbc  3chule.  Olli  eriterer  3dmle  iintcrrid?tcn  $wei  Lehrer  147  Äinber,  an  Unterer 

ein  Sfbrcr  t>8  Äinber.  Tie  GvangelifdKu  fint»  nach  Dtoe^ni^  unb  bie  oorbanbenen 

flltluthcraner  nad>  JHatibor  eingepfarrt.  3m  3abre  lf>2l>  feil  in  ber  (#egenb  (9raf 

fflautfelb  mit  feinen  3d>aaren  ̂ cbauft  haben,  unb  1041  würbe  ber  größte  Ifycil  be* 

Terfco  uebfl  Äird)c  mit  3chulc  Den  ben  3d>weben  eingeäfdjert.  Tie  bauptfaeblia>jten 

9lbfafc*  imt>  $e>ug*erte  fmb  Seebfdmfc  imb  JRatiber. 

2.  Ahrenberg  ((SrafliA  Ahrenberg,  mäfjrifa)  .fcalbaref),  brei  teilen  in  füb* 

lieber  !Hid>iu:tg  von  £eebfd>u&  entfernt,  bejtebt  au*  4  kalter«  uiic  15  .friuelerfrellen 

mit  einem  $runbbeft&  von  025  ÜMorgen,  worunter  57i>  SReraen  "Mcx,  beffeu  iöe* 

febaffenbeit  unb  Iragfäbigfeit  n>ie  bei  Tirfcbel  ift.  Ter  ̂ icbftanc  beftebt  in  is  »Pfcr* 

ben  unb  48  3tücf  StinbPieb.  Tie  Öimvobner  leben  vom  (Ertrage  ber  Canbwirthfdjaft 

unb  von  lagelcbn.  Uln  3teuern  werten  jährlich  gezahlt:  172  Iblr.  ($ruub*  unb 

.yauofteuer,  110  Iblr.  Alanen»  unb  lo  Xblr.  (fywerbefteuer.  Gingepfarrt  ifl  kr 

Crt  uad>  Wafficbel  unb  eingefdnilt  nad>  ̂ ctmerwiK,  in  beffeu  näd>fter  Wabe  er  liegt. 

III.   *aroc^ie  unb  ̂ oltjetbejirf  ftdftnife. 

Tie  füblia)  be*  vorigen,  fta)  nad)  cer  ©ren>e  be*  SRatiberer  Äreifeo  binanf« 

§iefyenben  (9emarfungeu  ftö*nifc  unb  3teuberwil$  geboren  febon  feit  alter  Jcit  ju  ber, 

eben  beim  SHatibercr  .f  reife  bargeftellten  ̂ errfebafr  Cberfdj,  von  wo  an*  nea?  jefct  bie 

^olijei  verwaltet  wirb.  Die  fa>on  vor  ber  Deformation  in  9t5*nty  befiaitbene  ÄiraVn» 

getneinbe  trat  früh  }ur  evangelifd>en  5ebre  über,  ̂ öci  ber  Stcftauration  im  3abre  102« 

fehlet?  eine  faiferlicbe  (5ommiffton  bie  Äirdte  unb  vertrieb  ben  <JJrebiger;  naebbem  aber 

1040  bie  3ebweben  im  ftürjrentthum  bie  Dberbanb  gewonnen,  würbe  bic  Äird>e 

wieber  geöffnet  unb  würben  eiufhoeilcu  vom  3dnillebrcr  bie  *ßrebigten  vergelefen. 

2llle*  (finfprud?«  ber  ($cmciubc  uncradutt,  würbe  aber  1059  ber  evaugelifcfye  (tyotte*- 
bienit  auf*  tVene  unterfaßt  unb  bie  Äird>e  einem  fatbelifdjcn  Pfarrer  untergeben.  Tic 

GvangelifaVn  blieben  aber  ihrem  (Glauben  treu,  erbauten  ftd)  unter  freiem  Gimmel 

unb  fna)tcn  bei  btircbjicbenben  $rcbia,ern  Jrojl.  iWacb  ber  preujüfdKn  ̂ eft^nabme 

würbe  ben  (fwin^clifAcn  1 743  bie  ftrrid>tun^  eineo  $ctbaufc«  ̂ ejlattet,  unb  bie  Öc» 

meinbe  berief  mit  (^enebmi^un^  be«  SBaron  »on  Iracb  ben  JReetor  $u  lefdjeu,  uad>- 

maligen  (^onflflorialratb  Den  ÜHabe^fo,  ̂ um  erfreu  ̂ rebi^er.  Tie  ftetö  ab^ewiefenen 

"Jlntra^e  auf  ben  OJÜtaebraud)  ber  Äirche  führten  171H  511  einem  ̂ ro^ep  jwifd>cn  bci= 

ben  *Jleli^ioni?parteien,  in  ßd^c  beffeu  bie  Gvaiu\clifd)en  Äird>e,  sßfarrtbei  unb  8a>ule 
mit  allem  JubebÖr  jurücf  erhielten.  Tie  gegenwärtige  Äird)e  unb  ̂ aftorat,  ;u  weleber 

bie  (*oaugelifd»en  aue  Matfd>er,  ,{aubi|j  unb  anbeut  umliegenbeu  Orten  eingepfarrt 

ftub,  würben  1804  neu  gebaut,  bie  ̂ rebigerwobuuug  au  bem  abgebro*eneu  i^etbanfe 

$ur  3dnilc  genommen,  bie  Jüiebemutb  an  (^emeiubeglieber  par^ellirt,  Pfarrer  unb 

3*nUebrer  aber  auf  baare  kälter  unb  9taturaU?ieferungen  gefegt.  Tae  Rittergut 

Dtöeni^  mit  3teuberwil;,  IHl!»  bem  (ttrafen  3traa)wi^  zugehörig,  tft  in  neuerer  Jeit 

an  ben  ̂ anquicr  Vejeune,  ti^efijjer  ber  A^rrrfcbaft  Cbcrfd»,  übergegangen.  i<on  benu 

felbeu  würbe  ba*  früher  ̂ um  Rittergut  Steuberwi^  gehörig  gewefene  3cbanfbau#  ba- 
felbfl  1k;>:i  an  ben  Füller  örittner  verfauft.  Ta«  dominium  bat  hier  feinen  ©runb* 

be(i0  mehr.    $oli>eibe>irf  unb  i<are*ie  umfaßt  ̂ wei  (^emarfiiugeu : 

1.  Dlöoui^,  9Wcilc  ffibfMili*  ber  Ärei^ftabt  in  einer  hügeligen  (^egenb  an 

bem  »Ufana  ̂ acb,  an  ber  .Hreicgreiue.  nahe  ber  Statibor^roppauer  Gbaujfee.  bereite 

1501  erfaufte  bie  (Urmcinbc  JHö^niti  Pen  bem  bamaligen  Tominialbefi|}er  oou  3^ole 

bie  tye|latiguiig  ibreo  Freibriefe«,  auf  Ortiuc  bejfen  bie  fdwt  früher  erfolgte  9tobot- 

befreiuug  burd)  oan  von  3wogifdje  neu  befräftigt  würbe.  Ta«  Torf  liegt  gam  im 

Ibale  unb  ift  Pen  allen  3eiten  von  Mügeln  eingefaßt;  ee  bat  2!)  Söauern,  12  Wrefc 

gärtner,  Gärtner  unb  <iO  .«jaiwler  mit  :tsil  borgen  Vieler,  lul  ÜKorgen  Stfiefe, 

44  borgen  (harten  unb  180  ÜJtorgen  Söalb.    Ter  «oben  i|l  im  Allgemeinen  febr 
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fruchtbar;  mir  an  einzelnen  Stellen  finbet  man  Scttc,  Ä'ic«  unb  <Eanb,  welche  bei 
treefenen  3*^"  lrcni^  (5rtraa,  gewähren.  Tic  (Siuwebner  befinben  ftd)  }um  a,rejrten 

Xbcile  im  2Öeblftanbc,  nur  wenige  ftnb  aenetliiaX  ftd)  ben  Unterbau  burd)  .yaubcl 

ober  Xaa,earbcit  berbieucn.  Ter  i<icbftanb  beftebt  in  145  ̂ ferben  unb  ftülten, 

308  Stiief  Miubbich,  2l>  Sdnr-cincn  unb  10  ̂ icaen.  tri  Steuern  werben  ]äbrlia> 

a.c$abjt:  1101  iblr.  (9runb*  unb  #au«*,  1058  Iblr.  fflaffen«  unb  04  Iblr.  Ohe 

wcrbcftcucr.  Ter  ebanaclifebe  Pfarrer  unb  ber  Sd?ullcl)rer  ftnb  am  Orte,  bie  wcnU 

a.cn  Äathelifcn  nad)  ihrem  im  Matiberer  Äreife  ein^cviarrt. 

2.  Stcub erteil  (mäbrifeb  Stiberice),  H1/.,  SDccilc  fübefni*  ben  Scebfebüfc,  bc-- 

ficht  au«  20  ̂ aitcr--,  8  (Gärtner-,  .51  Bieter*  unb  .'58  Niitfcrhäuelcrflcllcn  mit  einem 

flreal  ton  2000  2Jtera.cn.  Ter  itfeben  ift  febr  fruebtbar  unb  wirb  mit  allen  $c-- 

treibearten,  t»erj;iu^lid>  aber  mit  "&ci<;cn,  bebaut.  Ter  $ichjianb  beftebt  in  60  Ster- 

ben, 100  Stücf  JRinbbieb  unb  .'570  Schafen.  *Hn  Steuern  werben  jährlich  gezahlt 

5i5.i  Iblr.  WrunN  unb £au«--,  :>78  Iblr.  .Waffen*  unb  38  Xf>lr.  (Scwcrbcfieucr. 

<?inc  2Haffermüblc.  £ier  befkhet  eine  Jnnuna,  ber  Sdmeibcr  unb  Äürfdjncr  mit  14 

unb  eine  ber  &>cbcr  unb  t&irfcr  mit  12  ÜWeiftcrn.  Tie  <3inwebncr  erfreuen  fieb 

eine*  befenberen  2£ebljianbcä  unb  befifcou  areficntbcil«  maffibc  Wcbäubc,  nur  wenige 

finb  a,cnetbia.t,  ben  Unterbau  burd>  Xaaelebu  $u  berbieneu.  Tic  tfathelifen  fmb  nacb 

Jaubifc  im  Areife  fflatiber  rinaci'farrt.  Tic  (Svan^clifcbcn  haben  feit  170:5  eine  Schule, 

an  weKter  ein  Vebrcv  l.">0  Schüler  unterrichtet.  ̂ teubevroife  wirb  ben  ber  ffiatibor- 
Irevvauer  <5bauffcc  burAfebniticn  unb  ift  faß  ben  allen  Seiten  bem  fflatibercr  Ärctfc 

ciua>fd>leffcn. 

IV.   ̂ olijcifecjirf  unb  $aro$ie  «iptin. 

1'iytin,  27.4  Weilen  fübeftlidj  ben  tfcebfcbüjj,  beftebt  au«  bem  9Uttera,utc  unb 
einem  Terfc. 

1.  Ta«  {Rittergut  gehörte  früher  bau  (trafen  Johann  Pari  ben  Sebccf  unb 

feit  1828  burd)  Wnfauf  Xjcrru  (Sari  ben  JRub$in«fi>  ̂ ubne.  Ta«  Wrcal  beträat 

lf>:50  9Nora.cn  flefer,  2.3  SReraen  harten,  117  2Reraen  Siefen,  03  üReracn  SaiN 

lanb,  Dl  Winnen  Werften  unb  14  9Reraen  Icicbc.  Ter  $eben  ift  $iemlicb  a,ut  unb 

wirb  mit  Jöci^cn,  diesen,  Werfte,  £afcr,  JRap«  unb  Stuben  bebaut.  Ter  Ü{ichfhwb 

befiehl  in  20  <ßferbcn,  4  «Villen,  1  Fullen,  2:5  Äül>cn,  14  Stücf  >nabich  unb 

1702  Schafen.  £err  ben  9iub)in«fn  begann  fehon  in  ben  1830er  fahren  feine 

#ccrbc  burd>  Juditthierc  au«  .Hucbelua,  wcld>c«  bamal«  ben  ̂ ilbeti  biriajrt  würbe, 

,u  bcrebeln  unb  bei  feiner  arünblicbcn  Sacbfcnntuip  erbeb  er  feinen  Sibafflamm  auf 

ben  Wibfcl  ber  lUrcbclun»i,  we  wir  ihn  jc'^t  fehen.  Xie  i'ivtiuer  Scbafbcerbe,  bereu Ctr^ciianifTc  in  Wüncbcn  (18:»4)  unb  anberwart*  burd)  ̂ hrenpreifc  au«a.ev?idmet  würben, 

gehört  {\i  ben  heften  Glccteralftämmen  f*lfjifcbcn  Pbaractcr«;  fic  bereinigt  mit  einem 

febr  beben  ftcinhcirägrabc  lunüticubce  €chur^rwicht.  Vlueiiebebntcr  Öeefbcrfauf  bi«  in 

ferne  Sauber 

2.  Ta«  Terf  beftebt  au«  4  $aucr*,  10  (Gärtner*  unb  Ol  .'päu^lerflellcu  mit 

einem  Wrunbrcfiu  ben  !•>?>'>  SRer^en  ?lrfer,  1)  ÜWer^cn  SÖiefe  unb  10  2Rer*jen  $öalb; 

ber  '^eben  ift  wie  beim  JRittcraut.  Ter  ̂ ichftanb  befielt  in  28  ̂ ferben,  1  Fullen, 

70  Äühcn  unb  28  Stiicf  Jun^bieh.  *?lu  Steuern  ̂ ahlt  bie  (Hcmeinbe  jährlich: 

228  Iblr.  Wrunb-  unb  *au«s  324  Iblr.  .Hlaffeu-  unb  40  Iblr.  (*cwerbcftencr. 

9lm  Crtc  beftnben  fieb  2  ̂ affermühlen  unb  eine  Brauerei;  amlerbem  2  Scbanfhäufer, 

8  Äram  -  unb  $ictualicubäiib1cr  unb  ein  ̂ Icifdicr.  Tic  hiefi^c  Äird>c  erhielt  im 

•Jahre  1088,  we  fte  ned)  Filiale  ben  Mfonife  war,  ein  neue«  Tad\    Tvi«  ic^i^c 

0  (SUMifr,  ttc  «(hafuid^t  SdMctlen«.  »^re^lau  1H42.  €.348.  —  6 c r m  a n \\ ,  Bericht 
Aber  He  allgemeine  Dcutfdjc  3nMiftric=VluöftcUun^.   SWüncben  1855.        38  unb  42. 
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(Gebaute  batirt  eom  3abre  1788.  3»  erfterer  Jeit  pafterirtc  hier  (in  ̂ riejter  aue 

ber  (*cfellfdiaft  offu,  ber  in  IHeeuifc  feinen  Jtfobufifc  hatte,  bann  aebörte  Biotin  $ur 

^aredne  ̂ iltfeb,  eeu  1730 — 1814  gehörte  e«  $u  SWafficbel,  1814  enblicb  erhielt  e$ 

einen  eigenen  %*farr-"2^miniflratcr,  ber  ls.'iO  $um  Pfarrer  ernannt  würbe.  Tie  Sdjule 
feheiut  eben  fo  lange  ̂ u  beftebeu,  ivic  ttc  ÄiraSe,  ftc  wirb  oen  faft  130  6d;üleru 

befuebt. 

V.      a  r  e  cfy  t  c  T)  c  n  t  f  cfy  *  $1  e  u  f  i  r dj. 

Ter  an  ber  Jtatfcfyer*Scobfcbüker  (5bau|7ee,  2  ÜJteilcn  oen  ber  ttreiäftabt  belegene 

iWarftfletfen  3>c u tfcb * 9io uf i rct>  (tnährifd)  9teme<fa'6erefoc)  bat  eine  alte  *ßfarrftrd>e,  *u 
welcher  aujjer  bem  feben  eben  erwähnten  Bietffau  ued)  ̂ wei  ©emeinben,  $ufammcu 

2-1  cn>  Seelen  eingepfarrt  finb.  Tie  Äird>e  ftef;t  unter  bem  ̂ atronat  ber  gemeinten 

Teiufcb*9tciifir$  unb  ftefen,  fowie  bee  Tomtnium*  Bauerwik. 

iu  polturibejirk  JJeutfaj-IUuktrcb. 

Ta*  eor  fllierä  ben  ffleicbtgrafcn  oon  Würben  unb  ̂ renbentbal  gehörige  To* 

minium  ift  von  ber  (Gemeinte  angefauft,  ba*  Sd>lep  jnr  Wrrenbc  umgcwanbelt  unb 
bie  Weefer  eert  heilt. 

Ter  fdwngebautc  unb  woblbabenbe  SWarftflccfen  umfaßt  41  Mxcp  unb  .Hlein- 

bürger,  18  Gärtner-  unb  78  £äutflerftellcn,  welche,  ba  jie  feben  t>cr  langer  3eit  bie 

Teminial^lecfer  au  jid)  gebraßt  haben,  eine  r^cltmarf  oon  2«J71  Werken  einfdjliejUieh 

20<X>  SRergen  flcterlattb  ̂ weiter  bio  feebfter  Älaffe  heften.  (Se  ift  ein  milber  lehmiger 
Sanbbeben,  welcher  burebweg  gute  Grträge  bringt.  Tic  (iinwef>ncr  leben  oorberrfd^enb 

oon  ber  2anbwirthfd>aft.  2(n  gewerblichen  Cf tabliffemcittd  ftnbet  man  hier  ̂ wei  Iben* 

ferberungeu ,  bie  unter  bergmänuifd)er  'Jfurfubt  finb,  1  Bierbrauerei,  3  2i*affermüblen, 
1  ©inbmüble  unb  $wci  Töpfereien;  auperbem  finb  Sdniufer,  Jiaufleute  unb  .ftanbwerfer, 

namentlich  lieber,  am  Crte.  X>tc  Berwaltung  wirb  oon  einem  burd)  bie  Bürger* 

fdjaft  gewägten  Bürgermeifter  geführt.  1072  Iblr.  $ruub--,  i\)  Iblr.  £atuS  7.V.I  Iblr. 

Älaffcn*  unb  12  t  Iblr.  ©ewereefteuer.  t*c  befinben  (ich  hier  ̂ wei  fatlwlifdn*  ftird>eu. 

unb  $war  eine  i<farrfircbe,  welche  in  ben  fahren  178:5  bi*  1787  erbaut  würbe,  unb 

eine  Bcgräbuij?fird?e,  welche  im  3abre  1087  ©raf  Üßenjel  oon  ©ürben  unb  $rcuben* 

tbal  erbaut  bat.  Bei  erftcrer  fungiren  ein  Pfarrer  unb  ein  Äaolau.  iöei  ber  fatbe* 

life^en  5d;ule,  wela>e  im  3al>rc  17U2  erbaut  werben,  ftub  3  Vebrer  an^eftellt. 

b.  poliffibtjirk  Hofen. 

Siefen  (inabrifcb  Teheran),  -Weile  fi'tblidi  oen  ?eebfchu^.  Tie  Wemeinbe, 
welche  bie  Teminialrecbte  felbft  befikt,  hat  10  Bauer-,  ls  Partner«  unb  43  .l>äueler» 

ftellcn  mit  einem  (^ruubbefi^  oen  2318  fEWer^cn,  worunter  2072  l^er^en  9lcter  ̂ weiter 

bi«i  fedifter  klaffe.  Ter  Beben  ijt  ̂ ut  unb  eignet  ftch  befenbero  ̂ um  Einbau  0Cn 

(betreibe.  Tie  (Sinwobncr  leben  oem  flef erbau  unb  einigem  >>anbioerf.  9ln  3teucrn 

feininen  jährlich  auf:  5!K>  Ihlr.  C&nmN,  10  Ihlr.  .^aiie»,  408  Iblr.  Mlaffcn-  unb 

27  Iblr.  (%werbefteuer.  C^iu^eofarrt  finb  bie  Äathelifeu  nach  Tetitfd)  -  iVcufirtb,  bie 

(*eana,elifcben  nach  JHö^ni^  ba5K^en  hat  ber  Ort  feit  17!».')  eine  eigene  Schule. 

VI.  ̂ oltjctbcjirf  9?a f f tebcl. 

Tac  füblidi  an^reu^enbe  Teminium  9?afjtebel  mit  Älemftein  unb  Mvaftillau  aehörte 

feit  länger  al*  bunbert  fahren  ben  (trafen  3eblni<}fi>,  weld^e  171M)  \Hudjwik  bin^u- 

faufteu,  unb  tfclanaje  im  3abre  18'»7  burd)  (Srboerfauf  au  bereu  ̂ erwanbteu,  ben 
ÜJeajerateherrn  (trafen  Copercberf  ;u  Cber  =  (^le^au,  wekber  ee  feinem  Majorat  ein^ 

oerleibte.  Ter  Bewirf  umfaßt  brei  WemarfmiiUMi  ber  ̂ arechie  :Vaffiebel  unb  eine  nach 

Wltft  ge^ericje. 
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a.  parod)ic  flaritrbrl. 

Da«  unter  km  ̂ atrenate  ber  Deminien  ftafjtebel,  Äalbaun,  $auerwifc,  (9rebni»i, 

DirfaVl  unb  ftkiftaf  ftehenee  ÄirAfpiel  9?afftebel,  mähriftb  ÜNafjiMc,  umfapt  11  ©f* 

meinten  (3  GtafHicne,  52« w»  $arod>ianen),  von  benen  hier  brei  bar$ufrellen  finb. 

1.  »afficbel,  je  eine  Meile  von  ffatfeber  unb  Irovvau,  unb  je  3  Meilen  von 

£eobf(büfc  unb  Kaliber  entfernt,  verfällt  in  Rittergut  unb  ftufrifalgemeinbe. 

Da*  JHittergut  ift  mit  bem  iRittergute  ÄTaftillau  unb  mit  ben  iPerwerfen 

iWeuhef  unb  Slnnabef  \u  einer  iWirtbfcbaft  verbuuben.  Da«  Deminial » X errain  bilbet 

ein  fafr  bur&weg  aefaMejfene«  Cblengum,  ba*  in  feiner  größten  Hange  von  Cjlen  nad> 

Steilen  faft  3/4  teilen,  in  feiner  größten  breite  faß  1 2  Meile  Wuebebnung  bat.  X<i 
gan^e  tflaebeninbalt  beträgt  4 öoO  Morgen,  wovon  3  0> so  Morgen  21  der,  330  Meraen 

iföiefe,  3(m»  Morgen  tferjt  unb  200  Morgen  Unlanb  ftnb.  Der  »oben  ijt  fall  burdV 

geben*«  gut,  bat  einen  leicht  burcbläffigeu  Uutergrunb  unb  bie  wellenförmige  Öeftaltung 

be*  ganzen  lenain«  bei  überwiegeub  fübliaVr  flbbaebung  lapt  bei  irgenb  günfrigeu 

2&tterung«verbältniffen  niebt  nur  alle  Gerealieu,  (entern  auch  ftüben  unb  Kap*  gut 

gebeiben,  Der  Uiebjranb  beftebt  in  7*  Uferten  unb  Noblen ,  19t>  Stücf  iRinbvieb 

unb  4H22  3d>afen.  Ücr  brei  3abren  iit  $um  Jwecfe  ber  3eibenraur>en$ucbt  eine 

t\läd>e  ton  4  Morgen  mit  Maulbeerbäumen,  bereu  üppiger  2Öueb«  mit  ber  $tit  ein 

erfreuliche*  föefultat  erwarten  läfit,  bepflanzt  werben.  Supertem  bot  te«  Dominium 

eine  Brauerei  unb  Brennerei. 

Die  ftujtifalgemeinbe  bat  1  Äretfcbam,  14  löauer«,  39  ©ärtner*  uue 

43  £äu*lcritcllen  mit  einem  Qrunbbejty  von  1240  Morgen  9lcfer  unb  00  Morgen 

©iefe.     Der  iöeben  ift  wie  beim  Dominium.     Die  ßinwehner  fpreeben  teutfeb  unc 

nuibrtfd),  leben  wegen  bee  geringen  flreal«  in  ftrmutb  unb  flicken  ihren  Nebenerwerb 

burdi  lageloljn  bei  ber  £errfcbaft  ober  bureb  ©ewerbe ;  e«  giebt  bab/er  fjicr  vertriebene 

£anbwerfer,  am  meiften  Sikber,  Sdmeiber  unb  Sdwftcr.     Der  Uiebftonb  beftebt  in 

40  »JJferten,  130  Äüben  unb  Jungvieh,  20  <3a)weinen  unb  10  3^™-    dufter  einer 

Jöiubmnhle  befinben  ftcb  am  Orte  feine  gewerblia)en  Anlagen.    9ln  Steuern  ̂ ablt  bte 

ISemeinbe  iäbrlia):  370  Iblr.  (9runb=  unb  £au«s  96  Iblr.  (ginfommen*,  f>  10  Iblr 

Mafien«  unb  99  Iblr.  ©ewerbefieucr.    "M  einem  im  3abre  1753  in  ber  (gemeinte 

au^gebroebenen  'Jlufftanbe  fanb  eine  völlige  TOnberung  be«  berrfa>aftlicben  2Öobnfi£e* 
unb  ber  Äircbe,  fowie  bie  $ernid>tung  fammtlicber  Urfunben  ic.  jtatt.    Dap  bie  Ätrdn 

febr  alt  ijt,  beweift  ber  Umftanb,  bafj  auf  einer  ber  Xburmgloefen  bie  3abre*$abl  12tiM 

beutlicb  ficbtbar  ift. 

2.  Ära  fit  Hau  (aua)  Cbraflilau,  mabrifcb,  .f)raftelot?o),  2V2  Meile  füblid>  foit 

\Jeobfcbii^,  verfällt  in  Rittergut  unb  Derfgemeinbe.    lieber  ba«  Rittergut  f.  9iafnctcl. 

Die  Derfgemeinbe  entbält  9  ̂auerwirtbfebaften,  1  Mretfdjam,  27  (Partner*  unb  23  ̂ äueler^ 

(teilen  mit  einem  ©rimbbcjty  oen  öoo  Morgen  tiefer  unb  30  Morgen  liefen.  Der 

iöoben  ift  gut  unb  ertragreid),  bennodj  ftnb  bie  flciucn  Seutc  arm,  weil  ihr  (^run? 

beftU  ju  gering  ift;  nur  einige  öauerwirtbfebafteu  erfreuen  fid>  eine«  gewiücn  S>ebl 

ftanbe«.     Die  SyraaV  ber  (tinwobner  ift  faft  burajweg  matjrifaj  unb  nur  Wenige 

fvredwi  beutfd>.     Der  ̂ iebftanb  beftebt  in  2G  ̂ ferben,  120  Äüben  nebft  oun^rieb. 

ir>  3uebtf(bweineit  unb  13  3'egen.     ?lu§er  einer  SBajiermüMe  giebt  e«  bicr  feine 

gewerbli*en  Anlagen.    31n  Steuern  werben  jäbrlid)  aufgebraebt:  202  iblr.  (>>runt 

unb  .*>au*fteuer,  293  Iblr.  Älaffciu  unb  20  Iblr.  (§ewerbejteuer.    Ärajtillau  ̂ ebönc 

jum  «cdiuluerbanbe  Den  Waffiebel,  bi*  im  o^bre  1HG0  au«  ben  Mitteln  be*  c^ut* 

berrn  unb  ber  (Gemeinte  eine  eigene  Scbule  gebaut  würbe,  an  weleber  feit  18G1  ein 

Scbrer  angeftellt  ift.    ÄraftiUau  wirb  von  ber  über  Siefen  naa>  ̂ eobfebü^  fübrenten 

8trape  burdjfcbnitteu. 

3.  Älemfteiu,  mabrifcb  Älemflin,  s/4  Meilen  oon  Irovvau,  1V2  Meile  *en 

Äatf*er  unb  3'/4  Meile  von  Seobfcbjifo,  rauf  urfvrünglicb  nur  eine  Kolonie  getrefe^ 
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fein,  ba  ber  flanke  9hifHfal*?lefcr  früher  niebt  metyr  alc  70  SWorgen  betrug  unb  erfl 

iMirc^  ben  ttnfauf  ber  früheren  DominiaU2Ieefer  im  3abrc  1792  feine  jefciae  C^ri>nc 

oon  311  9)iorgen  erhalten  bat.  Da*  Dorf  felbjt  $iebt  fid>  oon  9iori>  =»  Cft  nad) 

Sübmeft,  wirb  oon  ber  fogenannteu  alten  Iroooauer  Strafte  burebfebnitteu  unb  beftebt 

au«  15  Gärtner»  unb  31  £>äuelerftelleu ;  bie  (Siuwobner  fyred>en  faß  fämmtlicb  mäbrifa) 

unb  nur  gum  fleinftcn  Ibeilc  beutf*.  0  Uferte,  57  Äülje  unb  Jtalben  unb  6  3iegcn 

matben  ben  ©iebftanb  au«.  Der  ©oben  ift  an  unb  für  fta>  febr  gut,  frort»  feblt  e*  ben 

2rtirtt>en  an  bem  erforberlid>en  Dünger,  fo  baft  fanm  ber  uötbigfte  Vebenounterbalt 

geernbtet  wirb ;  öiele  Ginwobner  geben  baber  auewärt*  auf  Arbeit.  9ln  Steuern  ̂ ablt 

bie  (Gemeint*  jä^rliA:  123  l\)\x.  (£runb*  unb  $au«*,  111  Jblr.  Älaffen*  unb  0  Iblr. 

Cfcwerbefteuer.    <Singefa)ult  ift  ber  Ort  nach  £rabfd)ein. 

b.  ©emetnbc  ̂ udjiuitj,  jur  parod)te  JJUtfd)  gehörig. 

51ua)wifc,  mäbrifcb  UceAeöice  unb  Utedjowifc,  31/.,  3WeiIe  fübweftlid»  fron  ber 

Äreitfftabt,  »/,  ÜWeile  öon  Iroypau  unb  1%  teilen  oon  Sägerüborf,  beftebt  au«  9  ©auer--, 

G  ©ärtner*  unb  20  £äuelerfteUcn  mit  einem  vJlrea(  oon  038  OJtorgen  gutem  fultioirtem 

©oben ;  alle  Gerealien  »erben  mit  gutem  (Erfolge  angebaut.  $lbfa|}*  unb  ©e$ug«orte 

ftnb  iroppau,  Äatfdjer  unb  ßeobfdjüfc.  Der  ©iebftanb  beftebt  in  20  Uferten,  78  Äüf)eu 

nebjt  3ungöieb,  85  Sd?afen  unb  10  3nd)tfd)weinen.  9ln  jär)rli(ben  Steuern  »erben 

gezahlt:  201  $blr.  ©runb*  unb  $au£«,  223  IWr.  ftlaficn»  unb  14  Iblr.  (bewerbe* 

freuer.  ©i«  1860  war  e«  nad) 'Surf au  eingefüllt,  je&t  bat  e«  eine  eigene  Sdn'le. 
Hucbwife,  weldje*  über  300  3abre  beftebt,  geborte  früber  \u  3agernborf,  fam  bann 

an  bie  £errfd>aft  3acoboroi&'2Baiffaf  unb  im  3abre  1790  bur*  ©erfauf  ber  »erwittweteu 

ftreiiu  oon  ©riren  an  bie  £errfd>aft  SWaffiebel.  3m  3abre  1792  mürben  bie  DominiaU 

$runbftüefe  an  bie  (iinfaffen  »erfauft. 

VII.  ̂ oUjetbejivfe,  roelcfye  3ur  s4$aroctyie  9faffiebe(  gehören. 

a.  IJolijetbejirk  $albaun. 

Das  Dominium  Äa Iba un,  2 ljt  SReile  füblid)  oen  i'eobfebüfe,  befanb  fid>  früher 
in  ben  Rauben  be«  ©arou  öon  Apenneberg,  barauf  erwarb  e«  ©aron  oon  ©ibra  unb 

1847  £err  Äotulla. 

1.  Da*  Wittergut  befrebt  in  360  SRorgen  ?lefer  in  ebener  napfalter  Sage 

mit  fonft  gutem  ©oben,  »eldjer  jld)  ̂ um  Qlnbau  jeber  (^etreibegattung  eignet.  Der 

töiebftanb  beträgt  6  ̂ ferbe,  5  Äüi>c  unb  300  ®d>afe.  Dae  Dominium  ^ablt  jäbrlid; 

47  Iblr.  ©runbfreuer. 

2.  Die  Dorfgemeinbe  befielt  au«  10  Partner*  unb  11  A:>äu«lerftelleii  mit 

102  borgen  9lefer;  ein  fleiner  armer  Ort.  Der  ©iebftonb  betragt  4  sJ?ferbe,  26  Stticf 

»Rinboieb  unb  6  Biegen.  Wn  Steuern  werben  jäbrlid?  gc^al>lt:  81  Iljlr.  ®runb*  unb 

^au«s  45  Il)lr.  ftiaftrn«  unb  2  iblr.  (Sewerbefleuer.  Die  föinwot)ner  fpred?en  nur 

mäbrifd).    Äalbaun  ift  naa>  Djterwi^  eingcfa)ult. 

b.  $)oli}fibfjirk  ̂ odjkrrtrdiam. * 

Die  ©runbftücfe  ber  Dominien  ̂ oebfretfa>am  unb  turfau,  weld>e  ju  bem  ̂ ibei* 

fommi^gut  ̂ rop^ofebü^  be*  ©rafen  Spriujenjtein  geboren,  waren  fa)ou  toor  ̂ lltei* 

in  (SrbrHicbt  au*get^an  unb  finb  in  neuerer  3eit  bie  {Srbväa)te  in  Kenten  abgelöjt 
worben. 

1.  .f>ocbfretfa;am  (mabrifa^  iöobeea),  2 V4  ÜÄdlc  oon  Scobfebü^,  beftebt  aue 

19  Sauer»,  26  ©ärmer*  unb  49  £>äu$lerjtellen  mit  2349  borgen  Öanb,  beffen  ©oben 

uur  mittelmäßig  ift  unb  mit  allen  ©etreibearten ,  fowie  mit  ©rbfen,  fiiufen  unb  Älec 

bebaut  wirb.  Der  ©iebftanb  beträgt  56  <Pferbe,  117  Äütje,  148  Sa>afe  unb 
19  Schweine.    Jicmlia;  jablreid)  jinb  bie  £aubwerfcr  oertreten.    9ln  Steuern  werben 
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jäbrlid)  ae^ablt:  518  Iblr.  <$runb*  unb  $aut«,  602  Iblr.  Maffen«  unb  (».">  Iblr. 
©cwcrbcfteucr.    91  in  Crte  bcftnbct  fid>  eine  mit  einem  Bofatijtai  bcfefctc  ftilialfircbt 

eine  fatbelifebe  Schule.    Weift  ftnb  1772  bureb  ben  Pfarrer  ÜKarimiliaii  iHobcn>*fi 

$u  vHrcblifc  in  Diahren  a,carünbct  werben. 

2.  lurf  au  (mäbri'fcb  lurfooe),  H1/*  3W«lc  k>cn  ftcbfdräfc,  beftebt  au«  10  Bauers 7  Gärtner--  unb  23  &äuelcr|tcltcn  mit  einem  Wrnnbbefiti  »en  1233  ÜWcracn. 

Beben  ift  mittelmäßig  unb  wirb  mit  ben  a,cwcbulid>cn  Wctrcibearten  unb  mit  tfrbfcn, 

bieten,  l'infcn,  wibeforu,  Silben  unb  Mlee  beftellt.  Der  Bicbftanb  beträft  2ä  IJfcrbc, 

1<).">  Mühe  unb  128  Schafe,  fluper  einigen  $anbwerferu  leben  bie  (Einwohner  nur 
»om  (*rtraa,c  ber  Vanbwirtbfcbaft.  9n  Steuern  werben  jäbrlieb  a.c$ablt:  338  Iblr. 

<%unb;  unb  &au*-,  301  Iblr.  Älafjeu-  unb  10  Iblr.  Öcwcrbefteuer.  lurfau  bat 

eine  eigene  Sdmlc,  bie  oer  circa  100  Jahren  cntftaubcu  fein  feil. 

VIII.  ̂ olijeibesirf  ^efcnife. 

Da*  dominium  ̂ efniifc  mit  bem  Mittelgute  ftrua,  gehörte  im  Jahre  1672 

bem  (larl  3ofe»b  £er$ea,  $u  Iro»»au  unb  Jätfernborf.  Jn  foatcrer  Jeit  befaj?  baffelbe 

ber  Baren  Jofepb  'Äbam  »en  Wruttfcbreibcr,  nad)  biefem  ber  Wraf  JUan>  doii  Neubau*, 

festerer  »erfaufte  et  im  Jahre  1801  an  bie  (^emeinbe  *|tofmifc.  welche  ce  bi*  $um 

Jahre  1839  im  Bcftfee  hatte,  reo  ce  in  ber  Subbaftaticn  ber  Baren  »en  Bibra  er* 

Kaufte.  1817  enblicb  »erfaufte  c*  bie  »erwittwetc  Baronin  ben  Bibra  an  ben  feniaUcben 

Premier  Lieutenant  unb  £anbc*ältcficu  Ulbert  Scbmibt,  ber  c*  noch  beute  beftfct.  Die 

ma/boriaai  (9cmarfunacn  licaen  in  »erfebiebeuen  ̂ areebien. 

1.  Die  (^marfuna.  ̂ ejuiifc  (mäbrifd)  ̂ e*nifc),  2l/4  9?ieile  fuMid>  ber  Ärei* 
jiabt,  verfallt  in  iHittcraut  unb  Äird>bcrf. 

ia*  Wut  enthält  1HU8  Heroen  tiefer,  !>2  üNcrani  liefen  unb  25  $tera,en 

Unlanb.  Der  Beben  ift  burd>wca,  milber,  bumu*rcid?er  i'ebmbeben,  ber  ale  Untcrarunb 

Üchmfanb  bat;  berfelbe  wirb  namentlid)  mit  toki^n.  (Werfte,  Kartoffeln.  3t a^  unb 

3ncferritben  bcftcllt.  Die  bau»tfärtlicbftcn  t»bfa|t*  unb  Bcmawrtc  fmb  ̂ cobfebüfc  unb 

Dtatibor.  Der  Bicbftanb  beftebt  in  50  Sterben,  60  3tüct  Niubeieb  unb  2ooo  hochfein 

gerebelten  Sdjafen.  Da*  früher  hier  befmblid)  itcwcfcnc  Sehlen  ifl  nicbcra,eriffcn,  ba- 

i^e^cn  fmb  jroei  neue  Verwerfe,  !)ceubef  unb^aulincnbof,  aufgebaut.  £cjjtcrc«nft  uerblicb 

»en  ̂ ejinilj  unb  füblieb  »em  Dorfe  ftrua,  a,clca,cn,  bat  eine  (Schäferei  mit  850  Stüet 

bedneinen  SWcriuefebafcn ,  ein  fevarat  ftehenbe^,  a,au$  maffa^ee  Sd^ütt^ebäube  unb  eine 

mafftee  "^ferbe*  unb  iRiubinebflalluiuv  'ilu^erbem  a,ebert  ̂ uni  Dominium  eine  Bier- 
brauerei unb  Breunerei. 

Die  ©emeinbt  beftebt  au«  8  (ta**,  i»  Dreioiertel--  unb  3  ̂ albbfibnern, 

ö  Biertlern,  28  Partnern,  50  .^äu^leru  unb  21  Uolenifrcn  mit  einem  (^runbbeft^  x>eu 

2200  ÜDior^en.  Der  Beben  ifl  reie  beim  Dominium.  Der  Bichfianb  befielt  tu 

60  *^ferben  unb  füllen,  3  6tieren,  7  Ocbjen,  104  Äül;eu,  45  etücf  ̂ un^bieb  imb 

40  3ic^c't-  vJJoHni$j  hat  jwei  2öinbmüblen  unb  eine  JhJajfcrmüblc;  bie  (iinwobner 

leben  tl;eilä  bon  ber  ̂ anbmirtbfd)aft ,  tbeil*  a,eben  ftc  in  ben  Sommermonaten  al* 

Maurer  unb  3int'«(rleute  nad)  ̂ olen  in  bie  Arbeit.  9lm  Crte  i|i  eine  fatbelifebc 

^f^rfirchc  unb  Schule.  (Srftcre  untrbe  1072  »cm  .v>er^e^  (>arl  3cfe»h  von  2re»»au 

unb  oä^ernberf  erbaut  unb  ber  Pfarrei  Blabeu  eineerleibt.  2lm  25.  Ccteber  1777 

brannte  ftc  bi*  auf  ben  Iburin  unb  bie  Saeriftci  ab,  worauf  ftc  1778  wicrer  auf« 

k^ebaut  unb  1801  jut  fclbftftänbi^en  ̂ farrfird>e  erbeben  würbe.  Der  wctjcn  Bau- 
fäQtgfrtt  abgetragene  Ihurm  würbe  1817  burd»  einen  neuen  »en  Stein  erfefet.  Die 

Sdnilc  feil  fo  laiuK  wie  bie  Äircbe  belieben.  Da^  a,ca,cnwärriac  Scbul^ebaube 

wnrbe  1835  neu  unb  maffi»  aufgebaut;  bie  Sdniler^abl  beträft  1 7t ».  ̂ lu  Steuern 

^ahlt  bie  Wcmeiube  jährlich:  534  Ihlr.  OHumb  unb  ̂ autf-,  549  I^lt.  JHaffen*  unb 
08  Iblr.  (^ewerbe|teuer. 
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2.  Ärug  (mtyrif$  $;f>anire),  —  $ur  ̂torochic  Slaben  gehörig  —  i3/t  üRcilcn 
füblicb  twn  ̂ cebfd?ü^,  begebt  außer  bem  fdwn  bei  $o$nty  bargcftelltcn  ftittergute  au« 

10  Bauers  21  Partner«  unb  23  $au«lerfreUen  mit  einem  (Srunbbejty  öou  883  2Jti>rgcn 

guten  ©oben«.  Der  Sicbftanb  beträft  35  $ferfee  uub  101  Stücf  SRinhrieb.  (lin 

Ibeil  ber  Ginwobncr  ̂ ct?t  ebenfalls  wäbrcnb  ber  Sommermonate  nach,  $olen  in  Arbeit. 

5tm  Orte  beftnben  fidj  au§er  einer  Gafferin  ühlc  feine  gewerblichen  'Anlagen.  Sin 

Steuern  werten  jährlich  gezahlt:  215  Iblr.  Örunb*  unb  £au«ficucr,  235  Iblr.  Ätaffen- 

unb  26  Ifjlr.  ©ewerbefleuer.  Die  am  Orte  bcfinblicbc  Heine  toon  90  Sdnilcrn  befuebte 

Schule  ift  1819  gegrünbet  worden.  Die  ©egeub  um  Ärug  uub  ftafjiebel  i(t  febr 

beljarm;  baffclbe  mu§  3  bi«  4  Steilen  weit  in  Oefterreicb  geholt  werben. 

IX.  $rabfcr/ein  unb  *iltf^f  jum  ̂  o( i jei beji rf  ̂ leifchttifc 

flehörig. 

Seil  ben  ju  ben  Äammergütcrn  ber  ftürfientbümer  Xreppait  unb  3äacrnborf 

gehörigen,  im  ̂reupifeben  liegeuben  3in*börfcrn,  welche  ben  $eli^eibe$irf  Slcifcbwifc 

bilben,  haben  wir  hier  ̂ iltfd;,  9llt-  unb  9Jeu-vrabfd?ciu  $u  betrachten. 

:i.         unb  fleu-flrnbfari»,  jur  Parodie  Haffietiel  gehörig. 

1.  9Ut  *  £rabfd)eiu  (mäbrifcb  iHacann),  23/4  teilen  eeu  Seebfcbufe,  begebt  au« 

11  Sauer*,  7  Gärtner*  unb  15  £äu«lcrftellcu  mit  einem  Ok'unbbefij)  eon  1081  9)torgcu 
flefer  »en  befonber«  guter  Sobenbefebaffeubeit,  ber  fia)  zugleich  in  gutem  (Xultur^uftanbc 

befinbet;  er  leibet  jeboeb  an  Waffe,  ba  er  febr  eben  gelegen  ift.  Der  Soben  beftebt 

au«  £ehm,  Schlamin  mit  einer  ftarfeu  Auflage  eon  febwar^cm  £umu«,  welcher  bie 

tiefftc  Wcfcibearbcituug  jttläpt.  Die  (Einwohner  leben  nur  eom  (htragc  ber  üanb- 

wirtbfebaft.  Der  Sicliftanb  begebt  in  35  ̂ ferben,  81  <Htücf  9tinhrie$  unb  235  Schafen. 

(£inc  2iUnbmül;le.  35 1  Iblr.  ©runb*  unb  #au«*,  28 1  Iblr.  Älaffcn--  unb  1 1  Itjlr. 

©CTPcrbcftcucr.  £rabfchein  befi^t  feit  1832  eine  Schule,  bie  eeu  jwei  ßebrera  geleitet 

wirb,    (Singefdnilt  ift  babiu  tteu*$rabfchein  uub  Älcmftcin. 

2.  9f  cu^rabfebeiu,  23/i  teilen  oon  fieebfebiife,  unmittelbar  mit  WMprabfaxin 
jufammcnb/ängenb,  begebt  au«  44  (Gärtner*  unb  G  £äuelerftclleu,  welche  einen  C^mnb- 

befifc  eou  412  borgen  *M(t  l^aben,  beffen  Sobciibcfchaffcnhcit  unb  Gultur  wie  bei 

MltsJprabfdjein  ift.  Die  Spraye  ber  (Sinwohuer  ift  bebmifcb  unb  miibrifch;  biefelbeu 

leben  meift  eom  (Ertrage  ber  ganbwirtbfchaff.  Der  Siebftaub  ift  gering,  er  befielt 

au«  nur  8  Sterben  unb  Ol  Stücf  9tinbeicb.  Sin  Steuern'  ̂ h!t  bie  ©emeinbe  jäbrlidj: 
209  Xl>lr.  ©runb*  unb  £au«--,  154  XI|lr.  Älajfeu»  unb  24  I(;lr.  ©ewcrbe|leuer. 

b.  jOa*  ̂ fiir^orf  IDiltf«!) 

(mäljrifcb  ̂ olicfa),  S1/*  ̂eilc  ben  Öeobi^ii^  entfernt,  befreit  au«  03  Sauer*,  23  ©artner*, 
20  beaeferten  unb  Ol  leeren  .f>äu«ler(tellen,  welche  einen  (Srunbbejl^  tocu  5567  borgen 

%<tcx  unb  225  borgen  JÖiefe  haben.  25er  91etcr  ift  t>cn  aufiercrbentlicb  guter  Scbeu* 

befebaffenbeit  unb  in  gutem  (Sultur^uftanbe,  ̂ at  mit  ̂ lueuabmc  einiger  (Sbeneu  meift 

mäjügc  ̂ Ibbad^ung  unb  ift  $um  Einbau  aller  gelbfrüa)tc  geeignet;  namentlich  wirb  bier 

«ein  angebaut,  ©anziehen  ÜÄangcl  leibet  ̂ Jiltf*  an  Sanb  unb  Steinen,  welche« 

Material  bie  (Jinwchner  weit  bclen  muffen.  Die  Einwohner  leben  meift  toom  2lcferbau 

uub  nur  ̂ um  fleinften  Ibeil  t^en  ̂ anbel  unb  (bewerbe;  ihre  Sprache  ift  burebweg 

beutfa).  Der  Siebftanb  beftebt  in  302  ̂ ferben,  738  Stucf  SHinbuieb,  1 180  Scbafeu 

unb  08  Äi'tbcn.  91  u  gewerblichen  Anlagen  befinben  fia)  hier  nur  1  Sraucrei,  1  Gaffer* 
müble,  4  ©inbmübleu  unb  1  Oelmiible.  *Mn  Steuern  jablt  bie  ©emeinbc  jährlich: 

1704  Iblr.  ©runb*  unb  ̂ au«ftcuer,  108  Iblr.  (Sinfemmen?,  1449  Iblr.  .Hlaffen- 

unb  182  Iblr.  ©ewerbefteuer.     Die  ̂ farrfirehe  befteht  feit  unbenflichen  Jeiten,  ber 
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früher  niebrig  gewefeue  Iburm  i|t  15H3  erhöbt  werten;  Im*  frühere,  in  £ol$  ̂ cfduii^tc 

Wltarbilb  trug  bie  ̂ abree^abl  141»'.».  (Singepfarrt  ftnb  Nibiu  ?lud>wify,  itfebewifc, 
£irfd>fewifc  unb  Wcubvrg.  £ie  Schule  beftebt  eben  falle  (djen  febr  lange  mit  ift  183  4 

neu  umgebaut  werben;  2  Vebrer  unterrichten  in  bcrfelbcn  212  ftinber.  ̂ tltfch  ijt 

einee  ber  weblbabeubften  Werfer  Sd>leftene,  liegt  ebnweit  »on  Ireppau  unb  gewährt 

»en  feiner  £cbe  eine  malcrifcbc  ?luefid>t  nad)  beu  nahe  liegcubcn  Qebirgen.  $<r  9iame 

vJ>iltfa>  feil  »en  ben  ̂ il,en  herrühren,  wcld>c  in  jener  (Skgenb,  ale  bicfelbe  ned>  walb* 

rcid>er  war,  febr  üppig  gcwad)fcn  fmb.  *JMltfcp  ift  unzweifelhaft  beutfd>en  llrfprunge*. 
renn  ee  fmb  hier  bereite  feit  oabrbunbertcn  beutfetje  Familiennamen,  aud)  feilen  bie 

(iinwebner  jur  3<*it  bfr  {Reformation  eoangelifd),  im  3abre  1  030  aber  wieber  fatbelifcb 
bewerben  fein.  ?ln  ben  Läuferreihen  fiil;rui  burdie  ̂ au^c  £orf  gcpflaftcrtc  Jrotteire, 

$u  bereu  $erjteUung  bie  (gemeinte  1807  burd)  einen  fran^öfifaVn  Papitain,  weld>er 

bafelbfl  eantenirte,  gezwungen  würbe,  weUbe  ttnorbnung  bie  (Äeineinbe  beut  banfbar 

anerfennt.  Grwähncnewcrtb  ifl  baf?  am  27.  3uli  1  777  ein  furtbtbarcr  Sturiuwinb 

bie  Mircbe,  Pfarrei,  28  ©ebnbäufer,  27  Stallungen,  14  Sd>eunen,  11  Speicher  unb 

23  ̂ aefbäufer  theile  abbeerte,  theile  mfammcnrtf;,  fewie  1821  Cbftbäume  unb  Rappeln 

theile  ̂ erbrach,,  theile  ganj  entwurzelte. 

X.  3ur  ̂ arod^tc  $ittf<ty  gehörig, 

u.  jDas  jOominium  jDirfdjkowilj 

gehörte  1811)  bem  3ufri$fommijjar  Stri|$fi\  fpäter  beut  ftreiejujtijratb  a.  Möeler 

in  £eobfehü|j,  unb  ijc  in  #olge  fortgefefeter  Veräußerungen  18G1  in  ber  Rittergutes 

matrifel  gclofcht. 

1.  $ae  £orf  lurfcbfewifc  (mährifch  Dr^fewiee),  3l/s  üWcilc  füblicb  »en 

?eobfcbü£,  liegt  ganj  an  ber  cfrcrreidnfcbeu  Öreuje,  bie  tjier  ber  Oppa-  Jluji  bilbet. 

£er  Gkunbbejtfe  bejtcht  in  01)0  bergen  tiefer,  ber  bei  feiner  fiage  mit>  mäßigen  9lb* 

ba$ung  einen  $iemlid>  guten  Ertrag  gewährt.  Xer  Hiebjianb  beträgt  18  ̂ ferbe, 

80  Äütje,  8  3«flfn  uuc  *  Judjtrangen.  9ln  Steuern  werben  jährlich  gezahlt:  251  Iblr. 

(Trimbs  unb  $au«*,  litt  Iblr.  Älafieii«  unb  3  Ihlr.  (^ewerbefleuer.  Öiugcfdjult  ift 

$irfd)fowi$  nach  Sebewifc.  Her  12  fahren  ift  auf  ber  Sirfdtfowijjcr  falbmarf  (^>pe 

entbeeft  werben,  berfelbe  wirb  nech  heut  geförbert  unb  gröjitentbeile  nach  Oesterreich 

abgefegt.  £ae  $rubcufclb  beträgt  circa  8  bergen,  befdniftigt  werben  in  ber  ©rube 

20  $erfonen,  welche  jährlich  über  10,000  Scheffel  CiMipe  ferbern.  X>er  Ort  ift  haupt- 

fäd?lid)  mit  Ireppau  in  Cefterrcid)  burd^  eine  Strafte  unb  bemnäa>)t  über  äitaijfaf  mit 

?eebfdni|}  »erbunben. 

2.  9ieu berg  (mährifch,  We»\)*^albaref)f  ÜKeile  »en  «eebfchü^  entfernt,  hängt 

mit  £irfchfewi($  gan^  jufammen.  Ge  hat  einen  Wrunbbcfifj  »en  nur  41)  SDieigen. 

T>k  Ginwohner,  wcld)e  grefuenth,ei(e  arm  ftub,  gehen  eutnuber  nach,  Ireppau  ober 

in  bie  benachbarten  (Gruben  auf  lagearbeit  eber  leben  »cm  Ertrage  bee  ̂ fifc^fangee 

tu  ber  Dppa.  Xer  Viebftanb  heftest  in  2  ̂ ferben,  30  Äü^en  unb  10  Riegen. 

%\\  jäl;rlidjen  Steuern  entrichtet  bie  (^emeinbe:  51  Ihlr.  ©runb-  unb  A>auefteuer, 

00  Ib4r.  Älaijen-  uub  13  Ihlr.  ©ewerbefteuer.  (5iugefd)ult  iit  ber  Ort  nad?  Oßebewifc. 

9ieuberg  h^at  SerbinbungeftraHcu  mit  Ireppau  unb  (!ecbfd)ü(j. 

3.  Xie  uerbweillid)  angren^enben  öfterreid)ifcbeu  (^emeinben  .ft  reu  genbor f  unb 

Defterreictjifch  *J)irfchfewi^  fewie  Kie  Xemiuium  Oejlerreicb,  ifch  <  Äreu^enbcrf  (<yürft 

»en  ßiedjtenftein)  l;abeu  einen  X\)dl  ihrer  ̂ elbmarfen  (ebne  JhJchnplä^c)  im  ̂ reupifchen 

liegen  unb  jabjen  ba»en  (Sruub|tcuer  bireft  uaa>  ̂eebf^fi^. 

b.  JJolijfibijirk  tUeljowi^. 

^ae  Xemiuium  äüehewi^  (mährifd)  Vchcciee),  3a/4  teilen  »en  eeobftbüt. 

geborte  früher  ̂ u  beu  IBcfi^ungen  bee  ftürjten  Ciedjtenjiein,  fpäter  jur  -öerrfebaft  ber 
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dürften  fiirf»now*ti>,  jefct  bem  9tittergut*befifcer  von  (Sellhorn  auf  tflein  *£ofa)üfc  im 

Äreife  JRatibor.  ift  bafclbfl  fein  Sßorwerf,  beim  febon  im  3abrc  1791  würben 

t>ie  DominiaUCänbereien  parjellenweife  an  bie  (Einwohner  verfauft.  Dae  Dorf  befiehl 

au*  13  ©auer*,  17  Partner*  unb  1-1  ̂ äuelerflellen  mit  1575  borgen  9lcfer  unb 

148  borgen  Söiefe.  Der  SBi?bcn  ift  ein  guter  Äornboben,  boeb  wirb  aud)  £fci$en, 

©erfte  unb  £afer  gebaut.  Cc^tcrer  gebeibt  gut  unb  liefert  viel  unb  gute  Äorner.  Die 

Sage  ber  ftelbmarf  ift  febr  bergig  unb  bie  Unterlage  burebweg  Sanb  unb  £ebm.  flu 

Sieb  fmb  hier:  64  ̂ ferbe,  2  Stiere,  144  Äübe,  30  Stücf  Jungvieh,  13  Schweine, 

12  3it$tn  unb  40  Sdjafe.  Die  jährlichen  Steuern  betragen:  440  Iblr.  ®runb^  unb 

£auä*,  428  Iblr.  Älaffeu-  unb  94  Iblr.  ©ewerbejteuer.  Die  (Einwohner  leben  ton 

ber  Sianbwirttyfdjaft.  9ln  gewerblidwi  Anlagen  giebt  C«  jwei  Söaffermüblen  unb  eine 

Cflmüble.  9lm  Orte  beftnbet  \\<b  eine  ftilialfiray,  auch  eine  Sdmle,  in  welcher  $wei 

fiebrer  bie  Schüler  von  ©ebowife,  Dirfcbfowifc  unb  Meuberg  unterrichten.  Da*  ©e* 

treibe  wirb  faft  burebgehenb*  nad>  bem  nur  V*  9ÄeiIe  entfernten  Irovpau  s»m  Herfauf 

gebracht,  aud)  begeben  bie  (Einwohner  ihre  ̂ ebürfniffe  baber. 

XII.  ¥o(i}eibesirf  ffioiffat. 

Da*  Dominium  ©aiffaf  nebfl  3acubowi£  unb  IHvtin  geborte  früher  bem  öaron 

Don  Sfrbentffn,  1783  ber  SRarimilianc  üfräftn  Sobecf,  gebomen  von  Sfrbcu*ft>, 

1798—1821  ben  gräflidjen  ©efebwiftern  von  Sobecf.  3m  3abre  1821  erwarb  bie 

Qkmeiuce  28aiffaf  kö  Mittergut  Saiffaf  unb  Sacubowifc,  fo  weit  e«  noch  beftanb,  für 

52,000  Iblr.  Son  biefer  faufte,  naebbem  ein  früherer  Vertäu f  an  bie  (Ehegatten  Ärafer 

»on  Schwarzenberg  wieber  jurücfgegangeu  war,  1832  ber  Dr.  juris  Älav*  in  Irovvau 

einen  Ityeil  nebft  ben  (Ehrenrechten  unb  erwarb  1837  Jöranife  l?in$u.  Macfybem  Dr.  Älav* 

1845  unb  feine  JÖittwe  1859  geftorben,  ging  bie  £errfcbaft  an  beffen  einjige  loehter 

3Raria,  jefct  verehelichte  Söaronin  von  (Eicfflebt,  über,  in  beren  Skfty  fie  beute  noch  ift. 

Der  <poli$eibe}irf  gebort  jwei  ̂ aroebieu  an. 

a.  paro^ie  Kranit}. 

1.  Die  Öemarfung  SÖaiffaf  (öaifaca)  verfällt  in  Rittergut  unb  Dorf;  e*  liegt 

23/4  teilen  füblia?  ber  ÄTeieftabt. 
Da«  Slreal  be«  Mitter  gut*  beftebt  in  909  borgen  flefer,  35  2Rorg.cn  ffiicfe, 

^ufammen  1017  2Rorgcn.  Der  Sltfcr  hat  bei  mäßiger  ̂ lbbaa)ung  einen  milben,  fd>war$en 

ÜJebmbobcn,  ber  fid)  $um  tynbau  fämmtlicbcr  $etrcibcartcn,  fowie  von  Map*  unb  JRuufel- 

rüben  febr  gut  eignet.  Der  flbfafcort  für  Stuben  ift  bie  Jucttrfabrtf  Sfrocbowifc  in 

Oefterreich  unb  ber  für  (betreibe  nnb  Map«  Scobfdntfc,  Matibor  unb  Irovvau.  Der 

23tebfianb  beftebt  in  16  ̂ ferben,  60  Stücf  Minbvicb  unb  550  Schafen.  Miubvicb 

unD  Scbafc  ftnb  vcrebelt.  Da«  herrfa>aftliche  Sdjlojj  ift  in  ben  1850er  3abren  gc* 

fchmacfvoU  unb  elegant  reftaurirt. 

Tai  Dorf  heftest  au*  12  iöauer--,  21  (Gärtner*  unb  46  .^äuclerfteUen  mit 

einem  (^runbbeftfe  von  1038  ÜKorgen  9(cfer,  beffen  iöoben  wie  beim  Dominium  ift. 

X>er  2Jiebftaub  beträgt  21  ̂ ferbe  unb  82  Stücf  JRinbvieh.  Die  Einwohner  be*  Dorfee 

fpreeben  fämmtlicb  beutfa).  %n  Steuern  werben  jäbrlid)  gezahlt:  241  Xblr.  ©runb-  unb 

^aud*,  288  Xf)lr.  Älaffen-  unb  22  Iblr.  $ewerbefteuer.  Der  Ort  l;at  feit  mehr  aU 
100  fahren  eine  Scbule,  bie  1836  umgebaut  würbe. 

2.  58rani|j  (mäbrifeb  l^rtinice),  2'/s  vI«ci(e  von  ?eobfd>üfc  entfernt,  jerfallt  ebenfaU* 
\  n  ein  Rittergut  unb  bad  Dorf. 

Da«  {Rittergut  geborte  im  3abre  1 749  bem  Johann  Äarl  ̂ reiberrn  v.  9Worawi^fv, 

von  1777  biä  1791  bem  örblanb  * "JJoftineifter,  (trafen  ̂ »einrieb  Oteichenbacb,  bann  bio 

1  798  bem  trafen -f)einria>  (Briflovb  Meiebenbad)  unb  bi«  1808  bem  foniglieben  Äammer* 

f>errn  unb  ̂ anbrath  ÜRicbael  von  A>augwiö,  welcher  einen  großen  Iheil  ber  (^runbftücfe 
f»r, 
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an  bie  Okmcmbc  Derfauftc.  fernere '.Bcfifccr  waren  1*13  ber  (fcraf  Gonrab  d.  Stcrn^ 

birg.  Den  wfldKin  bac  JHcfigut  1811»  an  ben  (trafen  3obauu  Äarl  Den  'Seblnifcfn, 
unb  bei  beffen  Subbajtatien  an  3ufti;femminariu*  ACnber  1830  überging.  Ter  11  SNergcn 

grejie  £erfcnberg*roalb  würbe  1830  an  fünf  $äu«lcr  an«  $leifcbwtfj  fäuflid)  über» 

iaffen.  Der  Dr.jur.  Älap*  erfauftc  »ranife  1837  unb  bellen  Xocbtcr  9Raria,  wr» 

ehelichte  Baronin  Den  (iicfjtcbt,  itf  bie  jefcige  Skftfecrin  be«  Sicftgut*  mit  ben  (Hrm* 

rechten.  Dae  «real  befteht  in  s:$i>  SRergcn  flefer,  83  Werken  Söicfc  unb  8  fDter^cii 

Straucbwcrf.  Ter  Öebcn  ift  lehmig  unb  gut.  wirb  mit  (betreibe,  JRap*  unb  ÜHunfcl 

rüben  bebaut,  iittt>  liefert  einen  guten  Ertrag.  Der  ̂ ichftattb  befrebt  in  14  ̂ ferben, 

21»  Stüct  SRinbDicl)  unb  1300  Dcrcbclten  Schafen.  Die  uralte  öurg,  Den  welcher 

ein  unterirbifeber  ($aug  nach  ber  eine  halbe  ÜWcile  entfernten  Scbcllcnburg  geführt 

haben  feil,  ift  1 803  theilweifc  eingeritten  unb  ̂ u  einer  neuen,  an  Stelle  ber  biehcrigen 

wi<blrcnemiuirten  Dominial  *  Brauerei  getretenen  gutartigen  Societättf  *Damvfbraucrei 

umgcwanbclt.    \Ul*  Äcllcrräumc  bienen  bie  ehemaligen  Wräbcn  ber  35urg. 

Da*  Derf  befteht  aue  30  iöauer-,  50  (Partner-  unb  141  £»äu*lcrjielleu  mit 
3505  borgen  XMcfcr  unb  2.51  SRergcn  2öicfc.  Die  Sebcnbefcbaffcnbcit  ift  wie  beim 

Dominium,  namentlich  gewahren  bie  liefen,  welche  am  Cppa*  bluffe  liegen,  einen 

reichen  (Ertrag.  Die  (Einwohner  leben  meift  Den  ber  ?aubwirtbfcbaft  unb  ;um  X  heil 

Dem  #anbcl.  Der  "ßiebftanb  befteht  in  102  i*fcrbcu,  422  Srütf  iHinbDicb,  8'JO  3d>afen 
unb  50  Jiegcn,  unb  an  Steuern  werben  jährlich  gezahlt:  i:io:$  Iblr.  #ruiuV,  04  Iblr. 

£au*-,  1022  Iblr.  fflaifcn*  unb  151  Iblr.  Wcwcrbeftcucr.  ^rani^  hat  einen  \»lr<t, 
eine  fatbolifebe  ̂ farrfirdjc ,  eine  fatbolifebe  unb  eine  cDangelif&e  3d>ule.  Die  Äirebe 

i|1  mutbmaplich  fchon  Der  ber  Stcfermatiou  erbaut  werben,  gehörte  bi*  1782  i,m 

Pfarre  nad>  9luplacboroife  in  Ocftcrrcid)  unb  würbe  bann  burd)  (Sraf  .fteinrid)  deichen bach 

al«  eigne  Pfarrei  betirt.  (?iugcpfarrt  finb  nach  iöranife:  Sftiijfaf,  Soblewifc  unb 

sJWid)cl*borf.  Die  cDangelifcbc  Schule  würbe  um  bie  ÜWitte  bc*  18.  JabrbunbcrU* 

Den  ber  bamaligcn  Deminialbefi&erin  ftreiin  b.  ÜNerawifcfi  geh.  d.  Stöfc  mit  einem 

Vcgat  Den  1000  Tsi.  hegrüubet  unb  im  3af>re  1858  neu  gebaut;  fic  bat  27  Äiuber. 

lürauifc  hat  eine  breigängige  2öaffermühle,  mit  welcher  eine  SBrettfägc  Dcrbunben  ift, 

auperbem  eine  Celpreffe.  Da$  Derf  ift  1847  bi*  auf  bie  tfirdje,  Sdiutc  unb  fiebcu 

f leine  Käufer  abgebrannt,  unb  burebweg  maffiv  wieber  aufgebaut.  Strafjciiw* 

binbungen  finb  nach  töatfd)cr,  £eebfd)ü|j,  3agcrnberf  unb  Iroppau. 

3.  ÜÄichelcberf,  2V4  SRriU  ben  ficebfebü^  entfernt,  befteht  au*  25  «v>dnetcr- 

fteltcn  mit  1 10  bergen  Bieter,  welcher  gut  ift  unb  jtd>  ;um  3lubau  fämmtlid>er  ($t= 

treibearten  eignet.  Der  'Hiebftanb  beträgt  1  «ßferb,  27  Stüef  JHinMMeh  unb  (»  3»^(". 
«n  Steuern  *ahlt  bie  C^emeinbe  jährlich:  8  Xbk.  J&an**,  5(i  Iblr.  ÄlaifciN  unb 

12  Iblr.  Mwcrbcftcucr.  (*ine  Söinbmüble.  6ingefd)ult  ift  ber  Crt  nach  ̂ rani0. 

Die  ̂ elbmart  gehörte  früher  bem  Deminie  Kranit :  um  inbeji  ̂ Irbeit^fräfte  ̂ u  febaffen, 

bat  ber  frühere  iöcfifccr  twn  ̂ ranifc,  3Äid)ael  t>.  ̂ augwife,  biefen  Ort  im  Jahre  1802 

gegrünbet  unb  benfelbeu  nad)  feinem  Vornamen  benannt.  ÜUicbeleborf  hat  Strafen' 

verbinbung  mit  Äatfd>er,  i'eehfch.ü^  unb  3ägemberf. 

b.  <5einein5r  Barubojui^,  jur  parodjir  ttafiirbrl  gcljorig. 

Jaeubewiti,  faft  :i  teilen  reu  Cccbfchüfe  entfernt,  befteht  au^  4  iöauer-, 

17  (Gärtner-  unb  :VJ  .füu^lerftellen,  welche  einen  (ttrunbbefijj  Den  1201  Diergcu,  guten, 

fultibirten  unb  ̂ um  'JKnbau  aller  t^etreibegattungeu  geeigneten  tiefer  haben,  ber  *um 
Ibeil  eben  unb  $um  Iheil  fanft  abgebaut  ift.  Der  Wiebftanb  beträgt  20  ̂ feitsr, 

104  Stücf  StiubDifl)  unb  Go  Schafe.  Die  diuwehiur  leben  ̂ umeift  Dem  (Ertrage 

ber  ̂ anbwirthfdwft,  bie  ärmere  Älaffe  geht  auswärt«  in  "Jlrbeit.  Die  Sprache  ber- 
felben  ift  behmifcb  unb  mäbrifch.  W\\  Steuern  werben  jährlich  eutiubtet:  21*5  Ihlr. 

©runb^  unb  A>au*fteuer,  222  Iblr.  flaffeu^  unb  18  Ihlr.  Wewiibeftcuer.  3aeuheiüiß 

bcfi^t  eine  fatbelifdje  Heine  beljerne  Äird>e  mit  einer  ̂ farrwebnung,  unb  eine  fatbeUfac 
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Sdmle.  Die  tircbe  ifi  feit  20  Jahren  Filiale  &ou  9?affic&ct.  Die  Schule  "bcflcbt  feit 
.10  3af>ren  unb  bat  71  tfinber.  Bcrbinbungdftrafeen  (wt  Jaeubowifc  mit  Äatfcber, 

£eobfd>üfe  unb  Irovpau. 

XIII.  ̂ ottjetbesivf  S3o6 ( ott>i^,  $ur  <ßaro$te  Sranife 

fle$Briß. 

Boblowifc  (mäbrifcb  Bobolu«fn),  lic^t  3  2Jieilcn  füblicb  »on  Seobfcbüfc,  an  ber 

f.  f.  öfterreicbifa)en  ($rcn$c  am  Dwa^tuffe  unb  ift  bon  ben  öflcrrcidiifdKn  Stäbtcn  * 
Xroppau  imb  Jägernborf  je  1%  SPlcilc  entfernt.    ($«  verfällt  in  Rittergut  uub  JHu- 

fticalgcmeinbe. 

Da«  JRittcrgut  gehörte  früher  bem  Baron  oofcyb  bon  ÜRorawifcfw ,  darauf 

beffen  ü&ittwe,  nach  biefer  erfaufte  e«  bei  ber  Subbaftation  ber  Dtittcrgut«bcjtker  #ran$ 

Schmitt  auf  Dobcr«borf  unb  na*  beffen  lobe  erhielt  c«  fein  Sohn  #an«  Schmitt, 

ber  c«  gegenwärtig  bcftfct.  Da«  «real  betraft  im  ©an$fn  900  borgen ;  ber  Boben 

ift  gut  unb  leicht  $u  bearbeiten.  Der  Bicbftonb  befielt  in  20  ̂ ferben,  28  Stürf  Wiufr 

i>ict>  uub  1 100  Schafen. 

Da«  Dorf  befielt  au«  9  Bauers  13  (Gärtner*  unb  30  #äu«lerftellen  mit  einem 

©runbbefife  fron  539  ÜJtorgen,  wofron  502  SJtorgen  Siefer,  12  üWorgen  Süicfc  unb 

25  ÜJtorgen  £»Uung  finb ;  ber  Bobeu  ift  gut  unb  »wirb  mit  allen  ftelbfrücbten  bebaut. 

Der  Bicbflanb  beilegt  in  18  ̂ ferben  unb  91  Stficf  JRinbfrieb.  >)ln  gewerblichen  91«* 

lagen  ftnb  hier  eine  9)tüf?le  unb  eine  Bierbrauerei  iwr^anbcn.  (£in  Sbeil  ber  C?iit' 

wohner  lebt  nur  \>m  Ertrage  ber  tfanbwirtbfcbaft,  bie  Heineren  Bcftfcer  gelten  jum 

Dominium  auflagclolm,  mehrere  aud)  nach  Dcfterrcich ;  bie  Sprache  berfelben  ift  mäh' 

rifch  unb  beutfeb.  '  G«  befinbet  ftd>  am  Orte  feit  1820  eine  Schule. 

§.  73. 

Trowlotoi*  unb  SMcifrfitoitf  mit  bem  SBcftcii. 

Der  lefctc  Ärci«tbeil  wirb  füblid),  weftlich  unb  uorblia)  neu  Ocjlerreictyifd^Scbleftcn 

begrenzt  unb  hängt  nur  im  Often  mit  bem  übrigen  Greife  jufammen.  (fr  enthält  bie 

^oli^cibcjirfe  (9cvv^*twf»  ̂ ilger«borf,  ̂ cterwii),  ÜRocfcr,  Xürmifc,  Bleifcbwty  IL, 

Dober«borf,  Sowau,  &enncrwi|5,  Sauerwi^  unb  tföwifc,  dou  benen  nur  (9cvper«borf, 

*Jkterwifc  uub  Sofrpau  mehr  at«  jwei  Drtfrtaftcn  umfaffen.  ßaft  bie  Hälfte  be«  «b; 
fefmitte«  nimmt  bie  ̂ aroebie  Xropplowifc  ein,  ber  Mcft  tbeilt  fich  in  bie  fatholifeben 

^aroebieu  Bleifdnmfc,  JRobcn,  S Oppau,  Ärcu^cnborf,  $o§uty  II.,  Sauerwifc  uitbttfwty; 

eine  rvangdifebe  *Pfarrfiref>c  befinbet  ftch  $u  SRocfer.  $auptwfcbr«frrajjc  ift  bie  tfbauffee 

t»on  Scobfcbü|j  nach  Sägcrnborf ;  ber  2üeg  pon  V'eobfcbü^  über  Dobcrcborf  unb  Burg» 

ftäbtcl  nad»  Xropplowifc  if*  neuerbiug«  $ur  Ärci«ftrafie  elfter  tölaffe  erhoben.  Die 

■ÜÖeftgreu^e  be«  Ärei«tbeile«  bilbet  bie  Oppa. 

I.  ̂ arocfyie  Eropplowife  (i  $oli$cibcjirfe). 

Der  ÜRarftflccfcn  Xropplowifc ,  weld>er  fchon  im  Jahre  1002  ein  uralte«  Berg- 

frä>rd>cn  genannt  unb  burch  ben  (9rcn$fluj?  (Solboppa  Don  öfterrcidnfcb  Iropplowifc  gc= 

trennt  wirb,  bellet  eine  fthr  alte,  ber  heiligen  Dreicinigfeit  geweihte  ftiraV.  Da« 

jefcige  feböne  unb  geräumige  Äirchengebäube  würbe  vom  Damaligen  Patron  (trafen  Äarl 

3uliu«  von  Scblnifcfi  auf  ödn»wi«!  1701  bi«  I7O0  erbaut  uub  ift  nod>  htute 

eine  3ierbe  ber  Wcgeub.  Die  Seelforge  führen  :;  Wciftlicbe.  Unmittelbar  eingepfarrt 

fint  irowlcwife  1.  unb  II.,  ($eNNr*bcrf,  Sd)Önwiefe  unb  JRaben  ;  auperbem  flehen  unter 

Z>en  tfrpojituren  Bratfcb  6,  Someife  1  unb  ̂ ilger«borf  2  Dörfer,  fo  baf?  bie  3a W  ber 

55* 
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<Uarcd>iancn  5000  überfielet.  Patron  ifl  ba«  dominium  (Se»per«berf;  bie  gan$e 

♦JJarocbie  iff  oon  Dcutfcben  bewebnt. 

a.  iJolijribrjirh  (Sepperaborf. 

Da«  ̂ einiiiium  C»ev^tt*torf,  wclebc«  jur  £alftc  in  ̂ rcupen  unb  uir  anbern 

bem  reebten  Ufer  ber  Cppa  angebörigen  Hälfte  im  Oeflcrreidufebeu  liegt  —  ba«  ebr 

roürbigc  alrc  SaSloß  lte^t  im  CefterrcicbifaVn,  ber  Scbleßgarten  größtcntbeil«  im 

^rcupifdwn —  gehörte  feit  unbenflicben  Reiten  Kr  2ieblnicfifeben  Familie,  im  Ctobre  1819 

bem  (trafen  ̂ efepb  oon  Siebluicfi  (au*  3cblni&fo  gefdmeben).  Dcrfelbe  hinterließ  ee 

1857  feinem  iWeffeii,  bem  Ärctcbeputirtcn  (trafen  &an«  ÜHollc  Pen  Opper«berf,  welcher 

jtcb  1803  mit  ber  (lemtcffc  »on  Xallcwranb  *  '^crigerb  Permäbltc.  Der  »JJ  ei  i^ei  bewirf 
umfaßt  5  ̂ cinarfungcu. 

1.  Wcppcr«berf,  2:,/4  teilen  Pen  tfeobfcbüfc  entfernt,  verfällt  in  ein  ftittcr 

gut  unb  ba«  3^orf.  Da«  JRittcrgut  (Geppcreberf  mit  bem  in  feiner  ̂ clbmart  be^ 

legenen  Vorwerfe  ftclbbof  ifl  mit  teu  in  kr  (Scböuwiefcr  fftltmarf  liegeuben  ̂ er 

werfen  Cberhef  unb  Wieberhof  $u  einer  28irtbfd>aft  oerbunben.  Da«  Horwcrf  ftelb^ 

bef  liegt  ifelirt  per  bem  Dorfe  au  ber  Xrepplowifo*Vcebfcbüfccr  Straße.  J^icr^u  ge- 
hören 864  ÜJtorgcn  incl.  28<>  SWorgcn  ftorftgrunb.  Da*  ©orwert  Cberbof  liegt 

im  Dorfe  ScbÖnwicfc  am  (Grcnjfluffc  (9olb*0ppa.  $icrui  gehören  1 63  SWergcn  incl. 

80  SRorgen  2tfalbgrunb.  Da«  tUerwerf  Mi  cberbof  liegt  am  Dorfe  Scbönwicfe  unb 

e«  gehören  bierui  50U  ÜRergcn  incl.  1 24  Morgen  «iitologrunb. 

€>tcr  ifl  bei  ben  Mcfcrgrunbflücfcn  bie  pcrbcffcrte  Drcifclbcr -^irtbfdjaft  unb  jum 

Xbeil  bic  yfeblägige  2öirtbfcbaft  eingeführt.  Der  ftorft  ifl  iNabclbol^ocbwalb,  80jäb^ 

riger  Xurnu«  mit  Äablabtricb.  Der  «oben  ifl  jum  Xbeil  fernerer  ̂ cbmboben,  mit' 

unter  lettig,  mit  oebiefer  untergr  unb,  talt  unb  tbeilweife  gebirgig,  er  wirb  bauptfäcbji<b 

mit  Äorn  unb  $afer,  wenig  nur  mit  anberen  ftelbfrücbtcn  beflellt.  Der  iiicbjtanb 

beflcbt  in  IG  gerben,  4  Ccbfcn,  7  .Hüben,  31  Stütf  3un^t>icb  unb  700  Schafen. 

Die  ̂ ferbe  fmb  beutfeber,  ba«  Kinboieb  SWür^tbalcr  unb  bie  Schafe  Glcetoral-ftace 

mit  mittelfeiuer  'Wolle. 

Da«  Dorf  >icljt  ftd>  läng«  be«  C^ret^fluffe«  ©elb-Oppa  bin  unb  wirb  burdj 

biefe«  pon  bem  ö|1crrcid>ifcbcii  Dorfe  gleichen  Hainen«  getrennt.  Daffclbe  beilebt 

au«  12  öaucr-,  1U  (Gärtner*  unb  3  £>äu«(crflcllen  mit  einem  ®runbbcjtfc  Pen 

1142  borgen.  Der  iöebeu  ifl  lehmig,  uim  Ibcil  aud>  lettig,  mit  Scbiefcruntergrunfc, 

falt  unb  bergig  unb  wirb  Por}ug«wcife  nur  mit  Äorn  unb  £wfcr  bebaut.  Der  töieb 

fianb  beflcbt  in  14  Werben,  73  Äüben,  0  Ccbfcn  unb  13  3türf  Jungoicb.  *n 

Steuern  ̂ ablt  bie  (Semeinbe  jäbrlicb  115  Xblr.  ©runb--  unb  ̂ auefleuer,  137  Iblr. 

Älaffen*  unb  13  Iblr.  ®ewerbefleuer.  Die  bauptfacblicbilen  ©e^ug«--  unb  $bfa$ertc 
unb  bie  wid^tigflen  6traBenocrbinbungeu  ftnb  bie  mit  Seobfcbüb,  ̂ euflabtC3„  Dlber« 

borf  unb  ̂ agernborf. 

2.  8tabtcl  Xropplo  wi  ̂   (mäbrifcb  Oppaoice),  2a/4  3Weileu  wefllid>  oon  VJeob 

febü^,  liegt  läng«  be«  $rcn$fluffc«  (^olb^Oppa,  burd;  welcben  e«  oon  Oeilerreicbifd)^ 

iropplcwi^  getrennt  wirb.  Die  (9rö§c  ber  ̂ clbmarf  ifl  470  SWorgen.  Dreifelber- 

SBBirtbfcbaft.  Der  «eben  enthalt  Sebm  unb  «ettc  mit  ecbieferuntergrunb,  i|1  falt  unb 

jiemlid»  bergig.  Der  iüiebflanb  beftebt  in  18  ̂ ferbeu,  2  Od>fen,  44  Äüben  unb 

16  €tücf  3ungoieb.  Die  "ißfcrbc  ftnb  von  gcwöbulioVr  ̂ anbrace  unb  in  mittlerem 

'Stanbe.  Da«  Äinboieb  ifl  ̂ um  Xbeil  mit  SWür^tljaler  3lace  gefreujt.  ßrbaut  wirb 

bier  meiflen«  unb  mit  mittelmäßigem  Erfolg  Äorn  unb  $afcr,  bie  anberen  $rucbt< 

arten  nur  in  geringem  Umfange.  Die  meiflcu  (Jinwobncr  Seber  unb  e«  werben 

bier  bauptfäeblicb  faSene  Xifajbamafle  unb  anbere  Damaflwaaren  gefertigt,  weldjc  größten ■■ 
t^eil«  bureb  £aufirer  in  ben  oerfc^iebenen  ̂ reoin^en  be«  preupifa>en  Staate«  abgefefet, 

jum  Xbeil  in  beflimmte  ̂ wnblung«bäufer  geliefert  unb  aud)  auf  größeren  ÜWarften  ber 

fauft  werben.    (Gegenwärtig  beftnben  ftd)  am  Orte  55  Jöcbermeifler  unb  103  ffieber- 
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gefeüen  mit  147  ©ebeflühlen.  Die  Innung  ber  ffieber  fiftt  42,  bie  ber  üftyler  unb 

Schloffer  auch  42,  bie  ber  Schuhmacher  unb  ©erber  35,  t>ie  ber  Schneiber  32,  §u= 

fammen  151  TOeifler.  9ln  Steuern  $al)lt  bie  ©emeinbe  jährlich:  76  Iblr.  ©runb* 

unb  £au«*,  348  Xblr.  Waffen*,  722  Iblr.  ©ewerbe*  unb  582  I^lr.  .paujtrfleuer. 

Die  lanbwirtbfd?aftliehen  <ßrobufte  werben  in  Secbfchü^  unb  Olber«borf  abgefegt.  Die 

wichtigflen  Straflenoerbinbungeu  finb  bie  mit  £eobfa)üfc  unb  Olber«torf.  On  Dropplo* 

wifc  befinbet  ftch  ein  Sollbau«,  48  Söobnbäufer,  eine  97tüt>le  unb  eine  Brauerei.  9ln 

öffentlichen  flnflalten  ftnb  noch  »orbanben :  ein  Webenjollamt  unb  eine  tyojt-Grptbition, 

auch  werben  hier  »on  G  ju  6  2öocr/en  ©ericht«tagc  abgegolten.  Die  Sittwe  be« 

Jfaiferlich  Ceflerreichifchcn  $clbmarfd?aU«  ̂ reiberrn  »on  £er$ogenberg  grünbete  hier  1863 

bie  ftreiberrlid)  ton  .<per$ogenbergifcf>c  Nnuafliftung,  eine  fatbolifetye  üJcabchenfchule,  welche 

unter  ber  Leitung  ton  Schulfdjweflcrn  au«  Irortau  fleht  unb  auf  einem  angekauften 

©runbflücfc  ein  eigene«  2tnftalt«gcbäube  errietet  bat.  Gingetfarrt  ftnb  jur  ̂Jfarr- 

firefoe  gegenwärtig  Die  Crtfchaften  Dorf  Jro»tlowifc,  ©ewer«borf,  Jlaben,  Sdjonwiefe, 

$ilger«borf  mit  Surgfläbtel ,  »ratfeh  mit  Xürmifc,  ̂ etermife,  Gboltife,  Sali«walbe, 

OTccfcr  unb,  Gomeife,  r>cn  beuen  Sdjönwiefe,  *J3ilger«borf,  SratfA  urt  Gomeife  ftilial-- 

fireb/en,  9taben  eine  öffentliche  Äapelle  unb  *ßeterwifc  eine  Schlopfatellc  befi^en.  Die 

Schule  in  IrcppIon>i$  ifl  gleicbfall«  febr  alt  unb  bat  fefton  im  17.  3a(jr^unbcrt  be* 

ftanben.  Da«  Jejjige  Schulbau«  würbe  im  3&\)xe  1713  erbaut  unb  ifl  flein  unb  un* 

anfebnlich.  (Singcfcbult  fmb  bie  Ortfd>aften  Dorf  Irotplowifc  unb  ©e»ter«borf.  Die 

3abl  ber  Stiller  beträgt  über  200. 

3.  DorfXroptlowi&,3  ÜReilen  ton  Seobfchüfe,  fchlieRt  ftd)  nörblia)  unmittelbar 

an  Stäbtel  Iroptlowifr  an  unb  jiebt  ftd>  lang*  be«  ©ren$fluffe«  ©olb'Ovpa  hinauf. 

Ö«  beflebt  au«  9  Sauer-,  13  ©ärtner*  unb  23  £äu«lerflellen  mit  1364  SWorgen  Sanb, 
bejfen  ©oben  au«  Sranbfdnefer,  Sehnt  unb  Seite  befleht,  falt  unb  flarf  gebirgig  ifl, 

unb  bauptfaa)lia>  mit  Äorn  unb  £afer  bebaut  wirb.  Der  Siehflanb  bef!et>t  in  21  ̂ferben, 

16  Ochfcn,  100  Äiiben  unb  32  Stücf  3ungoieb.  Ün  Steuern  werben  jäfjrlid)  ge- 

zahlt :  94  Xblr.  ©runb*  unb  £au«*,  200  Xf)lr.  Älafjen^  280  Xblr.  (bewerbe»  unb 

240  Xi)ix.  .f>aufirflcucr.  3ln  gewerblichen  Anlagen  befinben  ftch  am  Orte  2  Söaffer* 

mütylen  unb  2  ftafengarnbleicben.  Die  widjtigflen  Straf}ent>erbinbungcn  ftnb  bie  mit 

Olber«borf  unb  Sccbfd»ü^. 

4.  Stäben,  3/4  teilen  öfMia^  oon  Irottlowi^,  2 SRcilc  wefltid)  bon  $eob* 

fe^ü^,  liegt  unweit  Der  5eobfd>ü^'3agernborfer  Gbauffee,  beftefjt  au«  1  örbria>terei, 

7  Sauer*,  21  ©ärtner*  unt  16  ̂ >äu«lerftellen  mit  1079  borgen  ̂ Ireal,  oeffen  IBoben 

au«  2ebm,  Sette,  <Sanb  unb  3a)iefer  beftebt  unb  falt  unb  gebirgig  ijt.  SWit  ̂ iemlid) 

gutem  Erfolge  wirb  Äorn  unb  £afer  gebaut,  weniger  Qrtrag  geben  bie  übrigen  gclb- 
fni^te.  Der  Sie^anb  befielt  in  20  Uferten,  6  Ockfen,  147  Äüben  unD  45  Stücf 

Sungoie^  unb  an  Steuern  werben  jal>rlieb  entrichtet:  115  Xblr.  ©runb*  unb  £au«* 

flcuer,  164  Xblr.  Älaffen^  unl  8  Iblr.  ©ewerbefleuer.  91  m  Orte  befinbet  fta)  eine 

Capelle,  welche  im  3ahre  1842  ton  ber  ©emeinbe  jum  öffentlichen  (9otte«oienft  um» 

gebaut  worden  ift  unb  eine  Schule,  bie  im  3ahre  1820  erbaut  würbe  unb  oon  ber 

>a«  Dominium  ©epper«borf  Patron  ift.  Gingefchult  ftnb  oahin  bie  (£olonie  Stirnau 

unb  bie  Äatholifen  ton  SKocfer.  Üerbiubung«|trapen  hat  fltaben  mit  Jeobfchü^i,  Sägern» 

borf  unb  Sropvlowifc.    Der  bam>tfact>lichfie  ̂ bfa^  unb  töe^ug«ort  iil  Seobfc^u^. 

5.  Schönwiefe,  3  teilen  »on  ̂eobfchu^  entfernt,  ̂ iebt  fich  läng«  be«  @rcni= 

fluffe«  Cvpa  hin,  burch  ben  e«  »on  beut  cfrerreid?ifd;cu  Orte  gleichen  ftamen«  getrennt 

ifl  unb  fleht  nörblich  aufwärt«  mit  ©epper«borf  unb  füblich  abwärt«  mit  (£omeife 

in  unmittelbarer  ^erbinbung.  6«  beflebt  au«  12  Sauer*,  4  .f>albbauer*,  19  ©ärtner* 

unb  11  ̂ äu«lerflellen  mit  554  SWorgen  tiefer,  14  ÜRorgen  ffiiefe  unb  7  SWorgeu  fflalb. 

Der  ©oben  ifl  lehmig  unb  lettig,  falt  unb  gebirgig.  Der  röiehjlanb  befielt  in 

22  ̂ Pferben,  6  Ochfen  unb  140Äiihen  gewohnlidjcr  beutfeher  JHace.  91  n  gewerblichen 
Anlagen  finb  ocrbanNn :  eine  üöoffcrmüblc  mit  2  ÜWablgängen  unb  einer  Oelquetfc^e 
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uiil»  1  JRafcngarnbleidjeu.  91  n  Steuern  werten  jäbrlidj  gezahlt:  155  Iblr.  (*runb* 

nnb  .$att4',  2U 1  Iblr.  unb  .'52  Iblr.  öcwcrbcficuer.   91  m  Orte  bcjiiibcn  ftd> 
eine  fatbelifd?c  ftilialfirdw  unb  eine  3ct>ulc ,  ben  benen  ba*  Dominium  Marren  ifl. 

Der  .£o<baltar  ber  ÄirdK  ift  feben  15DD  errichtet  werten.  Umgebaut  würbe  bie  Äircfye 

1761»,  mit  maffteem  Iburm  unb  Daa)  ocrfcljcn  1850.  Die  3rf>ulc  bcflcbt  feit  Chibe 

bc*  vorigen  3abrbunbcrt*.  Da*  jefcige  Sebulbau*  ift  1817  gebaut.  Die  3abl  ba 

Sd?ülcr  beträft  r»r».  «crbinbnngeftrajjcn  bat  3d>öuwicfc  mit  Seebfaiifr,  Xrewlewifc 

unb  3ägcrnberf. 

b.  polljrtbrjirk  pilgcreborf. 

Da*  ncrböftlk^  angren^enbe  dominium  *JHlgc reber f,  2lfA  SWcilc  een  ?ceb= 
febüfc.  an  ber  citerreid)ifrf)en  ©reine,  war  i>em  3al;rc  1730  ab  im  9*cft$c  ber  JVamilie 

eon  33lumcncron.  Die  urfprünglidK  im  3abr  1803  abgcfaMoffeuc  2?cräujicnuig  bc* 

Dominium*  an  bie  ($cmcinbc  würbe  burdj  einen  im  3abrc  1827  $wifdien  Dominium 

unb  (Gemeinte  gcfdjleffcncn  Vertrag  rüctgängig  unb  übernahm  bie  festere  bie  $ur 

Sttcgeuntcrbaltuna  in  ben  Deminialgrcnjcn  crferbcrlicbcn  #anb*  unb  SiMnubicnflc. 

1843  würbe  aber  wieber  eine  #alfte  unb  1800  bie  anbere  £älftc  ber  Zaubereien  an 

bie  (Sinwebncr  eerfauft.  !öcim  9(nfauf  ber  ̂ weiten  Hälfte  l>iben  bie  Atäufcr  aud)  bie 

Dominial:<Hc*tc  unb  ̂ jliAtcn  übememmen.  3n  ftolgc  beffen  ift  bae  <>\>vctbefeiifclium 

bc*  (9utc*,  uad)  9lbfd?rciburig  aller  Öcftantthcilc  ̂ cfcblcifcn  unb  ba*  (9ut  in  ber  9)ta- 

trifel  gclofdjt.  Da*  Dominium  wirb  gegenwärtig  een  78  $ar$cUcnbcji$crn  in  Pilger*- 

terf,  iöurgftäbtcl,  {Haben,  Stirnau  unb  Dobcr*borf  reprafentirt,  wela)e  bei  tterfommenben 

©cfduiften  Vertreter  wallen. 

1.  Die  (^emeinbc  $ilger*borf,  gum  Untertriebe  ton  ber  gleichnamigen  eftcr- 
reiebifdjeu  ©emeiube  ScfylcftfaVJJilgcreborf  genannt,  beficht  au*  1  (5rbrid)tcrci,  17  9aucr , 

24  ©ärtner*  unb  lf>  $äu*{crftcllcn  mit  einem  l*ruubbcfi|j  von  :3114  2Rergcn.  Ter 

5öoben  ift  in  ben  Wicbcruugcn  befTer  al*  auf  ben  .§>ebcn,  im  (Manien  aber  peinlich  gut 

unb  $um  9lnbau  faß  fämmtlia)cr  tfclbfrüd>tc  ̂ cci^uet.  Die  Einwohner  leben  meift  een 

9lcfcrbau,  3>ie^ud?t,  £eljl>anbel  unb  anberen  (bewerben.  Der  $icbftaub  beficht  in 

32  *Pferben,  140  fluten  unb  15  Jicgcn.  9ln  Steuern  werben  jabrlidj  gezahlt: 
377  Iblr.  (Trimbs  12  Itjlr.  £au**,  244  Iblr.  Waffen*  unb  30  Iblr.  ©cwcrbcfleucr. 

Die  hier  »erfjanbene  Äirdjc  fianb  früher  unter  ber  angreujenben  eflcrrcid}ifd?cn  ̂ areebic 

ftofewalb,  würbe  aber  1780  ber  ̂ arodjic  Ircpplowife  abgetreten  unb  eou  biefer  1803 

mit  einer  fipfalfa^laiwi  au*gcftattct.  Die  jefcige  Äircfyc  ifl  im  3abre  1807  erbaut 

werben;  bie  Sovile  bagegen  erfl  im  3al;rc  1821.  a>crbiubung*ftraficn  tyit  Pilger** 

berf  mit  £cebfcbüfc,  3ägcrnberf,  Irewlowife,  9icuftabt  unb  ben  angrenjenbeu  CrtfAaftcn. 

2.  ̂ urgfläbtcl,  2  Weilen  t?on  2eebfa>ü^  entfernt,  ifl  eine  au*  einem  cht* 

maligen  $orwerf  feit  bem  3al>re  1803  entflanbene  delenie  auf  ber  Äreieflrape  een 

Üeebf^ü^  nadf^  Ire^lewiji;  fte  bilbet  eine  felbftftänbigc  ©emeinbe  uul  bcflcbt  au* 

15  Celouie^Stellen  mit  einem  Gkunbbcfifc  een  57  SWergen,  beffen  Öebenbef(baffenbeit 

wie  bei  *pilgcreberf  ifl.  Der  tBiebflanb  betragt  1  v#fcrb,  24  Äühc  unb  15  Jiegen. 
Die  (Selenie  wirb  »en  102  Äatbelifcn  bcwel;nt,  wela)e  uad;  ̂ ilgcreberf  cinge|?farrt 

unb  eingefajult  finb.  9ln  Steuern  werben  jäfjrlia>  gezahlt:  7  Iblr.  £au<K  31  Iblr. 

Älaffcn*  unb  2  Iblr.  Öewerbcfleuer.    93urgfläbtel  liegt  gan^  na^>e  an  ̂ ilgereberf. 

Da*  hier  nörblia)  angren^enbe  im  Ocftcrreid)ifd>cn  belegene  SAlep  SRepwalb, 

früher  bem  (trafen  .^ebi^  geberig,  ift  aue  ber  9lnwefenbeit  ̂ riebrid?«  be*  ̂ re§en 

befannt,  wela>em  hier  glänjenbe  ̂ efte  gegeben  würben. 

Da*  füblieb  be*  ebengenannteu  efilieb  een  ̂ e^ereberf  belegene  Deminium  ^eter* 

wi^  (mäbrifcb  ̂ ctreeicc)  mit  (5belti£,  93ratfd>  unb  Saliewalbc  geborte  1650  ber 

Benigna  i>augwi^,  1777  bem  2Narimilian  Cbrawac^,  (trafen  Seblnifefi,  1811  ben 
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D.  Sali«fcben  SRinerennen.  5>cr  £crr  Den  Sali«  »crfauftc  dominium  mit  allen 

Bedungen  unb  Stedten  1822  au  hie  (Lerneinheit,  wela)c  hie  ©fiter  unter  ficr>  Der* 

tbcilten,  bic  Sälher  in  Acfcrlanb  Dcrwanbeltcu  unb  burd)  hie  ernannten  DominiaU 

repräfen tan ten  in  hen  1830er  fahren  par^cllciiwcifc  «ertauften.  Die  ©einernten  (teilen 

aua)  hen  ̂ cli^eiüciwaUcr  an,  wcldjcr  in  «ßetcrwifc;  feinen  Sifc  bat. 

1.  $eterwi£,  l3/4  teilen  Den  geobfcfyüfe  entfernt  unh  $war  in  fübwcftlichcr 
JRicbtung,  bat  eine  ftelhmarf  von  3(H>0  OHergcn.  Der  Beben  ift  hügelig  unh  in 

gutem  (5ulturjuftanbc.  X'ic  ©emeinbe  bejtebt  au«  12  dauern,  24  ©artnern,  25»  £au«lcrn 

unh  10  Angcrbäu«lcrn.  Der  Bichfraub  beträgt  26  ̂ ferhe,  2  Stiere,  108  Äübc  unh 

f>5  Stücf  JungDicl;.  Die  <ßfcrbc  ftnh  meift  fct>r  grefj  unh  fräftig,  ba«  SRinbDieb  mit 

Xnrelcr  eher  3d>wci}cr  JRaec  Dcrcbclt.  An  gewerblichen  ̂ Inla^cn  beftnben  fid)  am  Orte 

eine  SHSaffer*  unh  Sinhmuble  unh  eine  Bierbrauerei.  Die  (Sinwobncr  befdjäftigen  ftcb 

meift  mit  Aefcrbati  nnh  Bieber,  einige  betreiben  ba«  Maurer-,  Limmer*  eher  ein  anbere« 

•fSanbwerf.  An  Steuern  werben  jährlich  gezahlt :  '$10  Xblr.  ©runb*  unh  #au*--, 

219  Xblr.  Älaffen-  unh  38  Xblr.  ©cwcrbcjtcucr.  Die  fatbelifebc  ©emeinhe  ift  $ur 
^tlialfird>e  in  Brarfcb,  an  bereu  ̂ atrenat  hie  ©emeinhe,  al«  Dominium  ^eterwifc, 

Xbcil  bat,  cingepfarrt ;  hie  GDangclifdjcu  haben  ifyrc  tfira)c  in  SRocfcr.  An  her  fiieftgcn 

Schule,  welche  fdwn  lauge  befiehl,  fungiren  2  Scfyrer.  <Petcrwt&  liegt  an  her  Den 
oägernborf  nad;  Seobfdnl^  fübrenbcu  (5banffee. 

2.  Die  doleuic  ftbeltifc  feil  17i>3  burd?  Berfauf  bcrrfdjaftliebcr  Accfcr  Dem 

©rafen  Den  Scblnifcti,  her  fid;  audj  Den  (Sboltifc  nannte,  geftiftet  werben  fein.  Sic 

liegt  eillid?  Den  ̂ eterwifj  auf  ̂ etcrwijjcr  Xerrain  unh  beficht  au«  11  ©ärrncr*  unh 

10  $äuelerfieUen.  Die  fatbeliföcn  Ginwobncr  geboren  jur  ̂ilialfird>e  in  Bratfcty,  hie 

GDangclifaVn  finh  nach  SWecfer  cingepfarrt;  hie  Sdnilc  ift  für  Alle  in  ̂ eterwife.  An 

Steuern  werben  jäbrlid?  gezahlt:  6  Xblr.  £au«-,  38  Xl>lr.  Ätafien*  unh  G  Xf?lr. 
©cwcrbcftcucr. 

3.  Bratfd),  lV23Keile  fübwcftlicb  Den  her  5ftci«ftabt  in  her  Äabe  her  Scobfdjüfc* 

oägernborfer  (Sbauffee,  befiehl  au«  11  Bauer-,  Ii»  ©ärtner-,  54  Bieter*  unh  15  Anger* 

bäu«lerftcllen.  Da«  Areal  beträgt  .V>ti6  bergen.  Der  Beben  ift  hügelig,  aber 

in  gutem  Gulturjuftanbe,  fe  bap  er  mit  fafl  fämmtlidpn  ftclbfrüdjtcu  bebaut  werben 

fann.  Die  Ginwebucr  leben  fafl  nur  Dem  Ertrage  her  Sanbwirtbfcbaft,  hie 

ärmere  Älaffe  gebt  ju  hen  2öeblbabcnheren  in  hie  Arbeit;  einige  auch  treiben  £el$* 

banbcl  eher  ©en>crbe.  ?luper  2  Sinbmüblen  ftnh  hier  feine  gewerblidjeu  Anlagen 

«erhanhen.  An  jährlichen  Steuern  jablt  hie  ©emeinhe  340  Iblr.  ©runh-  unh  .^>au«-, 

427  Xblr.  Älaffen-  unh  ,r>3  Xljlr.  ©ewerbefteuer.  Am  Orte  befinbet  fidj  eine  fatbe- 

lifche  ̂ ilialfirehe ,  welche  1778  mit  einer  Sefalfaplanei  au«geftattet  würbe;  an  her 

Sdnile  ftnh  2  Sebrer  angejtellt. 

4.  Die  füblich  he«  «erigen  nacb  hergehe  fia>  binaufjiehenhe  (Kolonie  Sali«-- 

walbe,  '/_,  SRcilc  reu  Bratfa>,  würbe  in  beu  neunziger  fahren  be«  eerigen  3abr- 
lutnbertc  (17!»8)  t>eu  hem  bamaligeu  ©ut«berru  »eu  Sali*  burch  Anlegung  Den 

Stellen  auf  früherem  2öalbbeben  —  81  SRcrgen  —  gegrünhet.  ö*  finb  in  herfelben 

15  beaeferte  S teilen beft^er  unb  3  £äu«lcr  ebne  Aeter.  Gingefcbult  nad>  Bratfcb, 

beffen  ̂ elhmarf  hie  ren  Sali*walbe  umgiebt.  i>  Xblr.  ©runb- ,  42  Xblr.  klaffen« 

unb  2  Xblr.  ©ewerbefteuer. 

d.  polijfibfjirk  £urmitj. 

Die  fnhweftlid)  angren^enbeu  ftd;  läng«  her  efierreiebifchen  ©ren^e  binjiebenben 

Deminien  Xürmi^  unb  (iemeife  würben  fdwn  im  3abr  1385  Den  einem  JHitter  3befebfe 

f^elin  her  benachbarten  Stahtgemeinbe  3ägemherf  eerfauft,  welche  ned)  je^t  hie  De* 

lninialrechte  befifct  unh  heu  ̂ eli^eiDerwalter  ernennt. 

1.  Da«  Derf  Xürmilj  (früher  XirmanO.  2  ÜÄeilen  fübwefllid)  Den  ̂ eebfdjüji, 

hidjt  an  her  ö|tcrreia)ifa>cu  ©ren^e  unb  nahe  bei  Cvigcrnherf,  heftest  au«  54  'fleffefftenen. 
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t>on  tenen  17  93aucr  ,  17  (Mrtncr--  unt  20  £äu*lerftcllen  fint.  Diefclbcn  haben  ein 

«real  oon  1579  bergen  flefer,  H7  üRergcn  2öiefc  unb  10  3Worgcn  Salb.  Der  $oten 

ift  ©cbirgelanb ,  auf  ben  .ööben  [ehr  fteinig  uub  eignet  ftd>  nur  $um  flnbau  een 

Äeru  uub  dafer.  Der  ̂ iebjlanb  befielt  in  39  vJJferbcn,  2:].'»  3tücf  ftinbmeb,  unb 

12  Jiegcu.  ßiue  Siutmüblc.  *Än  Steuern  werben  jährlich  gezahlt:  237  Iljlr.  ($runb* 

unb  £au$-,  267  Ihlr.  Älaffeii«  unb  11  Ihlr.  Öcwcrbeftcucr.  (Sin^cpfarrt  ijt  bie 

©cmcinfcf  naa?  ber  tfilialfircbc  ttfratfd?.  Die  3a)ulc  befielt  feit  1818;  in  terfclben 

werben  *eu  einem  Vcbrcr  93  Äinber  untcrridjtel. 

2.  Da«  Dorf  Gomcifc,  2V4  Weile  fübwcitlich  ben  2eebfd>üfe  an  ber  bie 

(ftren^e  gegen  Ccftcireid)  bilbenbeu  Oppa,  enthält  9  Bauers  28  Gärtner-,  2  ißiertler- 

unb  26  .$äu«lcrftcllen.  Der  QntnMwftfe  beträgt  897  ©Jorgen  $cfcr,  80  ÜÄergcn 

2öiefc  unb  108  borgen  ©alt.  Der  $obcn  ift  bei  fütliehcr  Mbbacbung  auf  ben  £öbcn 

fteinig,  in  ben  Üticbcrungcn  aber  febr  gut  unb  Einbau  fämmtlicber  tfclbfrüdrtc  gc* 

eignet.    Der  töicbflant  befiehl  in  18  Uferten,  193  Stücf  iRinttticb,  120  Schafen  unb 

12  3iea,cn.  3ln  gewerblichen  Anlagen  fint  Incr  10  bleichen,  eine  ©affermühlc  unb 

ein  $afalt*3tcinbruay  ?ln  Steuern  werben  jährlich,  gezahlt:  215  Ihlr.  ©runt*  unb 

.fcaue*,  215  Ihlr.  Älaffeu*  unb  42  Xblr.  ®ewcrbcfteucr.  Die  Äir<toc  beftebt  feit  1630 

unb  war  bamal«,  wie  fämmtliaje  (Sinwebncr,  ceangelifeb.  3m  3abre  1632  würben 

bie  (Sinwebncr  wieber  fatbelifeb,  hatten  aber  feinen  eigenen  Scclforger,  fonbern  waren 

biö  1773  nad)  3ägcrntorf  unb  bann  nach  Ireyy>lewi|3  eingepfarrt.  öine  Aaptanci 

würbe  1811  errietet.    Eigene  Schule. 

II.  ̂ olijci&ejirt  unb  ̂ aveebie  Dörfer. 

Da*  1 7a  Weile  wefrlich  ber  Äreisftatt,  jwifcfyen  25ratfer>  uub  *ßilgcr«terf  liegenbe 
Dominium  Werfer  (Wefra)  gehörte  1819  bem  Oberamtmann  Sdjmibt.  Sein  Waty 

folger,  £crr  ftran$  3a)mibt  auf  Debcr*terf  berfaufte  1860  mit  3uriicfba(tting  einiger 

gegen  Deber*berf  gelegenen  Nccfcr  unb  Söiefen  tae  Rittergut  für  53,000  Ihlr.  an 

53  2Öirthc  ber  Gemeinte  Werfer,  bereu  früherer  ©runbbfftfe  turo)  öftere  Ibeilung  bei 

Vererbung  ober  Skrbciratbuug  ttcrflcinert  werben  unb  weld>e  }u  einer  (Erweiterung 

bcffelben  theil«  bureb  Crfparniffc,  theil«  ihren  fchulbenfreien  ̂ uftanb  fähig  waren.  Wit 

tcr  erften  ?lnvih,lung  würbe  bie  ̂ fanbbriefefchulb  bon  15,460  Ihlr.  abgeflogen,  in 

ben  folgenben  eicr  3abrc  17,000  Ihlr.  abgetragen  unb  bie  al«tann  nod;  riirfftäntigcn 

Äaufgcltcr  bei  gleichzeitig  »orgenommener  (ttutetbeilung  auf  bic  einzelnen  Ircnnftüefe 

eingetragen.  3"  ftelgc  befielt  würbe  ta«  Dtittcrgut  1862  in  ber  Watrifcl  gclöfdu 

unb  gingen  bie  Dominialrcdjtc  auf  bic  (^enejfcnfc^aft  ber  (Erwerber  über. 

Die  (9c  meinte  Worfer  hatte  fid)  währeub  ber  ganzen  öftcrrcicbjfdjen  Regierung*; 

perietc,  wiewohl  ohne  Äircbc  unb  ©eijilicheu,  eeangclifd)  erhalten.  ber  preupifchen 

$cfi|jnabmc  würbe  ihr  im  3abrc  1743  geflattet,  fid;  ein  Sktbaud  ,u  erbauen,  welche* 

ciiiflwcilcu,  ben  bem  ebangelifchen  ©eifllid;en  in  Wcujtabt  bebient  uub  eou  ben  Goan* 

gelifchen  ber  .$>errfd)aft  Öetfcb/borf  mit  beuu^t  würbe.  Wac^bcm  tiefe«  iBctbaue  fowobl, 

wie  bie  am  Crte  bcfiublichc  fatbotifd^c  ̂ ur  ̂ arodjic  Irepplcwi^  gehörige  (5ar>elle  ab= 

gebrannt  war,  würbe  eine  Simultanfirchc  cingcridjtct,  an  wcld^cr  feit  1853  ein  eean- 

gelifcher  ̂ aflor  fungirt,  intern  tie  (gemeinte,  wie  bie  obige  labelle  ergiebt,  ju  7io 

ewmgclifd)  ift. 

'  D-a«  Dorf  befteht  jefrt  au«  8  »auers  25  (Gärtner*,  52  .<?äueler^  mit  unt 13  ̂ äuelerftellen  ohne  «efer.  Die  ftcltinarf  beträgt  2605  borgen.  Der  «eben  ift 

mehr  flach  al«  hügelig,  oon  guter  (5ultur  unt  ;um  Einbau  fämmtlid)er  ̂ elbfrüchte 

geeignet.  Die  (Sinwebncr  leben  meift  ton  «eferbau,  ißie^uch/t  unt  Kautel.  *Än  gewerb» 

lichten  Anlagen  finb  hier  3  ©int-  unt  eine  Celmühle.  «Steuern  werben  gezahlt: 

466  Ihlr.  <$runb  unt  ̂ au«.-,  299  Ihlr.  ffilafffti*  unt  46  Ih.tr.  (^ewerhefteuer.  Die 

t>ier  be^ntliche  eeangelifd>e  3d;ulc  ift  1751  entftanten,  1822  brannte  fte  ab;  an  ter* 
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felbcn  fnugtrcn  2  £cbrer.  OTecfcr  liegt  an  kr  bon  3agernborf  nadi  ̂ cobfc^ü^  führenden 

Qbauffee,  n?clcf?c  bAiuptfädjlid?  bttrd)  bie  iöemübungen  be*  flanbratb*,  (9cb.  Regierung** 

ratb*  Sßaa^cu ,  Mm  bie  TlitU  ber  1850er  3abre  $u  Staube  fam.  3ur  ßättnetutifl 

an  tiefe*  iterbicnfl  erhielt  l»ic  in  ber  $emarfung  t>on  ÜJtocfcr  belegene  Cbauffccftclle 

ben  Kamen  ,/Baagcn*;Gf>rc." 

III.  ̂ olijcibejirf  JMeif$ttni>,  nörblic$e  §älfte. 

'Ben  ten'  Äammcrgütetn  bc*  ftürftentfnim*  Ireppau  prcuBifebcn  Antbcit*,  $u 
welchen  an*  bie  3in*börfcr  $lcifd)wi|5  unb  {Heben  geboren,  flammt  ber  in  Rebe 

ilebci^e  <PoliJieibe^irf  l?cr.  Gr  ficht  al*  Scftanbtbcil  bc*  fürfllidxn  Wajorat*  unb  per 
Stanbcoh^rrfdjaft  unter  Per  Oberhoheit  bc*  dürften  Johann  bon  Sitten  jiein,  reffen 

Vorfahr  ,\ürfr  äarl  am  13.  2Jiai  oem  taifer  ftcrbinanb  II.  mit  ben  durften* 

(hörnern  Xreopau  unb  3ägerntorf  unb  ben  zugehörigen  Äammergütcrn  belehnt  würbe, 

früher  mußten  bie  (Einwohner  biefer  Crtfdjaftcn  auf  ben  in  Ccftcrrcich,  belegenen  (Gütern 

ber  dürften  oon  i'icfytcnftein  eine  bebeutenbe  $ab[  bon  «*>anb-  unb  Spannbicnften  (elften, 

aua)  3infen  "»^  ($ctrcibcabgaben  entrichten.  Grflcrc  würben  jebeeb  in  ben  1830er  fahren 

unb  ledere  im  3abrc  1854  burd)  Slentc  abgclöft,  fo  tajj  bie  dürften  bon  Siebtciijtcin 

jefct,  ebne  hier  eigenen  (ftrunbbcnfc  $u  haben,  nur  ned)  bie  ̂ atronat*red?te  au*übcn, 

bafür  aber  }u  ben  Äird>cn-  unb  Scfyulbautcn  unb  Reparaturen  cutfprccbcnbe  beitrage 

leiften.  Tic  (5in;clcrtc  biefer  nörblicben  Hälfte  bc*  ̂ cli^eibejirfe  liegen  ebne  3»* 

fammenbang. 

a.  jDoft  ̂ irdjttorf  HJleifdjjüit», 

2V2  SDtcile  oon  Ccebfchüfc,  würbe  febon  im  3ahrc  1279  oon  ber  Äönigiu  ftunigunbc 

ber  Stabt  3ägcrnberf  gefetyenft.  (S*  liegt  bidjt  an  ber  bfterreidjifdjen  ©ren^e  unb  bc* 

fleht  au*  32  Sauer-,  77  beaeferten  unb  36  £cerbäu*lcrftcllcn  mit  einem  $runbbefift 

oon  3474  bergen  tiefer,  230  bergen  ©iefe  unb  309  ÜJtergcn  Salb.  Ta  $ebcn 

ift  burdjweg  gut  unb  $um  Anbau  aller  tfdbfrüdjtc  geeignet.  Die  Siefen  liegen  an 

ber  bie  (Srcnjc  $wifd)cn  ̂ reupen  unb  Ocfterrcicb.  bilbenben  Cppa,  fte  finb  febr  ergiebig, 

bed)  oft  ber  Ucbcrfdjwcmmung  au*gcfcht.  Tic  ftclbmarf  beftanb  per  mehr  al*  bunbert 

3af>ren  borherrfd)enb  au*  ©alb,  ber  au*gcrebct  unb  urbar  gemacht  würbe.  Ter  'iUeh- 

ftanb  betragt  118sJ*fcrbe,  479  Stücf  Rinbbicb,  546  Schafe  unb  47  3»egen,  Tic 
(Jinwchner  leben  meift  Pom  (Srtrage  ber  Canbwirtbja)aft.  An  gewerblichen  Anlagen 

hat  ber  Ort  eine  Saffcrmühlc  mit  2  ÜJtaljlgängen  unb  einer  iörcttfägc,  eine  $weitc 

©affcrmübjc  unb  eine  Oclfcblägcrci ;  auperbem  ift  hier  ein  aufÄeflcn  bc*  dürften  oon 

Sicbtcnftcin  gebaute*  ©efangenliau*.  Au  Steuern  werben  jährlich  entridjtet:  784  Iblr. 

Örunb*  unb  ̂ vau*--,  931  Xhlr.  Älaffen-  unb  92  Ihlr.  ©cwcrbcftcucr.  Tic  hier  be« 
finblicbe  au*  bem  16.  3ahrhunbert  ftammenbe  Äirche  war  bi*  1781  eine  Filiale  ber 

nur  lj2  üReile  entfernten  »ßfarrfirebe  ̂ agernberf;  je^it  ift  fic  eine  felbjtftänbige  ̂ um 

^efanat  öccbfcbiilji  gehörige  ̂ farrfirche.  I^ie  Schule  befteht  feit  u;6.r> ;  an  berfclben 
werben  182  Äinber  oon  2  fiebrern  unterrichtet. 

b.  ̂ trdjborf  Hoben. 

Tic  fd>on  alte  ben  Apofrcln  $ctcr  unb  ̂ aul  geweihte  ̂ farrfirebe  $u  Roben  (mäb^ 

rifd)  Roona,  in  alten  Urfunben  Raaben  genannt)  behnt  ihren  ̂ farrfpreugel  über  ba* 

;u  ben  alten  lanbe*fürftlid?cn  3in*börfern  gehörige  .ftirchborf  felbft  unb  über  ben  ̂ oli^ci= 

bewirf  X»ober*borf,  im  (^an^en  etwa  KiOO  ̂ arod)iauen,  au*. 

£>a*  Äird^borf  Roben,  an  ber  öftcrrcia)ifcr;cn  C^rcii^e,  eine  ÜJtcilc  weftlich  ber 

Arei*ftabt,  befiehl  au*  53  ibauer-,  19  (Gärtner*  unb  99  .f)äu*lerfrelleu  mit  4579  borgen 

Aefer,  100  iKorgcn  SÖiefe  unb  78  üJtorgen  Strauchwerf;  ber  Soben  hat  eine  lettige 

najtfalte  Unterlage  unb  trägt  beobalb  gropentheil*  nur  Äern  unb  Jf>afer.  3»  ber 

jiemlid;  walbreia)en  (Segenb  wirb  lebhafter  £el$hanbcl  betrieben.  115  ̂ ferbe,  396  Stücf 
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SJinbriff«  unb  22  ■}i<$ai.  2Jn  aewerblicbrn  Snla^en  nnb  bier  rier  SMntuuibleit. 
(ine  Brauerei,  <im  Brennerei  unt  eine  CelKblüaerci  rerbanten.  3Rirten  im  £eric 

renntet  fieb  ein  2Jicr^cn  areper  lach,  ter  mit  rfifeben  betest  ift.  $n  Steuern 

werten  jährlich  $e;ahlt:  7»*.7  iHr.  <*runt=  UHt  £au*üeuer,  1»;>2  Xblr.  Älaifen;  unt 
Jblr.  Wcrrerbefttuer.  Tie  tttrebe  fcU  tten  au«  tem  1 1.  oahrhunbert  flammen. 

Sie  ift  im  Jahre  1*27  mit  einem  arepen  Ibetle  tee  Xcrr'ee  rerbrannt  unb  l*:52 

rem  dürften  ren  i'icbtenftein  aan;  neu  erbaut  irerbeu.  Xie  Schute  feil  erfi  ;ur  .{eil 

Arietriche  tee  Wrepoi  entüantni  fem;  in.tcrfetben  werben  reu  2  i'ehrem  2.'?"»  Ämter 
unterrichtet.  Tie  eramielinf  vii  .Hinter  erhalten  ben  Schul;  unb  (ieimrmarien^llnter= 

riebt  in  SWcefer. 

IV.  $oli.;r tbc'jtrf  reberfcbevf,  jum  tftvdjfptel  SHoben 

.qeljevia,. 
a.  jDober»b«rf, 

1 '/_,  5Wfik  teu  «cebfdnifc  entfernt,  verfällt  in  fWittcr^itt  unb  :Jhiuifala,emeinte. 

Xae  ftitteryUit,  weld>c*  einen  glä*<ninbaU  ren  *:>7  ÜJicraen  Kit ,  arten 

Äerni  ftran$  Schmitt. 

Xie  Mufti  falbem  ei  übe  befubt  au*  l.'>  Malier-,  20  (Gärtner-,  1»  "Jlifcrhäueler 

uub  7  'ilngcrlMuelcrttcilcn.  Xic  flcltmarf  bat  i:>2;rIReracn,  $eben,  ber  $um  $nbau 
färnmilidur  Acltfrud>tc  aeeiauet  ift.  (*imac  £eben  fmb  weniger  ertragreich.  $n 

^werblichen  Vlnlaacn  ftub  2  Gaffer =  unb  1  iiMnbmüble  rerbanben.  Xie  (*tnwebncr 

leben  meift  reu  fleferbau,  2<icb;ud<t  mit  •ftanbel,  welcher  lottere  namentlich  £ely  unb 

^rcttcrbanbcl  irt.  ?ln  Steuern  iverbm  jährlich  ae>ahlt:  :$8l  Xblr.  WrunN  unb  «tvaue --, 

:t2«',  Xhlr.  Waffen;,  l«o  3  Mr.  bewerbt*  unb  1 4 1  Iblr.  .C>aufir|lcuer.  Xie  biet 

befintlicbe  fatbelifebe  Äirdjc  feil  im  1»*>.  Jabrbuutert  ein  acwebnlid)e$  $etbaue  aeweien 
fein,  welche*  im  Jahre  17  H)  ;ur  flirche  umgebaut,  fpäter  aber  rerarepert  unb  mü 

einem  Xhurmc  rerfeben  würbe;  bie  Jlirdjc  ift  eine  Filiale  ber  ̂ farrfirdie  in  hieben. 

Xie  Sdmlc  würbe  bureb  '.Mnfauf  eine«  £aufe*  eiuacricbtet,  185")  aber  maffir  umgebaut. 
Xeber*terf  fewebl  wie  ta*  beuad>barte  ÜJcecfer  liefen  an  ben  9lu*läufern  beä  mäbrifeben 

Wefeufe*.    Xie  beteutenteren  Aebeu  enthalten  Wrauwaefe  unb  Schiefer. 

h.  WefUid)  be*  flauptborf«  auf  ber  C)öt>r  liegt  bie  (Tolonte  3tirnou 

mit  ;u  Giuwehnern ;  eingefebutt  nad>  Xobertfterf;  bic  Stellenbeftyer  haben  auch  %*ar 

gellen  be«  nerblid)  ana,ren$enben  auf^eleften  3titter^ut<j  ̂ ilgewberf  an  ftcb;  j^ebrad?t. 

V.  ̂ clijcibcjtvf  3oppau. 

Xie  Xeminien  Äreu^enborf,  (cdjmciebcrf  unb  <3cppau  febeinen  rer  ältere  Kn 

Herren  rcnlfd;ammcr,  ben  ̂ reiberrn  reu  9ia»haup  unb  ben  (trafen  ben  •{'»erberflcin  ̂ ebert 

;u  Imben.  'Äu*  einer  ̂ rifdieu  ?\uliu^  ̂ reiherrn  rou  9<a\>baup  unb  bem  beutfeben  JHiiter 

erben  am  21.  9Jlai  M»7r»  ab^efanten  faiferlicben  8enlen^  ergiebt  ftd),  bap  *n>ifd>en  biefen 

treten  b(v*  (^ut«  3d)ineit>berf  ein  ̂ re^ef?  i^efdnrebt  hatte,  welcher  babin  cntfd>tcter 

trurbe,  Nip  (hilerer  bac?  Wut  bem  Orben  trieber  abtreten  mupte.  Juliaue  5lcuflau^«x. 

Gräfin  Sent\ereft>,  geborene  C^raftn  ben  .f>erberftein  auf  €auern>i^  rerfauftc  10^2 

2eppau  für  1         Iblr.  an  benfclben  ftittererbeu. 

^aebbem  ber  bentfdie  JRittererben  lsin  im  preupifeben  Staate  fäfulariftrt  wcrKn. 

fielen  biefe  (^iiter  an  ben  Staat,  würben  jebed>,  wie  eben  bei  JHatfcb  bar^eftellt  werten, 

ben  unb  Xcutfdunei)tern  (*r^ber;ort  Vtnton  unb  (5;rj,hcr>e5j  5Warimilian  Joffrb 

reu  Ccftcrrcicb  C^fte  ̂ um  pcrfönlidicn  'Jücpbraud)  belaffcn.  kJll*  nun  ber  lewen 
am  2.  3uiii  mit  lebe  ab»ie aan}\cn ,  nahm  bie  Äeui^lid)e  Xemäueureriraltunu 

aud;  tiefe  Wüter  mit  ihrem  Zubehör  —  worunter  lfi,H;X)  iblr.  in  JRentcnbriefcn  für 
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abgelte  JRuilifallcifhiugcn  —  in  SBcftfc.  3»  fir^lid^cr  ©c$icl;uug  tljeilt  fid)  ber  ©c 

äirf  in  *wci  vHaredücii. 

».  |)arod)te  Soppau. 

Tic  Seppaucr  äirdjc  nennt  am  ($cwolbcbegcu  ihre«  ̂ reebpterium«  einen  £mn 

(5.  JH.  Iftyammer  an«  l>cm  £aufc  Gm«borf  al«  (Erbauer  unb  ba«  3af»r  1013.  Tie 

<3eclforgc  wnrbc  bamal«  Den  ben  Pfarrern  ju  Sieben  eerfeben.  Ta  jebed?  beibe  Orte 

eine  «Stunbc  fdjlcdjtcn  2öcg«  Pen  cinauKr  entfernt  liegen,  fe  würbe  bei  einer  %*farr* 
erlcbigung  1781  eine  eigene  5 oftilfa^lanci  In  Soppau  crrid)tct  nnb  bei  einer  zweiten 

Grlcbigung  1X01  bie  Äird>c  *u  einer  wirflieben  "Ufarrfirdic  erbeben,  bereit  Sprengel 
ftd)  aber  auf  Dominium  unb  ffiuftifalgcmeinbe  £eppau  bcfdjränft. 

1.  Ta«  Rittergut  6eppau,  1  Üfleilc  Pen  Scebfdn'ifc  entfernt,  bat  eine 
,>lbmarf  eon  115«)  9Rera.cn,  woeeu  772  ÜHergcn  tiefer,  1)8  ÜKor^cn  Siefen,  8  üfler* 
gen  (»arten,  238  SNeraen  2öalb  unb  43  SKergcn  Unlanb  ftnb.  Ter  bauptfäcbliAftc 

©cftanbtbcil  bc«  ©ebene  ift  fiebm  mit  fcfcwcr  burctylaffenbcm  Untcrgrunbc,  wc«balb  bie 

(9runbftücfc  greptcntbcil«  an  Waffe  leiben  unb  nur  in  treefeneu  fahren  gute  Ernten 

gewähren.  Ta«  ®ut  wirb  abminiftrirt,  ift  aber  Pen  gebannte  1804  ab  für  OOOO  Iblr. 

Perpad>tct.  Ta«  ©ich  befiehl  in  14  Wrbeit«pfcrbcn ,  4  Juged)fcn,  50  <£tücf  JHinb- 
pieb  unb  t>00  2t\id  eerebclten  Schafen,  ßanbmirttifdjaftlidjc  ̂ rebuetc  ftnb  (betreibe, 

Map«  unb  MnellcngcwäAfc.  Tic  l>crrfcbaftlid>e  Sriinbmühlc ,  Brauerei  unb  Äretfd;am 

ftnb  verpachtet. 

2.  Ta«  Terf  3 Oppau  liegt  am  &ufjc  bc«  fogcnanntcu  £oblbcrgc«  in  einer 

tbaläbnlicfycn  ÜNicbcrung  unb  wirb  Pen  bem  Irejabad;c,  roeldjer  unweit  bc«  Terfe« 

entfpringt,  buraSfdinittcu.  Tie  ftclbmarf  beftcht  in  2508  SJcergcn  Wcfcr,  12o9Rera.cn 

^Kiefen  unb  300  bergen  2Balb.  Ter  ©eben  ift  wie  beim  Teminium  unb  wirb  mit 

allen  Qctreibearten,  Kartoffeln  unb  Sein  bebaut.  9ln  gewerblichen  Anlagen  ftnb  bicr 

2  2öinb=  unb  1  Saffcrmüble  eorbanben :  aufierbcm  giebt  e«  am  Orte  mehrere  £anc* 

werter,  al«  £d>micbc,  Stellmacher,  Sdmlwiacbcr,  Sdmcibcr,  Xifd>ler.  Tem  ©cfi&ftanbc 

nad>  *äblt  bie  ©emeince  1  (Srbrirttcr,  18  dauern,  30  Gärtner  unb  50  kälteter.  Ter 

©icbftanb  beftebt  in  50  ̂ ferben  unb  310  €tücf  ffiinbeicb.  374  Iblr.  Örunb--, 

35  Iblr.  £au«*,  002  Iblr.  Älaffcu-  unb  40  Iblr.  ©ewerbeftener.  Tic  Sdmle  wirb 

Pen  102  fcbulpflicbtigcu  intern  befudjt.  Seppau  liegt  gan$  nalje  an  ber  Pen  oägern- 
berf  nad)  £cobfa)ii|j  fütjrcnbcn  (Sljauffcc. 

b.  JJarodjir  tfreujmborf  (Ärijcutcc). 

Tic  Äircbc  in  Äreujenberf,  früher  ebenfall«  Filiale,  würbe  105  t  unter  bem  (Sin* 

fluffe  bc«  bamat«  fa)eu  im  ©eflfe  bcftnbliaVn  beutfeben  Orben«  mit  einem  Pfarrer  bc= 

fefct,  unter  welkem  brei  Qcmeinben  flehen. 

1.  Ärcifewij*  (mäbrifa)  Äri^eüshm),  3/4  teilen  von  $?cobfcr;ü(j  in  ber  Wabe 

ber  naeb  Jagemberf  fiibrcnben  .Hrei«a>auffee,  bcflebt  au«  1  örbriebterei ,  25  ©anei- 

4  (Gärtner-  unb  11  ̂ änelcrflellcn,  fewic  1  Äretfebam,  mit  einem  "Jlreal  Pen  2855  ÜJter- 
gen,  wePon  2580 SRcraeit  Bieter,  50ÜWergeu®icfe,  13  3)<ergen  (harten  unb  103  bergen 

2öalb  ftnb.  Ter  ©eben  ift  feiner  ©cfa)affcnf>eit  naa)  ̂ iemlia?  gut,  er  bcfkbf  mcifl  au« 

fict>m  unb  <2anb  unb  wirb  mit  fämmtlia^en  (jöet reibearten ,  fewic  mit  (irbfen,  Siefen 

unb  Sein  bebaut.  Sin  ©iel>  werben  gehalten  100  Werbe,  180  3tücf  iHiubeicb  unb 

7(M>  €d?afc.  $cwcrblia>  Anlagen  ftnb  2  Sanermühlen  nnb  1  Sinbmüblc;  ̂ cwerb= 
treibenbe:  2  Scfmbmacbcr,  1  8cbneiber,  1  Iifd)ler,  2  8tcllmad)cr  unb  1  3d>micb.  91  n 

€tcucrn  bringt  bic  Wcmcinbc  jährlicb  auf:  552  IMr.  Trimbs  8  Xblr.  .^au«--,  00  Ihlr. 

^infemmen-',  380  Xt>Iv.  Älaffcn-  unb  20  Iblr.  Wcwerbefteucr.  on  Ärcifcwifc  befiubct 

ftc^j  eine  gilialfird?c    Äathelifdje  «Scbnlc  mit  \)l  .Hinbern. 

2.  Äreu^cnberf  (1321  ̂ elefebei;,  mäbrifd;  .^oluffepic),  ljs  Tltik  Pen  Seeb 

fa)üfc,  unb  mit  biefem  Orte  burd?  eine  fianbftraßc  Perbuubcn,  ~m  1  (Srbriajtcrei, 
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40  Bauers  7  ©ärtner*  unb  4 1  £äuä(erftellen  mit  einem  ©runbbefifc  Pon  3770  Wer* 

gen  unb  *war:  3300  SRcraen  tiefer,  56  ÜJtorgen  Siefen  unb  207  3Rergen  QSalb.  Der 

Söoben  ift  nur  mittel  in  afjig  unb  wirb  mit  ben  gewöhnlichen  ©etreibearten ,  fowie  mit 

(Srbfcn,  ©iefen  unb  Sein  be|lellt.  Der  SBiehjtanb  befielt  in  00  gerben,  181  Stücf 

ftinbpich  unb  310  Schafen.  Gewerbliche  Anlagen  ftnb  2  ©inbrnüblcn  unb  1  Gel* 

mühte;  auch  weiten  mehrere  banbeltrcibenbc  ̂ erfenen  unb  £anbwerfer  am  Orte. 

An  Steuern  entrichtet  bie  ©emeiubc  jährlich:  ('G7  Sblr.  ©runb--,  24  Iljlr.  £au$;, 
36  Xi)\v.  (Sinfommen*,  733  Xblr.  .Waffen*  unb  26  Xtyr.  ©ewerbeftcuer.  Am  Orte 

bennbet  fid)  bie  fatholifchc  %<farrfir<hc  unb  Sdntle.  Die  fchulpflichtige  Jugenb  oon 

flreu^enborf  }ählt  14h  tföpfc  unb  bie  ber  babin  eingefchnlten  unb  eingepfarrten  Ort; 

febaft  SchmciBberf  6'J.  Die  /^elbmarf  wirb  burch  bie  £eebfchü|*'3ägernborfer  @h*»n7« 

buro?fd?nitten,  an  welker  bie  #ebeftelle  £>ru$if*fleifl  ben  Warnen  beä  Erbauer«  funb  giebt. 

3.  Sehnte  ipborf,  früher  Schmeibisborf  (mär>rifct>  £a$oPice),  %  ÜWeilen  pon 

Secbfcbü^  entfernt  unb  mit  biefem  Orte  burch  eine  Sanbftrafce  Perbunben,  verfällt  in 

ein  Rittergut  unb  ba*  Dorf.  Da*  Rittergut  hat  661  SRorgen,  worunter  620  SWcr- 

gen  tiefer  unb  ift  perltet;  12  ̂ ferbe,  6  Ccbfcn,  30  t übe.  Die  Ruftifalgemeinbe 

bat  15  $auer*,  5  ©ärtner*  unb  27  .£>äu$lcrftellen  mit  einem  ©runbbcitfc  Pon  1143  5Äor* 

c^cn,  oon  benen  1065  ÜJtorgen  Acfer,  9  ÜRorgcn  Söiefe  unb  21  SRorgen  2Öalb  jtnb. 

Der  ifloben  ift  ein  bumefer  Schmboben  mit  tfyeile  Sehnt«,  tbeil*  Sanbunterlage  unb 

ift  bauptfächlich  in  troefeuen  3abrcn  fruchtbar;  er  wirb  mit  fämmtlicben  ©etreibearten, 

C^rbfen,  Siefen  unb  Änollengcwäcbfen  beftellt.  Der  i<iehftanb  beftebt  in  32  gerben 

unb  1»2  3tücf  Rinboieh.  Einige  &anbwerfer  wohnen  am  Orte.  An  Steuern  werben 

jährlich  gezahlt:  277  Xblr.  ©runb*,  1!)  Xhlr.  £au*r,  207  Xblr.  ÄlafTen»  unb  16  Xblr. 

©ewerbeftcuer.    Cingcfchnlt  ift  bie  ©enteinbe  nad)  Ärcu^cnborf. 

VI.  ̂ elijeibejirt  2fltt>ifc. 

Die  gegenwärtig  fommiffarifd)  unter  einem  ̂ oli^ciocrwaltcr  ftcheuben  ©emarfungen 

Söwifc,  £>cnncrwifc  unb  Saucrwi^  geboren  brei  perfchicbcncn  ̂ arochien  an.  9iocb,  im 

jähre  1672  waren  bie  ßtitwobner  pon  fioroifc  gropentbcil*  böbmifd)er  3""$//  ä'iJfl1» 

wärtig  ift  aua)  biefe  ©cgenb  gan$  beutfd)  geworben. 

a.  <5emarttnng  i)cmtcrtmt},  )vlv  J)arod)ic  JDo^nt^  gehörig. 

£cnncrwife  (mä^rifd»  Jinbrichopice),  l3/4  SWeilcn  fübfich  Pon  Scobfcbüfc,  verfällt 
in  Rittergut  unb  Dorf. 

Da*  Rittergut  war  bi*  1782  ßigentbum  bc*  £o*pital«  $um  heiligen  ©eifte 

in  3ägcrnborf,  in  welchem  Jahre  ce  au  fträulcin  pon  »riren,  fpätcr  Perehelichte  C^ernt) 

Perfauft  würbe;  pon  1H16  bi*  1838  war  e*  im  5öeftye  ber  Familie  pon  (Slpon*  unb 

feit  1838  ift  ee  in  bem  ber  Familie  Oppi^.  (5*  umfafn  488  ÜWorgen  «efer,  28  2Rer> 

gen  Siefe  unb  12  borgen  ̂ >utnng.  Der  Söoben  ift  gut  unb  ertragfähig.  Der  JBieb- 

ftanb  befteht  in  10  Sterben,  20  Äül^en,  20  Stücf  3ungpieb  unb  600  Sdjafcn.  Je^tere 

fmb  fein  Perebelt.  9ht  gewerblichen  Anlagen  ftnb  nur  eine  Brauerei  unb  eine  Söaffer* 

mühle  porbanben.  Die  Jöobeueqeugniffc  werben  meift  in  ßeebfehüfe  abgefegt  unb  baher 

wirb  auch  ber  fonftige  iöebarf  belogen. 

Die  Do  rfg  ein  ei  übe  befteht  au«  10  öauer--,  17  ©artner*  unb  32  Jf»ueler* 
ftelien  mit  1414  ÜRorgen  Acfer  unb  6  SWorgen  Siefe.  Der  iöoben  ift  gut  unb  wirb 

auper  mit  allen  ©etreibearten  noch  mit  Älce  unb  £ciu  beftellt.  Der  2Jiebftanb  beträgt 

26  ̂ ferbf,  10  füllen,  1  Stier,  134  flübe,  30  Stücf  3ungPieb,  36  3icgen  unb 

8  3"ö)tfchweine.  Die  ̂ ferbc  ftnb  burchweg  perebelt,  baä  OtinbPieh  bagegen  Pon  ge- 
wöbnlid>er  9tace.  »Um  Orte  beftnben  ftch  ein  Äretfchmer,  2  Jöocfwinbmühlen  unb  mehrere 

£anbwerfer;  fonft  leben  bie  ©inwobuer  Pom  Grtrage  ber  flanbwirtbfchaft.  An  Steuern 

^ahlt  bic  ©emeinbe  jährlich  256  Iblr.  ©runb=  unb  .paue*,  32«.)  Ihlr.  Älaffen«  unb 

46  Ihlr.  ©ewerbefteuer.    3n  #ennerwtfc  beftnbet  fta>  eine  ̂ ilialfira)c ,  felbigc  beftanb 
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bereite  im  Sabre  1672;  au«  ihr  flammt  noch  ba*  woblerhaltene  Altarbilb  ber  Gimmel* 

fahrt  (Sbrifti,  worauf  bie  #ird>e  geweibet  ifl.  3hrcr  Vaufälligfeit  wegen  würbe  bie 

alte  ÄiraV  im  3abre  1857  niebergerifien  unb  bauptfaeblich  bureb  ben  Dominialbefifcer 

<£xrrn  Oppife  Den  ©ruub  auf  neu  erbaut,  aua)  mit  einem  Iburm  uub  brei  neuen 

(Klotten  wrfe^en.  Die  (loangelifeben,  welche  neuerbing«  anfcbnlicben  3»^ad)*  erhielten, 

ftnb  na*  l'eobfcbüfc  eingepfarrt.  ü ine  Schule  ifl  im  3abre  1793  bureb  ben  bamaligen 
Dominialbefifcer  £>errn  (Sjernn  gegrünbet  unb  im  3abre  1818  neu  gebaut  worben. 

£ennerwifc  ifl  mit  ben  am  näcbflen  liegenben  3 labten  Deutfdi-iWeufircb,  Viaben  unb 
3ägernborf  bura)  gute  £anbftrafjen  Perbunben. 

b.  ftird^piel  nnb  <5rmarkung  tfönii^. 

Da«  wefllich  an  £eunerwi&  angrenjenbe  Dominium  Ööwife  (mäbrifcb  £o»ice)  ge-- 

börte  feit  alter  3*it  ben  Freiherren,  fpäter  (trafen  pon  Seblnifcfi.  (*«  umfaßte  eine 

öläd>e  Pon  1456  ÜRorgen  einfcbliefjtich  736  borgen  ©alb. 

Ale  im  3af>rc  1837  jur  ftobotablöfung  gefd>ritten  werben  foüte,  jlellte  ftd>  ber 

Umfang  ber  bezüglichen  Verpflichtungen  ber  4 1  woblhabcnbcu  Vauern  al«  flrittig  bar  unb 

fürchteten  biefelben  if>rc  Sirtbfcpaften  burd)  Abgabe  oon  Abfinbung«läubereien  gefcbwäcbt 

ju  feben,  weebalb  fte  ihrem  ($utebcrrn,  bamaligen  ?anbratb  (trafen  oon  Seblnifcfi, 

ba«  ganje  Dominium  für  62,60U  Iblr.  —  alfo  ju  43  Xtjlr.  für  ben  borgen  — 

abfauften.  Da  24,200  Iblr.  lanbfcbaftticbe  ̂ Pfandbriefe,  welche  auf  bem  (Sute  hafteten, 

mit  übernommen  würben,  fo  waren  38, 100  Jblr.  haar  $u  fahlen ,  welche  bie  oor* 

genannten  Vaucrbof«beftfeer  in  oerfebiebenen  ton  270  bi«  1940  Iblr.  für  jeben  Gin* 

feinen  betragenben  Tintbeilen  mit  .{mlfe  eine«  Pon  ber  ̂ Regierung  au«  bem  ©rottowe* 

ftfehen  3tiftung«fonb«  gewahrten  Darlefni«  aufbrachten.  Die  ©runbfrüefe  würben  bi« 

babin,  baß  bie  ̂ fanbbriefe  burch  bie  JJtepenüen  abgelöfl  waren,  fdmmtlichen  Käufern 

nach  Verhältnis  ir)rc*  $um  Anfauf  geleifteten  ©elbbeitrag«  in  'Jkcbt  ausgegeben,  ber 

Salb  für  gcmeinfcbaftliaV  Rechnung  abminiflrirt,  bie  3agb  fo  wie  Vier*  unb  Vrannt* 

wein-Urbar  öffentlich  PcrpaaStet.  Drei  burch  Stimmenmehrheit  erwählte  Deputirte, 

unterftüfct  pon  bem  Scbullebrer  al«  9lechnung«fübrer,  richteten  bie  (9ut«oerwaltung  unb 

eine  Dominialrcoenüenfaffe  ein  unb  würben  auf  gewifffnhafte  Beobachtung  be«  fefl- 

geflellten  Sirtbfcbaft«-  unb  S<hirtben*Iilguiig«plan«  perpflicbtet.  *Wad>  Ablöfung  ber 
^Jfanbbriefe  würbe  eine  Iheilung  aller  Aecfer,  ftorflen  unb  Siefen  nach  Verhältnis 

be«  ©elbbeitrag«  jeben  Ääufer«  $ur  (Erwerbung  oorgenommen ,  auch  alle  ©utelafien, 

fo  weit  fte  nicht  au«  bem  (Ertrage  be*  Vier*  unb  Vranutweinurbar«  unb  ber  fonfrigen 

©ereebtfame  beflritten  werben  fonnten,  auf  bie  Gkunbflücfe  oertbeilt.  Da«  ̂ atronat  über* 

nahmen  bie  (Erwerber  für  ftch  unb  tyre  Nachfolger  fo,  bafj  immer  nur  bie  Veftfeer  ber 

acauirirenben  Stammflcllen,  alfo  nie  mehr  wie  41  flimmberechtigt  ftnb.  Die  ̂ atrouai*; 

laflen  tragen  bagegen  bie  fämmtlichen  Dominialgrunbilücfe.  Die  3uri«biftion  oerblieb 

ben  Vcjifcern  ber  Stamm jlellen,  hörte  aber  1850  auf.  3»r  Ausübung  ber  ̂ olijei 

wirb  ein  Deputirter  ber  Vehörbe  $ur  Veflätigung  prJfentirt.  Die  Regierung  betätigte 

biefe  Arrangement«  uub  ber  2öol>lflanb  be«  Dorf«  ifl  fiehtlkb  gefHegeu.  Da«  Schloß 

ift  in  bie  £änbe  eine«  Jtuftifalen  übergegangen.  Da«  Dorf  befleht  iefit  au«  44  Vauer-, 
18  ©ärmer*  uub  77  •^au«lerfleüen  mit  einem  (^runbbefifc  oon  481K)  2Rorgen.  Der 

Voben  ifl  im  (Sanken  gut  unb  wirb  mit  allen  Wetreibearten ,  fowie  mit  9iap*  unb 

«ein  beflellt.  Der  Viehflanb  befleht  in  84  gerben,  51  tfüüen,  3  Stieren,  267  Äüben, 

136  Stücf  3nng»ieb,  3 DO  Schafen,  95  3itg<n  unb  20  3uchtfchweinen.  Die  ̂ ferbe 

ftnb  auch  hier  fehon  fehr  oerebelt.  Am  Orte  beftnben  fteh  2  ©afihäufer,  1  Vrauerei, 

5  Voefmühlen  unb  mehrere  .fcanbwerfer.  An  Steuern  werben  jährlich  gezahlt  64 'J  Iblr. 

®runb*  unb  £auefteuer,  857  Xblr.  klaffen»  unb  140.  Xblr.  (VVwerbejleuer.  Am 

Orte  ifl  eine  fatholifche  »lifarrfirche  unb  Schule.  Die  Äirehe  foll  nod)  oor  ber  JHe* 

formation  erbaut  worbeu  fein;  eine  Xburmglotfe  enthält  bie  ?ahre«jabl  1351,  eine 

anbere  bie  34*  1588.    Sie  würbe  im  3ah«  1802  umgebaut  unb  1834  renooirt. 
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878 (flfter  «bfdmirt. 

Wi*  1815  war  flc  ber  <ßfarrfird>e  in  Globen  einverleibt,  feitbein  bat  fte  aber  einen 

eigenen  Pfarrer;  fte  beftfct  ein  ̂ crmöant  ton  820  Ihlr.  #ei  ber  Jäbluna,  von  1072 

befanben  ftd)  am  Orte  to.">  (£vauoelifd>e  unb  42  Äatbolifen;  16 IM  waren  fdjen 
254  unb  jefct  1208  Äatbolifcu  am  Orte.  £ie  Schule  ift  1854  mafftv  erbaut  unb 

in  gutem  iBau^uflanbr.  >  bcrfelben  werben  von  einem  tfebrer  unb  ̂ n»ci  flbjuvanten 

244  Äinber  unterridtfet.  Cowifc  liea,t  aan$  nahe  an  $rmirrwife  unb  ift  mit  ben  Statten 

oäaernborf,  diäten,  T>c u t fd? = *W cm f i r d>  unb  tfeobfehüij  burch  ante  flanbftrajien  verbunben. 

c.   |3arod)ie  unb  (Bemerkung  Sauerrotty  (3abrice). 

SauciwiK  lieat  l'^SJieilc  {üblich  von  £ccbfd>ity  am  Xrojafluffe.  2>a*  Tc< 
minium  hatte  im  Söhre  1500  ein  £err  von  SaVliba,  1088  eine  (Gräfin  ton  2öcn* 

oeräfv,  aeb.  von  £erberftein,  nadj  biefer  ber  (9raf  ̂ einrieb  3cfcph  von  Smtefal  mit* 

iomanowifc,  welcher  170O  ftarb  unb  nach  welchem  e«  in  bie  £>änbe  bfö  9tcich$arafen 

3iten;rl  von  Würben  nnb  ftreubentbal  aclanak,  ber  <*  1808  an  bie  iSemeinbe  ver< 

faufte.  Tk  WemcinbeaÜeber  tbeilten  ben  Ifyitebcftfc  unter  fta).  $Vte  SaMoj?  ijt  total 

aba,ctraacn,  fo  baf{  von  bemfelben  nur  noch  bie  Äellerräume  vorbanben  finb.  $aä 

£orf  befielt  au*  31  ̂ auer-,  30  Warmer-  unb  UO  •väuelerfrellen  mit  4082  SMora/n 

tiefer,  103  5Jcorocn  Üöiefe  unb  428  ÜRoracu  5tfalb.  Der  i^obeu  ift  out  unb  wirb 

mit  allen  Werreibearten,  fowic  mit  Sein  unb  tflee  bcftellt.  Txx  2<icl)ftanb  betraft 

73  verebelte  «ßferbe,  3  Stiere,  347  Äübe,  143  Stücf  Junavicb,  253  Schafe, 

50  3ieaen  unb  10  .Jucbtfcbweine.  'Jim  One  finb:  eine  Brauerei,  *wei  «tojibaufer, 
brei  Öocrwinbmüblcn,  eine  2Üaffermüble  unb  mehrere  £anbwerfer.  Der  i\ropte  Jbeit 

ber  Ginwobncr  lebt  in  outen  '«Herbältniffcn.  91 «  Steuern  werben  jäbr(id>  a,c$ablt : 
933  Ihlr.  Oftrunb*  nnb  $auejicufr,  700  Ihlr.  Alanen«  unb  95  Ihlr.  Iftewcrbefteucr. 

91m  Orte  befinbet  fieb  eine  fatholifche  $farrfird>c,  au  mclaVr  fdwn  vor  ber  ̂ Reformation 

ein  Pfarrer  auaotellt  war  unb  me(d>e  mit  Söwijj  eine  vj1arod)ie  bilbete.  Später  würbe 
fte  mit  ber  Pfarrei  iBlaben  vereinigt.  Der  ftcicbäaraf  5ßcu$el  von  Sürbrn  erhob  fte 

mit  iöewilliauua  ber  Äammcr  unb  bc*  fürfter^ifdjöflidjen  Gonfijlerium«  1801  wieber 

}ur  tyarrfirrte,  unb  ber  Scblof;r\tplan  fluauft  (Wt)  würbe  ber  erfre  Pfarrer.  Die  Äirrte 

bat  ein  'JtcrmÖacn  von  2050  Ihlnt.  9In  ber  ebenfalls  unter  bem  $atronat  ber  Ö*e= 

meinbe  {tcbenben  [ehr  alten  Schule  funajreu  ein  Lehrer  unb  ein  ftbjuvant  uul»  fte  wirb 

vort  221»  Äinberu,  unb  ̂ war  8i»  .Knaben  unb  140  ü)iabd>en,  befua>t.  Sauerwi^  ift 

mit  l'eobfchü^,  £eutfaV.Meufirch,  Globen  unb  C>äoernborf  burd»  $\itc  l'auoirrapen 
verbunben. 

§.  74. 8  t  o  1 1  ff  i  f  i>  c  ̂   ii  r  c  i  f  c 

I.   jßenölkerung  unb  Wohnort. 

I)ie  öinwohnerjahl  be«  Äreifed  betruo  1819:  51, Ol».-),  18(M  :  7 8,8(»G  Seeleu; 

fie  ift  alfo  in  biefer  tyeriobe  um  54  p(?t.  —  jaljrlid)  etwa  um  1 1;3  V(St.  —  ̂ eftieoen. 
Darunter  finb:  78,51)4  (?ivilverfonen  unb  212  SWilitairverfonen.  9luf  platte 

ßanb  fommen:  01,550,  auf  bie  Stäbte:  14,250;  aud>  \)kx  hat  oie  ftäbtif*e  ̂ e- 

völferuuo  ftärfer,  wie  bie  länblicbe  ju^enommen.  3?on  ber  CTivilbevölferuno  finb: 

bem  (ttefd?led?te  nac^:  ;n,250  männlid»,  41,338  weiblid?,  ber  9tdi^ion  naeb :  72,019 

fatt>olifdi,  5803  evan^elifcb,  712  jübifc^;  02  finb  taubjhimm.  £ie  Cuabratmeile  ift  im 

I>urchfrt>uitt  mit  004  0  Seelen  bevolfert,  eine  Ziffer,  weld>e  für  einen  fa{t  auäfcbliefclicb 

^leferbau  treibenben  Äreiö  al«*  beträchtlich  anaefeben  werben  mup  unb  baher  von  feiner 

hohen  ̂ ulturftufe  umfomctjr  Verebte*  JeUiinij?  ablegt,  aU  niebt  allein  ber  (lonfumtioue= 

bebarf  er^euot,  fonbern  noch  umfanoreiehe  Gr^euoniffe,  namcntlid;  (betreibe,  erportirt 
werben. 
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Stvcii  gcobtäüfe.  879 

Der  Öcfchäftiauno,  und  dem  £tnndc  na*  verfallt  die  <5imi»cbncvfcbaft  in : 

2802  A>andwcrf«mcifter  mit  28Go  (#cfeücn,  Wcbilfen  und  £cbrlinacn,  1186  ftaufleute, 

Ärämer  und  Händler  mit  78  fiactorcu,  (iommi«  und  firhrlin^cn,  231»  Inhaber  von 

Otaft*  uiil»  Schanftvirtbfchnftcn,  2  $ud)drucfer,  2  Buchhändler,  13  t*iaentbümcr  von 

Jradjt-  und  fteifefuhrwerf,  227  Beamte,  024  {Rentiere*  und  $erfonen  ohne  brftiinmtc« 
bewerbe,  1580  $erfonen,  die  aan*  oder  theilweife  von  fllmofcn  leben,  35,21)2  ̂ cr-- 

fonen,  die  die  Sandwirthfdjaft  ale  .frauvt>uwcrbc,  12,H8!>,  die  fte  ale  "iHcbcna,cwcrbc 
treiben,  9882  ̂ üfeperfenat  und  (befinde  der  £andwirtbfcbaft,  21U»3  Handarbeiter  mit 

2717  Dienstboten  auper  den  bei  der  tNnidwirthfcbaft  befcbäftiijten^ 

^putflcf>tlidr»  der  Bcfcbaffcnhrit  der  Sohn-  und  Si^trt bfdKifttf gebaute  ftebt  tiefer  Atrei* 

bei  2öeitem  über  allen  bieber  acfcbildcrtcu.  Der  ajojjtc  Jbcil  der  Dörfer  anfährt  mit 

feinen  vorwiegend  maffioen,  fcucrftd>cr  cin^ctccf teil  Käufern  einen  febr  freundlichen  '?ln- 
blief,  und  ce  aiebt  biet  lüde  bducrlicbc  ©ebäude,  welche  dura?  ihr  ftattlidic«  Wuefcbcu 

foaar  vor  den  Domiuialbäufcrn  anderer  Reuden  den  ?<cr$u#  verdienen.  9famcutlich 

widmen  ftd)  die  Pfarren  dura)  ihre  ©röjic  und  (Schönheit  au«. 

II.   jConb-  unb  ,i?orftiuirll)fdjttft. 

Die  £andmirtbfcbaft  de«  ̂ cobfebütter  tfteifee  ift  febon  feit  alter  3<\t  mit  (Sifcr  und 

(iinjidjt  betrieben.  Der  oben  acfcbildcrtc,  dem  Seiten-  und  voquaeweife  auch  dem 

(^erflenbau  überaus  njinjtia,c  23odcu,  die  Jbätiofcit  und  3ntclliacn$  der  aeferbautreiben- 

den  iöevölfcruna,,  der  durch  flute  3öea.e  crlcidrtertc  ?lbfafe,  Alle*  wirfte  jufammcu,  um 

den  ftrei«  mit  die  erfte  Stelle  in  C bcrfrf>lcficn  eiunebmen  *u  laffcn.  Die  Dreifeldcrwirtb* 

fdjaft  bat  überall  Idngfl  einer  rationellen  Sc*felwirtbfd>aft  *i$lajj  gemacht.  Mcrdinae 

wird  die  Wbwccbfeluna,  $wifrf>en  £>alm--  und  $lattfriicbten  nicht  überall  ftrena.  durd)a.c* 

führt.  ÜMan  läfu  meiften«  $wci  £>almfrüd>te  auf  einander  folgen,  unterbricht  die  Dicibe 

durd)  Älce  oder  .^aeffrüebte,  ftärft  den  Söoden  mitteilt  JHul;e  vor  dem  'J$fhia,c,  baut  ale 

Vorfrucht  der  Söiutcruna,  9tave  mit  £iUfcnfrüchtc  und  uufct  den  Dünfler^Ueberflup  dura) 

Stuben  und  Kartoffeln  au*,  welche  ajeidwitia,  den  Mcfcr  reinigen  muffen. 

2&i*  $unad>jt  die  2? c r 1 1> c i  1  u n ^  dee  5öoden*  betrifft,  fo  wurde  derfelbe  in 

älterer  3eit  nad>  #ufcn,  bölnnifdj  San  genannt,  deren  ©rope  von  32  bi«  18  IrovVaucr 

oder  orcjjcu  fdjUfifchcn  Worten  $u  300  üSRutben  wcd)feltc,  aufoetheilt.  ftaft  überall 

ftandeu  !Hittcra,ut  und  JHuftifale  neben  einander.  (Sine  bäuerliche  ÜJejtfeuua,  wurde  in  alter 

3eit  mit  1,  3/4,  V4  oder  xjA  #ufe  tiefer  —  daneben  auch  wohl  uodj  etwa«  $Öiefe  oder 

3?ufd)  —  dotirt,  und  biegen  fonacb  auch  &ic  25cfi (jer  (^au^,  Dreiviertel-,  .^alb-  oder  i{ier- 

telbüfncr  oder  dauern.  Demnach  gehörten  \u  den  iBauerböfeu  30 — 180  fDlorgen  Sand. 

3wifd)en  den  töauer*  und  9titterflütern  itetjeu  die  Otrbricbtereien,  welche  100 — 300  *Dcor- 

flen  haben.  Die  ©artnerftelleu,  urfvrünfllid?  meift  mit  i;«  *3ufc  au^fleftattet,  haben  fieb 
bäunfl  bi*  ao  9J?oro,en  nu^fledebnt.  Die  ?l(tbäuelcr  hatten  nur  den  £au*o,rund  und 

ein  (Kärtchen;  die  beaeferten  ̂ ciueler  bi*  l.'i  SPcor^en. 

Die  oben  mitfletbeilte  dichte  ?audbevölferuufl  flieht  ein  Sorherrfchen  der  Ällcinwirtb- 

febafteu  fuud.  <Sd)ou  $u  ̂Infaiui  diefec  oabrlumdert«  waren  die  2!crmöo,enfi^u|taudc 

und  die  Wivtbfd)aftewcife  für  die  ̂ ertheilung  der  (^ro§flüter,  für  die  'itermebruno,  der 
ÄleinfteUen,  für  die  Urbarmad;una  von  Üßalduiiflen  flünftia,.  <5cbon  damals  wurden 

boebverfd)uldetc  Rittergüter  von  iBauer^emeinden  erworben  und  vertheilt  und  die* 

mehrte  ftcb,  ale  die  neuere  C^efe^ebunfl  die  Serfflcjuit^  über  Witter»  und  ̂ auer^üter 

^auj  freigab  und  neue  ̂ luficdeluuflen  erleichterte.  (£inc  ̂ erordnunfl  vom  18.  Deeem- 

ber  1832  (?lmt*bt.  1833,  8.  24)  machte  ̂ war  den  »Mnfauf  von  flitteroütern  durch 

Dorfflcmeiuden,  einzelne  Ginwohucrflajfcn  oder  mehrere  'SDütfllieder  derfelben  von  der 
WeuebmiiUiiifl  der  9teflierun^  und  von  der  8icbcrftclluna,  der  ̂ atronat^-,  Jurisdiction«-, 

Üöeflcbau-  und  fonfti^eu  $ervf)id?tuua,cu  abhau^ifl,  empfahl  aber  deren  Öeförderunij, 

wenn  entweder  dadurch  fchwieri^e  ̂ erbaltniffe  oder  (Streittflfeiten  jwifeben  ÜHitter^ut  und 

(Gemeinde  turj  befeiti^t,  ̂ inderuiffe  de«  2öirthfd>aft«betriebcS  gehoben  oder  ÜWittel  jur 
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880 (Slfter  gbfdmiif. 

(Srlcicbtcrung  beffclbcu  gcwenncn  würben.  5Balb  gab,  wie  eben  bei  £ewifc  unb  ÜÄccfer 

bargcftcUt  werten,  ber  buro>  Ablefung  ber  Rebeten  eingetretene  Arbeiter  mangel  ber 

(Sutef^erren,  halb  bie  Abneigung  ber  dauern  gegen  tfanbabtretung,  halb  bic  lieber = 

fdjulbung  ber  ©ütcr,  halb  bie  (Srfparoifff  ber  Ruftifalen  unb  fleinen  Acute  ben  Anlafj 

*u  felcbcn  Öutcjertheilungen.  £ic  $aupturfa<bf  war  wct>l,  ba§  tic  Äleinwirtbfetwften 

bamate  mehr  au*  bem  »eben  »rebucirten  unb  baf?  fte  fparfamer  lebten,  fe  bafj  ftcb 

bei  ihnen  llcbcrfcbüjjc  bilbeten,  welche  fte  gegen  bie  (^utewirtbfebaften  in  i^ortbcil  festen. 

Mitunter,  wie  bei  (^röbnig,  mifebte  ftcb  aber  aueb  bie  Spcfulatieu  Der  ©üterbänbler 

hinein,  fe  bafi  Rittergüter  unb  '.Baucrbcfc  planmäßig  par^eUirt  würben.  (?e  giebt  nur 
necb  wenig  Ortfcbaften  biefc*  Ärcifctj,  in  benen  uiebt  $>ifi!mcmbratieneu  ftattgefunben 

haben  unb  bie  Älcinftcllcn  »ermebrt,  gleichzeitig  aber  aua)  in  tb,rcm  iBeftfc  cerftärft  ftnb. 

Ttx  gewöhnliche  Hergang  war,  bap  bie  Acguirentcu  nach,  bem  9Ra&jtab  ber  een  ihnen 

eingezahlten  (Sapitaleantbeilc  bie  (Srunbfiücfc  unter  ftcb  rertbeilten,  zur  Leitung  ber  <$c* 

febäfte  unter  fta>  einen  ̂ erftanb  erwählten  unb  bureb  biefen  aueb  ben  ̂ eli^eieerwaUer 

ernennen  unb  bie  fenftigen  gcmeinfcbaftlid>cn  ©efebäfte  wahrnehmen  licpcu.  Auch  bie  necb 

corbanbenen  {Rittergüter  finb  faft  fämmtlid)  burd)  einzelne  Abecrfäufe  t>crflcinert. 

SUen  ben  31  Rittergütern,  welcbe  ber  Ätcitf  uecb  in  ben  1850er  3abrcn  jablte, 

befinben  ftcb  ÜMciferjwifc,  #rabfcr;cin,  *ßiltfcb  unb  Rehen  —  ba*  alte  lanbeefürfiliebe  T-o* 

minium,  beffen  gefammte  tyrunbfrücfc  aber  bis  auf  bie  linfe  ber  belegenen  £e- 

minialäefer  Den  Dcficttciebifcb*ffrcuzcnberf  eeräußert  finb  —  ©räflieb  (5aftmir  (eben- 

falls elnic  ©runbftiicte),  fic^nfatfe^cr  (1111  bergen)  unb  »laben  (717  ÜRergen)  im 

bunbcrtjäbrigcu  $cftfc  ber  eben  genannten  Familien.  3oppau  ( 1800  SRergen),  6telj- 
müfc  (1250  SWergen),  »abewifc  (10  SNergcn)  unb  Jürmifc  (ebne  (^runbftücfc)  ftnb 

im  &orperatien$bcft$.  2Jeu  ben  übrigen  haben  Rafftebcl  unb  ̂ rebftei  (laftmir  über 

30ÖU  bergen,  *Pe§ni^,  Kranit*,  Viptiu  unb  (ttepperetborf  gegen  2000  SRcrgcn,  tyow 

mcrCwife,  (Nläfcn,  Raefan  über  looo  sJWergen,  »eblewifc,  iebereberf,  Ibemnifc  über 

600  ÜWergeu,  £cnncrwife,  £irfchcl,  iBaucrwifc,  Atalbaun  über  300  bergen,  £ecb- 
fretfebam,  Röcnifc  unb  Scbewijj  finb  ebne  eigene  Wrunbftücfc.  Örebnig,  Sirfebfowifc, 

^ilgewberf  unb  ÜD^ccfcr  finb  neuerbing*  in  ber  SJiatrifcl  gclöfaM,  fe  ba&  nur  necb 

27  ftimmfäbige  Centimen  wbanben  ftnb. 

3m  (Wanjen  jäblte  man  1858  im  Ärcifc  17  Bedungen  über  GOO  ÜWorgen, 

15  Pen  300 — GOO,  1592  Den  .'50— :300,  2481  teil  5 — 30,  28GG  unter  5  3Wer- 

gen,  alfe  jufammen  6971  Bedungen.  £a  nun  17,849  Familien  im  Äreife  gewählt 

werben,  fe  femmt  erft  auf  brei  Familien  eine  ©ruubbeft|}ung,  fe  bay  bie  5Bebentbei: 

lung  bei  feine  fe  übermäßige  ift.  3n  neuefter  3«t  finb  auch  bie  ©utuwirtbfcbaftcn 

wefentlicb  unb  aufebeinenb  ftärfer  wie  bie  ber  Rufiifalcn  eerbiffert,  fe  baf;  ̂ arjelliriingen 

een  Rittergütern  nicht  leidu  mehr  eerfemmen  meebten. 

3e  naebbem  ber  £cbaf>  eber  Rinbeiebbaltung  —  erftere  bei  ben  grepen,  ledere 

bei  ben  fleinen  ©irtttfebaften  —  ber  $er$ug  eingeräumt  wirb,  maebt  ftcb  bie  2öeibe- 
eber  bie  Stallfütterung  meb,r  geltenb. 

iZöet^en,  Reggen,  (Werfte  unb  £afer  bilben  bie  ̂ auptetvieuguiffe  ber  £anbwirtbfa>aft. 

l^er  ©ei^en  bat  im  Allgemeinen  eine  gute  Dualität;  auenabmeweife  giebt  e*  au* 

weißen  Ütfei^cn.  Der  Reggen  fanu  ebeufalie  alt  gut  bezeichnet  werben,  iie  ©erjte  gilt 

aU  ganz  befenber*  fduni,  aueb  ber  .^afer,  welcher  t>erzug*weife  in  bem  gebirgigen  Ibetle 

beä  Äreifee  angebaut  wirb,  (irbfen  unb  liefen  werben  im  "Jillgemeineu  bem  »cbarfe 
entfprecbenb,  häufig  jebed)  aueb  über  benfelbeu,  al«  iöerfrücbte  ber  Sinterung  angebaut. 

ftlacbfi1  wirb  nur  für  ben  Öigenbebarf  erzeugt,  webei  ju  beachten  ift,  bay  ben  länblicben 

I)ienftbeten  in  ber  Regel  iöeete  ju  Sein,  unb  zwar  angebaut  unb  befät,  überwiefen 

werben.  Äarteffeln  werben  eermtnißmäpig  wenig  fultieirt.  Der  »eben  eignet  jt<b 

häufig  nicht  für  fte,  aud;  bat  bau  öftere  iDiifiratbcu  »cm  Anbau  abgefdjreeft.  öd  wirb 

baber  nur  fe  eiel  aufgelegt,  al«  SfRenfrtcn  unb  Jhiere  jur  Rabrung  bebürfen.  Auch 

für  Brennereien  werben,  ba  e«  beren  wenige  giebt,  nicht  eiel  Kartoffeln  gebraucht. 
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JRother  tflee  wirb  in  großer  SRenge,  ©eifcflee  tagten  nur  in  geringerem 

Örabe,  Silberne  gan^  unbebeutenb  angebaut.  iRüben  werben  vor^ugdweifc  ;um  Ber* 

füttern,  aber  aua)  ba$u  nid>t  in  erheblicher  Quantität  fultivirt.  £er  Anbau  von 

Stuben  für  bie  3»rfftfabrifen  in  Oesterreich,  welcher  früher  febj  im  Schwünge  war, 

hat  bebeutenb  nacbgelaffen.  9?ur  auf  einzelnen  Dominien  fommt  3uctcrrfibenbau  in 

größerem  Umfange  bor.  ftür  ben  Mavebau,  wie  überhaupt  für  ben  Bau  von  Delfrüa)ten, 

intercfjiren  ficb  bi$  jefet  bauvtfäcblicb  bie  Dominien,  terft  in  neuerer  3fit  baben  auch 

anbere  ffiirtbe,  biefe  jetoeb  nur  in  febjr  befchränftem  Umfange,  begonnen,  fta?  in  biefer 

Kultur  ;u  berfueben.  £eu  ijl  mehr  al*  binreid>eub  vorbanben,  jeboch  bleibt  bei  bem* 

felben  in  betreff  ber  Dualität  ÜJlancbe*  }u  wünfeben  übrig.  (Skmufe«  unb  Dbftbau  ftitt» 

noeb  in  ber  Äinebeit.  £anbel$gcwäcbfe ,  wie  Cichorien,  labaf  k.  ,  werben  gar  nicht 

gebaut.  —  $ie  Biebbaltung  im  Ä  reife  veranfd>aulicf>t  nacbjtebenbe  Xabelle. 

Diebsattun  g: 

etürf. 

?lnf  eine 

i£itaoral- ilififf 

etürf. 

3llf  itftl 

Kopf 

etürf. 

Nrburirf 

(Ulf 

Ijdnplfr 

etürf. 

3ttf  tm 

«Uire 

etürf. 

?lnf  btn 

Kopf 

ofr  £f- 

uolftfrntifl 

etürf. 

$fcrbc  unb  Gfel  8353 642 0,11 
11137 

856 

0,u 

461 
3G 0,006 

461 36 0,ooö 

Äühc  17584 1353 
0,2(2 

17684 1353 

0,2a 

Dunau ich  ercl.  Äälbci . . . 
6087 468 

0,077 
6087 

468 
0,077 

42119 
3240 

0,53 

4212 

324 

0,053 
Schweine  3863 297 0,03 

773 

69 

0,oi 

25110 199 0,033 216 
17 

0,00.» 

Jota! 81057 6235 1,03 40470 3113 0,r,i 

üöenn  mau  beachtet,  bap  1819  nur  0593  ̂ ferbc  unb  ftüfjcn,  14.842  Stücf 

töinbvieb.  unb  45,240  Schafe  gewählt  würben,  fo  erhellet,  baß  bie  gewaltige  Junafpmc 

ber  Svannfraft  unb  be«  ÜJtilcbviebö  bie  geringe  (ginbujje  an  iftJollvieb  um  fo  mehr 

ausgleicht,  al«  ledere  bureb  bie„  grojjc  Berebelung  ber  noch  vorbanbenen  beerben  bin- 

ftcbtlich  beä  Reinertrag*  völlig  ausgeglichen,  ja  überwogen  wirb. 

Dre  <Pferbe,  bereu  ber  Veobfdnifcer  .tfrei*  bic  meifteu  unter  allen  fd>leftfd>eu 

Äreifcn  auftuweifeu  bat,  ftnb  von  einem  mittelgroßen,  fräftigen,  jebod)  etwa*  febweren 

Bau  unb  bon  eonfiantem  Blute.  Sie  eignen  ftcb  $u  Acferbau  unb  ftd>erem  3"tff  bor- 

trefflicb.  Seit  einer  Reihe  bon  fahren  ijt  auf  Beranlaffuug  eine«  im  Jahre  185:t  $u- 

fainmen  getretenen  ̂ ferbe'3»iaVnng*;Bereiu*,  bem  bereit*  etwa  1  100  Stuten  angehö- 
ren, eine  beträchtliche  Anzahl  bon  föniglicben  A>engften  (IG)  im  Ärcife  unb  jwar  in 

Jtanerwty,  Äatfcher,  Scbmeieborf  unb  l'öwifc  ftattonirt.  Der  ftorrfeferitt,  beu  bie  ̂ ferbe 

$ueht  in  ̂ olgc  beffeu  gemacht  bat,  ift  unverfennbar.  Au&erbem  rotxtm  jährlich  noch 

8—10  $rivatfKngjte  gefört.  Wutc  fräftige  Aibeitovferbe  im  Alter  von  0—  10  Jahren 

»erben  mit  00—90  X^lrn.,  auch  Darüber,  befahlt.  An  dementen  ftnb  im  Jahre  1800 

11  }ttm  ©efammtbetrage  bon  1 175  Xtylvn.  unb  im  Jahre  1801  9  jum  (^efammt= 

betrage  bon  1150  Ztyixn.  berfauft  worben. 

I)a«  Stinboieb  gel;ört  einem  alrbegrünbeten ,  mittelgroßen ,  miutreieben ,  mit 

sScbweijer  Stieren  gefreuten  ifanbfdUage  an.  Tae  lebenbe  (tyewidn  erreidu  in  ber 

JHegel  in  nicht  fettem  Juftanbe  45(> — 050  ̂ fuub.  ÜNajrvieb  fommt  nur  in  geringem 

Umfange  unb  bon  nicht  befouberer  Dualität  vor.  Nur  Brauereien  unb  Brennereien 

^eben  ikranlaffung  unb  Gelegenheit  jur  ÜJJajt.  Jm  fetten  3u|lanbt  erreid)en  «übe 

ein  (gewicht  bon  etwa  800  vjjfun&.    SWaftvieb  wirb  häufig  au«  fremben  Äreifen  be* 
56 
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;eo.cn.  Ter  {Reinertrag  einer  Äub  ift  turebfebnittlicb  etwa  auf  12  Iblr.  anzunehmen. 

Ter  WbfaK  ter  üRilcb  ift  ein  unzulänglicher.  Butter  wirt  in  ziemlichen  Ouanritäten 

nad>  auewart«,  inebefenbere  uad?  Berlin,  iperfenl^ct. 

Unter  Nu  2  cbaf  beerten  ftut*  tie  öecuriat  unt  9Jegretti«,  fowie  tie  balbeer* 
etelten  urtt  tie  gewöhnlichen  fiantracen  vertreten.  3»  *en  heebfeinften  Nr  erften 

Gattung  gehört  tie  beerte  tee  Teminii  Biotin,  teren  2Öc(K  einen  $ecbftprei«  fron 

150  Iblm.  pro  (vir.  tauernt  errungen  unt  einen  anfebnlicben  Berfauf  Pen  3n*t 

tbieren  ̂ tim  greife  von  20— :>0  Sblrn.  für  ein  ÜWutterfcbaf  mit  150— 5O0  Iblrn. 

für  einen  ©ittcr  erhielt  bat.  9ta<hjr  Öietin  zeichnen  ftd>  t>ic  Teminien  Mafjietel,  (vv 

ftmir  unt  Tbemnty  in  betreff  ter  Wüte  unt  te«  ©ollreidrtbuin«  ibrer  Sebafbeertcn 

»ertheilhaft  aue.  9?euerting«  ift  auch  hier  ta«  Streben  mehr  auf  ©ellreiebtbum  gc* 

riebtet.  Tie  ütiellpreife  ftnfen  in  berabgebenter  Sfala  auf  tjo — 55  Thlr.,  anenabm«; 

roeife  aud>  wohl  5o  Ihlr.  Tie  ganz  gewöhnlichen  Ibicre  werten  noch  zweimal  te« 

3ahrce  gefd>eren.    Tie  bellen  werten  oer^ugewcifc  in  Bre«lau  abgefefct. 

Tie  &5altfultur  ift  eon  geringer,  fortwäbreut  abnehmender  $cttutima..  £cr-- 

eorzubeben  ift  nur  tcr  ttcebfcbüfccr  Stattferft.  3n  ibm  wirt  Baubeiz  een  reibt  guter 

Bcfcbafrcnbeit  unt  ganz  befentere  gute«  Brennholz  erzeugt:  ter  5Öalt  bcjtebt  z»  *j 

au«  iMatclbölzern,  überwiegeut  Miefcrn,  welche  in  einem  Hojäbrigen  Türmte  unt  ;u  1 

au«  i'aubfyölzern,  welche  in  15jäbrigcm  Umtriebe  >mu  (Sinfcblage  fommen.  $inji<bt(icb 

ter  übrigen  im  Ä reife  eorfemmenten  «$>olzuugeu  ijt  ;u  unterfebeitcu  zwifcheu  eigentlichen 

filtern,  weldje  nodi  in  tem  uortwcftlicben  Theile  te«  ftreifee,  fcufl  aber  nur  bin 

unt  wieter  unt  al«  'Jtutera  cinftiger  ärgerer  werften  eerfemmen,  unt  ten  Strauch' 
gruutftücfen,  wel*c  fich  faft  überall  unt  zwar  meifkn*  in  ten  liefen,  an  ten  dächen, 

ßlüffeu  u.  f.  w.  berfinteu.  Tic  intern  werten  in  einem  bie  zwölfjährigen  Turnu« 

eingefchlagcn  unt  fafi  nur  zum  bäuelicben  Brennl)elzbctarf  berwentet.  Tie  eigentlichen 

Spaltungen  werten  nur  an  wenigen  Orten,  bauvt^icbltcb  in  ganten  ter  Teminien,  fprjb 

männifeb  fultivirt.  Sonfr  werten  fte  nach  Belieben  unt  Betarf  gelidrtet,  gerötet  unt 

allmählich  in  2lcfcr  umgewantclt.  Sie  weifen  vorzugeweife  9iatclhclzbeftäntc  auf,  welche 

ta,  wo  ned)  eine  geregelte  ̂ eritwirtbfebaft  eriftirt,  in  einem  tu*  bi«  ßo*  (au«nabm«= 

weife  so*)  jährigen  luruu«  jum  (Siufdjlage  fommen;  fiaubbölzer  ftnten  fich  meift  nur 

al«  Unterholz.  Uebri^en«  bieten  für  ten  mehr  unt  me(?r  beipcrtreteuten  ÜKan^el  an 

Üöaii--  unt  Brennholz  tie  beteutenten  Aorfteu  te«  benachbarten  Deftcrreicb  unt  tie  tureh 

tie  (*ifenbal;u  ̂ u^ait^ltd;  iiewortenen  Äcblen^rubeu  tei  Pzeriujjer  JRetier^  au«reidKn- 
ten  Grfafe. 

III.   jßergbau,  Fabriken  unb  ̂ anbwerk. 

Ter  öer^bau  ift  unbeteuteut.  3n  ©lateu,  Tirfchel,  Tirfcbfcwi^,  Äatfeher. 

Ätfelina,,  $rirjr(i^>  unt  ̂ ebu^an^enau  beftnten  ftcb  öupe^ruben.  Ter  im  3«ihre  lKf»l 

in  tiefen  Gruben  auf  einem  ftlädienraum  von  4t;  Worten  turd)  7i*  Arbeiter  ̂ e-' 

förtertc  Atoy«  betrug  .*J2, KM»  Tennen  zum  Weltwerthe  bon  5011  Xblr.  ?liipertem 
wirt  bei  Teu tfd^^eufirch  fcucrfcflcr  Thon,  bei  Sie«fau  unt  Gomeife  werten  $afalt= 

fteine  gefoltert.  3ic^eltbon  flutet  jith  faft  überall  unt  wirt  tie  3«^elei  bei  ter 

j\rofKit  ibaulufi  unt  tem  jc|jt  »^anz  berhcrrfdHMitcn  3Wafftebau  alljährli*  beteutenter. 

3ucfcrrübeu  unt  Celfrüd)tc  werten  nach  0eflerreichifd^8d;lefien,  nach  JRariber  unt 

in«befontere  nach  $keelau  ab^efetjt,  um  z»  3uefer  unt  Oel  bereitet  z»  werten.  Tie 

'•Brennereien  unt  Brauereien  ftnt  nicht  ton  fo  erheblichem  Umfange,  taj;  fie 
ihre  ̂ abrifate  uad;  auewärt«  abfejjeu  föuuten.  Tie  9Rincralbrunncn>^abritVn  unt  tie 

2tH>llfuüvfauftalteu  zu  l'eobfchü^,  tie  Tamaftwcberei  z»  Ircwlowi^i  unt  tie  Qtaumwc-U« 

unt  ̂ einweberei  zu  Äatf*er  haben  fict>  eiuee  ̂ ewiffeu  9iufe«  uad)  anfielt  zu  erfreuen, 

öine  neuertinjt«  an^cte^te  Wla*fabrif  in  ̂ eebfdnifct  fd>eint  z»  ̂ eteiben.  Tie  armen 

Seher  in  ten  Heilten  Statten  unt  ten  ̂ nnäd>ft  belegenen  Terffd>iften  beftnten  ftch 

'neiften*  in  trauriger  Ca^je.    Tie  (^ewerbetabelie  für  lHrtl  weift  an  ̂ abrifen  unt 
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ttortycrrfcbcnb  für  ben  ©rojjfjaubcl  befcbäftigten  (ferner  b*anftalten,  fewie  an  Dampf* 

mafetnnen  uadj:  720  3öcbcflüt>lc  in  iBaumwolle  mit  $albbaumweüe,  betrieben  burd? 

440  ÜJleifter  unb  244  (Schilfen  nnb  Lehrlinge,  455  t'cincwcbftüblc,  betrieben  burdj 

317  SRcifkr  unb  145  ©ebilfeu  unb  Scfyrlingc,  IG  &kbejrütn*e  in  2Bcllc  unb  £alb* 
welle,  betrieben  burd;  12  üHeiftcr  unb  2  ©etyilfcn  unb  Scbrlingc,  3  Strumpfwebe* 

ftüfjlc,  betrieben  burd)  3  ÜKcifter,  85  ©ebefiii^le  al*  9icbenbcfd>äftigung,  1  2Öalf* 

müble,  15  (Sfarnblcidjcn  mit  15  Dirigenten,  24  Arbeitern  unb  12  Arbeiterinnen, 

1  ®arnfärberci,  1  3cuabrucfcrei,  6  Sudeten  mit  G  Dirigenten,  97  Arbeitern  unb 

8  Arbeiterinnen,  1  Gefce*  unb  (9a$bercitunge*Auftalt,  1  ©latfnittc  mit  2  Dirigenten, 

21  Arbeitern  unb  3  Arbeiterinnen,  1  ®la<ffd)leiferei,  15  Cclmüblen  mit  13  Diri* 

genten,  8  Arbeitern  unb  3  Arbeiterinnen,  3  Sügemüblcn,  1  2öadj*blcitf>c  mit  1  Diri* 

Renten  unb  vier  Arbeitern,  72  2öajfcrmüf>lcn  mit  135  ÜKatylgängcn,  68  2Weijtcrn, 

Gl  $cfyilfen  unb  34  Sehlingen,  89  ©ocfwinbmüblcu  mit  78  SWeiftem,  23  ©ebilfen 

unb  9  Lehrlingen,  1  Stärfefabrif,  2  Sabafefabrifcn  mit  2  Dirigenten  1  Arbeiter  unb 

1  Arbeiterin,  31  ̂ Bierbrauereien  mit  25  Dirigenten,  51  Arbeitern  unb  1  Arbeiterin, 

16  ̂ Branntweinbrennereien  mit  7  Dirigenten  unb  24  Arbeitern,  2  ÜRincralwaf|er= 

2kreitunaä4lnjtalten,  G  DclfaMagercicn  mit  G  Dirigenten  nnb  2  Arbeitern,  4  Soll* 

bauben*,  Äragen*  unb  Unterärmelfabrifen  mit  8  Dirigenten  unb  610  Arbeiterinnen, 

1  Dampfmafcfc;inc  Den  G  $fcrbcfraft  für  ̂ Bergbau  unb  eine  auberweitig  fcerwenbetc 

Dampfmafdjine  oon  3  ̂ferbefraft. 

Der  ̂ Betrieb  ber  #anb werfe  ift  nicht  unbebeutenb,  unb  man  trifft  in  biefem 

Staube  eine  gewiffe  Söobtyabcnljcit  ober  bod?  wcnigftcnä  Auöfömmlicbfeit  an.  freilich 

tonnen  nicht  alle  Waffen  ber  £anbroerfer  fid>  beffen  rübmeu.  Die  £anbwcrf*tabcllc 

für  18G1  weift  nad>:  75  bäcfer  mit  IG  ftclnlfcn  unb  39  Schlingen,  11  Gen-- 

bitoren  138  ftleifcber  mit  33  (M;ilfcn  unb  47  Setzlingen,  8  Äunftgärtncr,  18  bar- 

biere, 1  3nl>aber  einer  35abcanftalt,  7  Abbccfcr,  18  ©erber,  7  Scifcnftcbcr,  2  Dintcn-- 
fabrifanten,  29  SÖpfer,  9  (9lafcr,  10  9Kaurermeifter  mit  1054  ©elnlfeu  unb 

31  ßebrlingen,  93  ÜJtourcrflitfarbeitcr,  5  3^'»crmalcr,  3  3i»i'«trmeifter  mit  281 

bilfen  unb  181  SJcbrlingcu,  28  3immerflicfarbeiter,  1  ̂Brunnenbauer  mit  5  ÖMnlfcu, 

3  Dacbbetfer  mit  47  (^cfnlfcn,  7  Stcinfc|jcr  mit  12  ©clnlfen,  4  Schornftcinfcgcr, 

G  üJcüfylcnbauergcbilfcn,  114  Stellmacher,  5  ©agenbauer,  188  Sdnmcbc  mit  62  (9c* 

Oilfcn  unb  48  Schlingen,  71  Sdrtoffer  mit  22  (Gehilfen  unb  33  Lehrlingen, 

0  Gabler,  1  (Mrtlcr,  1  Äupfcrfcbmicb,  14  Älcmpncr,  2  (Mbarbeitcr,  2  »erfertiger 

mufifalifc^er  3nftruincnte  mit  7  Griffen,  G  Ufjrmaefyer,  3  ©attenmadjer,  22  Seiler, 

0  lu^fdjeerer,  21  Färber,  IG  Appreteure,  484  Sd)ulmiad)cr  mit  114  Gehilfen  unb 

143  Lehrlingen,  1  ̂ )anbfd>ubmad;er,  47  Äürfdjncr,  G2  Ziemer,  297  Sdnieiber  unb 

10  Sdmeibcrinnen  mit  Gl  mänulidjen  unb  5  weiblidjcu  ©ebilfen  unb  81  Lebrlingcu, 

7  ̂ ofamenticre,  2  <ßufemadjcrinncn,  3  .fcutmacber,  201  Xifdtlcr  mit  67  (*>cfcUcn 

unb  64  Lehrlingen,  Gl  ̂ Böttcher,  1  üBcrfcrtigcr  grober  £ol$waarcn,  G  Äorbwaareu« 

maeber,  3  Xapc$icre,  14  Dred^ler,  2  £aarfammmad;cr,  3  iBürftcnbinbcr,  13  '.BuaV 
binber,  4  Latfircr,  1  Artytcet  unb  22  Etufifcr  mit  9  $cf>ilfen. 

IV.   Jjnnbcl  unb  Dcrhrljr&Rrafjen. 

Der  ̂ a u bei  begebt  jtd)  l>auptfad>lieb  auf  laiibwirtfyfdjaftlidw  Gr^cugnijfe.  ÜRit 

Ccfierreicb  werben  Sdjieferfleine,  iBaul;?ljer,  ̂ Bretter,  .Kalt  unb  Steine  gegen  (Metreibe, 

©\>p^  unb  anbere  JRefyprobuete  au^getaufd)t.  Der  Abfa^  ber  *probuctc  erfolgt  fjaupt* 

fäcblid)  nacb  l'eobfcbii^,  9)atibor  unb  Ivcppau,  wofclbfl  ficb  bebeuteube  (Metreibemärfte 

au^gebilbet  baben.  Dccb  bat  ber  »erfebr  in  biefer  iBejiebung  aud)  in  bot  Stäbten 

bauerwi^  unb  Äatfdicr  einen  bebeutenben  Umfang  gewonnen.  Der  Äreiö  ift  oermege 

feinet  guten  tragbaren  '-Bobcn*  in  ber  Cage,  (betreibe  über  feineu  iBebarf  ju  erzeugen 

unb  Ueberfd»ü|K  abzugeben.  9iamentlid}  i'eobfebüjjer  (Werfte  wirb  weit  unb  breit  gefudu. 

Die  Jolge  biefe«  (Sctrcibcabfafcce  »ft  im  (^anjen  eine  unoerfennbare  Soblbabenbeit. 
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(frwähnenäwertb,  ftul»  bie  ̂ ahlrricben  .frauftraewerbetrcibcnbeu,  welche  in  bem  ncxt- 

mejllicben  Ibcilc  bee  jfrciftf,  namentlich  in  3tabt  mit  Terf  Irepplewife,  tywit  2üebnftfc 

haben  unb  bt«  in  bie  cntfcvntcflcn  $caeuben  Reimpaaren  r  (Graupen,  Rinfcu,  9?üffc, 

'.öacfebjt  unb  anbere  ̂ rebuete  nun  $erfaufe  trafen. 

"X>ie  Tabelle  bor  £anbcl**  unb  Irani?perta,ewerbe,  ber  unb  3d>anfwirtb- 
febaft,  fewie  ber  9lnftalten  unb  Unternehmungen  nun  literarifcheu  $erfehr  für  1801 

weift  nad>:  7  aufteilte  ebne  offenen  Raben  mit  5  Gcmmit,  l2o  Äaufleute,  welche 

offene  atcrfaufeftcllcn  halten,  mit  7:5  tfommi«,  260  umberjichcnbc  {ünbler,  12  Wärter. 

34  ̂ lacntcn,  18  Fuhrleute  mit  4  Äncdrten  unb  30  %<fetpcn,  102  Okiflbdfc,  Ärfiae 

unb  tefpannunaai,  1  3peifcwirtb,  85  -§tbantwirtbe,  2  ©uebbruetereien  mit  2  Tin« 

Renten  unb  5  'Arbeitern,  2  $ud>banblunacu  unb  2  Rcibbiblietbcren. 

Ter  ftreie  ifl  bind)  Gifenfrabnen  unb  (fbaufften  erft  in  ncuejter  3eit  ui^ 

aän^licber  geworben.  burchfcbncibct  ihn,  au*  bem  Statibercr  Greife  femmenb,  in 

nercwcfMicbcr  iRidmina,  eine  Jweiababu  ber  'Wtlhelme^ifcnbabu.  Tiefelbe  tritt  bei 

3telunü£  in  beu  tfrei«,  bat  einen  Bahnhof  in  Bernau  bei  ̂ auerwify,  'Jlnbaltcpunftc 

in  3tclnnüt>  unb  Stfcrncrer-orf  unb  enbet  in  Reobfcbüfc.  Die  lange  projectirtc  #ert= 

fc&una  ber  tBahn  über  ftcuftaM  nach  fteiffe  ift,  fe  »ünfcbcuewertb  fic  ift,  noch  nid>t 

acjtcbcrt.    Tie  ?änac  ber  iöithelmebahn  im  RcebfchüKer  Streit*  betragt  etwa  3  teilen. 

Tic  (Sfyaiiffccn  »on  Reebfcbiife  bi«  an  Ärci«?a,rcn$e  hinter  ̂ eterwifc  auf  3aaern« 

borf  ui  mit  etwa  $wci  ©teilen,  pon  Rcobfcbüjj  über  (VSröbnta  bi*  uir  Jtrci$a,rcn;c  auf 

$nabcnfclb  unb  («ofcl  ut  mit  etwa  einer  ©teile,  Pen  Rcebfcbüfct  über  #atfa)er  bi*  nir 

Ärcietaren^c  auf  iKattbcr  ui  mit  über  brei  ©teilen,  unb  Pen  3abfd)üfc  nach  3d>leacn* 

bera,  refp.  nach  bem  ©cün$teidw  mit  lji$RtiU  ftnb  'fammtlia?  nein  Greife  fclbft  gebaut 
unb  werben  ju  ben  beften  Cbcrfcblcjicn*  a,ercd)iiet.  %\id)  bie  ?anb)ira§en  unb  (Semmu- 
iucatien*wca.e  ftnb  fa(t  burdjwca,  in  einem  vor  ablieben  3uftanbe,  bie  SBaumpftannino, 

ifi  aut  unb  pollftänbig,  bie  (Gräben  werben  mufkrbaft  gehalten.  Tiefer  ,$u|laub  wirb 

uidtt  überall  burch  accii|netc«  Icrrain  unb  oute*  3tra§cnbaumatcrial  beaünftiat  unb 

ift  erft  in  bem  legten  oabqcbeub  burd>  ben  .{>erm  Raubrath,  (Äct>.  flcajeruuaeratb 

Sttaaaen,  herbeigeführt. 

3m  oahre  1801  würben  für  a&aebauteu  auf  bem  Raube  10,114  Ihlr.  unb 

in  ben  3täbtcn  1107  Iblr.,  uifammen  17,281  Iblr.  Dcrweubct.  'Jlupcrcem  mu§te 

ber  Ärci*  14,800  Iblr.  an  (*bauiTcc4lutcrbaltuna*reftcn  aufbringen. 

V;    Staat»-  unb  foitflige  Abgaben. 

Tie  (Brun  Mich  er  betnuj  im  Jahre  1801  inet.  2508  Iblr.  £au*fieucr  unb 

incl.  3412  Iblr.  3crei*  eou  ben  2täbten,  nach  Nbjua.  ben  130  Iblrn.  feaenanntc 

Duittimatfarofcbcu,  im  <$an$cn  00,752  Ihlr.  ?Iuf  jeben  SReraen  be^  ̂ läebenraum« 

beu  13  D©ieilen  fenimen  baher  im  Turd>fd>nitt  etwa  0  3a.r.  4  iJf. 

Tie  J£4a ffen fteuer  betrug  1801:  5 1,1»  18  Ihlr.  15  3^r.,  hierbei!  Femmt 

burd)fd>iiittlich  auf  ben  töepf  ber  iiebelferun^  10  3^r.  lo  »pf.  ̂ tad)  ben  einzelnen 

r3tcucrfhifcn  bertheilt  fid?  bie  3al;l  ber  3teuemben  felaenbermapen :  1.  3tufe 
a.  20,373  3teuernbe  mit  menatlich  849  Xljlrn.,  b.  501  mit  47  Iblm.,  2.  3t. 

2942  mit  490  Ibtrn.,  3.  3t.  1 100  mit  290  Iblrn.,  4.  3t.  Gl 5  mit  205  Ihlrn.. 

5.  3t.  277  mit  1 15  Iblrn.,  0.  3t.  374  mit  187lhlrn.,  7.  3t.  205  mit  177  Iblrn., 

8.  3t.  197  mit  104  Iblrn.,  9.  3t.  209  mit  209  Ihlrn.,  lo.  3t.  352  mit 

409  Ihlrn.,  11.  3t.  318  mit  530  Ihlrn.,  12.3t.  207  mit  534  Ihlrn.,  ni; 

fammeu  27,970  3teuernbc  mit  menatlich,  4,320  Ihlrn. ;  auf  ben  Äepf  ber  3teucnr 

ben  femmen  baher  im  Turdjfcbnitt  jährlid>  1  Iblr.  25  3or.  ̂   i*f.  *uf  Wefla« 

matten  würbe  ein  $ctraa.  von  181  Ihlrn.  erlajfcn.  öe^en  1858  ift  bie  ,Jabl  ber 

3teueruben  um  1220,  unb  ber  '«betrag  ber  3-tcuer  um  ̂ 54^  Iblr.  aewaebfen. 
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Die  Ginf  om  mcnfteuc r  betrug  im  Jahre  1801:  4731  Iblr.,  wooen  auf 

fRcflamatien  300  If>lr.  crlaffcn  würben.  Sic  hat  rt.ca.fn  1858  um  804  Iblr.  $u* 

genommen;  hiervon  femmt  auf  ton  Äopf  ber  Stcucrnbcn  (103  ̂ erfenen)  burebfebnitt- 
li$  jätjrlia)  45  Iblr.  28  ®ar.  10  $f. 

55 ic  ©cwcrbejtcucr  betrug  pro  1861  im  (Sauden  ind.  beraub  ben  Stäbtcu 

Seobfcbüfc,  Bauerwifc  unb  ÄatfaVr  1)019  Iblr.  ß«  eoneurrirten  hierbei  125  Äaitf* 

leute  Lit.  A.  mit  1500  Iblrn.,  826  £änbler  Lit  H.  mit  1892  Iblrn.,  239  Scbanf- 

wirtyc  Lit.  C  mit  1054  Iblrn.,  72  Bäcfcr  Lit.  I).  mit  334  Iblrn.,  136  ftlcifcber 

Lit.  E.  mit  866  Iblrn.,  33  Bierbrauer  Lit.  F.  mit  198  Ihlm.,  116  &anbwcrfer 

Lit.  H.  mit  464  Iblrn..  159  SHüllcr  Lit.  1.  mit  1189  Itjlrn.,  13  ftubrlcutc  Lit.  K. 

mit  26  I(>lrn.,  235  ̂ aufircr  Lit.  L.  mit  1496  Iblrn.,  yifammen  1954  Stctiernbc 

mit  9019  Iblrn.  Die  (Scwcrbcfteuer  bat  aeqen  1858  um  106  Stcucrnb*  mit 

544  Iblrn.  jurtcnommcn.  'Äuf  ben  tfepf  bor  Steuernben  fommt  im  Dur&fdmitt«-- 

betraae  4  Ifjlr.'  18  Sar.  5  ̂ f. 
!Wad>  ber  legten  3ufammenflelluna  oom  Jahre  1861  würben  an  ©cm  ei  übe- 

abgaben  ind.  ber  Äird>en*  unb  Sdwlabqabcn  im  Ä reife  aufacbfadit:  56,081  Iblr., 

bieroon  famen  auf  bie  Stabtaemcinbcn  10,088  Hjlr. ,  auf  bie  Sanbqcmeinbeu 

45,993  Iblr.  3m  Berbältnifl  ju  beu  Staateftcucrn  bctrnqcn  fte  45  p(5t.';  auf  bie 
*cpr>hl  ber  Bcoölfcruna,  famen  21  Sar.  5  <ßf.  Da«  (£ommunal*9tea>nunq«wcfcn 

beftnbet  fia)  in  einem  rtec-rbneteu  3»ftonbe;  bie  JHccbuunaen  werben  bei  ben  ?anb» 

rtcmcinben  alljäljrlid)  oon  ben  Drt«rtcria)ten  gelegt,  t>o\\  beu  Dominien  reoibirt  unb 

nad?  örlcbitjuua  ber  eventuellen  iDtenita  oem  ben  festeren  betbargirt. 

Jn  Ärci«  ̂ werfen  würben  aufqcbradjt  im  Jahre  1861:  1.  nach  bem  #rei«* 

tfemmunaUGaffciuGtat  pro  1861 :  3125  Iblr.,  2.  $u  ben  Unterbaltunqofeftcn  ber 

(Sbauffccn  im  Ärcife  unb  >ur  Wmertifation  ber  Ärci«fd>ulb  bebuf«  ber  ausgeführten 

Gbaufiecbautcn  11,800  If>r.,  ,ufammcn  17,925  Il;lr.  Da«  Bcrbältnip  51t  ben 

Staat«ftcucrn  ftcllt  ftd?  auf  15  yßt. ;  auf  ben  tfepf  ber  Bcoölfcrung  fommen  bura> 

fdjnittlicb  6  Sgr.  7  *Pf.  Die  .tfrei«*(5i>mmunal.-(5iaffc  wirb  oon  bem  biefigen  Mrci«= 

otcuer-Ginnchmcr  verwaltet,  welker  nach  Ablauf  eine*  jeben  Jahren  JHcchnuug  legt, 

bie  oen  ber  }u  biefem  Bcbufc  von  bem  Ätciotagc  gewählten  Gommifjton  geprüft  unb 

na*  (irlcbigung  ber  crwaiq.cn  ÜRonita  wn  ber  tfrcioocrfammlung  becbargtrtr  wirb. 

3«  ̂ro»in.$ ial$  werfen  ftnb  pro  1861  aufgebradjt  werben:  1.  au  Unter- 

baltuug  ber  orrenanftaltcn  $u  Ccubu*,  Brieg  unb  Waarotfe  106X  Iblr.,  2.  (Stcuj» 

burger  <Hrmenbau«gcfällc  279  Il^lr. ,  3.  Sdiwcibnifccr  Corrcctien*bau« Beitrage 

124  It>lr.,  4.  $rcoin$ial-2anbtag«foften  95  Iblr.,  <ufammcn  1566  Iblr.  Da* 

Bcrbältnii;  }u  ben  Staaeftcuern  ifr  circa  4  \',;  p(it.,  ber  Betrag  auf  ben  Äopf  ber 
BcoÖlfcrung  circa  7  Pfennige  gewefen. 

VI.   ̂ tlitoir-,  >*lfbicmal-  unb  SufUjtticfen. 

Der  Ärci*  £cobfcbü&  verfallt  in  bic  'Jlu*bebung*bc}irfc  £ecbfd)üfc  unb  Äatfcbcr. 
(öfterer  gebort  ;tim  Sanbwcbi^ataillciK^iöe^irf  Gofcl  (2.  Bataillon  1.  obcrfaMefifcben 

eanbwcbr-Oteqimcnt*  Wx.  22),  legerer  bem  oon  Diatibor  (3.  Bataillon  bcffclbcn 

Meaimente).  Jn  ber  Stabt  l'cobfd^ü^  rtarnifonin  bie  4.  (fefabron  bco  fd)lcfif(hcn 

Ulanen-iRertiment*  !)ir.  2.  ̂ ilue  bem  Ärcifc  würben  1S61  in  bae  jtebenbe  .$>cer  ein- 

qeflellt:  235  üWann.  Die  3ahl  ber  JHefcroc-ÜÄaunfdjaftcn  betrug  423  ÜJlann,  ber 

SWaunfAaften  aui  bem  1.  flufqebet  906  ÜWann,  au«  bem  2.  flufqcbot  844  SRann. 

Bon  ben  ÜÄcbiciualbcamten  wohnen  ber  Ärei«pbuftfu*  unb  ber  Ärciotbierar^t 

in  5cebfa>üfe,  ber  Ärei«wunbar^t  in  Äatfd>er.  Die  3abl  ber  vradifdjen  ̂ leqte  belauft 

fia?  auf  10  premotoirte  unb  3  ©unbar^tc  erftcr  Älaffe.  ?lpotl>cfcn  ftnb  4,  I^ier= 

är^te  3,  Hebammen  56. 

Die  Jufli^fle^e  liertt  bem  Äönirtlidjen  Äici«^erid>t  in  ßcobfcbilfe  unb  ben  dorn* 

mifftonen  in  Baucrwifc  unb  Äatfd>er  ob.    Bei  ber  Äcmirt(id?cn  Staateanwaltfdjaft 
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gingen  im  oabre  1  h.*>9  :  718,  1860:  681,  1861:  7%itij(p  \>on  «erbrechen, 
»ergeben  unb  Urbcrtrrtiina.cn  ein.  Untcrfudjungcn  fmb  eingeleitet:  n)  wegen  Laube*« 

berratb  1859:  1,  1861 :  2;  b)  wegen  9WajcjW*bclcibigung  1859:  1 ;  c)  wegen  2öibcr« 

flautet  gegen  bie  Staatsgewalt  1  H.r»i> :  16,  1860:  20,  1861:  32;  d)  wegen  »er« 

flehen  gegen  bie  öffentliche  Ordnung  1850:  67,  1860:  58,  1861:  67;  e)  wegen 

flJiciucibä  1861:1,  1862:  1;  f)  wegrn  falfd>cr  Wnfdjulbigungen  1851»:  2 ;  g)  wegen 

Vergeben,  welche  ftd>  auf  He  [Religion  bejicben  1861:  2;  h)  wegen  «erbrechen  unb 

»ergeben  gegen  btc  <3i«lid>fcit  1860:  6,  1861:  8;  i)  wegen  »erlcfcung  ber  (*hrc 

1859:  2,  1860:  1,  1861:  1;  k)  wegen  «erbrechen  unb  »ergehen  wiber  ba«  Leben 

1859:  3;  1)  wegen  Äorpcrbcrlc&ung  1859:  17,  1860:  .'12,  1861  :  18;  in)  wegen 
»erbrechen  nnb  »ergeben  gegen  bie  pcrfönlid)c  ftrciljcit  1860:  l,  1862:  2;  «)  wegen 

fciebftatjl*  1859:  142,  1860:  156,  1861:  229;  o)  wegen  Uutcrfcblagung  1859:  3, 

1860:  8,  1861.  12;  p)  wegen  Hehlerei  1859:  4,  1860:  3,  1861:  3;  q)  wegen 

»einige  1850:  7,  1860:  8,  1  HT>  1 :  5;  \\  wegen  Untreue  18.r)9:  1,  1860:  1 ;  »)  wegen 
Urfunbcnfälfcbung  1859:  2,  1860:  1,  1861:  2;  t)  wegen  $an!crutt«  1859:  1. 

1860:2,  1861:  2;\)  wegen  ftrafbaren  ßigcnnufcr*  1859:  6,  1860:  11,  1861:  9  ; 

v)  wegen  »rrmögcn*bcfd>äbigung  1859:  7,  1860:  4,  1861:  4;  w)  wegen  gemein» 

gefährlicher  »erbrechen  unb  »ergeben  1859:  6,  1860:  4;  x)  wegen  »erbrca>n  unb 

»ergeben  im  Amte  1859:  2,  1861:  1;  y)  wegen  vierter  unb  fernerer  ̂ ol^biebftäble 

1861:  l;  z)  wegen  »erbrechen  nnb  «ergeben  gegen  bic  <ßofr«,  Steuer-  unb  JoU- 

gefefce  1859:  1,  1861:  3;  na)  wegen  anberer  »erbrechen  unb  »ergeben,  auf  welche 

befenbere,  neben  bem  Strafgefejjbucbe-  gcltcnbc  Strafbcftimmungen  jur  9lnwcnbung 
fommcu  1859:  3,  1860:  5,  1861:  3. 

VII.  Sdnilrocfrn. 

3m  ftreife  befinben  fid> :  a)  ßlcmcntarfdnilen :  8  cttüngclifdje,  71  fatbolifche  unb 

1  jübifcfyc,  jufammen  80;  bauen  femmen  auf  bie  Stäbtc  5  unb  auf  batf  Laub  75. 

3>abci  fungiren  99  angcftcUtc  Lehrer  unb  46  Hilfslehrer,  ;ufammcu  145,  welche 

6670  Änabcn  unb  6828  9Jtäba>cn,  ̂ ufammen  13,498  Schüler,  ju  unterrichten  haben. 

fommt  hiernach  auf  169  Schüler  burebfebnittlid)  eine  Sdutlc  unb  auf  93  Schüler 

burebfebnittlid)  ein  Lehrer.  (*cgen  1858  bat  bie  Jafjl  ber  Schulen  um  2,  bie  Habl 

ber  Sd)ülcr  um  343  unb  bie  ber  Lcb.rcr  um  4  angenommen,  b)  2Wittelfd>ulen  für 

Söhne:  vacat.    c)  SWitlclfebulcn  für  locbtcr:  1  (in  Lcebfcbüfe)  mit  2  Lehrern  unb 

2  Lehrerinnen  unb  20  Schülerinnen,  d)  ($niniiafium:  l  (in  Cccbfdjü^)  mit  10  an« 

gcftcUtcn  Lehrern,  4  £ilfelebrcrn  unb  395  Schülern.  3Mc  3aM  ber  Lcfetcren  bat  fid> 

gegen  1858  um  8  t»erminbert.  e)  Sonntag$fd)ulen :  23  mit  30  Lehrern  unb 

799  Sdjülcrn.  0  Älcinfiubcrbcwabr/Wnftoltcn:  1  (in  Lcobfd)ü|j)  benufet  t>cn  40  Äna« 
ben  nnb  78  9Jcabd)cu. 

£er  Scbulbcfud?  ifl  fewehl  bei  ben  heberen,  wie  bei  ben  niebereu  Schulen  im 

3uncbmen,  nnb  aud;  bie  Leitungen  ber  Lehrer  haben  fid>  feit  bem  Anfange  unfere* 

Sabrbunbcrt*  in  rcd>t  erfreulicher  Seife  gehoben,  fo  bajj  auch/  in  biefer  »cjicbung  ber 

Ärcic?  in  ber  beflen  (Sutwicfelung  ijt. 
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§.  7  5. 

Territorium,  $oft0ftamm ,  Gmtfccüunfl. 

Ciefcl  unb  Slaipcnfeifc  geborten  fcfjon  im  13.  ̂ abrbunbert  jum  ̂ cr^c^tbum 

Oppeln.  £crw  2Blabi*lau«  nahm  auf  Antrag  bc«  ©ifebofö  Xboma«  p  on  iörcelau, 

um  jebe  iPcinträebtiauna,  ber  btfdjoflichcn  3tabt  Ujeft  }u  perbüten,  1260  bem  $orfc 

(Slawcnfcifc  bic  ihm  bereit«  verliehenen  frabtifoVn  Stechte  imb  refibirtc  wicberbolt  auf 

feinem  ©ebieffe  (domus  nost™)  <3larocnfcifc.  33ci  feinem  lobe  1283  fiel  Cefcl  mit 

Xofl  unb  ©eutben  an  feinen  britten  <8obn  Stajünir,  welcher  1287  feinem  ÜJiaajfter 

oc^anne«,  Pfarrer  $u  Slawcnfcife,  ba«  bortia,e  3Birtf?«bau«  febenfte  unb  1280  bie 

Oberhoheit  bc«  Sfönia«  Söen^el  pon  ÜÖobmen  anertannte.  3bm  folgte  1312  fein  <3olm 

2\Mabi*lau«  unb  biefem  1347—1355  fein  3ol>n  *olc#lau#  (Solfo).  911«  tiefer  ojme 
<36fnic  a,cftorben  war,  fam  fein  ?anb  an  ben  ̂ erjog  Gonrab  I.  pon  Oel«,  au«  beffen 

£aufc  Ö>onrab  II.  bi«  1403,  Ofonrablll.  bie  1410  unb  Konrab  IV.  bi«  1139 

folgten.  9?aeb  bec  Scfctcren  lobe  fuccebirte  Stoma,  SKatbia«  Äoroinu«  pon  Ungarn, 

1174  aber  £cr}Otf  Staftmir  Pon  Xefd>en.  2)er  Strei«  (5ofel  n>urbe  im  3ahrc  1521 

n>ieber  mit  bem  £er^oa,tbum  Oppeln  Pcrcinigt  unb  teilte  Pon  biefer  Seit  an  beffen 

3cbitffalel).  $ie  £crrfcbaft  Sfawenfeijj  mit  ihren  Umgebungen  auf  bem  rechten  Ober« 

ufer  gehörte  im  1  <>.  Oabjhunbert  jum  (9rops'3trcblifccr  streife,  n>urbc  aber  balb  tarauf 

$u  einem  eigenen  Streife  6lawcnj!i&  abgezweigt.  ».Wach  ber  preupifehen  $cfitmaf>mc 

tpurbe  biefer  mit  bem  neuen  Streife  Xcft* ©leiwifc  ;u*  einem  Wanden  bereinigt,  unb 
bauerte  tiefe  Oraanifation  fort  bi«  1817. 

58ci  ber  neuen  Strei«eintbcilung  im  3abre  1817  erhielt  ber  StTci«  (Sefel  Pom 

JRatiborcr  Streife  bie  Dörfer,  refp.  Wüter  £obifcbau,  $obro«lawifc,  tföarmuntbau, 

SNafcfird?  unb  Slutifcbfau;  Pom  Wrofi--3trcbli&cr  Streife  bie  Damaligen  Romainen* 

£orfcr  3anuf$fcwty,  9tctitfo>  unb  Dtafdwwa,  cbenfo  ba«  Wut  unb  £017  2Öiclmieqo- 
wifc;  Pom  1  oft  er  Streife  Da«  Wut  unb  $orf  3lawenfcife,  bie  (Kolonie  3(aipcnfci|?, 

bie  Dörfer  üRicfcc,  Siebinia,  Vcnartowifc,  SNcbar  unb  $lcd)bammcr,  Er^c^,  ̂ iraira, 

SMbifcbau,  9!lt^(5ofcl,  Stanbnin,  tyogor;cllc&,  bie  Kolonie  3acfcnhopm,  ba«  ehemalige 

ÜJtcfftngwcrf  3acobewalbc,  bic  Dörfer  Ortowik,  Wofcbüfc  unb  Stlciu*  unb  9((t>$ammer. 

icr  Strci«,  in  biefem  feinem  $eftanbe,  liegt  in  ber  Üftittc  unb  im  fiibweftticfyen 

Xbeilc  bc«  9tegicrung«bc*irf«  Oppeln  $wifd>cn  50°  H1//  unb  50°  283//  Morbbrcitc, 

35°  34'  unb  3«;°  6'  Scftlängc  unb  grenzt  gegen  Often  an  ben  GMeiwtyer,  gegen 
5öcjtcn  an  ben  ̂ obfcbüjjcr  unb  9fcuftäbtcr,  gegen  Horben  an  ben  Oppelner  unb  (9roß- 

<3treblifccr  unb  gegen  3iibcn  an  ben  Statibcrer  Mrci*.  £cr  iiefammte  Ärei«  ifl 

3dnpemmlanb,  tljeil«  bem  ̂ ilupium,  tbeile  bem  «Mllupium  ainiebörijv  ̂ elbfteine 
(erratifche  $löcfc)  fommen  nur  feiten  unb  in  nicht  bebeutenber  Wröpe  Por. 

3n  iöc^u^  auf  9lu«behnun^  n>ic  ̂ efchaffeubeit  wirb  ber  Ärei«  burd>  bie  Ober, 

welche  ihn  fafl  in  feiner  ganzen  .l'an^e  pou  Süboften  uaa)  9{orbn>eflcn  burdiftrömt,  in 
jtpei  wefeutlich  pcrfd)icbcnc  Iheile  getrennt.  £cr  auf  bem  linfen  Oberufer  licaatbc, 

bei  weitem  ̂ röpere  Ibeil  be«  SCreife«  bat  hinter  bem  $orfc  ̂ lutifcbfau,  bei  Straffenau, 

1)  Si'cljcl,  (Mcf<bidjtc  tex  StaH  ««tiber,  3.  4G.  ̂ b^ifewefi,  «efditebte  fcer  gtabt 
Oppeln,  3.  47.   ©ramer,  (%onif  tcr  ̂ tapt  ̂ eutljcn,  3.  3i>. 

Digitized  by  Google 



Zweifler  ftbfönitt. 

einem  ©orwcrf  rcfr.  Slbbau  oen  ©re§  -  ©rauben,  feine  gröjjte  (Erhebung.  Diefelbe 

beträgt  hier  genau  1*00  ̂ arifer  ftup  über  bem  Meereeftucgcl.  Die  £etie  bei  Mafc- 

fir*,  :V4  teilen  fübli*,  eon  Straffenau,  beträgt  875';  bie  flnbe>e  bei  bem  Sägcrhaufc 

im  (>}icnefowifcer  Salbe,  5/4  Meilen  fübeftlid)  ton  StratTcnau  belegen,  beträgt  793'. 
tiefer  2  heil  bce  Äreifee  gebort  nad)  bein,  wae  eben  gefagt  werben  ift,  bem  £öbcn» 

beben  au,  ba  bie  tljälcr,  welche  Den  fe*e  aue  fübwcftli*cr  fflidjtung  feminenben  unb 

na*  Morbeft  unb  Werben  flicfcenben  ©ä*eu  gebilbet  werben  unb  mrifi  in  liefen  bc= 

ftcbcu,  ber  iWicbcrung  nicht  >uge^äblt  werben  fönnen. 

©on  bem  auf  bem  regten  Oberufer  belegenen  Jbcilc  bilbet  nur  ber  fleinere 

»3 trieb,  namentlich  ber  ganjc  Oftcn,  eine  fanbige  £ocbflä*c,  bie  im  nerbliebfleu  Ibeile 

(?i*inia),  bie  $um  Jvujic  bce  flnnabcrgee  ((^belmgebirgc)  anfteigenb,  eine  ziemlich  be- 

beutenbe  (Srl^ebung  gewinnt.  Dae  Styallanb  }u  reiben  Seiten  ber  Ober  gehört  gan$ 

eigentlich  ber  iMicbcrung  an,  ba  ee  ftd?  nur  wenig  über  bae  Dtiecau  bce  Strembcttce 

erbebt.    Die  ©reik  biefer  Mcberung  wirb  24,000  Morgen  nicht  überfteigen 

Der  ganje  Äreie  enthält  naa>  ben  ($cncraljlabe-?lufnahmcn  )  2,4»  GMcilcn  ober 

268,066  bergen,  ©ei  ber  1864  bcenbigten  (#cmarfutige«©ermcf|ung  fmb  $wa r  nur 

262,423  Morgen,  alfe  5643  Morgen  weniger,  ermittelt.  3nbef)en  au*  biefe  Zugabe 

Faun  bei  ber  jcfjigcn  Spceialt>crmcffung  nedj  flcine  ©criebtigungen  erfabreu.  Die  grepte 

©reite  reu  bem  nerblidjften  fünfte  ÜidMiiia,  an  ber  ©roß*Streblifecr  ÄTciegrcn$c,  bie 

;um  füblid)fteu  Mefuraucr  Ghrcnfclb,  an  ber  ören^e  bee  iRatibercr  Äreifee,  beträgt 

4 3/4  Meilen,  bie  größte  Sänge  fem  wcfllicbftcn  fünfte  ©rötfcb,  an  ber  2eebf*n^ 
Weuftäbtcr  ÄTciegrcnj|c,  bie  ;um  eftlie^fien,  ©ef*üfc,  an  ber  ©ren*e  bee  ©leiwifcer 

Äreifee,  5  Meilen.  Die  Ärcieftabt  liegt  nicht  ganj  in  ber  Mitte  bce  Äreifee.  Die 

(Trensen  bee  fteuftäbter  unb  ©re^etrebli^er  Äreifee  liegen  febr  nahe  an.  Der  #lä*cn- 

inbalt  ocrtbcilt  ft*  naa)  ben  bieberigen  Ermittelungen,  bie  allerbinge  ne*  feinen  tn- 

fprua)  auf  eelle  ©enauigfeit  haben,  auf  102,123  Morgen  eber  31)  »JJreeent  auf  bem 

rechten,  160,300  Morgen  ober  61  v#roccnt  ber  $täd)c  auf  bem  linfen  Oberufer,  unb 
na*  ben  K.ulturartcn :  ©arten  227t)  Morgen,  Wcfcr  156,501  Morgen,  Siefen 

16,996  Morgen,  &utung  6485  Morgen,  Staate*  unb  ̂ rieatterjicn  71,089  Morgen, 

2erffti*c  367  Morgen,  £efraum  unb  ©aufteilen  7913  Morgen.  Die  Staate* 

Waiblingen  betragen  9830  Morgen,  ©on  ben  übrigen,  l>orftebenb  angegebenen  ftorft= 

flädjen  gehören  bem  dürften  ju  Hohenlohe  auf  Slawcnfeifc  allein  über  47,000  Morgen. 

wclaV  inegefammt  auf  bem  re*ten  Dberufer  liegen.  Der  JHcft  oertljeilt  fi*.  auf  anber» 

weite  Deminialbeftfeungcii  unb  ©emeinbeu,  een  welchen  erfreu  jebe*  nur  bae  De» 

minium  D^iergowifc,  nämli*  mit  3000  Morgen,  bie  .pcrrfduift  ÄX$anowi&  mit 

1190  Morgen,  bae  Dominium  2enfd>ü£  mit  1132  Morgen  unb  bae  Dominium 

Urbanowij}  mit  1150  Morgen  ben  Umfang  ton  1000  Morgen  überfteigen.  Silier 

übrige  ̂ orftbeftfc  «ft  bei  weitem  fleiner. 

Die  Schichtung  ber  Grben  wirb,'  ba  ©ergbau  oellftänbig  fehlt,  nur  erfennbar 

bura)  häufig  oorfommeube  tiefe  Sd;lu*ten,  welche  im  Vaufe  ber  3al?re  oon  gens-iltigen 

*Jtegengüffen  auegefpült  würben,  bur*  ©räben  au  ben  Strapen  ober  j^ur  Ableitung 

ftebenber  SUäffer ,  bura)  Öchm-,  Äice*,  Me'rgelgruben  unb  Xorf fliehe.  Die  Slufeinanber- 
folge  ber  Sd?i*ten  ift  burd>weg  feine  beftimmte,  fonberu  ee  wed)feln  biefelben,  je  na*-  . 

bem  bie  ©ewäjfer  in  oerfchiebeneu  Zeiträumen  ihre  Wieberfchtägc  abgefegt  haben: 

SJcbm,  ibon,  Sanb,  aua)  wohl  Äalf  unb  il;re  t*erfdnebencu  Mif*uugen  lefen  cin= 

anber  ab  unb  nehmen  halb  eine  obere,  halb  eine  untere  Stelle  ein.  tiefer  finbeu  ft* 

^uweileu  Äiee,  ©efdMebe,  iRellitücfe  oor,  in  ben  Tälern  mit  Schlief  bur*fe^te,  terf« 

artige  ̂ flau^engebilbc  unb  Dorf.  Mieelager  oon  ©ebeutung  giebt  ee  auf  bem  linfen 

Cberufer  gar  nia^t,  ebenfowenig  Steinbrüche. 

Dae  Mifdiunget»erbältnii;  ber  Dammerbe  beejenigen  Äieietheile,  ber,  auf  bem 

linfen  Oberufer  gelegen,  ber  Ajöbc  ̂ ugere*net  werben  mu^,  ift  ein  ber  ̂ flanjencultur 

weit  günjtigeree,  ale  bae  in  ber  Obernieberung  unb  in  bem  redete  ber  Ober  gelegenen 
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£öbcbobcn.  Die  flcfcrfrumc  fann  tort  jumcift  mit  bem  ÜWamen  eine«  mtlben  Scbmä 

bezeichnet  werten,  ber,  wenn  aud>  nur  wenig  Spuren  von  Äalf  jeigenb,  bumuärcieb 

genannt  »erben  barf  unb  fowo^l  burd>  feine  chemifdjen,  wie  »f^ftfalifebcn  Sigenfchaftcn 

ein  gute*  ®ebcibcn  aller  ftrüa)te  in  51u$fia>t  ftellt.  Die  bon  ben  2lcrcrwcrf$cugcn  nidjt 

erreidne  Unterlage  bat  fc^r  häufig  eine  ber  oberen  Schiebt  äbnlicbe  3"faroro™fcl$un!* 

unb  bewirft,  baß  in  föolge  ifyrcr  Saffer  burefylaffcnben,  aber  boefy  tfcua?rigfcit  baltenben 

öigenfebaften  bie  $flan$en  weber  burdb  übertriebene  9iäfje,  nedj  burch  Iroefcnbeit  leiben. 

Da,  wo  bie  £ügelbilbung  bc*  ©oben*  febr  oorberrfebt,  folgt  von  felbft,  bap  bie  SRädrtig^ 

feit  ber  fleferfrume  eine  febr  »erfebiebene  ift.  ü»an  trifft  i'änbercien,  wo  fte  eine  liefe 

von  18  3oll,  bagegen  wieber  anbere,  wo  fie  nur  5— fi  3cll  fjat.  Der  fübweftlicbe 

Ibeil  Ui  Ärcifce  bcftfct  bie  günftigften  Söobcnmifcbungen,  bie  alle  nötigen  Sub 

fiau^en  für  ben  erfolgrcidjen  Einbau  fammtliebcr  ftutter*  unb  #anbclegcmäcbfc  enthalten. 

Wünfiigcrc*  Älima,  von  welchem  weiter  unter  bae  habere  gebrochen  werben  feil,  unb 

beffere  Üerrainbilbung  würben  it^u  $u  ben  beften  ̂ egenben  Seblcfiend  *äblcn  laffen. 

Senn  man,  abgefeben  von  übergreper  $cnauigfcit,  eine  ©egränamg  biefer  Ibeile  bc* 

Streife«  nacb  ber  ©obengüte  verfua>en  wollte,  fo  würbe  bae  befte  Sloferlanb  jener  £chc- 

boben  entbaiten,  welker  liuf«  von  einer  Sinic  liegt,  bie  man  fid>  com  Gintritt  ber 

Ober  in  ben  Ärei«  über  Daelnifc,  J8itfdnni&,  Stöblan,  Sucfowifc,  ̂ rjcborowifc,  Wrop^ 

eilgutb  naeb  &rop»9cim«borf  gejogen  benft,  naebbem  man  vorher  ben  Xt^eil  bavon 

autfgefdneben,  ber  ben  äuperften  Scftcn  bc*  Ärcifcä  bilbet.  3n  bem  minber  guten 

ncrbweftlidjcn  unb  nörbliaVu  Äreistbeilc  wirb  bie  Unterlage  unburdjläffigcr.  oft  von 

magerer  i'ette  gebilbet,  bie  ibrer  flWäetytigfcit  wegen  niebt  burd>brocbcn  werben  fann. 
Tie  2Rif<$ungeverbältniffe  per  Mcrfrumc  werben  gleichfalls  anbere :  entweber  ift  ju  viel 

Iben  verfxrrfdjcnb,  ober  ber  Sanb  ift  ai  ftarf  vertreten  unb  £umu«  unb  Äalf  treten 

immer  befebeibener  auf.  ®egcn  bie  nörblicbe  ©ren^e  verliert  fteb  ber  Vcbmbebcn  faft 

vollftänbig  unb  gebt  in  (Sanbboben  über.  fluch  moorige  Stellen  von  nia)t  au>gropcm 

Umfange  fommeu  mitunter  vor. 

Die  oberftc  ©ebenfcbidjt  ber  Siefen,  bie  meift  ben  von  fleineu  ftlüffen  gebilbeten 

Ibälem  angeboren,  ift  auo  flbfvülungen  ber  ba*  Xbal  umgebenben  «frohen  unb  an* 

Sdjlicfablagerungcn  be*  fvlii§d>cri«  eutftanben;  feuchter,  humusreicher  £cbmbebcn,  bem 

c«  niefyt  an  JBcimifdnmgcn  von  Äalf  gebriebt,  finbet  fieb  meiften*  vor;  boeb  ift  ba* 

2Jtife$ung*vcrbältiiip  vielen  flenberungen  unterworfen.  Jerfmcrgcl*  Ablagerungen,  bie 

*ur  Düngung  ber  augrcn$cnbcn  gelber  vielfach  au*geftoa)cn  werben,  ftnbeu  fld>  bier 

ebenfalls  vor.  Oft  liegt  auf  biefen  Siefen  ber  Sorf  ber  Oberfläche  fo  nal?e,  bap  bie- 

felben  wegen  ibre«  fparliä^en  (^ra^wuebfe*  aU  lorfjtid)  bcbanbclt  werben. 

(Sanj  anbere  i'agerungci*  unb  ÜÄifdjungem-bältnifK  bietet  bie  Obemicbermtg  bar. 
Der  £auptbcftanbtbeil  be^  ?lcfer«  ift  überwiegeub  Ibon,  ber  burd)  5öeimifd?nug  feinen 

Sanbc*  bei  bem  ÜÄangel  au  '5talf  nur  wenig  gemilbert  wirb;  in  ber  Unterlage,  bie 
oft  mit  5  Boll  liefe  beginnt,  finbet  fid>  nod)  ftrengerer  Ihon  mit  oielem  Gifengcbalt 

vor,  noeb  tiefer  l(;on  mit  Äie*  bnrdifefct,  bann  Äie*.  Die  pbvftfalifcben  tfigenfebaften 

be«  IBobeud  finb  fo  ertrem,  bap  feiner  Bearbeitung  ber  bartefte  ©iberftaub  entgegen ^ 

gefegt  wirb.  Die  Cbemieberung  enthält  ai  :>j(.  fclnVn  ©oben;  1,fi  ift  rein  auf« 
gcfebweminte«  ?anb,  fruchtbare  <8d>licfablagerung  mit  aT>ecfbicnlid?er  (Eanbbeimifcbuug 

von  bebeutenber  liefe  unb  mit  burdilaffcnbcm,  gefuubem  Uutergrunbe.  Derartige 

fiänbereien  finbet  man  bei  ($ofcl  "»b  nörblicb  hinter  Gcfcl. 

Die  Siefen  in  ber  Obemieberung,  infofern  fie  nicht  ben  fleinen  ©äd^elcben  ent- 

ftammen,  haben  in  ber  oberften  Scbid)t  tbonige  Scblicfablagerungen  in  febr  t>er= 

febiebener  2»vicbtigfeit,  bie  auf  Sanb  unb  Äic*  ruhen  unb  bei  anbaltenb  tTocfencm 

Detter  febr.  leia>t  in  ber  (Srtragtffäbigfcit  beeinträchtigt  werben. 

Der  £ölKnboben  bect  rechten  Oberufer«  ift  meijt  fanbiger  Statur;  in  6enfungen 

per  Oberfläche  trifft  man  auch  aiweilen  auf  *Woor.  (^egen  Horben,  in  ber  Oiidjtung  oon 

Öefa>ni^,  bei  Sidnnia,  finbet  man  in  größerer  Auebetiuung  fruchtbaren  i'c^m  mit  bura). 
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laffentom  Scfmi  im  Untergrunto,  in  größerer  liefe  Äie«.  iöen  bert  in  tor  fnbweji- 
lichen  Senfung  wirb  ber  ©eben  frrenger,  mit  }äf>em  Iben  im  Untergrunto. 

$>a$  tBerberrfcben  be*  Santo«  auf  tom  rechten  Dtorufer,  tor  ftellenweife  aller 

(Schäften  entbehrt,  bat  ee  au*  veranlagt,  bap  tor  bei  weitem  grefcte  Ibeil  tor  frläche 

$u  Salb  angelegt  ift.  (9an$  unfruchtbare  gleichen  giebt  cd  eigentlich,  nicht,  becb,  liegen 

bei  Sibifcbau,  Öffrewifc  unb  Qofduife  grefce  Stücfe  unbebaut,  auf  tonen  Jtiefer  unb 

©irfe  nur  fümmerli*  fertfemmen. 

3n  hnbregraphifeber  Eichung  gebert  tor  Ätei*  tom  Stromgebiet  tor  Ober  an, 

welche  hier  tten  tor  rechten  Seite  bie  Ötnbfa,  ton  SRautoner  ftlepgraben,  bie  ©i* 

rawfa,  bie  Älebnife  unb  ba$  Sefchni&er  ©affer,  ten  ber  linfen  Seite  ton  $}ielnifcfa- 

bach,  baä  Jöreuiner  ©affer,  ba*  Sucfewifeer  ©affer,  ton  Swernifcbacb  unb  bie  Srra* 

buna  aufnimmt.  £ie  Ober  tritt  bei  Ihur^e,  l^^Ttdk  unterhalb  tor  Santo$gren;e, 

mit  einer  Seebetye  een  558,4  ̂ np  in  ton  Äreiä  ein.  Tie  .£>öbenlage  beträgt  an  tor 

SDiünbung  tor  {Rubfa,  9tuba  gegenüber,  557,«';  an  ber  Stautoner  ftlepgrabenmünbung 

bei  .ftVenfalenFa  554,:;';  an  ber  S^iera. ewiger  ftäbrftelle  550,«';  an  tor  Sibifchauer 

!3WiihlfIiep^2Kiinbung  ;*)18,7';  an  ber  ftran^berfer  ftäbrfielle  547 an  tor  untern  defe 

bee  iBirawaer  Teicbbamme*  545,*';  an  tor  $Mrawa*ÜJlünbuug  514';  bei  9llt»(5efel 

541';  am  ©r;eje^er  (Sifenmaga^in  580,5';  an  ber  ÜRünbung  tor  Älebnife  538,4'; 

am  Oberwaffer  ber  tfofeler  Scbleufe  538,»';  Uuterwaffer  528,*';  am  $cacl*9cull* 

»unft  528  ';  ÜWüubung  be*  Älebni^Äanal^  527,«';  Krümmung  bei  tor  9tegauer 

2Wüble  525,4';  Janufcbfewife  gegenüber  521,«';  ffiiclmier^emife  gegenüber  520,3'; 

bei  tor  Tjiefcbewifeer  ftährffclle  518,h  ftup.  %Hor  ber  Strabuua*3Wünbung,  14  SWeilen 
»cn  ber  Sanbeegren^e,  »erläpt  ber  Strem  5i:t  ftuft  über  ber  Oftfee  ton  tfrei*,  fe  bap 

er  alfe  auf  feinem  tf1/*  3R«lf  langen  Saufe  tlt  biefem  Greife  45,4  ftuf*  etor  burcbjcbjuttli* 

auf  buubcrt  «Ruthen  Sange  4  3ell  (Malle  hat.  Ta«  gan$c  Stremgebiet  hält  an  tor 
üflünbung  ber  Sirawa  150,  an  ber  9Jtünbnng  ber  Älebnijj  174  Ouabratmeilen, 

werau*  fich  ber  nicht  geringe  föaffcrfa)afe  entnehmen  läfH.  Obgleich,  au*  auf  tom 

eberen  Strcmlaufe  netbbürftig  fduff*  unb  fiepbar,  l?at  bie  Ober  becb  erft  fcen  ber 

2Rünbung  be$  Jtlobntyfanal*  au  bebeutenbere  ftleperei  unb  Sebifffabjt  i). 

£a$  Älima  jlcbj  unter  tom  CHnflitjK  tor  Xerrainbilbung.  9lbgefeben  baeen, 

baj;,  wie  fcheu  eben  erwähnt,  bie  Erhebung  ftellenweife  eine  febr  betoutento  ifl,  fe  wirfen 

auch  bie  näheren  unb  ferneren  Umgebungen  ecrtorblicb  auf  ba$  Älima  ein.  Üon  feinem 

£eben$uge  eor  bem  falten  «Wert*  unb  Cftwinbc  gefehlt,  halten  bie  Karpathen  unb 
^eefiton  im  Süben,  ba$  mährifebe  Qtefcnfc  unb  berfllroater  im  Sübwcften  unb  ©eften 

wärmere  Snftftremungen  ab  unb  baburd;  wirb  ba$  ftlima  rauh,  ja  falt ;  unter  biefem 

ungünfttgeu  Ginfluffc  leibet  am  fdjwerjtcn  ber  weftlidie  Ibeil,  feiner  Erhebung  wegen 

weniger  ber  fübliche  unb  bie  ber  Ober  näher  liegenben  2Je$trff;  bie  lederen  gewinnen 

bei  ihrer  niebrigeren  Vage  einigen  Schüfe  gegen  9ierbeft*  unb  Oftwinto  bureb,  bie  grefien, 

auf  bem  redjten  Oberufer  befinblicben  Salbungen  unb  bureb  ba<?  Ghelmgebirge,  fe  bap 

in  Sidjinia  aud^  feinere  Obftartcn  getoiben.  *Auch  bie  grepere  Entfernung  Pen  beu 
(Gebirgen  unb  bie  hebere  Sage  beä  wejtlidjcn  Iheile«  gewährt  ihnen  eriead  Schuh. 

Die  Sübweflwinbe  l;aben  auf  ihrem  langen  3i\$c  t?en  ton  ÜReeccn  naa)  unferem 

fernen  ̂ ierbeften  bie  ihnen  eigcntbümlidje  SWilto  »erleren;  fte  bringen  feiten  ©croelf 

unb  {Regen  unb  fennen  alfe  ̂ ur  erwärmung  be«  bebend  auch,  wenig  beitragen.  9lm 

häufigften  regnet  («  bei  ftcrbweftwinb,  ber  ton  ©eben  aber  nicht  erwärmt,  fentorn 

erfältet.  Tie  ©interfrefte  bauern  bäufig  bi*  in  ton  ?tyril,  auch  tor  2Jiai  ifl  nur  in 

feltcnen  fällen  frei  baeen,  unb  ber  Sanbwirth  fann  hier  in  Söa^rheit  fagen,  bap  ber 

Sinter  fieben,  ja  biä  acht  Senate  baue«.    (Gewitterregen,  fd^wer  mit  .^agel  belaben, 

!)  2Dir  vrrwetfen  hier  auf  ba*  fe  eben  ctfdnencne,  »cm  ©eb^.  Ober^auratb  Werfer 

mit  flcipiqer  ©cnu^ung  ber  t»cn  beu  Regierungen  mitgetljeillcn  SDtatenalten  au?geatbeitelc 

SDcrf:  „$ic  Ober  unb  ibw  ®cbictefläcljc.   »erltn,  bei  frranj  Fünfer,  1864." 
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Ärei*  («ofcl.  891 

i^etjörcn  nicht  $u  ben  Seltenheiten,  unb  trenn  fid>  biefelben  ziemlich  gleich  über  ben  Ärei* 

»erteilen,  fo  wirb  boeb.  oon  bem  £agcl,  namentlich  fett  ungefähr  1 2  3abjen,  ber  wefNidje 

Stria)  am  meiften  ̂ eim^efuc^t.  Die*  f;at  auch,  ben  £flgelberficherung**(^fellfchaften  93cr= 

anlajfung  ̂ c^cben,  t>ic  Prämie  tjier  l/4  V^t.  böb^r  ju  ftcllen,  al*  im  Ratiborer  Äreife. 
flu*  bem  t>erttcbcnt>  über  ba*  Älima  ©cfagten  folgt  uen  felbjt,  baf?  bie  Segetation 

eine  fpät  erwac^enbe,  frü^  aufhörenbe  fein  mujj,  in  ben  einzelnen  I heilen  be*  Äreife*  er» 

geben  fid>  aber  auch,  in  tiefer  Q3c$iebung  3cituntcrfd>icbe.  3n  ben  wcftltc^cn  ®renzbejirfen 

tritt  bie  Ecgetatien  um  6  bi*  8  Xagc  fpäter  ein,  al*  bie*  $.  in  ̂ olnifaV9teufirch  unb 

Saerau  ber  ftall  ift,  unb  lägt  ihre  it^ätigfeit  im  £erbft  in  gleicher  Seife  früher  in  5Rube 

über^eb,en.  2Jtafftge  ©ebirge,  plutonifcbeu  ober  neptunifchen  Urfprunge*,  burebfefcen 

nirgenb*  ba*  fianb,  unb  nur  an  ber  nörblidwu  ©ren^e  im  ÖrejhStrehliJjer  Äreife  erbebt 

ftcb  ber  2)afaltfegel  bc*  9lnnabergc*.  Xorflager  werben  genügt  in  (^rotfa)  unb  ©ro§- 

Mmaborf,  im  Seften  be*  Äreife*,  unb  in  2öiegfchüfc,  unfern  dofet. 

DerÄrei*  t>at  nach  ber  legten  bom  Satjre  1861  im  (Sanken  59,978  Gin* 

wobner;  im  3<»hre  1858  betrug  bie  einn>eb,nerjabl  55,995.  Die  cte^entt>ärtit\e  *er* 

tbcilt  fta)  felaenbermajKn  : 

männlich:   weiblich:  Summa: 

Stabt   1,305       1,540  2,851 

£anbfrei*  20,791      28,856  55,047 

Summa  ßioit  .  .  28,096     30,402  58,498 

33om  TOilitatr .  .    1,276         204  1,480 

3ufammen  .  .  29,372      3Ö606      59,978.  , 

2*on  ber  Cübilbcoelferung  mit  58,498  Äöpfen  in  12,390  Familien  ftnb  2302  eoan* 

gelifche  (5t?riflen,  55,922  fatbelifa)e  G^riften,  274  3ubcn.  Die  2anbbe»ölferung  ift  mit 

?lu*nahme  ber  ®utfbeftfcer  unb  ber  töeroohner  bon  (Vmabenfclb,  einer  beutfcfyen  .£errnbutcr 

Golenic,  polnifehen  Stammes.  3n  bem  SRarftflecfen  $ori*l<m»ifc,  ben  Dörfern  ̂ arolotoifcfe, 

bei  ©nabenfelb,  Äoftenthal,  @ro§*  (Trauben  unb  $rop--9timeborf,  auch  ©rötfeh,  wirb  aber 

auch,  fa)on  oorbcrrfd>enb  beutfdj  gebrochen.  3m  ($an$eu  fpreeben  von  ber  (Sioilbeböl* 

ferung  9327  beutfa),  49,171  polnifcb.  Religiofer  Sinn,  Syarfamfeit,  (Sutbebjung  unb 

?lii*bauer  ftnb  bic  oorherrfehenben  (Sigenfcbaftcn  ber  Caiil)bct>clferuiU3.  Der  Ärei*  enthält 

1  Stabt,  l  SWarftflecfen  OBorielaroi&),  26  Äirdjbörfcr  unb  78  anbere  Dörfer,  jufammen 

olfe  106  (9cmarfungcn.  Mach  ber  f  ira?  liefen  Organifation  bilbet  bae  9lra)iyre$bt>terat 

S  o  ̂  n  a  u  bie  3Witte  be*  Äreife*  mit  ben  ̂ aroa>ien  Gofel,  GMeraltotrifc,  ©r^enb;in,  Ärjano-- 

n>i^,  Sob,nau,  3Rafcfira\  Djiergolvilj,,  ̂ clnifa^s9icufira),  Cftro^iii^  unb  Safrau;  bie 

Äird>)>iele  2Ut=(£ofel,  Olofitfd)  unb  Slaroenfcifc  geboren  ̂ um  9(ra>ivrc<?bi)terat  Ujeft;  ber 

heften  mit  ben  tyaredjieu  ?lutifd)fau,  (Wroji--@raubeu,  (^rop»9?im*borf,  Äoiteiitbal,  ?en= 

fd)ü^,  Söebowi^  unb  JH^e^i^  bilbet  ba*  ̂ lra>ivrei?b\)terat  Äoftentbal.  Die  etHinaelifchen 

«JJaroc^icn  (Sofcl  unb  3acob*n>albe  gehören  unter  bie  SiU>erintenbentur  ^u  föatibor  unb 

*plep,  eine  ̂ >erm(;utcr=©emeinbe  ift  in  (^nabenfelb,  eine  Spnago^e  in  Gefcl.  Ceffentttd?e 

Sebulen,  n?ela)e  unter  j»oei  Sd^ulinfvectoreu  fteben,  jtnb  53  »orbanbeu,  bereu  Sprengel 

bie  Unterabteilungen  ber  ̂ arodiien  bilben.  Rittergüter  jinb  nod)  55  im  Äreife,  naa> 

bem  bie  ©üter  2lutifcbfau  mit  2&trmuntb>ui  unb  Äoefe  1856  in  ber  9Wterfd>aft$=xJ}fatrifcl 

gelöfaSt  n?orben  fmb.  Da*  größte  3?cfi|jtbum  im  Äreife  ift  bie  ftibeifommij?berrfd>aft 

Slawen^i^Siraroa  mit  59,878  ÜJJorgen,  Sr.  Dur*laud?t  bem  dürften  Jpugo  ju  ̂obeu-' 

lobe-'Oebringen,  ̂ eqog  bon  Ujcft,  in  Slatoenfeifc  ;u|länbig;  näd>ftbem  enthalten  Rcfd>o- 

toifc  3761  borgen,  2öiettfet)fitj  3094  borgen,  D^iergon>it<  3018  borgen,  Urbanowit; 

3038  borgen  unb  i'enfchii^  3239  üRorgen ;  bae  fleinjte  «Rittergut  ift  (^rop^JIimeborf 
(JReftgut)  mit  227  borgen.  Die  fammtlia>eu  Rittergüter  gehören  $u  ber  oberfd)leftfd)en 

^ürflenthum*^anbfd>aft  ju  JWatibor  Die  oben  bezeichneten,  1817  bem  Äreife  zugelegten 

(Süter  ftnb  in  lanbfd)aftlia>er  Beziehung  bei  ben  Radjbarfreifen  Ratibor,  (^ro^Strehli^ 

unb  Xojt  geblieben.    ?lucb,  bie  103  ̂ anbgemeinben  bifferiren  fel;r:  wä^renb  D^iergowi^ 
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3819,  fteinfebborf  :m.r>,  3acrau  HiHrt.  Cfrrc-*ni&  3441,  Äejteutbal  6476  3Rera.cn 

®emacfttng  enthalten,  haben  ̂ irebmifc  nur  1K),  3uliu«bura,  91 ,  ©nabcnfclb  öS, 

SB^cta  nur  2<>  -Rera.cn  #^cltinarf. 

ill«  Öeriebteftelle  ertjtirt  für  ben  aanten  Äreie  nur  Nie  .Hrci*acriebt  in  (Sefcl. 

(Bericht*;  Teputariencn  ober  Öemmiffiencn  bcflcbcn  in  bcmfclbcn  nia>t. 

3n  militärifcber  $t;icbnna.  acbert  ber  ärcie  *u  bem  bicfta.cn  Sanbrecbrbataillcn 

nnb  'Jliiebcbunatf'iPqirfc. 

A>inftchtlieb  ber  inneren  Bcrrealtuna  umfaßt  ber  Äreie  .*>:?  ̂ cli$cibc$irtc.  $>ir 
licllcn  biefelben  naebftcbcnb  in  brei  (Kruppen  bar.  Ter  mittleren,  jlcb  um  bie  Ärei*- 

ftabt  fclbft  aruppirenben  i'anbfcbatt  aeberen  rerberrfebenb  bie  *ßarecbicn  bc*  ̂ Irebipre«- 

bmerat*  i'ebnau,  rein  ejrlicbcn,  bie  äcrteatid)  Ujcftifcbcn  >3errfcbafteu  8iawenfci|;  unb 

$trawa  unb  ihre  9lnfcblünc  umfaffeuben  Äreietbeilc  bie  ̂ arcebien  2larecn&i&,  4Alt- 
ßoffl,  JHcfirfd)  unb  ÜHaebiMrifc,  unb  ber  rocfUicbcn  fieb  naeb,  (^nabenfclb,  .Heitcntbal  unb 

$olmf$'9teufir$  bin^iebenben  Gkgetfe  be*  ̂ Irebipreeb^terat  Äeflcntbal  an. 

Tie  Drtfcbaftcn  einer  jeben  biefer  ftrcieabtbcilunacn ,  ibre  (Sinroebncr-  unb 

baubc>ahl  weifet  bae  nachjtchcnbc  lablcau  auf. 
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§.  7G. Mittlerer  ̂ rci^tljcil:  Cfofcl  mit  ltmßcßeiib. 

T'cn  nörMidKii  Xh(\i  itü  hier  Jjii  hctraAtcuh'ii  Ä rcieabfd>n i t tc«  nimmt  tic  i^or- 

malivic  $errfd>aft  (£c(cl  ein.  J^iefe  ̂ errfchatt  hat  fid>  jfjit  in  Wn  3tattbc^irf  i*oi<[, 

Im  fi*falifd)c  Rentamt  nnb  ̂ erjlrcuicr  Älcbni^,  unt  pcrfchictenc  vJ*rii>atc  ̂ ebcrttic 

Dominien  ̂ crfvtittcrt.  öin^cfAloffcn  t»cn  ber  ̂ errfc^aft  liefen  rcdjW  fcer  CNr  tic 

f leinen  ̂ 8olij;eibejirfe  2öic(mieqe»ifc,  3annfdjfowi^  unb  9iafd)owa  (§.  77),  linf*  fcieff* 

3triMnc«  i?er  ©ejirf  (Jomorno.  3n  bem  fuMid^en  Iheile  te«  Äreieabfdjnirtc*  wiegt 

bie  cbcmaluu  .{vrrfchaft  »flcliiifd^fteiifinh  ber,  bon  welcher  bie  je^i^en  ̂olt^eibc^irfc 

Äcd>anicc,  ̂ chnan,  3afrau  unb  i^icraltowi^  l)errühren.  $)en  5tefi  füllen  bie  Heineren 

Tiftriftc  \*enfct>ii|j,  Är^ancwi^,  6töb(au  unb  3Wifti|j  an«.  3m  $an$en  beträgt  bie  ̂ abl 

ber  hier  jn  betrad^tenben  ̂ olijetbc.^irfe  15.  $>em  "ßarixhialDerbanbe  nad>  haben  wir 

e*  mit  ben  irirehfpielen  dofcl,  ÜJlea^nib,  Ccnfcbü^,  Äqanowi^,  (^ieraltcwij?,  Safran 

nnb  ̂ cl?nan,  fewie  mit  Jheilen  ber  Sprengel  Jwarbawa,  Slawen^iß,  ̂ lt  -^cfel, 
3lawifan  nnb  ̂ clnifch^ienfirch  thnn. 

I)cr  Ärei«abfd)nitt  wirb  ben  ber  Ober,  einigen  liufefeitigen  ̂ uflnffen  berfclben 

nnb  ber  auf  ihrer  rechten  Seite  münbenben  Älcbui^  bur*ftr5mt.    i<erfebr*|trapen  fmb 
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bic  obcrfd>lcftfcbc  Gtfcnbabn,  bie  (SofcUSeobfdnikcr  Gbauffce,  bic  Ärawifr«9totibertr  unb 

l>ic  (Scfcl -Ober^logaucr  Sanbjtrafje. 

£er  £auptnabrung*$wcig  ber  Bcoölferung  i|l  ber  2lcfcrbau,  außer  ber  Äönigl. 

^orft  ftnfc  feine  bebeuteuben  ©älber. 

Sir  haben  ̂ unä^fl  Statt  unb  %mt  Gofcl  mit  ihren  Umgebungen,  fobann  bic 

^arcebieu  unb  $cli$eibe,§irfe  Scnfcfyüfc,  ©icraltowifc  unb  Ar^anowty  unb  enblicb  bie 

Dominien  Safran,  Stöblau,  ftejtycroty,  Cornau  unb  üNifrijj  bar$uftel(en. 

I.  (Stabt  unb  51  in t  (Sofel  mit  tfjren  Umgebungen. 

Der  ncrblicfyc,  untere  Jbcil  biefer  Obcrlanbfcbaft  bilbetc  bor  Hilter«  bae  au»?- 

gebebnte  bcr$cglidK  Äammcrgut  (iofcl  (Äojtf),  wclcbce  fäjon  unter  £cr$og  ffilabielaue  1. 

oon  Oppeln  (1240—  1283),  bei  beffen  Äämpfcn  mit  bem  ̂ elcnfjcr^oaic  Bclcelaue, 

Don  beffeu  Hcrwüjhmgen  litt.  9Jad)bcm  bic  Stabt  unabhängig  geworben  unb  ihre 

Dominien  oeräußert,  naebbem  com  Slmtebcjirfc  ebenfalle  bic  meiften  (Mtcr  in  $rtaat« 

bänbe  fibcr^cijan^cn,  f>abcn  wir  bjer  ftebeu  ̂ olijeibejirfe  }u  untcrfcbcibcn. 

a.  J)oli}cibcjirk  ber  StaM  €ofcl. 

Macbbcm  bie  Stabt  ifjrc  auswärtigen  (bitter  1837  größtcntl;cile  oerfauft  bat, 

erflretft  ftcb  bie  cbrigfcitlicbc  (Gewalt  bce  Biirgcrmciftcre  nur  noch  über  $wci  ©emarfnngen. 

1.  Die  Stabt  (lofet  war  fchon  im  13.  3al?rhunbcrt  ein  fcjMr  plafc  bc»5 

ftürftentbume  Oppeln  unb  feit  1312  JRefibcnji  einer  eigenen  $cr$ogelinif.  (Tonrab  IV. 

ber  2i*cißc,  aue  bem  #aufe  DeU,  erbaute  mit  feinen  Brübcrn  1431  bae  ÜWiuoritcn- 

Älcficr.  9iacb  feinem  $obe  gelangte  (Sofcl,  wie  oben  bemerft,  an  ÄJntd  ÜJfatbiae 

Kcroinue  Don  Ungarn,  1471  aber  an  ben  £cr}cg  Äaftmir  oon  lefeben,  bie  c$  enblicb 

1521  wieber  mit  bem  £cr$ogtbum  Oppeln  oereinigt  würbe.  Wach  bem  fluegange  ber 

J^cr^oge  oon  Oppeln  unb  bem  oorübcrgcbcnbcu  ̂ fanbbcftfc  bce  2Jtarfgrafcn  oon  Branbcn* 

bürg  gelangte  (Scfcl  mit  bem  übrigen  ftürftcntfnim  an  bicÄrone.  Dem  Äaifer  ÜRarimilian 

(1564 — 1570)  oerbanft  bie  Stabt  bic  Brücfcnmautl),  mußte  bafnr  aber  bie  große 

Cbcrbrücfe  unb  ̂ cgcqellcfc-Brütfc  im  Staube  halten.  Schon  in  ber  ̂ weiten  Hälfte 
bce  L4.  3abjbunbcrt«  hatte  Gofel  bcutfdxe  cDiagbcburgcr)  ÜHedn  erhalten,  wcld>c$  in 

zweifelhaften  fallen  bind)  bie  Beftimmungcn  bce  Wcumarftcr  9tcd;te  ergänzt  werben 

mußte.  Dae  bcutfdjc  ßlcmcnt  überwog  bereite  Anfange  bce  10.  3abrbunbcrte ;  eine 

Stiftunge-Urfunbc  »cm  3abrc  1521,  in  weldjer  Ricofaui  oon  (^afcbewifc  bem  £ofpitaI 

Gofel  bae  dominium  D^clni^  unb  einen  Dbcil  feince  (9ruub  unb  Bcbcne  ale  milbe 

Stiftung  oermad;t,  ift  in  beutfdjcr  Sprache  abgefapt. 

3m  3abrc  1742,  im  erfien  fd)lcfifa}cn  Äricge,  lie9  5™**»$  ̂   ®ro§c  bie 

J5e|lungewcrfe  ber  in  ber  ÜNitte  Oberfd>lcften^  belegenen,  flrategifcb  wiebtigen,  an  ber 

einen  Seite  bereite  burch,  bie  Ober  gefdnifctcn,  auch,  nur  Pen  $wci  (Eingängen  —  bem 

Ober-  unb  JRatiborcr  Iber  —  zugänglichen  Stabt  oerftärfeu.  3m  britten  fcblcfifcben 

Äricgc  1701  unb  1702  würbe  bic  Stabt  oon  ben  Ocftcrreicfycrn  lange  oergeblicb  be- 

lagert; ibr  tapferer  Sommanbant,  (General  T)t>  la  Motte  Fouqu^  gab,  ba  bae  (^elb 

auegegangen,  Oiothinüu^en  anfänglich  Pen  Tupfer,  .fpater  Pen  Äartcnpapiir  aue,  weldje 

md)  ©eenbigung  ber  Belagerung  eiugclöft  würben.  SBet)ufe  weiterer  öerftärfung  ber 

Leitung  würbe  171M)  com  (trafen  Plettenberg  bie  gan^e  ̂ errfebaft  Gofcl  gegen  9tatibcr 

ertaufcht.  ©äbrenb  bie  Stabt  früher  lebiglicb  SWebiatftabt  gewefen,  borte  biefer  9ierue 

in  ̂ clge  biefer  örtaufebung  auf  unb  bei  ber  im  3afyrc  1813  eingetretenen  Veräußerung 

ber  (yofcler  Äammergüter  febieb  Sofel  ale  Jmmebiatftabt,  bii  auf  bae  im  53cfife  bee 

9aron  (^ruttfebreiber  bleibenbe  alte  Scbloji,  auf  jenem  Verbanbc  ganj  aue.  X>ic 

Stabt  würbe  in  ben  3abren  1780  bte  1802  mit  (Srbwallcn  unb  Scbu^werfen  ooU- 

flänbig  cingrfcblo|7eu,  fc  bap  fte  1807  eine  Piermonatlicbe  Belagerung  unter  ibrem 

tapferen  ffommaubanten  General  Pon  Äeumann  gegen  bie  ftran^ofeu  auebielt  unb  biefe 

fcbliepli*  bie  Belagerung  aufheben  unb  abueben  mußten.    Dem  tapfereu  General  ift 
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beim  Obertber  ein  «ferne*  Denfmal  in  ̂ nramtbenferm  mit  ber  91  uffebrift :  „£em 

belbenmütbigen  Ükrtbeibiger  tiefer  tfefte"  gefegt. 
£ie  Äümmereigüter  Wogau  unb  Äebelwifo  mit  ihren  ßiebenforften  würben  wegen 

finanzieller  Verlegenheiten  1837  für  3G,0<io  Xblr.  eerfauft. 

3ur  Statt  gehören  nedj,  außerhalb  ber  Teilung  *  Nauen*  liegenb,  bie  Megauer 

vl<erflabt  unb  bie  ftobelwifccr  ̂ erfiabt. 

Ifta men  unt  Raupen. 

$Me  Stabt  tyeipt  in  ben  früheren  ̂ Nachrichten  polntfd)  Äozle;  im  Jahre  1016 

fehrieb  man  .ftehfell;  unter  J\ricbrid>  beut  Wre§cu  würbe  bie  Schreibart  Höfel  bie 

berrfd?enbe,  jeboeb  an*  Äefel.  Jbr  9tame  feil  uen  brei  Webrüberu  Äejiel  (Jiegett- 
boct),  welche  um  bie  Mitte  be*  12.  Jabrbunbert*  al*  Raubritter  auf  bem  alten  8d>lefie, 

beffen  Befeftigungen  beute  uecb  *unt  Iheil  eorhanben  ftnb,  gelebt  haben  feilen,  ber= 

rühren,  hiermit  fleht  ber  Urfentng  be*  2tabtwaeeen«  in  ̂ crbiitbung,  ba  e*  bret 

Siegcnfeefe  auf  flauem  tfdbe  ;eigt. 

«Hatur»ert>ältniffe. 

Höfel  liegt  unter  50 0  Hörbücher  breite  unb  35  0  eftlid>er  Sange  in  ber  tieften 

Hinfenfung  ber  Hbene  jwifaVn  beut  9lnnabcrgc  unb  ber  Bifcbofefoev-e  in  einem  form* 

liehen  Äejfcl;  raher  hier  bie  ifuft,  obgleich  fte  unter  Mitwirfung  be*  fumpftgen  lerrain* 

leicht  lieber  erzeugt,  fdwadjeu  unb  angegriffenen  Hungen  wohl  tbut.  Begrenzt  wirb 

ba*  Stadtgebiet  im  Often  uen  Älebnifc,  im  Sübcn  eon  Dembema  unb  9teiitfd>berf, 

im  heften  eon  Sicgfdnlfe  unb  im  Werben  uen  I>erf  ftogau. 

Begeiferung. 

91m  C*nbe  be*  10.  unb  Anfange  be*  17.  Jabrbunbert*  war  Höfel  blüljenb  unb 

eiel  grofjer  al*  jc|!t.  H*  jablte  über  4000  Hinwobner  unb  GOO  Bürger  mit 

4K>  Käufern,  £cr  breijiigjahrige  Ärieg  bevaftirte  bie  Stabt  aber  eellftänbig;  1G40 

Zählte  bie  <3tabt  faum  300  Hinwebner,  naebbem  fte  1020  von  ben  hätten  ein* 

genommen,  hierauf  eou  jttalleiijtein  erobert,  feäter  eon  fdd>ftfd;en  Srueeen  geelünbert, 

burd)  bie  ̂ eft  beeimirt  unb  1012  eon  ben  3dneecen  total  niebergehrannt  war,  worauf 

fte  längere  Jeit  aan;  teuft  liegen  blieb  unb  feäter  fehr  mangelhaft  unb  fdjleebt  auf- 

gebaut würbe.  Xie  Hritürmuug  burtb  Ungarn  unb  Kroaten  im  Jahre  1745  ecr* 

trieb  bie  Hiuwobuer  auf«  Wette,  fe  baji  Höfel  175t;  nur  5'.)8  Hieilifteu.  1 7*5»; : 

920  Hbriften  unb  30  Juben,  1777:  107G  Hbriften,  so  Juben  unb  üfrer  1000  Mann 

Militär,  17K2:  1137  Hbrifkn  unb  112  Juben.  1802:  1 457  Hieilein  webner, 

182i»  aber  1  *» 7:5  Hieiliften  unb  13<>o  Mann  Militär  in  3  Bataillonen  eem  Regiment 

eon  San  zahlte.  Jm  Jahre  1835  würbe  bie  Warnifen  fehr  eerringert;  c«  blieben 

hier  nur  jmei  Htaruifou  ̂ Hemeaguien  unb  ba*  Habre  be*  22.  Sanbwebr*  Regiment*, 

be*halb  ergab  183G  bie  5U>lf«jähluug  ii»08  Hieiliftett  unb  nur  214  Militär*. 

1840  waren  2515  Hieiliflen,  1855  nur  2051,  barunter  18t»  Juben  unb  511  ̂ re^ 

tejtanten;  1858:  2028;  enblid)  im  Jahre  1801:  2851  Hinwebner  eem  Hieil; 

1804  wttrbeu  in  ftolge  ber  am  18.  fleril  ftattgefuubeneu  Hrfhirmung  ber  $iqw<ler 

€a)anjen  gegen  500  gefangene  Dänen  l;ier^er  eerlegt. 

Sieferbau. 

»efi jungen ,  mit  welchett  Slefereau  eerbunben  ifl,  jä^It  Höfel  jur  Seit  48  mit 

einem  ̂ liichenraum  toon  1257  9Rorgen  9lcfer,  250  Morgen  Siefen,  50  Morgen  £utung 

unb  55  Morgen  Warten,  juf.  2722  Morgen.  2>er  'Jlcfcr  ifl  uemlidj  guter  Dualität ;  nur 
ftnb  bie  meijlen  Stüefe  ber  Ueberfchwemmung  burch  bie  Ober  au*gefe^t.  ?ln  ̂ iehftant 

hat  bie  3tabt  im  (fangen  07  Uferte,  104  Äühe  unb  31  3 tuet  Jungeieh,  43  <ct\id 

Sehwar^eieh  unb  H  3ieaen.  2)er  JRübenbau  ̂ tir  3ueferfabrifatien  fleigt  fehr  unb  ter 

Morgen  bringt  burd>  9iühenerebuftien  40  Ihlr.  unb  mehr  jährlich 
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(bewerbe  unt  §  anbei. 

iöäcfcr,  J\lcifd)cr,  Trauer  unt  Äaufleute  ftnt  ftarf  bcfdjäftiflt.  £ic  ©cwcrbctabelle 

»en  lHßl  weift  nach :  5  ÜÖcber,  1  3'lMflci  turdifdmittlicb  8  Arbeitern,  3  25ier> 

braucreien,  8  härter,  3  $fejferfü<blcr  unt  C5 iMibitcrcii,  9  ̂pfeifebor,  3  barbiere,  1  21b» 

teefer,  3  vScifcnftc^r,  '2  Xepfer,  1  (Mafcr,  2  2)caurcrmcijkr  mit  20  bi*  30  ©cfcllcn 
unt  Cebvlinacn,  2  ÜWalcr,  1  .jimmermeifter  mit  in  $cfcllen,  1  3cbornfteinfca.cr  mit 

4  ÖejcUcii  unt  2  tfebrlinant ,  l  StellmaduT,  2  3d>nmtc,  2  Srtleffcr,  2  «Wagel« 
fdmtiitc,  18  Sdpubmacbcr,  4  ftürfd;ucr,  5  91  inner  unt  3att(er,  1  Xapc;iercr,  11  SAneU 

ter,  2  ̂ut?mad)crinitcn,  2  Klempner,  13  Iifd?lcr,  3  $tfttd)cr,  1  fterbmadjer,  1  $rccb*lcr, 

2  23ud)biutcr,  3  Seiler,  2  Ubrmad>er ;  2  (9a  jtböfe  erftev  unt  3  Gailhöfe  jrociter  Älajfc, 

auftertem  23  Sdniufftüttcn,  21»  Äaufleute  Litt.  A.  unt  84  A>antel*lcutc.  An  3uminjen 

belieben:  tie  ter  $acfer  (8  Üflitajictcr),  tie  ber  *leif(ber  (10  äRitglieter),  tie  »crcinia.tc 

Schneiter»  unt  ftürfdutcrOnnutttf  mit  13  Ü)citaUctcru,  tie  »crciuia.tc  Sdjubmacbcr*, 

Sattler-  und  Berber  *  3ununa,  niit  21  ÜKitaUeteru ,  die  nereiuiak  Xifcblcr*,  &lafcr-, 

Böttcher*  unt  X>rc(b*ler*  Summa,  mit  15  QJtitfllietcrn,  die  »eremi^tc  Sdimictc:  unt 

Scbloffer*3nnuiu)  mit  5  aUitaJictcrn. 

IVr  £antel  in  (idoniaf-  unt  ÜJtanufacturwaarcn  ift  erheblich;  9öod?en^  unt 

3ahrmärftc  werten  jtarf  be[ud)t.  Xtx  Sdpifffabrt«»afebr  i|l  lebhaft;  c«  meinen  in 

ter  Stoaauer  2}orftatt  unt  ftifdjcrci  7  (Siacntfyümcr  mit  12  Ääbncn  unt  24  ÜJcann 

3d}iff*bcticnuna, ;  tiefe  12  Ääbnc  trafen  200  Mafien  gu  4000  ̂ funt.  £ic  3tatt 

hat  9  £rcfd?fcn  mit  IG  Uferten,  welche  bauptfäcbüd?  ;wifcbcn  ter  Statt  unt  tem 

teilen  entfernten  Bahnhofe  Äautrjin  tie  Vcrbintuua.  bcrjMlcn. 

^erfaffuna  unb  ̂ cnraltun^. 

£er  ÜHaajftrat  befielt  an«  tem  $uraermeifter,  tem  ̂ Öeiaeortneten  unt  »ter  JRatb- 

männern.  3luf  tem,  ein  fur^c«  CMcna,  biltcnten  JNinae  ftcht  ta«  JRatbbau«,  wcldjc« 

1750  erbaut  ift.  91  m  JHatbhaufe  erbebt  ftd)  ter  bebe  Stumpf  te«  1861  im  Juni 

turd?  tBlifcftrabt  entyüntcten  unt  abgebrannten  tRatb«tburmc«,  teffen  ̂ etrjlcUung  »or* 

bereitet  wirt.  $ic  Stattocrortnetcn  ^erfammluiu}  begebt  au*  12  2JhtaUetern.  ftür 

einzelne  ($efd?äft*>weiae  ftnt  7  Deputationen  gebiltct.  T>\c  Statt  verfällt  in  trei  '^e* 

*irfc.  3)ie  »Jtali$eu$lcnvaltiinti  unt  ̂ li^ei^lnwaltfcbaft  über  tie  Statt  unt  ta«  £erf 

X^iclitifc,  teffen  (^runtberr  ta«  $efpital  ift,  übt  ter  3)üraermeijicr  au*.  £a«  Vermögen 

ter  Statt  beftebt  in  10,413  Tblr.  JHentenbriefen,  125  Iblr.  ̂ fantbriefen,  100  iblr. 

^»»otbefen  unt  115  Xblr.  baar.  T^ic  Statt  ift  (Ji»Kntbümerin  te*  onquifttoriat** 

(gebaute*  unt  ter  Stattbrauerei,  fewte  eine*  ÜMitenbaufe*;  ferner  einer  3ic^clci  mit 

jäbrlid?  circa  400  Xblr.  (htraa..  3m  ftätiifcben  ̂ cfpital  werten  8  ̂ erfonen  »er« 

»flc^t  unt  aujjertem  ̂ wei  Äranfenftuben  ̂ ebaltcn.  !Ta*  fcofpital  bat  ein  baare*  Ker- 
möaen  »on  CGI  Xblr.,  fetpie  circa  75  SRoraen  ̂ iemlid;  auten  tiefer,  unt  3345  Xblr. 

•f)»pctbefen.    3m  ftabtifd^cn  Sprijjenbaufe  fleben  3  Sprijjcn  mit  if imern  unt  Jöaffcrwa^en. 

*2ln  Äcnii\lid)en  (liiül  -  heberten  fun^iren  hier  ta*  Qantratb6**Kmt,  ta*  Tic-- 

inaincnDtent-v?lmt,  tie  Ärei*j[euer-Äaffe,  ta*  Unterfteuer-9lmt  ncbjl  Sal^facterci,  ta* 
ned)  in  ̂ ri»atbciufertt  uuter^ebrad>te  Ärei*^eri*t  mit  9  9ti*tern,  ta*  Ärci*^ty»ftfat, 

ein  Ärei*bauinfi|ter  unt  ein  Scbleufcnmcifter.  si<cm  ÜRilitar:  tie  Äcmmantautur, 

^ortifteatien,  9lrtillerietc»ot,  ̂ ro»iautamt,  tie  Ütarnifcn*  unt  tie  ̂ a^arctb-^erwaltun^. 

Qüarntfcn. 

3m  3abre  1811)  erhielt  Cofet  für  tie  auf^elöilen  (V>aruifcn^ompa^nien  eine 

(9arnifen  »cu  einem  contbinirten  9tefer»e»^ataillen.  flnfievtem  »erblicb  eine  ̂ eflun^** 

(Scmpa^nic  Artillerie,  weld)c  febon  immer  hier  gejtanten  hatte,  am  Orte.  33ci  ter 

JHecr^antfation  1859  ̂ in^  au*  tem  2.  iüataillcu  te«  22.  ?antivebr-9le^iment*  ((?cfel) 

ta«  1.  ̂ Bataillon  te*  3.  Oberfdjlefifdicu  3nfautcric-9tc^iment*  9?r.  r>2  l>er»or,  treidle* 

ftatt  te*  aufadöjlcn  contbinirten  9tefer»e«^ataillcn*  bier  Ö^arnifon  nahm;  $u  tiefem 

crflen  erhielt  aud)  ta«  2.  ̂Bataillon  beffelben  Regiment*  hier  ÜVamifoti ;  beite  Bataillone 
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ftnt  noch  hier,  «ujjcrtem  garnifonirt  f>ier  ter  Stamm  te*  2.  SataiUon*  22.  Sant- 

wcbr=9lcgimcnt*  mit  ein  fcbwaaV*  Äommanto  3n^niiciir^,  fowie  tat  tfcftung*--flrtillcrie' 

Devot  mit  feinem  v#erfcnat. ■ 

.<t i r cf? c n s  unfc  S*uln>cfcn. 

Tic  fatbolifehc  ̂ farrfirdic  ift  x>on  Km  SWalthcfer  *  Orten  im  13.  Jahrhuntert 

erbaut  unt  hat  tiefem  Orten  auch  He  txio  gehört;  ticfclbc  i|t  treifchifftg  mit  bat 

jefct  ;wci  arepf  bunte  ft(a*fcnfier,  von  Sailcr  au*  $rt«lau  gefertigt.  Die  frühere 

ÜJtincritenfir*e  i|l  nach  ter  Säcularifatiou  IHK»  in  ta*  tfantwehqcugbau*  umgcwantelt 

werten.  Tie  evangelifebe  Äircbe  ifl  von  ̂ rietrieb  tem  (Irenen  1772  für  tie  Tamilen 

erbaut  werten,  ui  ihr  halten  jicb  auch  tie  evangelifeben  ftivilfamilicn  ter  (Regent. 

3ur  fatbolifeben  Äircbc  fmt  eiugevfarrt  fteinfebterf.  ©ifgfduifc,  Äletnifc,  tfifchcrei, 

Wogau,  Acbclwife  unt  3^i»iffc-  Die  ̂ uteufchaft  hat  eine  Svnagoge  in  einem  ton 

ihr  erworbenen  £aufe,  wo  fie  aueb  eine  Schule  mit  32  Lintern  heilt. 

3ln  ter  fatbolifeben  Schule  fungiren  3  Lehrer  in  3  Änabenflaijen  mit  uifammen 

17ti  töuabcn,  unt  3  Scbulfdnvcftcru  vom  Orten  de  notre  dame  in  3  SRätaVnflaifcn 

mit  uifammen  ist»  vJWätd>cu.  31  h  ter,  evangelifeben  Schule  fungiren  3  Lehrer,  welche 

in  3  tölajfen  148  hinter,  tie  nach  tem  (Mcblecht  nicht  getrennt  ftnt,  unterrichten. 

3m  Jahre  1H(>2  hat  tie  Statt  eine  Xurnanftalt  für  tie  ftättifeben  Schulen  erbaut. 

2.   Äämmereitorf  D^ielnijit,  uir  1*arod»ie  ttobnau  gehörig.  92icclau« 

von  MafduMvifc  hat  turd>  £cbcnfuug*urfuuhe  von  l.r>21  ter  Statt  ta*  dominium 

Djiclniu,  2l/2  Wcik  fütlich  von  <5ofcl  unt  2  teilen  nertlicb.  von  Watibor,  mu 

mehreren  Slccfcrn  utr  'i<crvtlcgung  alter  Bürger  ter  Statt  unt  alter  Duclitifccr  gc 

febenft.    Der  Umfang  tiefe*  «real*  beträgt  7.r»  SNorgen.    Da*  Dorf  tfhlt'lo  dauern, 4  Gärtner,  47  $äu*krjklkn  unt  einen  Saifcrmüllcr.   Die  tfcltmarf  umfaßt  033  ÜJioi 

gen  flefer,  2C»  Worten  Siefen,  1  Worten  SatTcrftücfc,  10  Morgen  Segc  mit  43  ÜRor 

acn  £ofraum,  uifammen  713  Morgen.    Der  ̂ oteu  itf  von  guter  IMcbaffcnbeit.  tie 

^rotuete  werten  grcfn'ittbcil*  nach  Ratibcr  abgefefct.    Der  ̂ iebjtant  betraft  3;'>  Uferte, 
72  Stücf  Winter,  3!)  Stücf  Jungvieh,  tW  Schweine,  f>  Jiegeu.     (**  wohnen  am 

Orte  auch       Trauer  unt  ein  Scbänfer.    G*  wirt  in  D^ieluifc  jährlich  UVJ  Xhlr. 

ftlaffcnftcucr,  101  Ihlr.  (ftrunt<,  33  Sblr.  £au**  unt  32  tblr.  (ttcwcrbcftcuer  er 

hoben.    Da*  Dorf  ift  nach  Vebuau  eiugcfdnilt. 

b.  |)ali;eibenrk  Wogau,  jäobehuito  uno  jDembonia. 

Die  Rittergüter  Steg  au  unt  Äcbclwifc,  in  her  tfantvaredue  Gofel,  tie  Statt 

(5efel  nach  Worten  unt  Süten  umgebeut  unt  früher  jur  Äämmerei  terfelben  geborent, 

ftnt  feit  1837  Gigentbum  te*  Sirflicbcu  C^eheimrathi*  trafen  tWntrea*  JRcnart  auf 

©re§«  Strebli^,  welcher  18;">8  auch  ta*  früher  ̂ um  Wmt  Pofel  gehörige  Demhowa 
hin^uerwarb. 

1.  9ica.au,  voluifch  Hogi  (Börner),  am  linfen  Oterufer  ungefähr  eine  halbe  3Äeilc 

nörtlich  von  ter  Ärctejtact,  tcreu  ̂ arochie  e*  gebort,  belegen,  jerfällt  in  Dominium 

unt  Ruflifalgemeinte. 

Da*  Rittergut  befiehl  au*  ̂ wei  Vorwerfen,  Von  welchen  SRogau  ̂ wifchen  ter 

^orflatt  unt  tem  Dorfe  Wogau.  Ärjcmjifl  etwa  l/H  ÜÄeile  wejllich  vom  Dorfe  liegt. 

Der  Flächeninhalt  te*  Dominii  beträgt:  721  SWcrgen  9lcfer,  2  "Biergcn  (VSarten. 

33(>ÜWcrgen  Siefen,  3  borgen  Seiten,  14  Wcrgeu  |>o^ungen,  11  «Wcrgen  &Uüer 

ftücfe,  1H  borgen  Jöege,  4  ÜDcorgen  Tvlufi  uiit  5  3Worgen  .f)ofraum,  nifammen 

1108  ÜJiergen.  Der  tiefer,  ein  fehwerer  Dter  =  9eieterung*  =  iöeten  unt  häufig  ter 

Ueberfdnvcmmung  au*gefeftt,  wirt  vorjug*weife  mit  Seiten  unt  -Cvifer  heflellt.  Da*^ 
Dominium  baut  auch  viel  Rav*.  Die  Siefen  liefern  »int  Xheil  fd)cne*  ̂ fertebcu, 

tie  tidjt  an  ter  Oter  belegeneu  aud)  Sämmerbeu.  %n  2Jieh  werten  20  Uferte, 

20  3u30d»fcn,  20  Äühe  unt  20  Schweine  gehalten. 
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Die  D  erfahrne inbe  jüblt  1:*>  dauern,  8  bekannte  (Partner,  7  unbefpannte 
(Partner,  32  kaeferte  £äu*ler  unb  13  unbeacterte  £än*ler,  weld>e  jufammeu  1  :>1 4  Wer* 

aen  tiefer,  23  Weram  (Karton,  502  Werken  liefen,  30  Worani  Seikn,  lo  Werken 

£ol$unaen ,  10  Worani  SUafferftücfe ,  Kl  Werken  Sileae,  12*  Woran»  #>-luffc  unb 
57  Sterani  $efraum,  $ufainmrn  220o  Werken  befreit,  ̂ eknbcfdniffeubeit  wie 

kirn  dominium.  Der  Webftaub  betreu  i>0  Werk,  25!»  3tiicf  Ninbeieb,  59  Steine 

unb  7  Jiea.eu.  241  Iblr.  Wnu^s  32  Iblr.  £aue%  343  Iblr.  Älaffcn*  unb 

12  Iblr.  <£ewerbefteuer.  C^iuc  cinflaffiac  fatboliftte  2dwle  wirb  *on  121  Ämtern 

kfudjt. 

2.  &  obel  wik,  1350  Äebelice,  faft  lj2  Weile  füböfHid)  eon  ter  Ärei*ftabt, 

}u  bereu  sj3arocbie  e*  a.ebört,  ̂ erfüllt  in  {Rittergut  unb  Dorfttemeink. 
Da*  JRitter>tut  bat  nur  ein  iHorroerf,  weldw*  oftlicb  eom  Dorfe  nabe  am 

liufen  Ufer  kr  Ober  liea.t.  Der  # lachen inbalt  umfaßt  251»  ©toraen  tiefer  tritter 

unb  vierter  Älaffe,  jum  91  n bau  jeter  ̂ ruebt  tteeianet,  211  Werken  Siefen,  wetd>e 

gute*  Syu  liefern,  7  Weraeu  ülleae  unb  4  Worani  $oftaum  unb  Gaffer,  jufammen 

481  Woraen.  flu  $ieb  werten  4  »JJfcrk,  5  noblen,  12  C*fen,  3  Äübe  unb 

5  3tüef  3una,eieb  a,ebalten. 

Die  Dorf  gern  et  nee  jäblt  13  dauern,  5  (Gärtner  unb  33  £äu*ler,  bat  eine 

rtelbmarf  *en  1101  Werken  Victor ,  40«  Werken  Siefen,  18  Wertteil  Seiben, 

2  Worant  $>et$unaen,  4  Woraen  Safferftücfe,  8  Konten  Oeblanb,  30  Worten  5Öea.e, 

HO  Woraen  ̂ liiffe  unb  47  dienten  £ofraum,  jufammen  1705  Wertteil,  unb  halt 

47  Uferte,  15  Noblen,  11 5. Hübe  unb  23  2  tuet  3im;ieieb.  Der  Weier,  kr  kitten 

bi«  fünften  ÄlatJc  ana/böria.,  eignet  fid?  juin  Seijeib  unb  A>aferanbau,  bie  liefen 

liefern  etutee  £eu.  150  Iblr.  Wruuk,  Iii  Iblr.  *>auc-,  223  Ihlr.  Älaffeii;  unb 

4  Iblr.  Gfcwcrbcjtfucr.  Der  Crt  bat  eine  eigene,  1 H  l «;  a/anuikte  unb  1810  neu 

erbaute  unb  enteiterte,  einflaf(ia,e  fatbelifebe  2dntle  mit  02  2dMilern. 

3.  Dembewa  (1532  Dnbewa),  jur  <ßaredtic  Ärjanewifc  a.eböritt,  3/4  Weilen 
faji  füclieb  een  (5efel,  aei)erte  1813  km  ̂ aren  (9rutifd>rciber,  fpäter  km  (trafen 

t>eu<2eberr'Ibef?  unb  feit  1858  km  Sirflictjcn  Webeimen  JWatb  ©rafen  Wnhea«  JHeuarb. 

Dad  {Ritteritut  r>at  nur  ein  iBüwcrf,  welche«  am  uerkidKU  6nk  k*  Dorfe«« 

an  kr  nach  (5ofel  fubrenkn  Strape  Ue^t.  Da^u  gehören :  484  Werjten  Bieter, 

17t»  Werten  UWiefcn,  1  Wertteil  Cekanb,  12  Wertteil  ̂ ette,  1  Wertteil  ̂ liifTe  unb 

3  Werken  .^ofraum,  jufammen  077  Wertteil.  Der  tiefer,  kr  kitten  bie  fünften 

Älaffe  anaebörüt,  trättt  jek  Jvruebt;  bie  liefen  liefern  nur  ̂ ferkbeu.  *)ln  Üöieb 
werben  8  $ferk,  10  Dd?fen,  32  Äübe  unb  6  2tücf  3untteieb  gehalten. 

Die  Der fetemeinbe  jäblt  10  ©artner  unb  2H  Aäueler,  bat  eine  fteltmavf 

»en  302  Wertteil  9lcfer  britter  bi*  fünfter  Älaffe,  2 '.»3  Wertteil  Siefen,  4  Werken 
2öeikn,  18  Werken  Üöe^e,  4  Wertten  bluffe  unb  23  Wertteil  äofraum,  jufammen 

704  Werken,  unb  balt  30  ̂ ferk  unb  03  Äübe.  53  iblr.  ©runk,  15  Iblr. 

^au#s  120  Dl^lr.  Älaffen-  unb  4  Iblr.  ©ewerbefleuer.    ®d>ule  in  Ärjauewi^. 

c  jDomainrn- Rentamt  unb  /orftreuier  (fofel. 

Die  bermaliae  .^errfebaft  (Sefel  beflanb  au*  ku  Ortfebaften:  2tabt  unb  2<blof? 

(Scfcl,  djiffewa,  Dembewa,  ̂ if^erei,  .Hamienfa,  Älebui^  mit  JabinieU,  (eufau,  Wed^niU, 

9ie|Jelu>i^i,  ̂ eberfebau,  JReiufebberf,  ©iettfebü^.  Diefe  ̂ rrrfebaft  war  bi*  jum  3«bre 

1530,  wie  Dererwäbnt ,  al*  tank*berrlid>e*  Äamineraut  im  ̂ efike  k*  $cr$oa* 

3ef>anull.  Diefer  belebnte  1530  mit  kr  .^errfdnift  bie  meiberrli*,  fvater  Wraflicb 

Dvpereberffebe  Familie.  Witteljt  2cbenfuntteurfunk  ke  Sililbelm  eeu  DeVfr*berf 

Vom  23.  9lvr«l  1507,  erneuert  am  25.  3uü  15i»8,  würbe  km  2tallmeifter  ̂ altbafar 

Dbauer  für  eteleiflete  treue  Dienfte  im  Atriettc  ju  Uiutarn  aeaeu  bie  lürfen  tteftattet, 

fidf)  in  kn  Älobni^er  Laiben,  bei  kr  foa,enaunten  wÄufebni(j"  (km  je^itteu  Älebnifc- 

gluffc),  ein  ©ütlein  ju  rokn  unb  aufzubauen  #  unb  e*  ijt  biefc  SAenfinitt*  -  Urfnnk ^  57* 
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ber  Urfauf  eon  bem  unten  barjufreUenbcn  ($utc  Äujuifcfa,  wcld>e«  bamale  von  ber 

.f>crrfd?aft  Gofel  abgezweigt  würbe,  (^raf  Oppereberf  verpfänbete  bie  ̂ >ctrfd>afi  i,r>;'»9 

bem  Äaifer  unb  im  3afjre  lti.'jy  würbe  ftc  ber  faifcrlia)en  «Cammer  gait$  abgetreten, 
ätan  ber  faifcrlidjen  Äammcr  warb  bie  £errfd>aft  mitteilt  fielmebricfe«  com  18.  $uguft 

1735  ben  (trafen  Den  «Plettenberg  jiun  gcfjn  auegetbau.  JMäbrenb  ihrer  Ecftfcjeit 

im  3a(>re  1780  fam  ftc  unter  <3eviucflev.  tfönig  tfriebridj  2öill>clin  II.  beanwartete 

1787  bie  (trafen  von  fiinfenftein  für  ben  «Hbgangefall  ber  Sebneuadjfemmen  be* 

trafen  $ran$  von  Plettenberg  mit  biefer  Sebueberrfdtaft.  Da  |ld>  inbeffen  feine  3lu*» 

ftebt  $ur  2krwirflidnutg  biefer  31nwartfebaft  eröffnete  unb  ba  man  ber  .{>errfcbaft  (Jcfcl 

jur  (Erweiterung  unb  tüerbellfianbigung  ber  ftefhingewerfe  beburfte,  fe  ging  ber  ftiefue 

mit  bem  trafen  Plettenberg  ein  Xaufd>gcfcbäft  ein  unb  würbe  bie  perrfdwft  (Soff l  am 

28.  3uni  17**9  ÄtfuiglidK«  (Sigentbum  bura>  xUuetaufdj  ber  .perrfebaft  Ratiber, 

jum  3at>re  1812  würbe  bie  Jpcrrfehaft  licbfi  bem  ®ute  Sicgfcbüb  abminiftrirt,  bie 

ba$u  g€r)öri^cn  $ern>erfe  «Wedwito,  Demboma,  ̂ abiniefe  unb  £enfau  waren  befonber« 

t>crr>acbtct.  «JJtittelft  (Seutraet«  de  confirmato  Ratibor  ben  2a.  Cctober  1813  würben 

bie  j(tir  £crrfd>aft  Cofel  gehörigen  ©ütcr  nnb  Vorwerfe  ̂ iegfebüb,  9tcul?cff ,  Starter* 

mild),  Dembowa,  «JWecbnijj  unb  öeufau  mit  allen  iHorwerfelänbereien  an  ben  obcr= 

fa)leftfdxn  fianbfa>aft«birecter,  ben  Jfrieg«*  unb  Domäncnratb  Sharon  »ou  Öruttfdjreibcr, 

»erfauft,  mit  flu«fa)lu§  bc«  iöorwerf«  Jabinieg,  weldjee  laut  dontract  Dom  1 1.  3uli  1817 

befonber«  an  ben  bamaligen  Skftfcer  ton  Äu^niBfa,  £crgefell,  veräußert  würbe.  «i<cn 

ber  iBeräujjerung  blieben  ferner  bie  gau,e  $ur  £crrfd>aft  gehörige  ̂ erfl  (jcjjige  Cber* 

förfterci  Älebnifc),  bie  fämmtlid>en  3iufen  unb  (Sbrungen,  ba«  neue  8djlojj  (Sefel,  welche* 

bie  $um  3atyre  1821  bem  Äöniglid^en  SWilitär-ftiefu«  jur  (linridjtung  eine«  ttajaretb« 

für  bie  ©aruifen  (Sofel  vermietet,  im  3abre  1821  aber  bem  «JWilitär  $i«fu*  cell* 
fränbig  überwiefen  werben  ift,  bie  ($^renrcd>tc  über  bie  €tabt  Clefcl  unb  ber  in  ber 

ftelbmarf  Rcinfdjborf  belegene  Xbcil  be«  ilittegfdjüUer  leidie«,  weldjer  im  3abre  1819 

nad>  bejferer  «rronbirung  burd?  Nu«taufcb  mit  ben  Nbjacenten  bem  Äbnigl.  «Dtilitär- 
giefu«  $ur  ©enufcung  al«  ßrerciervlais  überwiefen  werben  ift,  au«gefebloffeu. 

Der  Söaron  von  $ruttfa>reibcr  bat  von  ben  erfauften  Realitäten  bie  anberweit 

barjufteUenben  Vorwerfe  «JWedjuifc,  Deinbowa  unb  Senf  au  abgezweigt,  fe  bap 

ihm  nur  ued?  ba«  alte  *3 d> l e 9  6c fei  unb  ba«  Rittergut  «Biegfdjüfc  mit  bem 
Üorroerf  üöuttermildjbof  verblieben.  3m  3abre  1815  ftub  biefe  Realitäten  in  ben 

iöeftjj  be«  Lieutenante  23ardnei|}  unb  im  3abre  18ö2  au  ben  (iommerjienratb  ̂ eijmann 

übergegangen,  boa)  wirb  bie  polijei  eom  Domänen  Rentamt  verfetten.  T>\(  Dicufle, 

3infen  unb  errungen  ber  Untertbanen  ber  .^errfebaft  (Xefel  mixttn  bureb  bie  Äaifer^ 

liehen  Urbarien  eom  3abre  1578,  1087,  151)7  unb  1015  geregelt.  3n  ben 

3abren  18,ti/17  ftnb  bie  fämmtlicben  «Waturalrebotbienjte  ber  Ginfaffen  in  (Leibrente 

umgewanbelt  unb  fämmtlid)e  (Selb*  unb  (9etreibe$infen  ftnb  auf  (9ruub  beö  ©efe^e* 

»ein  2.  #tar$  1850  in  ben  3abren  1853'fi6  auf  »Jlmortifationereute  naa>  ber  periobe 

ton  5G'/i2  3abren  reje^mäpig  gebracht  werben. 
3ur  |>errfcbaft  (£ofel,  weld>e  gegenwärtig  eeu  bem  in  (lofel  webnenben  Xomänen- 

iHeutmeiftcr  fowobl  binftd»t*  ber  (Gefälle  aU  ber  «JJolijei  verwaltet  wirb,  geb3ren  bem^ 

nach  nur  nod>  fteben  ju  ben  paroebien  6efel,  Iwarbawa  unb  «Dfea)nifc  eingepfarrtc 
(^einarfuugen  unb  ba«  Äeuiglid^e  ̂ oritreeier. 

I.  2Üiegfa>ü^  (151G  Segfftej,  1532  3l}ccffd;ib),  eftlid;  an  (Sofel,  füblid?  an 

«Jteinfdjborf,  we|llicb  an  Wcffelwifc  unb  nörblia)  an  (iomorne  grenjenb,  an  ber  3-tra^e 

»on  liefet  uaa)  Dber-^legau,  jcrfällt  in  Rittergut  unb  2)erfgemeinbe. 

Da«  Rittergut  ift  üigeutlniin  be«  (iommerjieuratl;«  .pei)mann,  wcla?cr  bie 

(Sebaube  fammtlidj  neu  unb  ftattlia)  auegebaut,  einen  parf  uebft  Obftgarten  am  6d>loffe 

angelegt  unb  fid>  um  Hebung  ber  ätfirtbfcbaft  nia)t  unwefentlid;  vevbient  gemaebt  bat. 

X»a«  Dominium  mnfafjt  einfa>lie9lid)  ber  ̂ gehörigen  Vorwerfe  Cberbof,  Reubof  unb 

$uttermila>lwf  (in  ber  (^emarfung  Rcffelwife  belegen)  2180  «JWorgen  Ma,  27  «Wer- 
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gen  ©arten,  522  Worten  Siefen,  254  Worgen  Seiten,  6  Worgen  Safferftüefe, 

38  Worgen  Sege,  5  Worgen  ̂ lüfK  unb  MO  «Worten  £ofraum,  *ufammen  8071  Wor* 
gen.  Der  Wcfcrboben  gehört  ber  britten  bfct  fünften  Älaffe  an;  niefyt  unerheblicher 

Xerfftich.  3»ro  Wittcr*jiit  gehört  ba*  alte  Scblop"  (Sefcl,  in  welchem  jur  3c<t  eine 
Ääferei  fd?n>un^baft  betrieben  wirb,  ein  ©ewerbe,  }u  welchem  fid)  bie  »orbanbenen  vor* 

jüglidjen  Äellerräume  befenber«  eignen.  9luf  $uttermilchhof  beftnbet  fid>  eine  1860 

errichtete  Dampfbrennerei.  Die  ehemalige  Wrrenbe  von  Siegfcrnifc  bient  jefct  al*  ®e* 

ftnbebau«. 

Die  Dorfgeineinbe  beftebt  an*  53  «ßeffeffionen,  nämlich  11  33auer*,  3  £alb* 

bauer%  11  ©artner^  unb  28  £äu$lerftellen  mit  einer  ftelbmarf  von  1315  Worgen 

«?l<fcr,  251  Werken  Siefen.  41  Worgen  Seiten,  17  Worgen  Safferftüete,  31  Werken 
Soge  mit  47  Worgen  £>ofraum,  ̂ ufammen  1705  Worgen.  Der  Wcfer  gebort  ber 

britten  bi*  fcd>ften  tölaffe  an,  Xerfftid).  Gine  grof?e  ©emeinbebutung,  welche  ftd)  an 

bie  betaebirte  9e>nmann«;JHeboute  ter  fteftuug  (5ofel  aufcbliefrt,  ift  wegen  ihre«  moorigen 

Hutergrnntee  für  tie  Wertbeitigung  ber  lederen  nicht  ebne  Sidjtigfeit;  flc  ift  neuer* 

bing«  getbeilt  werben.  Der  $iehftanb  (incl.  Dominium)  beträgt  118  ̂ ferbe,  292  Stücf 

ffiinbtMeb,  4  Schweine  unb  25  3iegen.  gewerbliche  Anlagen  ftnb  eine  SBoefwinbmüble 

unb  eine  im  ?abre  1845  etablirte  3ucf erfieberei ,  welche  bem  Kaufmann  <ßerl  gehört, 

feit  1860  aber  auper  betrieb  ift.  224  Ihlr.  öruiuv.  24  Ihlr.  $au«*,  360  Ihlr. 

klaffen-  unb  24  Ihlr.  ©ewerbefteuer.  (Singepfarrt  nach  @ofel;  in  ber  einflafftgen 
fatbolifchen  Schule  werben  130  fliuber  unterrichtet. 

2.  ftlobnifc  (1532  Älobnifca)  ift  ein  lji  Weile  nörblicb  von  ber  Äreiäftabt  an 
ber  Strafe  nach  ?efcbni£(,  ein  ber  ftbauffee  nach  Äanbr^in  unb  an  ber  tflobnifc  ge* 

lcgene*  öftlid>  an  Äu;nifcfa,  Äanbr^in  unb  ̂ egorvllcfc ,  fübltch  an  (Sofel,  weftlid)  an 

3ifd)em-(5ofcl  unb  bie  Ober  unb  nörblicb  an  bie  flöniglidje  Älcbni^icr  ftorft  grei^enbe* 
flmteborf. 

Da*  dominium  (fti*fu*)  befifct  hier  eine  ftattlicbe  fleniglicbe  Oberförfterei  mit 

ben  zugehörigen  Dtenftlänbercien  unb  an  bem  in  bie  Ober  müubenben  Älebnife* 

fanal  bie  Scbleufe  !.  mit  Sebleufenwärtcrbau*,  wo  bie  größeren  Oberfchiffe  ihre  £a* 

bung  von  ben  Äanalfduffen  einnehmen. 

Die  9t  uftifal  gemeinte  einfchlieplich  ber  zugehörigen  Seiler  Siffef  unb  3a* 

biniefc  ;ahlt  17  »aucrftellcn.  18  Wärtnerftellen,  2  Safffrin üblen,  2  Äretfcham*,  l  ©aft* 

hau?,  1  Schule  unb  87  •£äu*lcrftellen,  aufcertem  aber  mehrere  zum  ÄönigliaVn  fterft* 

unb  tfanal  Flinte  gehörige  (Stabliffement*.  Die  ̂ elbmarf  umfapt  013  borgen  tiefer, 

14  borgen  ©arten,  112  Worgen  Siefen,  200  Worgen  Seiben  unb  84  Worgen 

Sege,  Unlaub  :e.,  ̂ ufammeu  1323  Worgen.  biefer  fteltmarf  ift  bie  vom  unten 

folgenden  Rittergut  3abinie0  abgezweigte  Kolonie  ,{abinif^  mit  einbegriffen.  SJen 

bem  ©ute  würben  21  ̂ ar;ellen  (ber  fog.  3abiniefcteid»  an  .Hlobni^er  Ginwobner  *er< 

fauft.  %n  *8ieh  werben  in  fllobnife  08  ̂ ferbe,  283  Stüef  JRiuboieh,  74  Schweine 

unb  13  3'^fn  gibalten.  I^ie  beiben  Wühlen,  von  benen  bie  eine,  bem  ̂ ran^ 

?lbamefc  gehörige,  tie  Mufelemühle  hei§t,  liegen  an  einem  turdj  bad  Dorf  führenbeu 

?lrme  ber  Älobnif;.  Die  Äufetemüble  hat  3  amerifanifehe  ©änge  mit  (5nlinber  unb 

franzöfifd>eu  Steinen,  fewie  einen  beutfdjen  Wahlgang  unb  einen  Spi^gang.  Der 

betrieb  berfelben  ift,  ba  aud)  ba^  Wehl  für  bie  ©arnifen  in  (Fofel  hier  gewonnen 

wirb,  fehr  fehwunghaft.  Da*  innere  Serf  ber  ̂ weiten  Wühle,  welche  ©änge 

beftfct,  ift  oon  Gifen.  224  Iblr.  ©runN,  65  Ihlr.  ̂ au«*,  72  Xhlr.  ̂ infornmen», 

70(»  Ihlr.  ÄlafKti»  unb  213  Ihlr.  ©ewerbefteuer  fommen  jährlich  auf.  Älebnifc  hat 

einen  Kirchhof  nebft  iPegräbnipfavelle  unb  eine  .ftapelle,  weldie  bie  Einwohner  im 

?ahre  1816  ;ur  (Erinnerung  an  bie  Aufhebung  ber  9toboten  unmittelbar  an  ber  (Shauffee 

von  (Fofel  nach  ftanorzin  erbaut  haben.  Die  zweiflafjige  fatholifc^e  Schule  befugen 

260  Äinter  au*  .^lotni^i  unt  Äuznifefa. 

3.  gifetyerei  (iRvbar/.e)  ift  ein  */*         ̂ cu      Äreieftabt  entfernt  unmittelbar 
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3*relfter  9bf$nitt. 

»m  Unfen  Cberufer  belegene*  Ter?  mit  1 8  ̂efFcffienen  unb  einet  Pftltmurf  *en  103  9Wet« 

gen,  worunter  57  bergen  tiefer,  6  fWergcn  Härten  unb  1 1  bergen  Söeiben.  5  $fcrbe, 

43  .Hübt  unb  11  3ebweiue  hüben  ben  #ichftanb.  Tie  meinen  (jinwebucr  ernähren  ücb 

al*  3cbmer;  üherbie*  haben  l.i  3  teUenbefifeer  ba*  iHecbt,  bie  Cberin  ber  gan;en  Sange 

ren  Naiibcr  bi*  .HranMfc  <u  bcm'cbcn;  ticfclbcn  ftnb  neuerbinge  ;u  einer  ̂ ifeber- Innung 
;uianimf  ii  jf  treten.  Leiter  flMöfung  hat  rftefue  1*64  ̂ nifiit^fit,  welchen  ein  Äufcung*= 

recht  am  terlatTcnen  Cberarm  >nNicr  wicht,  ;irci  Tntthcile  ber  ;3*n>iiuiftäcbc  ab= 

getreten,  <*m  .Hrctfcbam,  ba*  fegenanntc  3cblicfenbaue,  ift  am  Orte.  7  Ihlr.  t$runb 

13  Ihlr.  6*  Ihlr.  .HlaiTcu*  unb  42  Ihlr.  (*ewcrbeücuer.  Äircbc  unb  3ebnl( 

m  Kofel. 

1  Ta*  Ter?  'Ncinfcbberf  iNonefa  Sice,  1532  Utinefa),  V*  ÜJlcilc  fübweftlicb 

ton  ber  .Hreieftabt  an  ber  uad>  i'ccbichüp  fübrenben  Kbauffcc  belegen,  gren;t  cjrlicb  an 
Tembewa  unf  Mobclwifc,  üiblicb  an  Zittau  unb  ̂ uliuebcrvi,  »eftlieb  an  Söicgfcbüfc; 

unb  nerblub  an  Kofel,  rem  *iefu«  ale  Temiuium  gehört  hier  ein  K;rereicn?lafc 

ecn  etwa  1»m»  üKcr^cn ,  werau?  ber  Kkmcinbe  «Heinfdjborf  ba*  tymingrccbt  $ujtebt. 
ttuperbein  liefen  in  ber  ̂ clhnar!:  so  bergen  ;um  Temiuium  &Uegfd>üfc  gehörige 

(^runbftücfc,  2«hj  üNergcn  ̂ ur  tyarroibmutb  (>  cfcl  gehörige  l'änbcreien  nnb  30  üDter 

gen  *5cfclcr  *>ofintalgrunbftücfc.  Tie  KScmeinbc  beftebt  aue  22  Freibauern,  8  (^ärt^ 

nern,  13  K^rejibäuelerii  nnb  65  Veerbauelcrn  mit  einein  Otounbbcfttj  eon  1687  2Ror* 

gen  tiefer,  25  bergen  (gärten,  203  ÜKergcn  liefen,  2o4  Werken  Seiben  unb 

65  borgen  th*cge,  Unlaub  je.,  ;ufammen  21*4  SHergen,  unb  einem  ÜKtfhjiaitN  oeit 

145  sterben,  Mi  2 nid  Mnboicb,  *\t  3cbwcinen  unb  3  Jicgcn.  Ter  Ort,  welchen 

in  beu  fahren  17*7,  1*51  unb  1*63  erhebliche  $ränbe  trafen,  ift  febr  regelmäßig 

unb  frcuuMid)  mit  grepeuthcil*  maffiocu  Ajäufcrn  wieber  erbaut.  Auf  bem  2öunfaV 

l'ehen  Freigut,  'Iilifcbfew  aenanut,  irivb  Brauerei  unb  Brennerei  in  iierbinbuu^  mit 

Waftmirthfehaft  betrieben.  '.HuHerbem  lie^t  ein  Mretfcham  an  ber  (?hauffee.  (iine  ̂ rop- 

arti^c  Stubeimtefcrfabrif  mit  ̂ rret  Tambfmafa>ineu  i|t  1804  bem  3ut*torfabrtfantfn 
Arif  Mi  3ic*\x\\$v  auaclc^t.  Ti(  bom  JHeinfchbcrfer  ii^affer  betriebene  cberfeblä* 

ti^e  Diiihle  mit  2  Kärnten  unb  einem  3vi^an^c  leibet  häufig  an  Saffftmanael. 

(^tira  ;Jn»>  2duitt  bom  Torfe,  in  ber  ftiduuua.  nach  Är^ancwi^,  befiubet  fteh  eine 

18."):»  btMi  bem  'Jtbcthefcr  2ehliwa  in  Kofel  ge^rünbete  ̂ lutegeU'Jlnla^c.  »Äm  fuböiV 
!id>en  (5nbe  bce  Torfe«?,  unb  ̂ war  am  ?lbhanae  ber  baffelbe  nach,  heften  bin  bearäm 

^eubeu  •Qchcn  befinbet  fteb  ber  Cuiellmajferfaua, ,  aue  welchem  mittelfl  unterirbifeber 

Siebren  ber  Aeftung  CScfcI  IrinfteaiTer  ;u^efübrt  mirb.  416  Ihlr.  (9runN,  34  Ihlr. 

•\>atu^,  .'»:;.")  IMr.  .HlaiTen»  unb  43  ihlr.  (9cn?crbe|teuer.  *Äm  Orte  befinbet  ftd? 
eine  1  sr> l  in  »tcthifdicm  3tt)l  errichtete  .Hasede,  in  welcher  een  (5efel  aue  ;wei 

mal  jähr(id)  (^etieebienft  abgehalten  wirb.  Tie  cinflaffiajc  fathelifche  -ichule  ühlt 

125  3cbüler. 

jMfffclwi^  ('itofisiivnica,  1471  ̂ friwnife,  1532  ̂ efrfwni^e),  1  2Rcile 

een  Cefcl  unb  2  iJceilcn  oon  Ober-Wlegau  entfernt,  an  ber  heibe  Crte  ecrbinboHben 

3traf;e,  a,rcntf  eftlid)  an  ̂ icj\>"chii^,  füblid*  au  v^e^enfarb,  wetllich  an  Iwarbaira  unb 
nerblicb  au  Tebereberf.  o»  ber  ̂ elbmarf  liegt  bae  ̂ um  töittcraute  SiegfcbütJi  ge- 

herii*e,  bort  bereite  betrachtete  ̂ ermerf  ̂ ut  ter  milch  her".  Tau*  Torf  $äblt  24  ̂ Bauern, 

1 1  Gärtner  unb  .")6  ydueler  mit  einem  (^runbbefiß  oeu  2180'Dcorvjen  tiefer,  80  bergen 
(garten,  2<>h  ̂ {eraen  liefen  unb  140  Georgen  3öalb,  Sege,  Uulanb  :e.,  ̂ ufammen 

2«os  bergen,  unb  einem  «icbftonbe  een  67  ̂ ferben,  265  €tücf  «inbrieh, 

40  3chmeinen  unb  15  3iegeu.  (5in  Mretfcham.  (Sinylne  dauern  heften  flcine 

'iöalbrar^ellen,  welche  jebod*  ben  tBebarf  an  33aiu  unb  ©rcunhol^  um  fe  weniger 
beefen,  ale  für  ben  iüieberanbau  ber  eiugefdjlageneu  ̂ laeb,cn  nickte  gefebiebt.  9nf 

einigen  ̂ iefenvar^llen  fommt  Serf  i^er.  28U  Ihlr.  (Wrnnb^,  28  Ihlr.  $Mi-, 

:U'»h  Ihlr.  .Hlaffen-  unb  II»  Ihlr.  (^cwerbejlcuer.  v?lm  Orte  befinbet  lld?  eine  ;ur 
Mird?e  in  StDarNiiva  Greife«  Weuftabt  gehörige  Ma^elle.    Tie  im  o^bre  1850  nach 
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Abtrennung  bon  bem  Siegfdjüfcer  8ebulfnftem  gegrünbete  fatbolifo>e  «Senile  jäblt 

76  Äinber  in  einer  Älaffe. 

0.  Da*  Dorf  Äamioufa  (1532  Moment»,  1 '/«  ÜReile  norbwefrliä)  oon  Gofel, 
lie^tt  au  ber  3trabuna  bort,  wo  bie  Oken^en  ber  Ärcife  Gofel,  lUeuftabt  uub  Oppeln 

jufammenfommen.  Die  ̂ elbmarf  umfaßt  420  Worten  tiefer,  52  «Kerzell  Siefen, 
12U  SRor^ru  Seiben  uub  15  SWorgfit  Sege  :e.,  \ufammen  003  2Rorgen,  weld?e 

8  Sauern,  4  £albbaiiern ,  1  (Gärtner,  1  2)<uller  unb  14  Rändern  gehören.  Die 

Werfer  fuib  febr  na§  unb  $u  5  Äorn  fataftrirt;  auf  ben  Siefen  ftntct 'jUb  Xorf.  An $ieb  werben  37  Sterbe,  88  3tücf  JHinboieb  uub  33  6dnueine  gehalten.  Die  iDtüljle, 

welche  aue  2  unterfdrt'äcbtigen  (fangen  mit  einem  Vcrgclege  befiehl,  leibet  häufig  an 
Saffermangel.  öin  Äretfd>am.  104  iblr.  (Trimbs  6  Iblr.  $aue*,  150  Ihlr. 

Älaffeu-  unb  24  Iblr.  ®ewerbefteuer.    Äirä)c  unb  3a)ule  jtnb  in  SJtedmife. 

7.  i<  ob  o  rfcbau  Oj*obor*>owe,  1532  pebafdjwifc  uub  iMoriffc-w)  liegt  über 

1  OReile  norbweftlid;  oon  bei  Äreieftabt  an  ber  nad)  Ärappi^  führenden  tfanbftiofje 

unb  grenjt  öftlia)  au  Jti^au,  füblid)  an  (iomorno,  rccftlicb  an  Äamicnfa  uub  üReä?ni|} 

unb  nörblid)  an  ben  ÄontgliaSeu  Oberhalb.  Diefe*  Dorf  enthält  108  $cjfefjtancn, 

näinlia)  5  Dreioiertelbauerfiellen,  15  £\ilbbaucrjiellen,  3  rfreigärtuerböfe,  1*  'llcfcr* 

unb  07  t'eerl>äu*lerftellen.  Die  ftclbmarf  nmfaf?t  1302  ÜJtorgen  tiefer  (britter  bi* 
fiebenter  Älaffe),  2H0  morgen  Siefen,  102  SJlorgen  Seiben,  1  Üflcraai  $ol;uugcn, 

20  borgen  Safferftücfe,  45  SHorgcn  Sege,  4  SRorgcu  tflüne  unb  55  borgen 

Torraum,  gufammcit  1809  üNergeit,  worauf  80  Werbe,  229  3tücf  ftiuboieb. 

59  3diweine  unb  4  Jiegen  gehalten  werben.  Jur  Aueübung  bc*  3a>anfgewerbe* 

fmb  4  Freibauern  alternirenb  auf  je  ein  berechtigt.  Süperbem  beftnbet  fia)  hier  eiu 

(Maftyau*.  Da*  Dorf  brannte  1859  jum  größten  Iheilc  ab  unb  ift  barauf  regele 

mäßig  unb  freuuMid)  wieber  errietet  worben.  Crine  bübfdje  ̂ inbenallec  $icrt  ben  Ort. 

(Sin  mafftoer  $locrentburm  ift  1802  entftanben.  197  Iblr.  (^ruub-,  94  Mr. 

£>au*--,  350  Ihlr.  Jllaffen*  unb  10  Iblr.  l^cwerbefteucr  fommen  jäbrlia)  auf.  Die 
3dnilc  ift  in  (£omonu\  bie  .Hir*e  in  ÜRecbnife. 

s.  Da«  MöniglidK  Aorftreoier  ßofei  beficht  tycil*"  au*  bem  Pen  ber  Gifcn* 
bahn  burd>fd>nitrcnen  ftaiiliebeu  fticfcrnwalbe,  tbcil*  au*  1400  ÜWorgcn  auf  bem  linfen 

Ufer  ber  Ober  belegenen  <iid)enfa>älwalbungen.  Den  £auptbcftanb  bilbeu  bie  1799 

mit  ber  .fterrfa)aft  tiofel  rem  (trafen  Plettenberg  ertaufdjten  'Belaufe,  weldje  fa)on 
camal*  Veranlagung  }ur  Aufteilung  eine*  Obcrförftcr*  in  Älcbniu  gaben.  Daju 

famen  1810  burcb3äfularifation  be*  3tift*  $immcln>ife  bie  $u  ben  Gütern  3anufa)fowi|j, 

Oiofiifd)  uub  JHafcbowa  gehörigen  iBüfebc  (1200  borgen),  fo  baf?  ein  ferner  oon 

9814  borgen  —  bae  beftbeftanbene  Oberfd)lefteu*  —  jufammttt  fam,  oou  weldjem 

8950  ÜJforgeii  nur  ̂ ur  .Goldgewinnung,  801  ÜRorgen  aber  ale  Siefen,  Seiben,  fterji» 

bienftlanb  unb  -iMitung  genügt  werben.  Den  «pauvtcomoler  bilbeu  bie  2d)u^bejirfe 

Alobni^  unb  Settfau  auf  ber  rechten  Cberfeite,  oer^ugeweife  mit  !Wabclböl$eru  bc* 

ftanben,  weld>e  auf  bem  meifteu*  frifa)ett  unb  fraftigen  Soben  einen  oft  oortrefflid)en 

Sua)*  haben.  (Sinjelne  alte  iJeftänbe  enthalten  ."poljmaffen  oon  00 — 70  Älaftern. 

3n  neuerer  ̂ eit  ift  auf  (Sinfprengung  ber  Gia)e  jwifeben  bie  9iabelhöl^er  mit  gutem 

Erfolge  *ebad)t  genommen.  Unweit  be*  Dorfe*  Venfau  befinbet  ftd;  ein  älterer  Set?* 

mutb*fiefern^eftanb .  ber  gegenwärtig  im  Abtriebe  begriffen  ift.  (Sine  f leine  $um 

3a>u&be»irfe  Älobniu  gehörige  par^elle  ̂ iebt  fia)  bi*  unmittelbar  an  bie  Cber  heran 

unb  enthält  auf  gutem  tiefgrünbigen  Cehmboben  fdjöne  dicheufdjouungen  unb  Seiben* 

werber.  Am  linfen  Cberufer  liegt  ber  3d>ufebe$irf  üJieebni^,  ber  fogenannte  SWea)« 

nifoer  Oberwalb,  —  Auboben,  burd;  bie  iäl;rlicr»eu  3d)lief^ Ablagerungen  ber  Ober 

gebilbet,  bemnad?  oortrefflid)  geeignet  für  bie  tyrobuetien  ber  (Sia>c,  bie  l>icr  freubig 

gebeiht.  (Sbcnfall*  auf  ber  linfen  Oberfeite,  jeboa)  entfernt  oom  3trcme,  liegt  ber 

3d)u^be^irf  ÜWeffelwifc,  oerlniltniHmäpig  flein,  —  gan^  ifolirt.  6r  enthält  gröpteu* 

tl;eil*  jüngere  Äiefernbe|tänbc  auf  canbboben.    Da*  fteoier  wirb  oom  Cberförflcr 
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JRofd?  ju  Älobnife  oerwaltet.  Da*  etat^mä^i^c  Nbnufcung^oU  beträgt  208,375  Gubif* 

fuji  3>erbhrl^  unb  34,085  (iubiffup  3tocf-'  unb  iHcifcrhcl;.  35er  wirfliefye  (Sinfeblag 

pro  1*03:  204,905  (5ubiffup  Dcrbbol$  unb  80,258  (tubiffup  «Stocf*  unb  föeifer* 

bel$.  Unter  beit  qu.  204,905  (5ubiffufj  Dcrbbol*  befiuocu  fieb  jeboeb  110,902 

ßubiffup,  treldje  ale  üBeftaiib  ton  ben  Sinbbrücfyen  au*  bem  Jahre  1862  übernommen 

ftnb  unb  mit  1077  Xtyxw.  oerwertbet  würben.  Die  gamc  (#clb«(iinnabmc  betrug  pro 

Sirtbfd>ift*jabr  1803  (ruub)  19,307  Jblr.  brutto;  bie  ctat*mä&igc  ift  fcfl^cflcUt 

auf  13,190  Ibtr. 

d.  })olijfib<jirk  unb  parodue  .Aledjnü). 

Da*  ÄirAborf  c  d>  n  i  |i  (1213  SNedmi;),  ̂ u  reffen  ftcmciubcocrbanbe  bie 

Kolonien  'Jtoffodwc^  unb  Probet  gehören ,  liegt  l3/4  teilen  norbweftlicb  ton  ber 

Ätci*ftabt  an  ber  tfrappife*(5.ofeIer  t'anbftraf?e  unb  greift  öfMid?  an  ̂ oborfebau,  füblicb 
an  Wamicnfa  unb  nörblicb  an  ben  tötfuiglid>eu  Oberhalb,  bc}icbung*wcifc  bie  Cbcr. 

ftrüber  befanb  fleh  hier  ein  dominium,  ba*  ̂ unädijt  bureb  ben  (*ut*bcft&cr  9?afl  unb 

fpäter  im  Jahre  1852  bureb  ben  bamaügeu  #cjit;cr  JofcphSWIcfefc  i^lltfänbig  bi*mcmbrirt 

ift.  frir  ̂ cftcllung  eineo  ̂ clijcivcrwaltcr*  muH  oon  ben  *J$ar;e1(eubffifceni  geformt 
werben.  IM*  Dorf  bejteht  bemuad)  gegenwärtig  au«  105  ̂ offeffionen,  uämlicb 

19  ̂ ancrftellcn,  1  (*rbfrctfebam  (gleid^eitig  (Srbfdwltifcii,  11  Wirtner-,  10  2lcfcr- 

bäueler*  unb  58  Wngcrbäu*lerftcllcn ,  >u  »reichen  ein  (9ruubbcfifc  oon  2212  borgen 

?lefer,  350  ÜWorgen  Siefen,  807  borgen  Seiben,  ;ufammen  3429  ÜNorgcn,  unb  ein 

iöicbftanb  oon  00  Werben,  241  Stücf  iRinbOicb,  55  3d>wcincn  unb  3  Riegen  ge- 

bort. Die  Werfer  fmb  ;itm  Ibeil  laubig,  311m  Xbcil  nap,  unb,  foweit  flc  an  ber 

Ober  liegen,  öfteren  Ucbcrfcbwcmmimgen  au*gefc£t.  einige  $cfifccr  haben  auf  ihren 

Siefen  etwa*  lorf.  <Mm  Crtc  befinbet  ftd>  eine  Wühle  mit  $wei  unterfebläebtigen 
(fangen  unb  einem  Vorgelege,  weldje  inbeffeu  zuweilen  au  Saffermaugel  leibet.  3wci 

Äauflcutc  unb  ̂ wei  €chmiebc.  312  Xblr.  ISrunN,  41  Ihlr.  $au*-,  459  Iblr. 

Alaffcn-  unb  45  Sblr.  Wcwerbcftcuer.  Die  fatbolifebe  Warrfircbe,  wcld)c  im  Jahre 

1805  ihre  gegenwärtige  ($efialt  unb  im  Jahre  1855  einen  neuen  Xburm  erhalten 

hat,  $äblt  1092  ̂ aroebianen  au*  9}tccbui£,  ̂ oborfebau  unb  tfamienfa.  Jn  ber  $wci-- 
flaffigen  oor  2  Jahren  um  1  ̂toefwerf  erhöhten  fatbolifeben  2chule  werben  105  Äinber 

aue  Wcdmik  uub  tfamioufa  unterrichtet. 

c.  Volijribfjirk  (Tomonio,  mr  })arod)ir  £roarbania  gehörig. 

(Hentern  o  (Äomorno),  1  SKeile  norbweftlicb  oon  ber  Äreieftabt  an  ber  ftrappife* 

Gofelcr  Ärci*ftrape  belegen,  grenzt  nörblicb  an  Äamionfa  unb  ̂ oborfebau,  öfrlicb  an 

ftogau,  füMid»  an  Sicgfchüfr,  weftlid)  an  SPuttermilebbof  unb  Dobcr*torf,  unb  verfällt 

in  Rittergut  unb  Dorf. 

Da*  Rittergut,  früher  bein  Jutenbautur -JHath  öugcl*  unb  feit  1858 

£crrn  (Sbuarb  lillguer  gehörig ,  Kit  eiufd>lieplidi  bc*  Vorwerfe*  $ube  einen  flächen* 

in^alt  oon  1187  borgen  Steter,  10  borgen  (gärten,  202  ÜRorgcn  Siefen, 

41  5Worgen  ̂ o(;ungen  uub  s2  borgen  Scge ,  Unlaub  :(.,  ̂ ufa»nmeu  1582 

borgen.  Der  #obcn  ifr  mit  wenigen  S(uenahmcn  ein  guter  fruchtbarer  Göggen- 

hofen, beffen  örtragefähigfeit  ftellcnweife  burd>  Üiäffe  leibet.  Um  biefem  Uebelflaube 

oor^ubeugeu.  fmb  ueuerbinge  ettra  30(»  borgen  brainin.  Die  Siefen  |lnb  oorherr- 

fdjenb  gut;  nur  etwa  loO  borgen  liefern  wegen  ihrer  iorfuuterlage  ein  fdjleebtere* 

•f>eu.  »Än  ̂ ieh  werben  21  ̂ ferbe,  100  3türf  Ginboieh  unb  1500  Schafe  gehalten. 

Da*  JRinboicb,  birect  au*  ,3cblc*wig  belogen,  gehört  ber  Tonbcrnfdicn  9ta<;e  an;  bie 

Schafe  flammen  au*  ber  %?grctti  ̂   <Sfbäfcrci  ̂ artfd^euborf  in  Cefterreid)ifd?-*3ebleften. 

öine  Brennerei  ijt  im  betriebe. 

D^i*  Dorf  ̂ ihlt  3  dauern,  2  Dreioiertelhauem,  0  .^alhhauem,  11  (Gärtner 

unb  14  ̂ äu*ler  mit  einem  <*runbbcf»fc  oon  413  borgen  ?lcfer,  13  borgen  (Härten, 

64  borgen  Siefen,  35  borgen  Seiben  unb  13  borgen  Unlanb  ;c.,  mfammen 
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538  SRergen,  unb  einem  93iebftanbe  »cit  20  Uferten,  58  Jrübcn  unb  einigen  3ifoen. 

$*r  2lcfer  enthalt  outen  vJtea,aenbeben,  Nr  aber  an  JRäffc  leibet,  din  Scbanf,  eine  SajTer- 
müble  (bie  @bwalie}müble)  unb  $wei  ©ecfwinbmüblen.  143  Iblr.  (Trimbs  7  Iblr. 

£au«*,  182  Il>lr.  Älaffen*  unb  20  Il?lr.  ©ewerbefkuer.  Die  Giuwobuer  ftnb  nadi  Iwar« 

bawa  eingepfarrt,  haben  aber  mit  <Poberfd>au  flemeinfdKiftlid?  eine  Sdjule,  welche  ̂ wifeben 

beiben  Ortfdjaften  an  ber  <5trape  liea,t  nnb  in  welker  ein  i'ebrer  65  Schüler  unterrichtet. 

II.   ̂ olijetbejtrfe  tfen[c$ii&,  ©ieraltonnfe  unb  (Sfyv$anon>ife. 

Diefe,  bie  SRitte  re*  Äreife«  bilbenbe  flanbfebaft  wirb  »en  ber  Gofel^eebfcbüfcer 

Gbauffee  nnb  »en  ber  (SefeUftatiberer  5frei*ftraf?e  burebfehnitteu. 

a.  Polijnbfjirh  unb  parorf)ie  £fnfd)ütj. 

Tic  autfartclmte  £errfa>aft  *!enfcr;ü&  (1532  ttan*fc;r),  in  früheren  Jeiten  ber 

freiberrlid)en  Familie  »en  Iracb  aeböria.,  ̂ clan^re  1788  an  ben  $aren  »<mi  ©rutt* 

febreiber  unb  ging  »cm  biefem  1803  an  bie  hier  wohnhafte  ßinie  ber  (trafen  een 

sJ?ücfler,  welche  früher  aud>  $crie(awife  befapeu,  über;  acaeuwärtiaer  $efi(er  ber 

«fteniaUcbe  Äammerberr  ©raf  (Sbuarb  ̂ ücfler  auf  tRicber=Ibcmaewalbau.  Die  ̂ arochie 

ift  mit  bem  ̂ eli^eibe^irf  ibentifd)  unb  jäblt  1H>3  Einwohner.  Sir  haben  hier  ̂ u 

unterfd>eiben : 

1.  Daä  9tittera,ut  Cenfcbüfc  mit  ben  il<ein>erf\n  Salbhof  eftlicb  an  ber 

(£ofel'l>eobfcbüfcer  (fbaujjcf,  £eleneubof  eberhalb,  vJ$icfau  unb  ̂ cjpnfarb  unterhalb  bee* 
$au»tterf*  am  3wernifcibad>  lieitt  eine  3Reile  fübwefrlid?  ber  Äreiejtabt  an  ber  Strape 

»en  Urbanen^  nach  ©ieraltewifc  unb  enthalt  1448  2Roraen  Nefer,  20  SReratn 

©arten,  20o  2Rora,en  Siefen,  740  9Rera,en  $ctym4.cn  unb  82  2Reraen  Seae,  lln* 

(anb  :e.,  jufammen  24!H)  3Rcra.cn.  Da*  3lrcal  tyat  tbcil*  eine  ccu»irte,  tbeite  eine 

ebene  ßaa,e;  ber  frönte  Ifycil  ift  brainirt.  2luf  bem  flaAfrumujen,  mit  fd>lcd)tcm 

ßettenuntcraninbe  »erfebeneu  Jbeben  läpt  fich  nur  .yafer  unb  .Horn  mit  (frfola.  bauen. 

Sin  ißieh  werben  28  fy'erbe,  CO  3tücf  JRinbeicb  (ffremuiuj  »en  Vanbeicb  mit  bcllänbcr 
iRave)  unb  1800  feine  Sd>afe  galten.  Jum  dominium  gebort  eine  Scbretwinb; 

mübilc,  auf  welcher  bae  für  ben  eigenen  $ebarf  crfcrbcrlid>c  ftutterfdwt  flefebretet 

wirb.  Der  bie  ftclbmarf  bnrcbflicpcnbc  Sworuifcbacb  überriefelt  bie  Siefen  öftere  unb 

»erfefct  fie  babureb  in  t»cr^ü^lid)en  (iultur^ufianb. 

2.  Die  föu  ftif  a  lac  meinbe  l'enfcbüfc  erftcu  'JluthctU  wirb  eftlicb  »en 

ber  (5cfri»Scebf(fyüfecr  (Shauifee,  füblid)  t>oit  ©icraltcwifc,  weftlid)  unb  ncrNta>  aber 

»en  bem  Dominium,  »on  tfcufcbüh  zweiten  Slnthcile,  Urbanewif,  ̂ crielawi|t  unb 

©roji  *  (SUautb  bc^ren^t.  1)ie  (VSemeinbe  umfapt  3  $albbaurr*,  11  Gärtner-  unb 

6  ̂äuelerftellen  / 1  ©inbmüller  unb  1  Äretfcbam;  fie  befi^t  327  üRor^en  Ncfer, 

13  ORer^en  ©arten,  8  9Rcra,eu  Siefen  unb  28  3Rcr^en  Se^e  :c.f  ;ufammen 

376  üRer^en,  unb  einen  Sicbftanb  »en  !♦  ̂ ferbeu,  57  ̂ tüef  JRinbeieh.  10  3tücf 

3un^»ieb,  11  3d)weinen  unb  1  S^ae-  50  Iblr.  ©runb-,  7  Sblr.  ̂ au^ ■-,  74  Iblr. 

Älaffen-  unb  10  Iblr.  ©ewerbefteuer.  *ilm  Crte  ifl  bie  fathclifd>e  ̂ farrfirebe  unb 
eine  einflafftae  fathelifche  6d;ule  mit  120  Schülern  (beibc  Vcnfcbü^).  Tiefelben 

haben  fd?en  »er  1725  beftauben.  Die  hübf*c  Äirche  lieat  auf  bem  heebften  fünfte 

bee  Terfee,  fie  ift  1855  »ernämli*  au*  ben  3ammlunflen  be*  Pfarrer«  ̂ cfevh 

«Petftbcrd)  neu  erbaut  unb  1861  mit  einer  neuen  Orad  iVi'dmiücft  werben. 

3.  $enf<frü£  ̂ weiten  ̂ IntheiU,  mit  Venfchü^  erfteu  4}lntheil«  unmittelbar 
»\renjenb,  an  ben  Strapeu  »en  ̂ tiefau  nach  ftrotf*(*Uautb  unb  »en  Urbanewi^  nad) 

©ieraltewifc  belegen,  enthält,  cinfchlieplicb  ber  nerbweftlich  an  ber  alten  (iefel-V'eeb- 

fchüfcer  Strapc  belegenen,  au*  4  ̂ Jefffffienen  be(tel;enben  Felonie  So»\cba  unb  ber 

hiereen  nicht  weit  entfernten  din^elftelle  ©afchiuiof,  32  ©ärtuer-,  22  flcferhäueler-- 

unb  8  *Än^erhäueierfreUen  mit  einem  Wreal  »ou  670  üRertien  'Jlcter,  lo  2Rer^en 

©arten  unb  4  ORergen  Siefen,  jufammen  684  SReraen.    ̂ iehfianb:  2'.)  "^ferbe, 
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122  Stücf  Äinbbieb,  31  S<t>wcinc  unt  8  3if<Kn.  din  ftltifa)tr  unb  ein  Äretfdjam. 

8teutrauffemmcn :  87  Iljlr.  (»runt-,  22  Ib4r.  J£vau«*,  228  Iblr.  Älancti-  unfc 
30  Iblr.  (^crccrbefteuer.    Äircbe  unb  £dmlt  finb  in  Senfcbiifc  erflen  flntbetle. 

4.  'JJcfcenfarb  (lf>32  *JJetifarwi  ift  ein  faß  eine  SWeile  ben  ber  Äreiefiabt 
entfernte«,  uörtlia)  mit  öitlicb,  an  Siegfcbüfc,  füMid?  an  Seufdulfc  unb  roeftlicb  an  ttn 

Venfebü&^ltefcenfarbcr  Icminialferft  greiuenbce  $crf.  Dajftlbt  enthält:  tie  fleint 

Saffermühle  Riefet/,  irei*c  eft  an  Saffermangel  leitet ;  eine  bem  Scminium  tfenfcfyüfc 

geberige  Hicgdfi,  welche  Jiegcln.  ftlacbrocrf  unt  I>rainri?hren  auftrügt;  10  ©ärtner* 

unt  5  4Siu*ler|lelkn.  Sin  Slrcal  gehören  bic$u:  107  bergen  *Acf er ,  2  'JRcrgtn 
Härten.  32  borgen  liefen  unt  4  ÜKer^cii  Soge  ?c,  ̂ ufammen  145  SHorgen,  unt 

an  '^ich:  5  Uferte,  53  etüct  ÜHiutbicb,  12  3d>n>einc  unt  4  Jiegcn.  £cr  93eten 

ift  mittelmäßig,  Äc-rnbcten,  welker  aua)  (»erjte,  (Srbfen  unb  ̂ utttrfräutcr  trägt. 

13  Iblr.  (SrunK  4  Iblr.  .vvaiie«,  «2  Iblr.  Älafftn*  unt  C  Ibjr.  $cn>crbcjieutr. 

Sie  1841  gegrünbetc,  ben  £el$  erbaute  fatbelifay  3d>ule  befugen  110  Äinttr  au« 

^ofcenfarb,  3uliu*burg  unt  ̂ iefau. 

5.  £ae  £erf  3u liuäburg  (polnifcb  5rrab$iejön>  b.  b.  I)icb*berf),  */4  teilen 
ben  ber  ftrtiejtato  entfernt,  grenzt  pftlid?  an  Siegfa)ü|j,  fütlid)  an  ffleiufcbterf,  n>c|tlidj 

an  ̂ cfccufarb  unb  uörMid)  au  ftcnetoife.  (Sin  Ärctfcbmer  unb  1 7  £äueler  bejtfecn  hier 

72  ÜNergcn  Bieter  (guten,  aua>  jum  'ilnbau  bon  (»erjic,  örbfen  unb  ftutttrfräutern 
geeigneten  Äcrnbeteu),  5  üRcrgen  (Härten  unb  !)  SWcrgen  Sege  ?c,  $iifammen 

8fi  borgen,  unb  einen  Mtbjtanb  »cm  3ti  Stücf  Sliutbicb,  G  3ebn>einen  unb  2  3if^"- 

11  Iblr.  CkimN.  12  Iblr.  £aus*,  5«  Iblr.  Mlaffm*  unb  4  Iblr.  (Sewerbefteuer. 

Tic  £a)ule  ift  in  $cfentfarb. 

C).  £a*  3>orf  i<icfau  (vl!itföro),  ;'/io  ̂ RctUn  ben  ber  &rci*jtott  entfernt,  an 

ter  alten  GofcU  i*cebfcbü&cr  ̂ trape  belegen,  greift  Öftlicb,  an  töcinfa)bcrf,  fütlicb  an 

Venfdnifc,  roeftlicb,  an  »JSefccnfarber  Demiuialwalb  unb  nörblicb,  an  oultueburg.  3>ic 
(tycmciubc  enthalt  eine  fleine  ton  bem  otrcrnißbaay  betriebene  iDiüblc,  n>elcbt  an 

tbJaffermangel  leibet,  einen  ÄTetfa)am,  12  Gärtner«  unb  4  £äu*leritellen.  ̂ tlbmarf: 

J  20  OWergen  tiefer  (mittelmäßiger  Äornbcbeii),  3  SWcrgen  (»arten,  10  SWcrgen  2öegc  ?c, 

;ufammeu  133  2»orgen.  iUebftanb:  7  ty*erN\  4\i  etücf  JHinbbietj,  10  ̂ »reine. 
^teuerauffemmen :  21  Iblr.  Trimbs  4  Iblr.  .^au#=,  OO  Ulanen  -  unb  6  Iblr. 

(9en>erbefteucr.    Tie  3ebule  ift  in  ̂ c-feenfarb. 

b.  Polijeibenrk  unb  Parodie  ©ierallomi^. 

(» i  e  r  a  1 1  e  w  i  ( 1 4 1 8  ($ieralten>ice,  1  ö3 1  ($craltcn>i$e),  1 1is  SHeile  faft  füMia) 
ben  ber  ÄrtieftaM  belegen,  grenzt  öfilicb  an  Äifiii»Äimebcrff  futlid)  an  Cjtroeni^ 

unb  ̂ r^ebcron>i^ ,  iwftlia)  an  (»rcH=(Sllgutb  unb  $cnfdjü|j,  nerMid?  an  Salbungen, 

unb  verfällt  in  JHittergut  unb  .Hira?bcrf. 

Xae  Rittergut,  im  fed)«^et;nten  Jabrbunbert  ben  (trafen  ben  (j?afa>in  auf 

$olnifa>  iMeufira) ,  ;n  Anfang  bee  achtzehnten  ̂ abrbuuberte  ben  .f^erren  ben  i'arifcb, 
bon  17G4  bie  1788  bem  (General  ben  v^ap,  bann  bureb  eine  lange  Oteibe  »cn  fahren 

bem  ̂ erru  pon  (»räbe,  weldjer  e«  maffib  unb  fd)ou  ausgebaut  bat,  unb  feit  1850 

£errn  Garl  prüfen  geberig,  bat  einfcbließlicb  beö  ̂ ugeberigen  Verwerft!  Äc^anina 

einen  ftläcbeninbalt  »en  1,">08  bergen  'Jlcfer,  8  bergen  Härten,  41  bergen  ©iefen, 
4  SWeratn  Seiten,  854  borgen  ©alb,  53  bergen  ©ege,  4  iRorgtn  ̂ lüfft  unb 

15  borgen  .f>ofranm,  tufammen  2487  bergen.  I^a*  lerrain  ift  gröptentbeil*  eben, 

ber  ̂ Iderboben,  ber  britten  bie  fecbfteit  Älaffe  angebbrig,  ift  lettig  mit  unburdjlaffenbtr 

Unterlage  unb  trägt  am  heften  Jeggen,  .pafer  unb  Siefen.  *än  ̂ ieb  werten  30  ̂ ferbe, 
100  Stiicf  9tinbbieb,  30  oebiKinc  unb  tioo  3d>afe  gehalten. 

Üae  3>orf,  j;u  rceldVm  tcr  Seiler  Aopanina  gehört,  enthält  eine  !öccfn?int^ 

inüble,  1  Äretfcb,am,  3  ̂ auerbofe,  17  öärtntr«  unt  21  £äu*lerfteUen ,  mit  einem 

flreal  bbn  2U2  bergen  tiefer  (britter  bie  fünfter  Älaffe),  0  borgen  Siefen,  38  ilKoc» 
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gen  Sege  unb  25  SWergen  £ofraum,  jufammen  361  SWorgen  unb  einem  Siefjfianbe 

von  10  ̂ ferben,  i>4  3tücf  JRinbvict;  unb  15  3d>wcinen.  62  Iblr.  ©runb*, 

20  Xblr.  £au**,  177  Sblr.  klaffen*  unb  50  iblr.  ©ewerbefteuer.  91  m  Orte  ift 

eine  fatfwlifd>e  5tira)e,  welche  im  3abre  1556  mitte«  im  Salbe  gegrünbet  würbe, 

Anfang«  Filiale  war,  im  acfujefniten  3abrbunbcrt  aber  $ur  ̂farrfiraje  erhoben  würbe. 

Sie  ift  wn  £ol$  erbaut  unb,  abgefeben  von  einigen  «Reparaturen,  nod>  in  ihrem  alten, 

übrigen*  wohl  erhaltenen  3uftanbe.  Gingevfarrt  finb  ©icraltowifc,  Älein^im*borf  unb 

$r$eborowi&,  ̂ ufammen  1078  <Parod)iancn.  Tie  ebenfalls  1556  gegrünbete  3cbule 

jäblt  160  Äinber  au«  ben  ciit^c^farrrcn  Ortfdjaften  in  einer  Älajfc.  Ta*  jefciae 

3cbulgebäube  ift  1852  entftanbcu  unb  mafftv. 

c.  Volijfibfjirh  £r}emorou>. 

Tiefer  <ßoli$cibcjirf  umfaßt  bie  ©ütcr  Ärjancwifc  unb  Sanglichen,  mit  ben 

zugehörigen  Törfern  unb  ber  Gotonic  ̂ ira>wi|j,  fowic  ba*  Diittcrgut  Älciu=?tim*borf 

nebft  ©emeinbe.  Ter  vorlicgenbe  ©ütcrvcrbanb  war  im  Jahre  1678  Gigentbum  bce 

£crru  ©ottbarb  3gnafc  von  2Jtarfinger  unb  ©rimalli.  3m  3abrc  1757  gehörte  er 

£crrn  ̂ einrieb  ©ottbarb  von  9täfc.  Tcffcn  einzige  leebter  heirathete  nad>  bem  fwbcn* 

jährigen  flriege  auf  Scraulaffung  Äönig  ftriebri**  bce  ©rcf;cn  ben  ©encral=?icutenaut 

von  *JJird>.  9lu*  biefer  (Sbc  cntfyrop  eine  Xod>tcr,  Warnen*  ÜJiarimiliaue,  welche  ben 
SWajor  ton  3t.  ̂ aul  beirattjete  unb  nach  bem  lobe  ihre*  Sater*  ̂ eft^erin  ber 

■£errfebaft  würbe.  Sittwe  geworben,  jog  grau  von  3t.  ̂ aul  nad>  Ueberau  unb 

vertaufte  bie  ̂ errfebaft  an  ihre  Uutcrtbancu  wela)e  biefelbc  biemembrirten  unb  unter 

ftcb  verthciltcn.  Tie  Hilter  würben  bcvajtirt,  bie  Ti*membration*^uterciTcuten  tarnen 

ihren  Scryflicbtnngcu  nicht  nach  unb  grau  von  3t.  %<aul  muBtc  bie  £mfd?aft  wieber 

übernehmen.  3n  ihrer  ratblofcn  1'agc  verfauftc  ftc  bicfelbe  im  Jahre  1806  an  ben 

Ütittmcifkr  von  $arraf$cw«fi.  1821)  gelangte  biefelbc  an  ben  Winteratb  £imml  unb 

1847  erwarb  fic,  mit  ?lu*fcbluB  von  ftleiit'ftimebcrf,  welche*  ein  befonbere*  $vpctbrfcn* 

folium  fjat,  ber  Sanbrath  £imml,  3o(mi  bc*  Sorbenannten.  Älein-9om*borf  befifet 

ber  9lmt*ratr;  .ftimml  nod)  gegenwärtig.  3ic  bcjtcbt  au*  $wci  }ur  <ßarcd?ie  Äqanowifc 
unb  einer  $u  ©ieraltowijj  gehörigen  ©emarfung. 

1.  Är$anowi|)  (Ätjanowicc),  1  beeile  füblid?  von  ber  Ärei*jtabt,  an  ber 

ÄrapVi^Katiborcr  3trafte,  zerfällt  in  Rittergut  unb  Äirdjborf. 

Ta*  {Rittergut,  nebft  Sanglichen,  mit  weldjem  ©utc  c*  ein  gcnKinfehaftlid>c* 

.Swvotbcfcnfolium  hat,  bem  Sanbrath  £imml  gehörig,  hat  einen  gläcbcninbalt  von 

1333  9Äorgcu  Bieter  ̂ weiter  bi*  feebfter  Älaffc,  12  borgen  ©arten,  221  borgen 

Siefen,  2  borgen  Seiben,  7  borgen  ̂ ol^ungcu,  1 6  ÜRorgen  Ccblanb,  65  borgen 

Sege,  7  SWorgen  ̂ lüffc  unb  15  borgen  ̂ ofraum,  ̂ ufammen  1621  ÜWorgeu.  Tie 

JöetvirtbföSaftung  erfolgt  auper  bem  eigentlichen  Tominialhof  oon  ben  Vorwerfen 

Oberhof  unb  iorgau  au*;  le&tcrc*  (im  Oberthal)  hat  ©eneral  hon  ̂ ird?  angelegt 

unb  benannt.  Ta*  3lreal  ifr  theil*  eben,  theil*  couvirt.  Ter  ©oben  ift  fehr  »er* 

fchieben;  fiehm,  ̂ ml>  unb  granbiger  Äie*  bilben  bie  Ärume,  Sette  ben  Untergrunb. 

3n  ber  Obernieberung  ift  ba*  gelb  ber  Ueberfdjwemmung  au*gefejjt  unb  bie  Bear- 

beitung eine  fehr  fchwierige.  3m  ©an^en  ift  ber  ©oben  banfbar  unb  trägt  alle  ©c* 

treibearten,  fowic  JHüben,  gutterfräuter,  Dtav«  unb  Kartoffeln.  Tie  Siefen  gehörten 

früher  ju  ben  heften  in  ber  ©egenb.  ö*  ift  ieboch  burdj  biefelben  vor  länger  ale 

30  3ahren  ber  fogeuanute  3ucfowi^er  (5anal  3eitene  ber  gortification  in  (Sofcl  er* 

baut  worben,  welcher,  12  gup  tief,  von  bem  Torfe  3ucfowifc  her,  aue  bem  3ucfo- 

wi^er  2öaffer,  ba*  jur  ©efpeifung  ber  geftungegräben  erfovberliche  Saffer  ber  3tabt 

zuführen  foll.  Taburcb  jiub  bie  Siefen,  wcldv  hier  Äie*untcrlage  tyabcn,  eutfeud>tct 

unb  fa?leeht  geworben.  9ln  Siel;  werben  (inet.  Vangliebcu)  im)  3a)afc,  30  4Pferbc 

unb  75  3 tuet  ftinbvicl)  gehalten.    Tie  3d;afe  tragen  gute  Solle,  ba*  rWinbviel;  ift 
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finc  5treii;ung  ton  Clbenburger  unb  8dnrei$er  ffiac-e.  (3ine  Brennerei  mit  ̂ iflcriu*» 
fdjem  Tampfapparat  iji  im  Verriete. 

Ia*  Torf,  welebee,  an  bem  $ad>  3amifra  belegen,  mit  £angieben  finc  ©e* 

meinbc  bittet ,  bot  eine  *elbmarf  ton  (»HO  Worgen  tiefer  ̂ weiter  bi$  feebfter  .Klaffe, 

3  Woraen  (Härten,  108  Worgen  Siefen,  1  Worgen  Seiben,  2  Worgen  &el$ungen, 

6  Worgen  Sege,  5  Woraen  ftiüffe  unb  32  Worgen  *>fraum,  jufammen  903  Worgen, 

weld>e  0  SPaucrn,  2t>  Gärtnern  unb  43  .*äti*lern  geboren.  ̂ iebftanb  (incl.  Sana,* 

lieben) :  17  Werbe,  HO  3  tuet  Slinbtieb  nnb  20  'Srtweine.  *?ln  Steuern  fommen  in 

Ärjancwifc  auf:  102  Iblr.  ©rwiN,  37  Ibtr.  *>aue  ,  202  Iblr.  Älaffem  unb 

21  Iblr.  ©ewerbefkuer.    Ulm  Orte  ifi  eine  um  1278  entftanbene,  1755  neu  ton 

erbaute  fatbelifebe  *pfarrfird>e  für  1700  ̂ aroefyianen.  flu  biefelbe  bat  ber 

2lmt*ratb  -ftimml  in  neuejter  $tit  *me  fff>r  fößne  geräumige  Äatelle  in  rein  getbifebem 

3mle,  mit  Familiengruft,  angebaut.  £ie  ttird>e  befiel  3000  Iblr.  Äatital  unb 

einige  ?lcfer-  unb  Siefett-^aqellen.  3n  ber  jweiflaffigen  fatfjelifayn  3dnile  »erben 

278  Ämter  unterrid)tet.  £a$  gegenwärtige  jweifteefige  Scfjulgebäube  i|l  1855  er- 
baut werben. 

2.  £  anglieben  (audj  Sangmülmen,  Hugo  milewiee,  Üugemrtoniei),  1  Weile 

füblid>  ton  ber  flrei*jtabt,  ton  Ätymewifc  nur  burd>  ben  $aa)  Samifca  getrennt, 

verfällt  in  Dominium  unb  Torf. 

Tae  dominium   bat  einen   tflädjeninbalt  ton  0;?4  Worgen  flefer  britter 

bie  fccbflcr  «klaffe,  07  Worgen  Siefen,  800  Worgen  Salb,  17  Worgen  Sege  unb 

5  Worgen  £efraum,  jufammen  1742  Worgen.    Ter  Salb  wirb  in  ber  ttegel  ber 1 
tfrjancwifcer  genannt.    llebrigen*  tergleiAe  flryuiewifc.    9lua)  hier  gilt,  wae  bort 

über  ben  33eten  gefagt  ijr. 

Ia$  £  iu-f,  welche*  mit  flr^auowifc  eine  ©emeinbe  bilbet,  bat  eine  ftelbmarf 

ton  50.')  Worgen  tiefer,  1 1 7  bergen  Siefen,  1  bergen  Seibe,  4  Worgen  £eUungen, 
30  Worgen  Sege,  10  Worgen  i\!üffe  unb  2*  bergen  £efraum,  jufainmeu  005  Wer' 

gen,  weldw  1  ̂auer,  11  (Partnern  unb  10  $äuelern  geboren.  3fi  Iblr.  ©runb*, 

0  Iblr.  £au»K  80  Iblr.  klaffen  =  unb  i\  Iblr.  ©ewerbefteuer.  ÄirAe  unb  3a)ule 

finb  in  Är^ancwifc.    Uebrigen«  terglcidw  ttr^aucwit?. 

3.  Tie  tem  (General  Lieutenant  t>on  ̂ iicb  gegriinbete  (iolenie  $ird>wife 

(sJ*irfow),  s/4  Weilen  fübweftlicb  ton  ber  Äreieftabt,  an  ber  Ärappife  ÜRatiberer  £aub* 

frrafK  tid>t  beim  ft'r;ancwtyer  Salbe,  enthält  10  ©ärtnerftellen  mit  einem  91real  ton 
00  Worgen  tiefer  fünfter  Älaffe.  31  Iblr.  ©runt  =  unb  40  Iblr.  Älajfenfteuer. 

Ä'irebe  unb  8cbule  fmb  in  .Hr^auowifc, 

4.  Ä  l  e  i  n  *  N  i  m  «  b  o  r  f  (9iacuMowf 0 ,  1  lj ,  Weile  füblia>  ton  ber  Äreieftabt, 
verfällt  in  Rittergut  unb  Xorf. 

£a*  Rittergut,  bem  9lmteratb  .^imml  geborig,  bat  einen  ̂ läcbeninbalt  ton 

025  Worgen  »«rfer  britter  bio  feebfter  Alaffe,  3  Wcrgen  ©arten,  02  Worgen  Siefen, 

402  Worgen  Salb,  20  Worgen  Sege,  2  Worgen  ftlürfe  unb  10  Worgen  *ef-- 

raum,  ̂ ufammeu  1544  Worgen.  tBeben  unb  Sirtbfd>aft«  -  ̂öerbältniffe  wie  bei 

Är^anowi^. 

Tac>  Dorf  ̂ äblt  3  dauern,  20  ©ärmer  unb  14  .$äueler  mit  einem  ©runbben^ 

ton  304  Worgen  Nefer  britter  b\i  feebfter  Älaffe.  72  Worgen  Siefen,  5  Worgen 

Sege,  1  Worgen  ̂ lüffe  unb  21  Worgen  £ofraum,  >ufainmeu  403  Worgen.  äin 

.HretfAam.  73  Iblr.  ©runb  ,  11  Iblr.  .öaue*.  120  Iblr.  klaffen-  unb  1« »  Iblr. 
©ewerbefteuer.    .Hircbe  unb  3d)itle  ftnb  in  ©icraltowiti. 

III.   ©afrau,  Stöblau,  «o&nau,  ̂ tftt^  unb  tKof c^ett>i^. 

I^ie  A>errfebaften  Safran,  Schnait  unb  iHefebcrt>i^  mit  bem  Rittergut  Äoebaniec 

Oaborewijj)  waren  in  älterer   3eit  Itjeilc  ber  .^errfebaft  ̂ elnifdj^eeufirA,  weld^ 
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bic  (trafen  (ütaföin  befafjen.  X>tefc  au*gcbcbntc  £errfcbaft  umfd)loß  bic  Dominien 

Stöblau.  beneu  Sdjiyp,  unb  Mifufe,  benen  (fjarncfcfi  t;cl>öri^.  2lUc  biefe  (Sinter  baben 

in  neuerer  3eit  ityre  $cjigcr  gcn>cd>fclt  unb  ftnb  baburd)  and>  n»cfcnttid>c  Scränbcrungcu 

in  l>en  ̂ oli$eibc$irfcn  cntjtauben. 

a.  polijfibejirlt  Sakrnu. 

Die  Dominien  Safrau  unb  6ncfeu>i&  mit  ben  uigebörigcu  Jinebövfcru  mürben 

»om  trafen  ©afain  auf  ̂oln.*M«utm?im  3abrc  1822  au  ben  Sicutenant  ̂ vomnifc 

verfauft,  gelangten  1821)  an  ben  oftcrrcicbifaVn  Äammcrbcrrn  (trafen  t'arifdp  fcon 

Mäunia)  unb  geboren  feit  1859  beffen  Sohn,  bem  (trafen  £eo  »on  i'arifa)  auf 
Scbönficin  in  Oefterreid>.  Der  Dominialbejirf  umfaßt  4  ($cntarfungcn,  u>eld>c  t>ier 

»erfdnebenen  ̂ arodneu  angeboren.  Die  >liaroa)ialgrcn$cn  burebfreu^cn  hier  aueb  bie 

(äemeinbegrenjen. 

1.  Safrau  (Safr$ün>),  l1.;  Meile  füblicb  t>eu  ber  Ärciefiabt  am  $olnifd>* 

ÄcufirAer  Saffcr  belegen,  grenzt  "öftlicb  an  Stöblau,  füblicb  au  ̂ otnifaS^Jeufivd) 
unb  Saboromife,  weftlid)  an  *J$r$cborewifc  unb  ©icralioroifc,  növblid)  an  Är$aneroi|j 
unb  Sucforoiu,  unb  jcrfällt  in  ÜRitteraut  unb  Äircbborf. 

Daä  SR ittcr gut  umfaßt  cinfcblieBlia)  bc*  uigebörigen  Sormcrf*  ttnnabof 

890  Morgen  9lcfcr,  22  3Xora.cn  (Härten  unb  14  Morgen  Scgc  jc,  uifammcn  920  Mor* 

gen.  Da*  51rcal  ijt  gröpteutbeil«?  eben,  ber  iöeben  guter  £ebmboben,  weiter  alle 

2lrtcn  (betreibe  unb  gutterfrauter  mit  SiaVrbcit  trägt.  31  n  Sieb  werben  1500  Stücf 

fcljr  gute  Schafe,  07  ̂ feibe  unb  12  Stücf  9ftiitti>ict?  gehalten. 

^Daä  Dorf,  ui  n?clä>m  bie  faft  >/*  Meile  meftlteb  am  Oflre*nifccr  JRüben* 
troefenbaufe  belegene  Felonie  <ßublau  gebort,  bat  eine  Jclbmarf  fron  2107  Morgen 

5tder,  50  Morgen  Härten,  81  Morgen  Siefen  unb  100  Morgen  Scgc  :c,  uifainmcn 

2344  Morgen.  3n  ber  ßVmcinbc  jtnb  oorbanben:  2  Saffcrmüblcn  mit  ftarfem 

Sßetriebe,  1  (Saftbof,  4  ftlcifcbcrbetricböfrättcn ,  38  35aucrböfc,  5  (Mrtney  unb 

93  .f>äu*lcrftcllcn.  Der  Sicljftanb  beträgt  151  ̂ ferbe,  300  Stücf  JRinboieb  unb 

100  Sdmxinc.  525  Xblr.  ©rumV,  48  Xl'lr.  £au«*,  30  Xljlr.  Ginfommen-, 

700  Iblr.  Älaffcii«  unb  8!)  It;lr.  ©cmcrbcftcucr.  2lm  Orte  ifr  eine  fatboli|'d?e 
»JJfarrf  irdjc ,  welche,  urfprünglicb  im  Satire  1087  von  £cl$  mit  hölzernem  ©leeren* 
tburm  erbaut,  im  3abrc  1831  neu  maffie  errietet  mürbe,  Gingcpfarrt  ftnb  Safrau  mit 

tyiblau,  Stöblau,  iöitfdnuifc  unb  tyniwow,  $ufammcit  1795  ̂ arodjianen.  3n  ber 

jmciflafftgcn  tattjolifd^en  Sdjulc,  wclaV  1839  ein  neue«  mafftoc*  C^cbäube  ermatten 

bat,  roerben  200  Äiuber  aue  'Safrau,  Stöblau  unb  Sitfd)ini^  unterrichtet. 

2.  Xa«  Xorf  l'aub^mierj,  mit  feiner  Golonie  löiaba^  (tMabac^om)  uir 

^aroaSie  31lt--(5ofel  gehörig,  liegt,  %  Meilen  fitböftlia)  üon  ber  Äreieftabt,  unmittelbar 
am  linfen  Oberufer  unb  grenjt  öfllid)  an  iör^c^,  fiiblia;  an  C^iffef,  weftlid)  an 

Äqanoroi^  nnb  nörblia)  an  Äobelwijj.  Die  ftelbmarf  umfaßt  788  Morgen  irfer, 

276  Morgen  Siefen,  2  Morgen  Seiben,  23  Morgen  Scge,  59  Morgen  ftlüffc 

unb  02  Morgen  6ofraum,  utfammen  1210  Morgen.  Der  ?lcfer,  ber  vierten  bi$ 

fed?ftcn  Älaffe  ange^örig,  ift  naß  unb  ferner,  ber  Ucberfdjroemmung  au^gefe^t  unb 

febroer  ju  bearbeiten;  Seijen  unb  £afcr  finb  bic  geeiguetften  Sn>d)te.  Die  (tycmcinbc 

enthält:  1  Saffermü^lc  mit  2  bcutfdmt  (Sängen  am  Sroniner  Saffer,  1  Arretfdnim, 

13  (Gärtner*  unb  71  ̂ äu*lcrfiellen  mit  einem  $iel;ftanbc  Don  35  ̂ ferben,  149  Stücf 

Miuboiel?  unb  00  Sdweincu.  33  I^lr.  örunb«,  40  iblr.  .f>au^,  181  Iblr. 

ÄlaiK»'-  u«b  24  Iblr.  (Semerbefteucr.    (5ingefd;ult  nad>  d^tt. 

3.  Da«  Dorf  (Sjiffcf  (1241  (£i*fa,  1532  ̂ ifffi)  aud)  (Sifef,  (iibe),  liegt, 

1  '/s  Meile  füböftlia)  oon  ber  Ärcieftabt,  feljr  jerfireut  am  linfen  Cberufer  unb  grenzt 

öftUa)  an  3llt=(Sofcl,  ju  beffen  ̂ arod)ic  eü  gebort,  füblieb  an  JRofa)omi^malb,  meftlid) 

an  Sucforoitj  unb  Är^anoroi^  unb  nörblia)  au  l'anbemierj  unb  Äobelwi^.  Die  jum 
©emeinbet>erbanbe  gehörige  Kolonie  Clfajoma  liegt  im  ̂ P»Jfibcjirf  9iofd;owi^  unb  in 

Digitized  by  Google 



910 Zwölfter  «bfömtt. 

ber  <ßarecbie  Lehnau,  bie  gleicbja(le  $um  ©emeinbeeerbanbe  geborige  (Selonie  $elf 

ebenfalls  im  ̂ oli^cibqirf  9lefd>cw»ifi,  aber  in  ber  ̂ aredbie  3Ut*6cfe(.  Die  ©emeinbe 

*äb,lt  1  Äretfcbam,  11  $touerbofe,  11  (Partner-  unb  112  £äu$lerftellen  mit  einem 

($runbbeft£  oon  1171  Üflergen  flefer  britter  bi*  jiebenter  ftlaffe,  31-1  Morgen  3öiefen# 

h  Morgen  Weiten,  18  ÜRergen  .Vellingen,  2o  Morgen  ©afierfrücfe ,  53  Morgen 

©ege,  55  «Werken  glnife  mit  68  Morgen  .^ofrauin,  wammen  2037  «Werken,  unb 
einem  Hiebjtonbe  *en  71  Uferten,  265»  Stiief  JHinbbieb  unb  110  Sdjroeinen.  Der 

SBoben  ift  nafi,  fdwer  ;u  bearbeiten  unb  bet  Ufberfebwemmung  auägefefet:  er  eignet 

fieb  ver.ugtweife  $um  3öei$en  =  unb  A>afer«2lnbau.  155  Iblr.  ©rnnb*,  t>7  Iblr. 

£au*-,  301  Iblr.  Älaffen=  unb  53  Iblr.  (bewerbe  jteuer.  Die  ̂ weiflafjige  fatbelifd>e 
(Schule  ift  1810  gegrünbet  nnb  1860  neu  mafjie  erbaut;  fie  wirb  ben  260  ftinbern 

au*  (5>i|Tef,  Clfcbewa,  $elf,  SJanbemier*  unb  $iabae$ew  befuebt. 

4.  Suefowifc  (1402  Sufewiee),  l3/„  teilen  füblid>  ben  ber  Äteteflabt  am 
3ucfowi&er  ftefhmgeeanale ,  weiter  bie  *eftuna.  (5efel  bewaffert,  grenzt  efMicb  an 

6$ifjef,  füblid>  an  £tebtau,  weftlicb  an  Safrau  unb  Jrqaneroifc  unb  nflrbli*  an 

ärjanewtfe,  unb  verfallt  in  {Rittergut  unb  Dorf. 

Da*  9t  itter  Aiit  umfaßt  728  Morgen  tiefer,  10  Morgen  harten,  3G5  Mor- 

gen liefen,  161)  Werken  ©alb  unb  38  Morgen  ©ege  :e.,  $ufammen  1310  Morgen. 

Der  JPoben  ijt  thcilö  leidster  *!ehmboben,  jum  ?{nbau  een  JReggen,  C^erfte  unb  Dtübeu 

geeignet,  tbeiU*  fdMrerer  I  heubeben,  ber  nur  Seiten  unb  $afer  Icbnenb  tragt.  22  <2tücf 

Miuboicb,  Äremung  een  Xureter  unb  <2d>wei;;er  SHa<;e,  werben  gehalten. 

Die  Derfgemeinbe  enthalt  1  ©arfermüble  mit  jwei  Mahlgängen  unb  einem 

.^irfi^aiuK,  burd>  ba*  ©roniner;©aner  betrieben,  1  Äretfd>am,  8  JPauerhefe,  1 1  Gärtner* 

unb  12  $äue(erjtellen  mit  einem  Wrunbbefifc  t>on  381  Werken  tiefer,  22  Heroen  harten, 

217  Werken  ©iefen  unb  1 8  Werken  2öege  ;c,  .vifammen  638  Morgen  een  berfelbeu 

$efd)affenfyeit  wie  beim  Dominium,  unb  einem  Siebftanbe  eon  45  Sterben,  130  3tüef 

Eintrieb  unb  30  2dnreiiieu.  03  Iblr.  (ttrunb  ,  8  Iblr.  £au* %  130  Iblr.  Waffen« 

nnb  10  Iljlr.  ftewerbefteuer.    M irdjc  unb  3dnile  finb  in  ttqanewit?. 

b.  IJoltjeibf jirk  Stöblou. 

Die  [üblich,  angreti$eiibeii  Dominien  (Etöblau  uub  SBitfcbinifc,  berbem  etwa  brei 

^abrbuuberte  im  ©ejtfe  ber  Emilie  Den  8d>ün\  ̂ clan^tcn  1843  für  110,000  Iblr. 

an  ̂ rau  uen  Äatfd>ef,  a,eb.  ben  3a>ivp,  bann  1850  an  ben  Lieutenant  !Ri*arb 

bon  3<bimon$ft)  uub  1860  an  ben  Ärei^beputirten  ®uibe  t>en  JHaejef  auf  greife* 

wi^  im  ©leiwi^er  Äreife. 

1.  St  ob  lau  (Stoblow,  1532  Steblowijj)  l5/8  SReilcn  fuMic^  een  ber  Äreiä* 

ftabt  uub  1  jj  2Äeile  »ejllicb,  ben  ber  Ober,  verfallt  in  9iittera,ut  unb  Dorf. 

Dad  Stüter  gut  enthält  einftblieplia^  bed  ̂ ugeberigen  Terrinen  $aute£  i  t  f  ct>  i  n  i  ̂ 

mit  ̂ orwerf  örjo^owa  1867  9Rora,eu  91efer,  10  ÜRorgen  ©arten,  52  SKergen 

liefen,  7  2Heraeii  ̂ ol^unrien,  2  Wcx$tn  Oeblanb,  53  SWorani  ©ege,  4  SWergen 

Alüije  unb  14  Worten  ̂ efraum,  gufammen  2023  SWercien.  Der  Olefer  gebart  ber 

^weiten  bi*  fünften  Älaffc  an,  ijl  ljumuereid?  unb  trägt  alle  ©etreibearten,  Cflfrüa^te 

unb  Älee.  Die  ©iefen  liefern  ben  notbigen  Sa^lamm  ̂ ur  Düngung  ber  gelber. 

Olli  Sieb  werben  36  <j?ferbe,  7  golden,  20  3uged?fen,  58  *Kufcfül>e,  14  Siüef  3ungs 
bieb  unb  1200  6d>afe  gehalten. 

Dae  Dorf  j^äblt  20  (Mrtner  unb  5  $äu«ler  mit  einem  ©runbbeftfce  ben  462  9)tor* 

gen  JMeter,  60  borgen  Söiefen,  15  borgen  ©ege  unb  20  ÜÄergen  .^efraum,  511- 
fammen  566  SRorgen  bon  berfelben  ©ef(b,affeubeit  wie  beim  Dominium,  unb  einem 

Kiebftaube  i>on  30  Stiief  Slinbbieb.  eine  aöaffermüble  mit  2  fangen.  54  Iblr. 

(ftrunbs  5  Iblr.  ̂ aii«^  100  Iblr.  Älaffen«  unb  22  Ib,lr.  ©ewerbefleuer.  Stöblau 

ift  nad>  Safrau,  2?rjojowa  mdj  Cobnau  eingcvfarrt;  Sd^ulc  in  Sarfrau. 
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2.  fcitfcbinifc  (»Konica,  1531  »ifchufca),  ̂ Meilen  fübn?cf»id>  Pen  ber 

Ärcieflabt,  verfällt  in  dominium  unb  ̂ crf. 

lieber  ba«  D  o  m  i  n  i  u  m  ficf»c  Steblau. 

Da«  Dorf  $äblt  dauern,  7  (Partner  unb  4  Jpäuelcr  mit  einem  ©runb« 

befifce  »on  277  Werken  Skfcr,  10  Morgen  (Wirten  unb  34  Morgen  Siefen,  ;u* 

fammen  321  Worten,  unb  einem  iBichftanbc  Pen  12  vJtfcrbcu,  60  Stücf  JRinbeieb 

unb  20  Srtwcincn.  5t>  Xblr.  ©ruub--,  2  Xblr.  £>au«*,  87  Iblr.  Waffen*  unb 
2  Xblr.  ©ewcrbcjfeucr.    Äircbe  unb  Sdmlc  finb  in  Safran. 

c  Polijftbfjirk  Cornau. 

Die  weiter  fübli(f>  an  bie  JRatiberer  ©renjc  ftepenben  Dominien  tfobnan  unb 

üölajcowifc,  lang«  be«  D$ielnt|jfabacbe«  ftch  binabjiebcnb,  gehörten  in  früherer  3eit 

bem  (EijtcrjicnferinneiuÄlofrer  ^u  C^amowanj  bei  Oppeln,  famen  nächf*  ben  (trafen 

Oppcr«berf  an  bie  ©rafen  »on  ©afdnn  auf  Belnif* ^Weufircb,  bann  an  £crrn 

Silbclm  Mifetta,  weld)ei>fic  etwa  20  Jahre  befap,  im  Anfange  ber  1850er  Jahre 

aber  an  ben  gegenwärtigen  öefifoer,  Lieutenant  ftriebrieb  Pen  Mifufcb. 

1.  Die©emarfung  2  ob  na u  <14K>  San,  1532  Sann,  polnifeb  Sonöw),  2  7*  Meile 

füblicb  ber  Ärci«|"tabt,  verfällt  in  Mittelgut  unb  ©emeinbe. 
Da«  Mittergut  Öebuau  umfaßt  833  Morgen  tiefer,  0  Morgen  ©arten,  31)  Morgen 

Siefen,  2  Morgen  Sege  unb  8  Morgen  .ftefraum,  jufammen  88H  borgen,  Der 

ber  ̂ weiten  bi«  fünften  Älajft  angebörige  Bieter  ijl  burdjgängig  fleefäbig  unb  trägt 

Map«,  Seijen,  Joggen,  ©elfte,  $afcr  u.  f.  w.  ?ln  i<ieb  werben  33  «jjfcrbf,  40  Stücf 
Minbeieb  unb  700  Sdvifc  gehalten.  Ter  Deminialbef  liegt  am  uorböftlidjen  ßnbc 

bc«  Dorfe«;  er  enthält  ein  fd>euc«  neue*  Schlejj  mit  Xburm  unb  hoher  Mampc. 

Die  Derfgcmcinbc  }ählt34  dauern,  Hi  Gärtner.  <il  £äu«lcr,  1  Äretfchmer, 

2  Sdjmiebe  unb  mehrere  aubere  £anbwcrfcr  mit  einem  ©runbbcfifc  een  2572  Morgen 

tiefer,  1  Morgen  ©arten,  133  Morgen  Siefen,  2  Morgen  Seiben,  2  Morgen  *>U 

jungen,  4  Morgen  Safferftiicfe,  02  Morgen  Sege,  5  Morgen  ̂ luffe  unb  54  Morgen 

•fjefraum,  ̂ tfammen  2835  Morgen,  unb  einem  ̂ iebftanbc  Pen  81)  ̂ferben,  270  Stücf 

Minböieb,  50  Schweinen  unb  0  3<<W».  Der  Bieter  gebort  ber  ̂ weiten  bi«  fünften, 

Por$ug«wcifc  ber  Pierten  Älaffc  an.  Gine  tyellänbifcbc,  eine  ©ecf*  unb  $wei  Gaffer« 

mühten  ftnb  im  betriebe,  (Sine  ber  lederen  führt  ben  Warnen  fliege  Mühle. 

327  Ihlr.  ©runb%  35  Xblr.  6au«%  30  Xt>lr.  dinfommen*,  440  Iblr.  Älaffcn-  unb 

8ö  Xblr.  ©ewerbefleuer.  Die  biefige  ̂ farrfirdje  ift  eine  ber  ältefren  in  Sdilcften 

unb  wirb  fdwn  in  ben  $cr$ti$nij[fn  be«  elften  Jabrbunbcrt«  erwähnt.  $<en  ihr  tragt 

ba«  bezügliche  3lrcbipre«bwtcrat  feinen  Warnen.  Da«  jefcige  maffiöc  ©ebäubc  würbe 

im  Jahre  1783  jur  3*it  be«  Pfarrer«  Pen  Scbimon«ft>,  ber  uadjmal«  ftürfrbifdwf  »ou 

$rc«(au  würbe,  erbaut.  Äircbc  unb  Dfyurm  fiiil»  neuerbing«  mit  «Schiefer  cingcbccft 

werben,  (Singepfarrt  ftnb  gebnau,  Wic«nafdHn,  Mefcfyewikberf,  Mofdwwifcwalb,  ̂ r^ewe«, 

v^eblefd?,  D$ielnifc  unb  D^iclau,  jufammen  3800  ̂ arechiaucn.  ?lu§erbem  gebort  jur 

^Jarecbie  bie  Seealie  $)^iergowi0.  ̂ a«  Vermögen  ber  #ira?c  beträgt  nur  380  Ihlr., 

beeb  finb  etwa  4(K)o  Ihlr.  an  ftunbationecapitalien  por^anben.  I^ie  ̂ farrwibmuth 
enthält  120  Morgen  9lrfer.  3n  ber  jjwciflafjtgcn  (attjolifchen  Schule  werben  230  SAüler 

au«  Cohuau  unb  T^ielnifc  unterrichtet. 

2.  5öla^eewi$  (*ila;ejowice),  2:;/4  Meilen  füblicb  i^en  ber  .Hrei«|tabt,  grenzt 
im  Süben  an  ben  Watiborcr  Aivci«  unb  verfällt  in  Dominium  unb  £>orf. 

Da«  Dominium,  ein  *JJertincn}gut  Pen  L elmau,  bat  einen  Flächeninhalt  pen  67oMor- 

gen  9leTer,  35  Morgen  Siefen,  47  Morgen  jungen,  13  Morgen  Sege,  1  Morgen  ̂ lüffe 

unb  -1  Morgen  ̂ ofraunr,  $ufammcn  770  Morgen.  Der  ?lcfer,  ber  britten  bi«  feebjten 

Älaffe  angcljörig,  ift  burd?weg  fleefäbig.  9ln  2*ielj  werben  800  feine  Schafe,  10  Sterbe, 

0  fohlen  unb  20Äa(ben  gehalten.  Die  Sohn*  unb  Sirtl>fd>aft«gcbäube,  nerbweftlia?  Pom 

Dorfe  jwiftben  coupirtem  lerrain  belegen,  finb  fänuntlid;  maffip  unb  in  gutem  3uflanbe. 
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2zi  Ter'  ii.hif  7  dauern,  1 1  f*artner  unb  2*  Jtüuilcr  nu  einen  (*runbb«fi$  rca 

."»*:»  i'n.-:j<n  .ii;r  h*  »ii:;»itr  Mlane/jÄcraen  Bleien.  11  3Kerant&<a(,  2  3Reraen 
t  :;t  »  ilirr*;™  vc»TJi.:n.  ;i:ümm<n  0  42  iRrraoi,  wit1  einem  $iebüante  Pen 

32  ii»<rt:n,  '.<:>  Zn.d  flinbrnb.  3n  Z brennen  unc  2  Jieaen.  Tu*  Icrrain  in 

ar:i"--itK:l*  itiii:n  n:f  irirt  ricur*  fic  JVTririh'tbaftuna  be*  fenft  ̂ ulfn  Secene 

»"!r  (rid-  rai.  lfs::?  2i;Ji"an.:H:  out  emem  (runje.  btc  ÄrnMfidx  Stühle  genannt; 
r.r-'.i  <  r  .n  >■-.  ilir.rfcr.  2 Mr.  <*rur,t  .  17  Iblr.  Syuii  .  127  Iblr.  Alanen 
u;ir  *  Ihir.  <~ -.:;\rtv: •.u-.r.    Mirti  unc  2*uk  fmr  in  3lainfau,  Rauherer  Äreife*. 

I.  poltirtbettrb  ̂ tttltk.  \m  Ptndpir  dUntka«  gri)in§. 

Ta*  Temiiiium  SHifti?  (fWinrivn,  2: 4  fHakn  fa«  fürlitb  Pen  (Sefel,  eTtlidJ 

furd-  ru  Cbcr  unb  uitlub  rem  ftanberer  Äreife  bearen^t,  aeberte  bi#  ;uin  ̂ Xabre  1*35 

ttr  ,um,hr  ton  'sarnefcfp,  Kitbem  *yun  >ferb  tfeuinann. 

Ij*  Ritter  a.ut  hat  einen  ^ lävi>ciiiiihaU  pen  1120  SReraen  Siefer,  **  iXeraen 

Härten,  n;:#  aNcram  bieten.  5  üXoraen  r&eiben,  35  iHerfen  A>eUunaen,  12  Äeraen 

•AJtqf  unb  11  Werken  *>e  frauin.  iufammen  13«"»2  SWera/n.  Ter  $ebeu  itf  im  C  her* 
Kirf  (in  ;u  jeber  Frucht  juiaueter  milbtr  ̂ ebmbeben  in  frbr  büaeliaer  ̂ ermatten, 

im  Cberthate  burcbirc^  fdvraer  Vetrcbeben,  bie  'Mefen  nnb  meeria,  unb  terfhalna. 

Tor  ;'<i(h»"tanb  beträft  24  i<r\rbe,  4n  Äübe  unb  15(H)  3d*fe.  ̂ n  Nn  hinter 
menaten  wirb  Brennerei  betrüben.    'äbfafccrt  ift  tHarihcr. 

Tai  Terf  enthält  5  ̂ aiier --,  2*  (Partner:  mit  3x  .{vuelenlellen,  bat  ein; 

Adcmarf  von  517  äNeraen 'Jkfer.  Hl  aWora.cn  Riefen,  4  bergen  ̂ cUun^cn,  18  3Äeracn 

Wrar,  .'il  ORcraon  AIimk  unb  l.i  »JWcr.Kit  ̂ efraum,  ̂ ifamnifn  747  3Rcraen,  unb 

bnltjt  finen  '^hlMfaub  wn  l:\  Sterben,  Inn  2li\d  tHinbDieb  unb  2."»  3<bircincn. 

^cbtnbdtbarfrnbfii  trif  Kim  reminiutn.  (iiua.ana,ia.e  iDcüblr  H>4  Iblr.  <?runb--. 

:}n  Ibir.  t>aue=,  1h2  Iblr.  Mlaffeiw  unb  14  Iblr.  (^enxrKficucr.  3<bule  in 

3lan?ifau,  flrei^?  Kaliber. 

c  Polittibrjuk  Kordiorettt  (Uod^unur). 

Tic  Afrrfdjafi  Mofdjuwi^.  fbebem  ben  trafen  (^afd^in  auf  Belnif*  l^cufir* 

aeböria,  »id^«ate  1H.U  an  bie  Kririttmete  <$räfm  ̂ n^elifa  Pen  3prin^enf!ein,  ae- 

bereue  Wränn  3alburc\,  unb  bejrebt  au«  ben  Rittergütern  Äcfd)c\pi|ibcrf  (mit  ftefito* 

iptumalb,  »Jiif^nafcbin,  ̂ r^emc«1  unb  s47oble|d>i,  I^^ier^cwi^  unb  3aberowi^  mit  ben 

ben  ̂ uaeböri^en  Sanb^emeinben.  2Öir  beginnen  mit  bem  ̂ ur  *ßan>d>ie  $clnif<b--!Neu* 

fir*  a^böri^en  3abcrc»ri|j,  ba  in  bem  bie^u  ̂ eböri^en  $orn>erfe  Äecbanicc  bie  *>err- 

l\1iaft«bcn»jfriu  ihren  3ifc  bat  unb  ̂ eben  tunn  ̂ u  ben  übrigen,  ̂ ut  *Parcd>ie  £ebnau 
iieböri^cn  (^emarfuiuien  über. 

1.  ̂ aborowib  (1532  3awero»iee),  l3/4  «Weiten  füMidt>  üon  ber  Ärei«jiabt 

am  ̂ elnifdv  !Meuf ir<ber  Gaffer  belegen,  verfallt  in  fcominial-  unb  Muflicalterrain. 

Tie  Tominialfelber  jiub  meifl  bäuerlicben  Urfprun^  unb  bureb  Heluirienen 

an  bic  A>errfa>aft  rtffan^t.  £iefelben  bilben  bae  »er  etroa  40  3abreu  bem  ©rafen 

»Van;  t>en  (^af^in  ̂ e^rünbete,  je$t  Pen  ber  2kfi|>erin  beweinte,  ifolirt  c|de^euc  iBer» 

nurf  Mecbaniec  il'iebei'ert).  Tiefe*  enthält  ein  bübfebee  Teminialbau^,  »eldKe  faft 

mitten  im  Warten  fteht,  mit  oefdjmaifVellen  "^arfanla^en,  ̂ iemlicb,  umfan^reieber  $aum< 

IdMile,  Wemüfei\arten,  Ireibbau«  unb  Qlaebaiw.  ^db  ̂ eberen  b/icr^u  512  3Ker^en, 

ipermtter  1 1 1  ÖWcracn  ̂ Irfer  britter  unb  bierter  Äla)Je.  Ter  Öiebfranb  betraft  700  <3*afe, 

in  <£4uet  IHinbPiei),  24  Wrbeitepferbe,  15  fehlen  unb  in  Suruepferbe.  Brennerei 

unb  namhafte  iUauerei  ;  bae  Äedsiniecer  s#itx  bat  guten  Ruf  im  Ärcife. 
Tac  Ter  f  3aheron>i(ji  vHhlt  13  ̂ Bauern  unb  25  #äu*lei  mit  einem  ©runN 

befit;  Pen  7H0  Werken  tiefer,  117  üReraen  Siefen,  IG  9Jlergcn  9öe^e,  3  ÜRerotn 

Alinfe  unb  2 1  ÜMerani  .^efraum,  jufammen  937  3Jfero,en,  unb  einem  ̂ icbflanbe  Pen 

45  ̂ ferben,  7(i  3tücf  Rinbeieh  unb  11  Sdnpeinen.    Ter  ̂ Icferbebcn,  dn  auteT 
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fanbigcr  Sebmbobeu,  ift  $ur  jweiteu  bi*  fünften,  oorjugSwcife  jur  britten  klaffe  ein- 

gefegt.  (Sine  Saffermüble  mit  2  Säugen.  97  Sblr.  (»runb--,  IG  Iblr.  £au*-, 

244  Xhlr.  Älaffen*  unb  32  Iblr.  (^emcrbefteuer.  flirrte  unb  Schule  ftnb  in  *Polnifd>= 
«Reutin^. 

2.  $ie$nafchin  (1532$efcnafcbin),  2  üJMlen  Oon  ber  Jrrcidftabt  entfernt,  grenjt 

öftlich  an  JRofebowifcborf,  füblich  an  Sobnau,  weftlidb  an  Saborowifc  unb  Äocbaniec, 

nörbltcb  an  Äocbanice  unb  Bitfchinifc,  unb  enthält  Dominial*  unb  föufticaltcrrain. 

$a$  hf rrfefe a f tlicbe  Borwerf,  welaVä  ben  Kamen  Sabornif  fül?rt,  liegt 

an  ber  äufjerften  »eftlieben  l^renje  ber  ftelbmarf.  Seine  ftläa>e,  bejiebenb  in  3 90  borgen 

flefer,  3  borgen  £ol$ungcn,  4  borgen  ffiege,  1  SWorgcn  ftlüffe  unb  2  Wcrgen  £ofr 

räum,  ̂ ufammen  400  Worten,  bat  guten  floben  unb  bie  Bearbeitung  gefebiebt  mit 

bem  in  floebaniee  gehaltenen  flieh;  babin  werben  au*  bie  fruchte  »erfahren;  hier 

beftubet  fich  nur  ein  fleineä  2üobnbau$  unb  eine  fleine  Scheuer. 

Tat  Dorf  »Jfiednafcbin  liegt  in  einem  ziemlich  tiefen,  feuchten  »Kilo,  an  einem 
flehten  flächlein,  welche*  auf  biefer  ftelbmarf  entfpringt  unb  bura)  bie  ganje  Säuge 

be*  Dorfe«,  fewie  bureb  Otofdwwifeborf  in  ben  Dvclnifcfabacb  fliegt.  3^blreie^e  Baume 

befebatten  ben  Ort  unb  machen  bie  Suft  im  Stammet  fühl,  bei  feuchter  Witterung  ba* 

gegen  unangenehm.  Die  («emeinbe  jählt  18  Bauern,  3  Gärtner  unb  45  £äu*lcr 

mit  einem  ©runbbeftfe  oon  732  SWorgeit  Meter  jweiter  bi*  fünfter  Älaffe,  27  borgen 

Sege  unb  41  9)torgen  #ofraum,  ̂ ufainmen  800  SWorgcn  unb  einem  Bicbftaubc  von 

43  ̂ Jferben,  95  Stücf  SRinboich  unb  30  Schweinen.  Die  (Einwohner  ftnb  im  All- 

gemeinen woblbabcnb.  134  Iblr.  ®runb--,  22  tblr.  Jpauä»,  153  Sblr.  Älaffeu- 
unb  10  Iblr.  ©cwerbcftcucr.    Die  Schule  ift  in  JHofcboroifcborf. 

3.  IRofcbcwifcborf  (1531  Stoffowifcc,  poluifcb  SRoftownif),  2  teilen  füböftlieh 

oon  ber  Ärcieftabt,  grenzt  weftlicb  an  $r$cwo*,  wohin  ein  ftarf  freguentirter  2üeg 

führt,  nörblicb  an  Dlofcbowiljwalb,  öftlicb  an  $c<blcfcb  unb  D*iclnifc,  füblidj  an  tttet* 

nafc^in  unb  Cobnau,  unb  verfällt  in  Rittergut  unb  Dorf. 

Da*  Dtittcrgut  hat  mit  ben  florwerfen  Sdjiypowty,  Atooanin  (JHobclaub)  unb 

Aichhof  einen  Flächeninhalt  oon  1371  ÜJcergcu  tiefer,  242  borgen  Siefen,  353  borgen 

©alb,  15  ÜJlorgen  ffiaffcrftüefc,  40  borgen  ©ege  unb  14  borgen  ̂ ofraum,  jufammcu 

2035  SWorgen.  Der  9tefcr  gehört  ber  ̂ weiten  biä  feehfien,  ooqug*weife  ber  fünften 

Klaffe  an.  Da*  Obcrfelb  ift  ba*  beffere,  ber  Oberboben  fd)wcr  pi  bearbeiten.  5ln 

flieh  »ftfcen  20  9lrbeit«pfcrbe,  40  Stücf  iJtinboicb,  700  Schafe  unb  15  Schweine 

gehalten.    3m  9öalbe  liegt  bie  ftörftcrei  ÜJipowina. 

Da«  Dorf,  an  einem  f leinen  oon  iKieonafdnn  fommenben  flache  belegen,  jäfjlt 

3  Bauern,  6  (Gärtner  unb  56  £äu*ler  mit  einem  ($runbbcft&  oon  7G3  borgen 

9lcfer  ̂ weiter  bi«  feebfter  klaffe,  3  ÜRorgeu  ©ärten,  32G  üttorgcu  Siefen,  24  üRorgen 

Sege,  34  SKorgen  jlüjfe  unb  37  SRorgcn  £ofraum,  jufammen  1187  borgen,  unb 

einem  flichftcutbc  oon  10  *)}ferben,  100  Stücf  Stinboieb  unb  20  Schweinen.  Die 

(Einwohner,  benen  e^  au  JWührigfcit  fehlt,  ftnb  meift  oerarmt;  ber  fliehflanb  ift  oer* 

bältni§mä§ig  oiel  ;it  uubebeutenb.  Jum  Crte  gehört  bie  gau;  ̂ erfireut  an  ber 

©renjc  belegene  (iolonie  ̂ lonia,  bereu  (Vrunbftücfc  jiemlicb  niebrig  unb  ber  Waffe 

auegefefet  ftiib.  79  Xhlr.  (V^runb-,  27  It?lr.  .<>au«-,  155  Ihlr.  Älaifen*  unb  8  Iblr. 

®ewcrbcftcuer.  3n  ber  cinflaffigen  fatbolifchen  Schule  werben  125  Äiuber  aue 

SRofc^owi^borf  unb  9iieeuafd^in  unterrichtet. 

4.  Mr-fcbowifewalb,  1  -^/^  ÜJlcileii  füböjilich  oon  ber  .Hrcieftabt,  grenjt  Öftlicb 

au  ̂ ranjborf  unb  ̂ r^ewoe',  füblich  an  fHofchowi^borf,  weftlic^  an  Aitfdunife,  nörblich 

an  djiffef,  unb  ift  eine  um  ba*  3«hr  1750  oon  ber  Damaligen  @utef>errfcbaft  in 

ihrem  Salbe  hinter  JHefdwwifc  bura)  JHobungen  gegrünbete  ®emarfung. 

ö*  befinben  ftch  hier  an  Dominialtcrrain  (jefct  ber  ©räftu  oon  Sprinjeuftein 

auf  Äocbaniec  gehörig)  216  borgen,  worunter  174  ÜRorgcn  Mcfer  fünfter  unb  feebfter Älaffe, 

welche  tbeilweife  oon  ben  florwerfen  (5id>t>cf  unb  Sd)io^owi^  au4  bewirtbfebaftet  werben. 
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Der  $oben  ift  in  ̂ olge  ber  häufigen  CberüberKbnxmmungen  uab  Wrmöae  fnner 

lettigen  Unterlage  febr  fejt  unb  läpt  ftd>  fcbwer  bearbeiten.  %m  heilen  gebctbt  ber 

fogenannte  !öartwei$en. 

Tic  IHu.iHealgemeinbe  JÄofcbowUroalb  entftanb,  wie  gefaxt,  um  bie  SRittr 

be«  1H.  3abrbunbert*,  inbem  bie  6*rafett  ©afcbin  *on  bem  ifrnen  gehörigen  Ofmalt*, 

»cld>*r,  bünn  mit  did)en  bcfefct,  Diel  räumt  £utung  enthielt,  einzelne  $ar^eüen  an  ihre 

Untertbanen  berfauften  unb  gleichzeitig  auf  bem  anbern  btrrfcbaftlid>cit  Salbgrit  ntv 

&utung«recbt  gegen  ßind  einräumten.  Da«  erfte  ©chaube  nxir  bw  jefct  Damben'fdx 
Safiermüble.  Die  ?eicbtigfeit,  mit  welcher  bie  neuen  Sirtbc  ihr  Sieb  ernähren 

fonntcn,  veranlagte  mehr  3uiug.  ff  baj?  1708  fcbon  28  ftreigärtner*  nnb  20  $äu#« 

trrftellen  errichtet  waren.  Diefer  Salboerfauf  bauerte  bi«  ̂ u  Anfang  bieje«  3ahr- 

hunbert«,  <u  welker  3eit  bie  Dorfbewohner  gegen  weitere  Serraufe  —  weil  biefelbrn 

ihre  uneiitbebrlicben  £utting«rccbte  beeinträchtigten  —  Siberfprucb  erhoben.  Die  ba- 

burch  mit  ber  (^ut#berrfcbaft  unb  ber  ©emeinbe  9fie«nafcbin  entjtanbenen  $ro$ejfe 

eubeten  1H30  bamit,  ba§  bie  noch  übrigen  366  SRorgen  be«  alten  Salbe«  $wifd*n 

ber  <9ut«berrfcbaft  —  welche  al«  Gigentbümerin  vom  Salbe  unb  15  $albbaucrjteUen 

in  *J<ie«nafchin  85  borgen  erhielt  —  unb  ben  beiben  ($emeinbcn  gerheilt  würbe.  Die 

(^eineinbc  bejlcbt  au«  einer  2Rühle,  einem  ftretfebam,  31  ̂ reigärtner«  unb  62  £äu«Ur* 

ftellen.  Die  ̂ elbmarf  umfaftt  1255  «Morgen,  worunter  981  9Worgen  fcefer,  8  SRcrgen 
Härten  unb  136  Morgen  liefen,  Siebjtanb  52  $ferbe,  196  Stutf  »inbvich, 

50  Schweine.  60  Xblr.  ©runb«,  46  Dhlr.  £au«*,  26$  Sblr.  Älaj>en*  unb  9  XWr. 

(^ewerbefteuer.    Ginflafftge  ScbjUe  mit  118  Äinbern. 

5.  tyv  jewo«  (^rjewoj)  liegt,  2s/5  «Weilen  füböfHich  von  ber  #rei«ftabt,  unmittel- 
bar am  linfen  Ufer  ber  Ober  unb  greift  ncWia)  an  ben  DominiaUGicheuwalb  S$f$e*niea, 

wcfUicb  an  ttefcbowi&borf,  (üblich  an  ̂ oblefcb,  unb  ÖfHicb,  (burch,  bie  Ober  getrennt) 

au  Djiergowife.  @«  beftnbet  fid?  ̂ icr^  eine  ftabre  über  bie  Ober,  beren  Anlegung 

bura)  bie  (Gräflich  (^afajin'fche  ftamilie  feiner  3<»t  ißeranlaffung  jur  (Jntftebung  be« 
Orte«  gab,  biefem  auch  ben  SRamen  (beutfeh:  Ueberfäbre)  verlieb.  Die  Jamilie,  beren 

Stammvater  bjer  al«  Fährmann  eingefefot  würbe,  tjeipt  noch  jefct  ̂ rjewoinif  (#abr« 

mann)  unb  hat  ihren  eigentlichen  Hamen  vergeffeu.  Der  Ort  jieht  jtch  eine  halbe 

ÜWeile  am  Ufer  r>in  unb  ift  faft  V*  2Keile  breit.  Die  ben  Oberüberföwemmungen 

au^gefefele  ̂ elbmarf  ifl  erfl  neuerbing«  auereichenb  bura)  öubnen  gefch.üit.  Die  <£e* 

meinbe  jäl)lt  27  Gärtner  unb  41  ̂ äu«ler  mit  einem  ©runbbeftfe  t»on  880  «orgen 

Wcfev  »ierter  unb  fünfter  Älaffe,  2  borgen  harten,  220  borgen  Siefen,  124  Worgen 

©eiben,  1 1  SWorgen  .^cliungen,  4  ÜÄcrgen  Ocblanb,  24  Worgen  5öcge,  128  borgen 

Jvlüffe  unb  (\rJ  borgen  $efraum,  jufammen  1462  3Worgeu,  unb  einem  l^iehfianbe 

\>cn  40  ̂ ferben,  151  Stucf  ÄinbDich  unb  6  «Schweinen.  ÜRiir  wenige  Sirthe  ftnb 

woblhabenb  ^u  nennen.  43  IlUr.  (#runb--,  32  Dblr.  .f>au^,  167  Xblr.  Älafien*  unb 
15  iblr.  (9cwerbcflcuer.  Die  einflaffigc  fatbolifa>e  Schule,  welche  oon  155  Äinbem 

auci  ̂ r$cwo$  unb  ̂ oblcfch  befu*t  wirb,  ficht  auf  freiem  ̂clbe,  jiemlich  ,wif*en  hei* 

ben  Ortfchafteu. 

fMer^u  gebort  bae  norbweftlich  belegene  herrfchaftlicb.e  Utorwerf  ©olafebfa  mit 

431  borgen  9lcfer  oierter  unb  fünfter  Älafff,  50  üRorgen  Siefen,  176  3Rcrgen 

£ol$uugen,  10  SWorgen  Scge  unb  5  üRorgen  Jpofraum,  jufammeu  672  SWorgen,  ge* 

räumigem  .^of,  brei  alten  fchlcchten  ©ebäuben  unb  einem  Jöiehflanbe  Don  24  3ugo*fen 

unb  eben  fo  biel  ̂ uugbieh. 

6.  ̂ oblefch  (^oblefie,  b.  h.  Unter  bem  Salb,  1532  ̂ obleffmj),  21/,  Keile 
füb?|llich  von  ber  Äreiejlabt,  grenzt  nörblia)  an  Djielnifc  unb  ̂ Jr^ewo«,  öftlich  inur 

burch  bie  Ober  getrennt)  au  ben  ftatiborer  jrrei«,  füblid)  an  ÜNijtifc  unb  weftlich  an 

i}o^nau.  Da«  Dorf  beftebt  au«  lauter  einzelnen  ̂ äufergruppen  unb  bat  feine  eigent- 

liche Dorfflra§e,  fonbern  wirb  oon  vielen,  meifl  fchmalen  unb  fa)mujjigen  Segen  burefa^ 
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fdmitten.  Die  ftelbmarf  umfaßt  536  üKorgcn  Siefer,  105  borgen  liefen,  19  borgen 

Seiben,  27  ÜJlorgen  Sege,  27  borgen  ftfüffe  unb  59  3Jiorgen  $ofraum,  $ufammcn 

773  ÜDiorgen.  Die  ftelber  ftnb,  abgeben  bon  bfm  f  leinen,  aber  fetyr  guten  Ober - 

felbe,  nur  bei  befouber*  günjtiger  Sitterung  ertragreich,  'Dürre  fdjabet  ihnen  eben  fo 
wie  Waffe  unb  Dberüberfdiwcmmungen  werben  mitunter  febr  nachteilig.  Die  Sirthe, 

25  ©ärtner  unb  52  #äuöler,  galten  42  ̂ ferbe,  125  Stücf  Stinbbieh  unb  15  Schweine. 

(Sine  »ottoinbmityle.  54  Xtyx.  Qfrunb«,  34  Iljlr.  £au**,  179  l(>lr.  Mafien«  unb 

16  Xtyv.  ©ewerbefteuer.    Die  Schule  ijl  in  *ßr$ewo*. 

Die  ̂ errfdjaft  JRofcbcwi^  fyat  hier  ein  Sorwerf,  welche«  gan$  außerhalb  be« 

Dorfen,  aber  in  bejfeit  näcbfler  Stabe  liegt,  330  borgen  2Wcr,  19  borgen  Siefen, 

5  borgen  Sege  unb  4  SDtorgen  $ofraunt,  jufammen  358  borgen  umfa&t,  gute  ©e- 
bäube  bat  unb  1 100  Schafe,  24  Stücf  Sungbteb  unb  20  9lrbeit«oferbc  hält.  Die 

berrfebaftlicben  Salbungen  reichten  bor  etwa  100  Jahren  noa>  bi«  an  ba«  Dorf, 

baher  ber  Warne  „unter  bem  Salbe." 

7.  Die  ©emarfung  Djiergowife  (Djiergowiee,  1380  Dirgowicj),  l1/*  TOcile 
füböjHicb  »on  ber  Ärei«fiabt,  unmittelbar  am  regten  Oberufer  belegen  unb  oon  ber 

Sübelm«bahn  burebfönitten,  grenjt  öftlicb  an  Solarnia  unb  bie  Slawcnfeifcer  ̂ orjtcn, 

füblich  an  ben  herzoglich  SRatiborfchen  Otaubener  ftorft,  weltlich  (bureb  bie  Ober  getrennt) 

an  <ßrjewo«  unb  nörblich  an  Sibifcbau  unb  theilt  ftcb  in  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da«  «Rittergut  Djtergowife  umfaßt  61  borgen  flefer,  1  ÜRorgcn  Sicfe, 
3126  ÜRorgeu  £oljungen  unb  4  ÜRorgen  Sege  k.,  jufammen  3192  SWorgen.  Der 

Salb  hübet  ein  fchmalc«,  lange«,  fid^  jwifchen  ber  Äaubcner  unb  ber  Slawenfcijjer  ftorft 

binjiebenbc«  IHebier;  er  wirb  bon  ber  (Jifenbabn  bttrehfebnitten.  Die  hier  angelegte 

£altejteUe  ift  1864  wieber  eingegangen,  £öemerfen«werth  ift  eine  leiebwirtbfebaft, 

weicht  inbejfen  mehr  ben  (Sbaratter  ber  wilben  gifcr)erei  trägt. 

Die  (Sc  mein  be  geirrt  ju  ben  auegebc^nteflcn,  aber  aud£>  511  ben  ärmften  bei 

Greife*.  Da«  Dorf  jicht  jice;  oou  ßibifchau  ab,  wo  bie  Saffcrmnble  bc«  3a«fulla 

ben  Anfang  macht,  biet  an  bie  Dtatiborer  Ärci«grcn$e  eine  gute  ̂ albc  SWeile  tun.  3" 

untertreiben  ift  ba«  eigentliche  Dorf  bon  ben  #äufergru»peu  przy  Kosciele,  bem 

gro§en  Seiler  za  wsia,  ber  (Sofonie  <Pobfwt<icie,  ber  biebt  am  «Ratiborcr  Salbe  belegenen 

Kolonie  Äftenfalonfa  (Xi^zalnka),  ber  naf*  ber  Ober  befiublichcn  (Kolonie  9tuba--2af|ofi 

unb  ben  ber  <JJr$ewo«er  Oberere  gegenüberliegenben  $>äufcrgruvocn  «a  brzegu.  Die 
ftelbmarf  umfaßt  1932  borgen  flefer,  36  borgen  Härten,  235  borgen  Siefen 

unb  208  ÜRorgen  Sege,  Unlanb  :c,  jufainmcn  2411  ÜHorgen.  Wur  unmittelbar  an 

ber  Ober  liegt  ein  Streifen  guter  SBoben,  weiter  lanbeinwart«  ift  bae  Jenain  bagegen 

burebgängig  fchlecbt.  31n  $ieh  werben  96  ̂ Jferbe,  396  Stücf  JHinboicb,  .52  Schweine 

unb  7  Biegen  gehalten,  ©ewerblictje  Anlagen  ftnb  ̂ wei  Saffennül^len  mit  je  einem 

(Sange.  161  Xhix.  ©runb-,  121  2hlr.  ̂ au«^  627  Il>lr.  ÄTtaffcn*  unb  89  Iljlr. 

©ewerbejteuer.  »Um  Orte  beftnbet  fidt>  eine  jur  <Uarod)ie  fio^tau  gehörige  (atljolifcfyc 

Äirdje  mit  einem  fiocalcaplan.  (Sin  ̂ raf  Cyperäborf,  öeji^er  oon  *|3olnifa>^enfir^ 
flüchtete  ftcb,  bon  (Gläubigern  gebrängt,  bieder  unb  erbaute  im  3abre  1610  t>icr  eine 

Nabelte  bon  Sa^rot^ol^,  welche  baö  ̂ rc«bwterium  unb  einen  Xbcil  be«  <2a)iffe«  ber 

je^igen  Äircbe  bilbet.  (Srji  fvätcr  würbe  ein  regelmäßiger  ©ottedbieufi  in  ber  Wrt  ein* 

gerichtet,  bap  ber  Pfarrer  bon  fiohnau  benfelben  für  jeben  bierten  Sonn»  unb  geier* 

tag  übernahm.  3m  3abre  1798  würbe  hier  ein  eigener  fiocalca^lan  angeftcllt.  2Jicr 

3a^rc  fpater  erfuhr  bie  Äa^elle  eine  Erweiterung  um  mehr  ale  bie  £älftc  unb  erhielt 

fo  bie  Öröjje  einer  eigentlichen  Äira)e.  Gingcpfarrt  ftnb  Djiergowi^  unb  Solamia, 

jufammen  2165  »^arochianeu.  3n  ber  jweiflafftgen  fatl?olifd;en  3a>ule  werben  335Äinber 
au«  Djiergowife  unb  Solarnia  unterrichtet. 
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.  §.  77. 

3>ie  $crrf«aft  Slotte»»!*  uab  ber  öftttfr  trtt^eü. 

,  Der  auf  bem  regten  Oberufer  liegence  Ofhbeil  bei  Äreifei  wirb  in  ber  Duere 

»on  Nr  SMrawfa,  ber  Älobnifc  unb  Nim  Senfauer  unb  Sefdmifcer  fflaffer  burd#nitten. 

dr  befielt  aui  aufgeföwemmtem ,  tbeil«  bem  Vlluftium,  tbeili  bem  Dilufium  an- 

gefangen Sanbe.  Die  unmittelbare  Oberflädje  tft  tncifl  ein  äuperft  feiiiförnigtr  oft 

ftaubartiger  Sanb,  «widern  lettige  35eftanbtbeile  nur  in  febr  geringem  5Ra§e  beigemengt 

jtnb;  f)in  unb  wieber  fommen  auf  böiger  gelegenen  Steden  tfieilager  *or.  $ielfa<fe< 

'£ebn>erfua)e  traben  ergeben,  ba§  bie  oberfle  Sanblage  meift  gegen  20  ftuü  mächtig 
ift,  worauf  mit  mafferrei$en  Sanbfd>id>ten  weAfelnbe  Jetten  unb  Xbonlager  folgen, 

bii  bei  einer  liefe  von  etwa  60  $u§  oie  üertiarformation  mit  einem  grünblauen 

Jetten  beginnt;  in  größerer  liefe  würben  wieoer  bebeutenbe  SanbfAifbten  weAfellagernb 

»orgefunben. 

Die  Ober  ift  hier  nod>  niAt  gut  fchiffbar,  bient  aber  jum  iBerflbpen  bei  $au* 

^oljei  aui  ben  umfangreichen  $orften;  ihre  Ueberfdjwemmungen  maaVn  fciel  S*aben. 

Die  Älobnife  unb  ber  in  brn  1790er  Jahren  erbaute  Äiobni |jf anal  flnb,  bie  erfie 

wegen  bei  öon  i^r  ben  Jßerfen  gegebenen  Setriebiwafferi,  ber  anbere  wegen  ber  SAiff* 

fa^rt  uon  ©utyigfeit. 

Ali  ©erfefyricentrum  fann  Äanbrjin  (Öalmtyof  Höfel)  angefetyen  werben, 

wo  nüty  allein  biefe  ffiafferfrrajjen,  fonbern  aua)  difenbafcnen  unb  Gljauffeen  $ufammeu* 

treffen.  Die  OberfAleftftye  üöal>n,  »on  »reilau  unb  Oppeln  bort  binauffommenb, 

wenbet  ftd>  »on  ba  öfUidj  na$  ©leiwife  unb  bur^ie^t  in  geraber  2inie  ben  61a* 

wenfeifeer  Salb;  */4  SKeile  öon  <3(awenfci(  an  ber  $altefie(Je  9Roc$iifa  befinbet  fta> 

eine  ÜEöiefe,  weldje  bauptfäcfeli*  jur  Serlabung  ber  fttalbprobufte  bient.  Die  Sili^lm«« 

bafyn  getyt  Dom  Bahnhofe  unb  ftanalbafen  tfanbr$in  gerabe  fübliA  burd)  bie  f^og» 

lia>en  ̂ orfrr«  unb  überfa>reitet  an  ber  #altcfieUc  33irawa  bie  ©irawfa.  Die  Gbauffee 

ton  (?ofel  naa>  Äanbrjin  (1242  °)  würbe  in  Den  1840er  Jahren  erbaut  unb  ber 
(Sofeler  Jtreii  beabfia>tigt  jefct,  fte  bii  Slawenfoife  fortjufefcen.  Die  ÄreiiAauffee  *on 

*on  fiefä)nifc  über  fiiAinia  unb  £alefa>  naA  Slawenfeifc  unb  Ujeft  iß  bii  SalefAe 

bereit«  fertig  unb  fcon  ba  naA  Slawenfcifc  im  Söau  begriffen.  Die  CanfcfAaft  ifi 

fomit  nad)  allen  Seiten  aufgefdjl offen. 

3öir  l>aben  Iner  bie  £>errfAaft  Slawenfci^tBirawa,  fobann  jwei  flehte  *on  ber« 

felben  enclaoirte  unb  eublia)  brei  aujiopenbe  ̂ olijeibejirfe. 

I.  Die  5>erjoglt($  f)o^cn(o^ c*Ujcftcr  $)crrfc^aft  ©(atoenfclfc* 

Die  ̂ errfa>aft  Slawen^i^,  in  ber  SRitte  Oberfa^lefieni  belegen,  fommt  1260  ale 

Äammergut  bei  £erjog$  Slabiilaui  oon  Op^ln,  1287 — 1308  ali  ftammergut  unb 

©ommerrefibenj  bei  #er$ogi  ßaftmir  \>on  Gofel,  1418 — 49  bei  £er$ogi  Öernbarb 

ton  Oppeln,  1495—1513  ber  £er$oge  »icolaui  unb  ̂ >ani  »on  Oppeln,  1542  bei 

ÜÄarfgrafen  ®eorg  toon  ©ranbenburg ,  1553  bei  *prinjen  Johann  Sigiimunb  r>on 

Ungarn  oor.  Die  $errf$afi  würbe  bann  1558  an  ©ilbelm  »on  Opperiborf,  gwi« 

tjerrn  auf  ßid)  unb  griebfrein,  »erpfanbet  unb  blieb  bii  ju  tyrem  1 004  erfolgten  »er* 

rauf  im  $fanbbefty  biefer  Familie. 

3n  biefem  Jahre  ferfaufte  Äaifer  9tubolpl>  ̂ ur  ̂ ortfe^ung  bei  Xürfenfriegei 

^fanbfdjilling  6(b(o§  unb  jrammergut  ©lawen^i^i,  namli<^  ©rop-  unb  5^lein*Sla= 

wen^i^  fammt  Äira^lehn,  SWebarj,  SWifqe,  fien^artowi^  Steuborf,  !örjec^ej,  Jid>ina, 

©ofAifc  (ÖofAie^),  Drtowiej  unb  bie  Obergerirfjte  ju  »ebatie $  für  65,000  Iblr.  an 

Johann  $obuffte  »on  3wolie  unb  ßülbenflein ,  Don  welkem  fie  halb  barauf  an  *ie 
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Herren  3ofann  ©ottlieb  unb  tfarl  ̂ einrieb,  ftreiberrn  fron  Sic&wobl,  unb  fron  biefen 

an  ftrau  Qlnna  3uliana  ftreiin  fron  <§d>lc genbe rg ,  geb.  ftreiin  fron  6icftwobl,  über- 

ging. 9laeb  ihrem  lobe  oenaufebte  1678  ihr  ©cmabl  ftran$  SBaufcncr,  ftreiberr  fron 

vBeblcgenbcrg  unb  Cilicnbcrg,  biefe  .fjerrfebaft  mit  3Utbammcr,  9teubammcr  unb  9}taldww 

gegen  öoblanb  an  bic  (Gräfin  Nnua  $<Unt  £enctcl,  geborne  (Gräfin  fron  Äaunifc ;  it>r 

folgte  16HO  ibr6obn  ®raf  ?co  gerbinanb  £cnc!el,  befielt  ©ittwe  1702  bie  ganje 

£crrfcbaft  für  80,000  Bulben  rbeinifa)  an  ben  tteidtfgrafcn  3acob  .^einrieb  ftlemming, 

(Srbmarfcball  U4  £er$ogtbume  Bommern,  furfürftlicb  ®äebfifa?cn  (tycbeimcnratb  u"b 

(General  Nr  (Safralicrie,  frerfaufte.  ©raf  ftlcmming,  wcla)cr  in  3acob4walbe  ba< 

ÜReffingwerf  unb  bic  3piegclfabrif  begrünbet  bat,  frertaufebte  1711  gegen  bie  in  Äur» 

faebfen  belegenen  fiebngüter  Surgfcbcibung  unb  iBicficbt,  «3lawcn&ifc  an  (9raf  flbolpb 

ÜJfagnu*  t>on  &ofrm,  Äönigl.  ̂ olnifa)en  unb  n  u  i  fürftlieb  6äa)ftfd;cu  (iabinft^miiiifrcv, 

welcher  1714  from  iaron  Irad>  für  26,000  St»lr.  reffen  oben  (flrei*  QMciwifc)  er* 

wdbntce  <0>ut  Iraa>  ober  Auhammer  jufauffc  unb  bie  fo  frergröfcerte ,  1717  *um 

ftibcicommij?  erhobene  unb  mit  ftattlid;cm  6a)log  gcfcbmüeftc  £errfcbaft  feinem  Äeffen 

trafen  3uliu*  GMbarb  fron  #or)m  auf  Srowjig,  Äurfürftlicb  6äa>ftfd;en  ©irflicbcn 

©ebeimenratb  (f  1769)  bintcrlicf?.  2>ie  ©ittwe  biefe«  Scheren,  Charlotte  tfouifc, 
geborene  ftreiin  fron  $>ie«f au,  nadnnal«  wicbcrfrcrmäbltc  ftürftin  tcn  ̂ efen  fanb  1771 

bie  ©räflieb  #onmfcbcn  ftifrcifommi§C>ntcrcffcntcn  mit  100,000  Xtylr.  ab  unb  frer» 

febaffte  fo  ihrer  einten  Xodjter,  Amalie  Charlotte,  nachmaligen  ftürftin  fron  «Hohenlohe* 

3ngclrlngcn  ba«  unbefebranfte  Gigentbum  ber  £crrfa)aft. 

»Jtachbcm  bie  ö»^ftin  «f>cbcnlebc,  geborne  (Gräfin  £ot)m,  noch  1775  bie  £crrfcbaft 

©irawa  jugefauft,  aua)  oon  ihrem  Sater  bic  ®ütcr  ©rojj*  unb  Älcin*2affowifc  (f.  oben 

.fTrci«  ftofenberg)  Smolnifc  unb  fiebofdwwifc  (f.  oben  Jtrcie  Öleiwifr)  ererbt  batte, 

würben  1799  ihre  Dbcrfcbjcjtfcbcn  Scftfcungcn,  nebft  ben  im  ©eimarifchen  liegenben 

Rittergütern  Oppurg,  Grünau,  Äolba,  <Pofty  unb  einem  Kapital  fron  25,000  Xblr. 

*um  ftamilienftbcicommif?  für  ihre  in  ber  (Sbc  mit  bem  ftürften  #ricbrich  ßubmig  $u 

.Hohenlohe  *3ngclftngcn  unb  Dcbriugcu,  Äonigl.  *J$reufcif<bcn  (Seneral  ber  Infanterie 
(geb.  1746,  geft.  1818),  erzeugte  männliche  9?acbfoiumcnfa>aft  unter  bem  (ibarafter  ber 

Untbeilbarfctt  unb  Sinealerbfolge  naeb  ber  (Srftgeburt  erhoben.  3n  bic*  ftibeteommifc 

würbe  m  1817  au«  Ribcieommigmittcln  für  78,101  ihlr.  erfaufte  Rittergut  Sfrtfow 

(f.  oben  tfrei*  Reuthen)  1823  aufgenommen. 

I^ic  ftürflin  fron  Sacfcn,  welche  frermöge  tyrer  frorforgli<^en  5lnorbnungcn  aU 

bie  eigentliche  ©rünberin  ̂ e^  ̂ ibeicommiffe*  $u  betrachten  ifl,  flarb  am  6.  3ulil811 

unb  trat  nun  ald  erfror  $ibeicommi§beft^er  $ürfl  ̂ riebrieb  'Jluguft  (geb.  1784, 

gefi.  1853),  frcrmä^lt  mit  ber  5"rl^n  Cuif«,  geb.  .f>cr^ogin  fron  Württemberg,  ein. 

6r  erwarb  1838  au«  ̂ obenloljefcbem  3 tarn mfrer mögen  bic  ̂ crrfdt>aftcn  lljeft  (f.  oben 

S.  302)  unb  tßitfcbin  (f.  oben  <S.  528)  unb  errichtete  barau«  ein  zweite«  ̂ ibei* 

eommij?.  @r  trat  beibe  ̂ ibekommiffc  nebjl  bem  5lUobtalgute  2öien«fowi^  (Äreie 

ttofenberg),  naebbem  fein  erftgeborner  auf  bic  Nachfolge  üerjicblet  f)«tte,  1849  an 

feinen  ̂ weiten  ©obn,  ben  ftürflen  .f>ugo,  geboren  ju  Stuttgart  am  27.  9Wai  1816 

unb  frernutylt  1817  mit  ber  ̂rinjeffin  $aulinc  fron  ̂ ürftenberg,  ab.  ̂ ürfl  £ugo 

würbe  1854  mit  erblicher  Berechtigung,  welche  an  ben  Bcftji  ber  frorgenannten  fiibci* 

commiffc  unb  $war  froqugeweife  an  lljeft  unb  Bitfc^in  getnüpft  ifl,  in  bie  crflc  Cammer 

berufen.  X^emnäcbft  würben  fron  ftonig  ffiilhelm  burch  5?crorbnung  d.  d.  Äonigeberg, 

18.  Cf tober  1861  aue  9lnlap  bce  Ätönungefeftc«  bie  fämmtlicbcn  $ibcicommi^beft|^ungen 

^um  ̂ er^ogtbum  Ujcft  erhoben  unb  bem  5urf^cn  £u3°  bic  .^erjog«würbc  erblich 
frerliehen. 

Sic  j|um  (£ofcler  Äreifc  gehörigen  #crrfcbaftcn  3lawen^i^  unb  3irawa,  welche 

bie  {Rcftben}  bc«  ̂ er^oglicben  .^aufe«  unb  ben  woblarronbirten  ̂ auptftamm  ber  ganzen 

^ioeicomntiiTe  enthalten,  umfaffen  9107  üRorgen  9lecfer  unb  Härten,  1587  SDRorgen 

ffiiqen,  778  borgen  .f»utung,  677  üRorgcn  5öege,  Kraben,  Unlanb,  47,729  borgen 
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Salb,  ̂ ufammen  59,878  SRergen  furftliebe*  Gigenthum,  ferner  13,186  SRergen  bdneT* 

lid>cn  Befife,  im  Wanden  alfo  73,064  SRergen  ober  31/»  DSReUe,  liegen  faft  gant  auf  hm 

rechten  Cterufer  unb  grenzen  gegen  Cften  an  bie  £eirrfcbaften  Ujejl,  9tub;inie$,  Äitfcr- 

ftäbtel  unb  Xracbbammer,  gegen  Süben  an  bie  ©fiter  ftanben  nnb  Xuier^ewit,  gegen 

Jöeften  an  5tefd)ewifc,  Sarrau  unt  ba*  «mt  (5efel,  gegen  Serben  an  Ätetni*,  Äu$» 

nifcfa,  ÄefitfA,  Scnfau,  fcefcbnifc  unb  Salcfd*. 

£ie  dürften  *en  AelKnlolw  Behringen  haben  feit  1835  ihre  ftänbiae  9tefit*n} 

in  3taroen^i^ ;  ehenfo  ifl  hier  bie  £auj?recrwaltung  aller  eberfa>teftfd?en  Bejt$ungen 

(?aftewi(,  tWicnefewifc,  tljeft,  Btjtfew,  Bitfcbin,  Iracbbammcr  unb  Slawentum),  welefrc 

1  2Alei7cr,  106  3Uobnbäufer,  130  Kütten-,  2Rübl-  unt  gewerbliche  (tyebäube,  715  Stfirty- 

febaftegebäube,  11  ̂ orfrrettierc,  118,871  5Rera.cn  ßanb,  8  Steinfeblengruben,  3  (Raunet* 

bergwerfe,  in  (gruben,  2  o'infbütten,  8  £ebefen,  10  ftrifebbütten,  2  fctoltwerfe  urit 

bie  netbigen  Brauereien,  Brennereien,  Jiegeleien,  «Wahl-  unb  Sagemühlen  umfanen. 

ftür  bie  Anappfcbaft  ber  l*r}ferbcrungen,  fürten  unb  (9ewerb*anlagen  ber  £errf*«fteii 

Slawfii&ife,  Bitfcbin  unb  Xracbbammer  würbe  1858  bie  Anawfctafi«<*ajje  $u  Sla* 

wenfcifc  errietet,  welche  jefct  503  Witgliebcr  mit  einem  jährlichen  Beitrag  t>en 

•1501)  Xblr.  }äblt. 

tfijir  beginnen  nacbjlebcnb  mit  ber  nörblicfy  be*  Jöalbee  liegenben  $arod>ie  Sla» 

wenfcife  unb  ber  ©emarfung  Sicbinia,  gehen  bann  ̂ ur  Xerographie  be*  Salbe*  felbfl 

über  unb  fd>liepen  mit  ber  Sütfeite  ber  £errfcbaft  —  3aceb*walbe,  ©ofa)üfc,  Birawa 
unb  Slltfofel. 

a.  $ird)fptel  3lanrn|i^. 

*>er;;eg  ffofimir  ̂ u  C5ofcl  febenfte  1287  feinem  SWagifler  3ebanne*  unb  ber  Greift* 

lidjfeit  }u  Slawientic;,  welche*  bamalö  feben  ein  nahrhafter  ftleeten  war,  ein  2öirtb** 

haue»  (tabenmm  liberum)  nebft  3"hef»ör,  einer  freien  ftleifeb»,  Brot=  unb  Sebubbanf,  mit 

ber  Bcftimmung,  ba§  bejfen  Bewetmcr  ihren  Qkricbtftonb  allein  t>er  bem  Üteftcr  ber 

.Hirdv  in  Slawcnfcitj  haben  feilten.  Da*  «ßfarrbau*  brannte  1553  ab.  911*  Aaifer 
Stiibelpb  1601  bie  £errfcbaft  Slawenfcifc  an  3eb.  BebufdMn  *en  Jwolic  wrfauftc, 

würbe  bem  Käufer  bie  Kollation  über  baä  AiraMcben  nberlaffen.  Behufs  fefcte  einen 

cfcangclifehen  <Präbifanten  ein.  91  [4  nach  ber  6cblaa)t  am  weißen  $cra.c  ber  faifer* 

lia)c  Obrifl ,  Burggraf  \n  !Tchna,  lt>27  bie  (^enrefcTmatien  in  Rieften  bura>* 

führte,  febrte  aua)  biefc  ÄirdK  wieber  ̂ um  fatholifeben  (£ultu$  ̂ uräef.  J)ie  alte 

floine  Jfirdjc  —  etwa  im  fünfzehnten  Sahrhunbert  au#  gehrannten  Steinen  erbaut  — 

würbe  1863  abgebrochen  unb  ber  Bau  einer  neuen,  für  2300  Äommunifanten  be* 

red^neten  Äirä)e,  *u  beren  Bau  ber  Patron  30,000  Ihlr.  freiwillig  heifteueTte,  na<^ 

einem  gethifchen  *^Iane  be«  faiferlia>en  Tembaumeifter«  6(hmibt  auf  bem  etwa*  er- 

hebet liegenben  alten  Äircfjpla^c  recht*  ber  Älobnifc  begonnen.  J^ie  ffirebe  hat  60O  Ihlr. 

Bcrmegen  unb  bie  Pfarrer  9iegeffeffd)e  Stiftung  &en  2600  Ihlrn.  ̂ ur  innern  (Sin» 

ridjtung.    ;jur  ̂ ?arechie  gehören  nachftehenbe  fünf  (^emarfungen. 

1.  Tie  fürftlicbe  JRefiben^  unb  Ä  irchberf  <S  lawen|fife  (aucbSebtawentjiük, 

Schlawen^i^,  3lawen^ü^i)  liegt  im  nerbeftlichen  Iheile  ber  %rrfchaft,  i'i  SWeile  »om 

Bahnhofe  ̂ toe^i^fa,  */8  Weilen  Den  Ujeft,  2  ÜÄcilen  t»en  ber  Äreidftabt,  in  einer 
anrnuthigen  Ihalnieberung  ber  Älobniji,  läng«  beren  linfem  Ufer  hier  ber  Älebni&fanal 

mit  ber  6d>Ieufc  »r.  VII.  erbaut  ifl  unb  welche  burch  fleincrne  Brüefen  überwölbt 

ift.    2Uir  haben  t?ier  dominium  unb  Wemeinbe  unterfcheiben. 

Ta*  ber^oglifl)'  6cblop  liegt  ̂ wifchen  ber  Älobni^  unb  bem  Ganale  in  ber 

Witte  ber  iWicberung,  »on  ̂ arfanlagen  umgeben,  wela)e  jtch  auch  über  ba*  re*te 

^luHufer  auebreiten  unb  innerhalb  beren  eine  größere  ̂ In^ahl  $ierlid)er  meift  i»en 

Beamten  bewohnter  ©ebaube  jerjrrent  liegen.  2)ae  auf  berfelben  Stelle  febon  feit  bem 

15.  3ahtbunbert  öorbanben  gewefene  weitlauftigc  alte  Schiefe  würbe  1827  bur$ 

Blifc  ein  Kaub  ber  flammen,  worauf  gürjt  griebria)  51uguft  6arl  in  ben  1830er 
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Starren  ba«  jefeige  elegante  breijtfltfigc  Sefylo§,  weldje«  7  ftenjier  in  ber  borberen 

unb  in  beiben  Seitenfronten  !>at,  and)  mit  einet  ftattlicben  Gingang«t)al(e  unb  barüber 

mit  SBalfen  gefdpmücft  ifi,  aufführte;  e«  f^at  45  SBobngelaffc  unb  einen  an  ben  halfen 

fcofienben  fteftfaal.  Die  herzoglichen  (Stätten  unb  G*ewäch«baufer  ftnb  wegen  ihrer 

au«gejeichneten  SJlunienutcht  berühmt.  9luf  bet  anbeut  Seite  ber  Älobnifc  liegt  bet 

Mm  ©rafen  £onm  in  ben  fahren  1716—20  in  fraii^öfifihem  $efa)marfe  an^clc^te 

„alte  ̂ ofgarten",  in  welkem  bon  einem  bamal«  im  'Herfailler  Style  erbanten,  abet 
balb  batauf  wieber  abgebrannten  Qfartenfchlofi  nod;  ein  mit  t>ier  Seiteutbürmdjcn 

flanfirter  jweiftoefiger  IMMon  überblieb,  fcon  bem  intereffante  Sagen  umlaufen.  Jn 

bemfclben  (harten  beftnbet  ftch  (#rabflätte  unb  Denfmal  be«  Weneral«  ber  Infanterie 

dürften  ftriebrid;  ßubwig  (f  1818)  nnb  feine«  älteften  Sohne«  ftürjtcn  'Jiiuiiifr,  be« 
Vater«  be«  jefcigen  JBefifcer«  (f  1853).  9$emerfen«werth  fmb  bic  Äaitjlei  an  ber 

6d>lopbriiefe,  Da«  iBeamtengcbäube  am  (Sanal,  SWarftall,  Steinau*,  (9afthau«,  ftfu^n* 

gebaube,  £au«meifterei ,  9Rahlmiible  unb  ein  £cd?efen  nebji  Kupolofen.  Die  Duta> 

fchnitt«r-robuftion  biefe«  ffierf«  betraft  18,000  Centner  ̂ cl^fcblen  Mobeifen.  Die 

drje  werben  au«  ben  6  SWeilen  enfemten  Gruben  bei  Jarnowifc,  Ürocfenberg  unb 

9?ado,  theil«  per  9lcbfe,  theil«  auf  bem  (Sanal  über  ©leiwifc  angefahren;  einige  (*v\c 

fommen  au«  Smolnijj.  Die  üöetrieb«fraft  liefert  bie  Älebnifc.  Da«  *jjrobuft  n>irb 

in  JBlechhammer  weiter  verarbeitet.  3u  ben  Ijerrfttyaftlicfyen  ©irt^fa>aft«böfen  auf  bem 

regten  Ufer  ber  fflobnifc  unb  in  flmalienbof  (Malchow)  gehören  1415  SWorgen  Sief  er, 

214  borgen  Siefen,  40  SWorgen  ©eiben;  bie  ©arten  halten  120  «Morgen,  ba« 
ftorftremer  9589  SWorgen.  3tuf  ber  Gifenbabnftation  3Jioe$i«fa  ein  t>erjoaUd>e« 

flbfreigequartier. 

Da«  Dorf  verfällt  in  mehrere  Xbeile.  Djc  fogenannte  ©roftfeite  ((9roj$*Sla* 

wenjjijj)  liegt  auf  bem  redeten  Ufer  ber  Älobnifc  unb  wirb  r»em  3Rüblgraben  burd>- 

floffeii ;  in  tiefem  Dorftbeile  beftnben  ftcr)  #ira)e,  ̂ farrhau«,  Schule,  «ftofritol,  Otajt* 

bau«,  Brennerei,  SBrauerei,  ÜKnble  unb  97  Söobnftätten.  Von  ber  5fira)e  ab  führt 

auer  über  $bal  unb  fttufj  eine  mit  töauerftellen  befehle  Dorfftrafee  *u  ber  um  bie 

2Nitte  be«  »origen  Sabrbunbert«  an  Stelle  einer  gafanerie  entjtaubencn  fogenannten 

(£olonie.  Diefer  Dorftbeil  wrbinbet  ficr>  auf  ber  £6lje  an  ber  fleinen  Vefifcung 

©o«poba  in  fvifcem  Sinfcl  mit  ber  ui  beiben  Seiten  ber  lljcfler  Sanbjtrafie  gelegenen 

Sanbfolonie,  welche  in  ihrer  Verlängerung  an  bem  Sanbfrelfd>am  oorüber  jur 

fegenannten  Ä leinfeite  (Älein*Slawenfcifc)  gebt,  tiefer  Dorftheil  ift  ebenfall«  älteren 

Urfarung«  unb  befanb  fla)  au  ber  Stelle,  wo  jejjt  bie  ftörfterei  fleht,  ba«  fogenanntc 

ÄleinfeitemVorwerf.  SJtan  überfdjreitet  hier  bie  untere  Äanalbrücfe  unb  gelangt  bann 

jum  Hochofen  unb  ben  baju  gehörigen  Kütten gebäuben. 

'«Born  £auptorte  entfernt  liegen  auf  bem  redeten  Ufer  ber  Älobni^,  *on  biefer 

etwa  300  Schritte,  in  ber  *Räf>e  be«  alten  #efgarten«  bie  fogenannte  ©ärtnerei  mit 

18  SotmjieUeu ;  be«gleidjen  auf  bem  redeten  Älobnifeufer  XJA  3Weile  entfernt  an  ber 

Salbpar^eUe  öoref  bie  fogenannte  $orcf-'©ärtnerfolonie  mit  6  Stellen.  $ie 

©emeinbe  hat  13  Sauer»,  19  ©ärtner«  unb  72  £äu«lerftellen.  Die  ̂ elbmarf  hat 

1265  ÜRorgen  'üefer,  35  5Worgen  (Härten  unb  51  SWorgen  Siefen,  ö«  werben  (ind. 
Dominium)  142  ̂ ferbe,  305  Äübe,  1500  Sa)afe,  115  Sa>weine  unb  34  3«^" 

gehalten.  9RabU  unb  örettmühle.  a«  fommen  467  Iblr.  ©runb--,  888  Ihlr. 

Älaffen*  unb  183  Iblr.  (Wemerbefieuer  auf.  »Wabe  ber  flirebe  beftnbet  fid>  ba«  oom 

(trafen  fieo  gerbinanb  Rendel  oon  Donner«marf  1686  oon  Sd>rotbcl$  erbaute 

.^ofpital,  worin  mit  3tifä>üffen  ber  «fverrfd^aft  6  ̂ erfonen  unterhalten  werben.  3» 

einem  herzoglichen  Seamtenhaufe  junächft  ber  Äanjlei  beftnbet  ftd>  feit  1742  eine  eoangelifche 

Capelle,  in  welker  alle  6  2öod>en  oom  *ßa|lor  au«  3aeob«walbe  geprebigt  wirb. 

Die  fatholifc^e  Schule  hat  3  Sebrer  unb  398  Äinbcr ;  eine  eoangelifd^e  ̂ amilien= 

föule  mit  3  Sebrern.  Die  1811  berftorbene  gürftin  bon  ber  Ofren<Saefen  \jat  einen 

«rmenfonb«  »on  600  Jfclrn.  geftiftet.   Änappfchaft«faffe,  Seamtenwittwenfaffc 
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2.  Vit  Gel  «nie  Slawenfcifc  cntflant  ̂ u  Anfang  bef  18.  3abrb,uub«tf 

fübeftlia)  be«  £erfcf  an  Nr  Wrcn;c  ber  Ujefter  (*emarfung;  jte  befiehl  au«  27  £äuflcr* 

{teilen,  welche  76  3Rergen  Mer  heften,  13  Uferte,  55  Äübe  unb  8  6$weine  bellen, 

20  XMr.  £au«*,  80  Xbtr.  Älaffeu--  unb  5  Sblr.  ©ewerbefteuer  ̂ ablen.  Gingefefoilt 
nach,  Slawen  feife. 

3.  Auf  ber  anbern  Seite  be«  Äirctoberf«,  */»  weftlid)  beffelben,  jenfeit«  bef 
fleinen  Seret«  unb  be«  Vorwerfe  ßuifenbef  liegt  ba«  £orf  iRiefce,  1  Vt  3Rrik  *on 

bet  Ärei«ftabt.    G«  befiehl  au«  dominium  unb  Öemeinbe. 

ta«  dominium  mit  bem  «erwerf  i'uifenbef  unb  bem  fterjibau«  Äebolefc 

l>ält  -150  SHergen  «efer,  8  ÜRergen  Reiben,  27i>  2Rergen  ̂ ung,  22  2Rcrgen 

£ef,  Sege  unb  Unlanb,  Mammen  752  37iorgen.    31  Ihlr.  ©runbfteuer. 

T\t  (^emeinbe  beftcht  au«  i)  Sauer-,  1  (Gärtner-  unb  26  #äu«lerfleUcn. 

ftelbmarf  770  SÄergen  9lrfer,  15  üJiergen  Seiben,  15  9Hergen  *>l$ung,  2H  SWergen 

•£>efe,  47  SWorgen  ̂ lüffr,  15  iUior^en  ©ege,  30  SKergen  Unlanb,  jufammen  1)21»  borgen. 

G*  werben  21  ̂ ferbe,  57  Stücf  9tiubt»ieb,  20  Schweine  unb  12  3ifaen  gebauten. 

G«  wirb  14  2blr.  (9runN  unb  $au«*,  <J2  $blr.  Mlaffen*  unb  10  Ihlr.  (bewerbe* 

fkuer  gezahlt.    GingefaSult  nach,  Slawenfcife. 

4.  Tie  weftlicb  abwärt«  anftepenbe  (9emarfung  Sflebar,  an  ber  Älebnifr,  1  SReile 

*en  Slawenjjife,  VjA  üJteile  een  ber  Äreifftabt,  verfällt  in  dominium  unb  ©emeinbe. 

$sif  dominium  9Mar  *  Slechtjammer  hält  300  ÜNergen.  $>a«  beweglich« 

Gifenwerf  in  Sledjbammer  würbe  »cn  "Jlbelf  3Ragnu«  ©rafen  »en  $et>m  171i> 
angelegt ;  er  erhielt  fron  Äaifer  Marl  mit  JRüeffictyt  barauf,  baf?  er  mit  grepen  Unfcfien 

hebe,  in  bafiger  ©egenb  fafl  ungewöhnliche  Sdjmeljöfen  erbaut  unb  ftrembe  jur  rüstigen 

ftabrifatien  babin  gelegen  habe,  ein  40  jährige«  «Privilegium  $ur  ̂ abrifatien  ben 

2öeip-  unb  8a} war$blcaj ',  welche«  nad>  ber  preupifd>en  Seftfcnabme  1786  unb  1798 
prelengirt  würbe.  Tai  Serf  heftest  au«  einer  i*ubbling«bütte  mit  4  ̂ ubbelefen 

unb  auf  3  ftrifdjfeuern  ncbfl  einem  3»)  Gentner  fdjweren  t>ertifalen  3)ampfbammer, 

einem  4  Gtr.  faSweren  $ampffcbwan$bammer  unb  2  mit  SQßafferfraft  betriebenen  9luf* 

werfhämmern.  iTurdjfdmitteprebuctien  22,000  (Str.  Cuppeneifen,  au«  benen  10,000  (Str. 

Scbmiebeeifen  unb  8000  Gtr.  Äelbeu  bargeftellt  werben.  'Xainit  Dcrbunben  ifl  ein 
i3tabeifen*©aljwerf  mit  3  2Ha (prüften,  einer  8tabeifenfcb,eere  unb  einer  fünfjigpferbigen 

^ampfmafdunc,  weld>e  jährlich  18,000  (5tr.  Sal^eifen  al«  Material  ̂ ur  $ic^fabrifaticn 

liefert;  fetann  ein  23lea>waljwerf,  welche«  burd)  ©affer  betrieben  jährlich,  3500  Gtr. 

€tur^blec^  liefert.  Hin  ebenfall«  burch  ffiaffer  betriebene«  6a>neibewerf  fabricirt  gegen 

15,000  (Str.  6djnitt*  unb  SWageleifeu.  3wei  ̂ rifc^hütten  in  üKebarhammcr  — 

weiter  abwärt«  unterhalb  bc«  I^crfe«  an  ber  Älcbni^  —  liefern  12,000  (Str.  Ärlben 

al«  Material  für  ba«  Scb.neibewerf. 

Tai  fterftbau«  ©eipwiefe  liegt  fiibweftlia}  be«  ̂ auptberf«  naa>  Äanbrjin  ̂ u. 

Ta«  £erf  ÜRebar  heftest  au«  7  Sauer*,  12  ©ärmer«  unb  44  &äu«ler- 

fleUen.  J^elbmarf  600  ÜRergcn  Slcfcr,  10  bergen  Härten,  117  borgen  ©iefen  unb 

42  bergen  ©eibeu,  jufammen  «40  bergen.  6«  werben  40  $f(rbe,  205  Stücf 

JHinbmeb,  17  Schweine,  5  Jiegen  gehalten.  ($«  femmen  60  Ihlr.  <&runb;,  34  Iblr. 

©ebäube«,  361  Ihlr.  Aiaffcn« ,  45  Xtjlr.  ©ewerbefieuer  auf.  öine  -cdjule  mit 

2  Lehrern  unb  11)5  8d>ulern  hat  100  Ihlr.  Vermögen.  9ln  bem  Älebnifcfanal, 

welcher  ben  .^auvttran«pcrtweg  für  bie  hieftgeu  5öalb=  unb  £üttenprebufte  bilbet,  ijl 

hier  bie  6.  Sehleufc. 

5.  ©eiter  wefilia)  abwärt«  ̂ iebt  fidj  bie  ©emarfung  Ccnartowi^  (1532 

Vfecbartcwi^,  1534  l'euhartowt^)  an  ber  Älcbnife  hinunter. 
^a«  dominium  hat  hier  64  IRcrgcn  31eter  unb  172  ÜÄcrgen  Siefen.  $er 

herrfdwftlictK  ̂ erft  umgiebt  bie  ̂ clbmarf  auf  beiben  Seiten. 

Tis  ©emeinbe,  wc^u  aua)  bie  weiter  füblid?  an  ber  <3lawen$ifo*(5cfeler  CanN 

firape  belegene  (5  clonie  iWeubcrf  gehört,  t>at  s  Sauer-,  6  Gärtner*  unb  22  £au«ler« 
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(teilen;  537  SWorgen  3<<fer,  5  SWorgen  ©arten,  20  2Rorgen  Siefen,  42  ÜRorgen 

$utung;  20  Uferte,  50*€>tüef  JRinboieb,  15  <sdjwcine.  6  3^e»-  fflaffermüble 
mit  $wei  ©ängen.  6*  femmen  39  Ifjlr.  ©runb-,  15  Xljlr.  £au«*,  119  Iblr. 
Älaffen*  unb  22  Iblr.  ©«werbt  jleuer  auf.  Den  £auptoerfe^r«weg  bilbet  ber  Älobnifc« 

fanal,  an  weitem  tjier  bie  4.  unb  5.  6$lcufc  erbaut  fmb.  SDic  oom  Künaberg 

fommenben  JBafalte  warben  t>ier  eingelaben  unb  ju  ffiajfer  na$  ©leiwijj  traneporttrt. 

fcingeföult  nad)  $led$ammer. 

b.  (Gemarkung  jEutjinia,  jur  ftarodnt  jtalefitye  gehörig. 

Den  norbli<f}ften  <ßunft  ber  ftibeitommi§t)errfä)aft  bitbet  bae  am  (üblichen  ftu§e 

bee  Slnnaberg«  gelegene  Dorf  ßid>inia  (Cidjojiia,  1455  fiicfyintya,  1534  2i(&ina), 

welcfyee  fd>on  1604  al«  ein  $eftanbtbeil  be«  Aammergut«  iSlawenfcifc  mitoerfauft 

wurbe  unb  feitbem  bie  (Sdineffale  ber  .£errfd>aft  tbeilt.  (5*  liegt  1  üReilc  oom  £aupt* 

complere  entfernt  natye  bei  ?efdmifc  unb  wirb  im  Horben  ton  Gjarnofm,  im  Ofien 

oon  6alef$e,  im  Süben  oon  Gjiffowa,  im  58ejten  von  Senfau  unb  Sefdmife  begrenzt. 

6«  ift  oor  ben  übrigen  Gütern  unb  ftelbmarfen  ber  £errfa)aft  burdj  ©oben  unb  gc* 

fc^ü^tc  2age  beoor$ugt,  neuerbing*  ana)  burä)  bie  (Sbauffcc  oon  ?efa)nifc  na$  Salef^e 

aufeefdjloften. 

Da«  Dominium,  $u  welchem  1422  ÜÄorgen  —  einfd^lieplidj  1104  SWorgen 

Qlefer,  11  3Jiorgen  ©arten,  108  borgen  SBiefen,  140  SOtorgen  £ol$ung  —  getjoren, 

würbe  oom  1.  3ult  1863  auf  18  3abre  ju  3  Iblr.  pro  SRergcn  oerpadjtet,  wobei 

ber  «Rätter  ba«  3noentar  au«  eigenen  Mitteln  befrfwfft. 

Die  ©emeinbe  beftebet  au«  27  $auerb5fen,  14  ©ärtner-  unb  31  £äueler* 

ftellen,  weld?e  1709-  borgen  (barunter  1384  borgen  «efer,  9  borgen  (Härten, 

142  9Rora.cn  liefen,  47  borgen  £utung),  99  ̂ ferbe,  203  Äübc,  900  6a>afc, 

46  6d?weine  beftfcen.  (Sine  Heine  Söajfcrmitylc.  @«  fommen  150  Xblr.  ©runb*, 

355  Xblr.  JHaficn»  unb  16  Ib!r.  ©cwcrbcftcucr  auf.  Der  Ort  t>at  feine  eigene 

Sa^ulc  mit  2  Seffern  unb  144  <Sd?üIern. 

c  öer  Slamen^er  «Jftlb. 

6r  bilbei  einen  Jbcil  bc*  großen  obcrfcblcftfcben  2öalbc«,  welker  am  redeten  Obcr* 

nfer  bi«  an  bie  Canbe«grcn$c  oon  «Polen  unb  Ocftcrrcidj  noety  faft  bie  £älftc  bee  ?anbc« 

bebeeft.  Der  gauptferjl  jiebt  ftä)  oon  ben  JRubjini^er  unb  Äicfcrftäbtlcr  ̂ crflcn 

$wiföcn  ber  Älobnifc  unb  ©irawfa  bi«  jur  Ober,  oon  welcher  er  lang«  ber  ftclb* 

marfen  SicbifAau,  JBirawa,  9Ut*Gofe(,  Srje^e^  unb  ̂ ogoqelle^  nur  eine  ̂ iertelmeile 

entfernt  bleibt.  (Sin  fleinercr  öcrf*/  wn  eben  erwähnten  ̂ anptffroer  burd} 

bie  lang«  ber  33irawfa  fid}  binjietjenben  fajmalen  J^elbmarfcn  oon  Saefenljotym ,  Dr* 

towi^  3afPP*walbc  unb  ®ofd>ü$  getrennt,  jiefjt  linf«  biefc«  $luffe<f  läng*  ber 

Djiergowi^er  unb  Haubener  gorflen  ljA  SDtcile  breit  unb  l3/4  teilen  lang  bi*  ju 
bem  ebenfall«  ̂ um  ftibeifommif?  geb?rtgen  Jraa^bammer  ̂ orfte.  Der  britte,  nur 

1300  iKorgen  baltenbe  ftorjttbeii  be^nt  fia)  xctyi  ber  Älobnife  oon  ber  Äolonie 

33oref  bei  «lawenfcife  um  bie  Öenartowi^er  gelbmarf  bie  ju  ben  CjitTower  unb 

6alefd>er  ©renken.  Die  ?lu«bel»nung  oon  Horben  nad)  Silben  —  oon  ben  8alefdjer 

bi«  2iebifa)aucr  ©renken  —  beträgt  2,  unb  oon  ben  ftubjmifeer  bi«  <Pogor^(le^er 

©renken  21/*  teilen.  Die  1841  vorgenommene  ̂ Öermeffung  ergab  47,729  borgen, 
oon  ben  ju  (Sifenbabnen  u.  9t.  etwa  300  ÜWorgen  abgegeben  ftnb.  Die  iflerbfeite 

bilben  bie  Meoiere  Slawen^i^  mit  9183  unb  33r$e$e&  mit  11,200  borgen,  bie 

6übfeitc  bie  fteoiere  Älein  *  5tltbammer  mit  12,826,  3acob«walbc  mit  8250  unb 

$irawa  mit  6270  5Worgen. 

Der  ebene  2öalb  wirb  oon  einzelnen  wellenförmigen  Grljöfyungen  bura)jogen, 

beren  eine  bei  ftlfiiuflltbanuncr  einen  ©arttburm  jur  UeberfAau  ber  ganzen  Canb* 

fc^aft  trägt  unb  eine  anbere  bei  3acob«walbe  bae  re^te  Ufer  ber  Eirawfa  begleitet. 
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922 3t c Inn  9bf4mtt 

Ttt  fdnbige  unb  (ebmfanbige,  meift  bureb  genügenbe  ̂ ciKbr^rett  gebunbene  3?cNn 

ifi  bem  £e(;wn<to  ebenfo  günftig  wie  ha«  Älima,  in  wtiebttn  her  €übwtfhwnb  prä* 
bominirt. 

911«  ̂ cUbfflant  ift  bie  Äiefer  weitau«  »orbernebrnb  unb  nur  in  fro$tmn  Sagen 

überwiegt  ttt  J^idrte:  rc  giebt  Schläge  *on  frllrnrr  3<bönheit.  ©a«  hü  9UtfT*flajfeH 

betrifft,  fe  waren  1841:  14,02!)  SWorgen  über  f»0  3<»br,  483«  borgen  »en 

41  bi«  »>0  3abr,  II, im*  borgen  oen  21  bie  10  3afcr.  14,576  SRergen  jünaert 

»eflanbe,  ba«  llebrige  Blöpen,  «Balbwiefen,  SManrbutungen  unb  ̂ orftbienfHanb.  T\t 
©ewirtbfehaftung  iir  tbeile  auf  tfoblhol},  rbeile  auf  ftarfee  9aubol$  gerichtet  unb  Um- 

gemöp  mit  IRücfftcbt  auf  bie  Bcbenbefebaffenheit  bie  Umtrieb«;eit  wn  40  bi«  120  3*bre 

in  bat  einzelnen  3agen  fefrgefefct.  Tie  jährliche  ̂ >tcbeflä(b<  betrug  1842  bi«  1H61 

burcbfchnittlicb  6<M>  SRorgen  unb  ber  Werken  lieferte  ohne  bic  £urd>forjtung«  Erträge 

:J8  ftlaftern  $u  80  tfubiffup. 

Ter  j^repte  Jheil  be«  $rennboI$e«  wirb  bon  alter  ̂ cit  ber  burety  bic  Gifenwerfe 

oerbrauebt,  wobei  bic  jflaftcr  ftcb  $u  2  bi«  2\a  IW*-  oerwertbet,  wenn  gleich  bie 

(foneurreuj  be«  fleafeeifen«  biefr  '.Perwertbung  erfetywert;  ein  fleinerer  Sbeil  wirb  in 

ber  Umgegenb  oerfauft  unb  bura>  £ol$l>änbler  nach  $re«tau  abgefefct.  $a«  3?au; 

l?cU,  ben>n  $rei«  oon  l  V»  £gr.  bie  8  3gr.  pro  Gubiffufj  *  fteigt ,  wirb  tbeil« burd>  ftle&erei  unb  Gifenbatjn  nad>  Berlin  unb  Hamburg  oerfauft,  tbeil«  auf  ben 

Sagemühlen  gefebnitten. 

iBei  9lu«fübrung  ber  Kulturen  ̂ t  man  früher  gefäet,  feit  1850  ift  man  mebr 

;um  $  flanken  übergegangen,  inbem  bie  Pflänzlinge  ein*  bi«  zweijährig  au«  ben  in 

allen  fteoieren  berbanbenen  Saatgärten  entnommen  werben,  £ie  Gulturfoften  femmen 

auf  4  bi«  5  Iblr.  pro  SWorgen  ju  flehen ;  eine  Saamenbarre  ift  1859  in  Älein* 

ftltbammer  angelegt. 

£ic  Stoff*  unb  Cefe^ol^,  Salbftreu«  unb  £utung«feroituten  finb  in  ber  flblöfung 

begriffen,    fluperbem  befteben  firirte  Brenn  boljberecbtigungen  ber  ©eiftlic&en  unb  Se^rer. 

Sa«  bie  3a gb  betrifft,  fo  flagt  eine  Beitreibung  oon  1725  über  bie  $abl* 

reidKn  2iWfe,  „bereu  immer  bei  15  otüef  miteinanber  geben."  Sie  finb  feit  Anfang 
biefe«  3al?rbunbert«  oerfd)wunben.  i*4  finbet  fta>  .^oaj^  unb  iNiebenoilb  jeber  3rt, 

aua)  noa)  einige  Sauen.  $ie  angren^enben  gelber  fiub  bura)  ©ilb^aune  gef<^ü|t. 

3»ifa)en  ber  Dberfctylefifayn  Bahn  unb  3lan>en^i0  beftnbet  fta>  ein  9(X)  borgen 

großer  X^iergarteu  mit  I)ammn>ilb;  jwifd)en  8lawen^i^  unb  Suifen^of  re^t«  ber 

tflobnijj  eine  150  ÜRorgen  grope  ftafancrie. 

d.  (Rrmarkung  3ttcobftrealbf. 

I)a«  auf  ber  hügeligen  Sübfeite  ber  6laroen&ifcer  ̂ eibe  an  ber  ©irawfa  unb 

an  ber  2anbfirafje  oon  Gcfel  md)  (^lein>i^  liegeube  Äira)borf  3*cob«»albe  (pol-- 

nifa>  Äotlaruia  b.  b.  Äeffelfabrif)  gehört  hinfielt«  ber  Äattjolifen  ebenfalls  ̂ um  Äird>- 

fpiel  <3laroenfcife;  bie  6oangelifd)en  haben  hier  eine  eigene  ̂ farrfira^e. 

0>raf  3<»cob  oon  $lemming,  furfurfllia^  fdcbfifc^er  ©eheimeratb ,  roeldwr  bie 

.^errfdjaft  1 702  erfauft  Ijatte.  errichtete  in  3acob*roalbe  ein  3Äef|lng'  unb  I>rabrn»ert. 

in  welchem  ber  toon  6djarlet>  im  ©eutbenfdjen  belogene  (^almei  M  oerarbeitet  wurbe  uub 

worauf  er  oom  Äaifer  3ofeph  1710  ein  jwanjig jahrige*  priotlegium  erhielt.  (Jine 

€biegelfabrif  wurbe  bamit  oerbunben  uub  fpeiter  trat  audj  nod)  eine  Blecblöffelfabrif 

hinju.  Die  .^errfa>aft  erbaute  jaljlreidie  flrbeiterwobnungen.  3"  ̂ »fang  be*  3abr^ 

bunbert«  beflanb  eine  ÜRefftngfa^mel^hütte ,  eine  ©al^tltte,  3  3a'n^ammer  unb  bie 

tftfffelfabrif,  fo  ba§  ber  Ort  feljr  aufblühete.  X>ie*  änberte  fta>  burd)  @rrid)tung  ber 

3infhütten  unb  Äoafehoajöfen  im  Seut^enfa^en ;  1848  ging  ba«  nia^t  mebr  rentable 

^Äefftngwerf,  bie  fiöffelfabrif  unb  2)ra^t^ütte  ein. 

i)  Stctnberf,  ®efd>i$te  bc«  ©d)lefif^cn  53trgbaue«,  »rc«lau  1867.  II.  ®.  243. 
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Ärci«  Gofd. 923 

J>a$  $o  mini  um  beftfct  hier  ftorfttwufer,  in  weisen  ber  ̂ erjeglicfye  Ober* 

forftbeamte  unb  ein  fRcoierförflcr  wobnen;  eine  $n$al>l  ©ebäube,  Werfet  unb  Siefen 

werten  burd)  &in$eloerpad}tung  an  Ort6einwof>ner  unb  Beamte  benufct. 

3>ie  ©emeinbc  beftebt  au«  34  £üu*lerftellen,  weldje  64  SÄorgen  eigenen  Siefer 

unb  58  9Korgen  ©arten  —  fanbigen  »oben  —  beftfeen.  (£«  »erben  12  $ferbe, 

131  ©tücf  ftinbmeb,  15  S^weine,  10  3ifß<n  geilten.  ($«  befinbet  jty  Vereine 

Äöniglia>c  «ßoflerpebition,  wcla>e  in  taglia)em  «erfetir  mit  Äanbrjiu  unb  ©leiwifc 

ftyt.  Sie  ebangeltfctye  Äird>e  unb  €d>ule  würben  1776  »on  bem  ̂ atronatabominium 

errietet;  bie  ledere  ̂ at  95  Sdjüler.  $>ie  Jfatyolifen  Ijabcn  eine  jweiflaffige  6<$uU 

mit  238  Schülern.  £>ie  ©eraeinbc  bringt  26  Xljlr.  $au*',  339  Xl?lr.  fflaffen« 

unb  74  Xblr.  ©ewerbefleuer  auf. 

e.  Gemarkung  ©ofdjulj,  jur  Parodie  UadporoHf  gehörig. 

OefUia)  aufwärts  be*  oorigen  jiebt  jid)  bie  ©emarfung  ©ofdjüfc  (voln.  ©o$$t>ce, 

1534  i^efd>ti0)  $ungcnförmig  läng*  ber  »irawfa  in  ben  ©leiwifcer  Ärei«  hinein.  3» 

Anfange  be*  vorigen  3at>rbunbert*  würbe  hier,  um  bie  im  lieber jlufj  oort>anbenen 

.£>öl$er  ber  Umgegenb  ju  nufcen,  mit  grojjen  äeflen  ein  $c$efcn  in  erbeblia)eu 

$)imenftonen  angelegt,  welcher  aber  in  neuerer  3*it  (1848)  wieber  einging. 

t><xi  Dominium  befifct  t>icr  9819  SWorgen,  worunter  726  borgen  Siefer, 

306  borgen  Siefen,  25  borgen  £utung  unb  8604  SDtorgen  Salb.  $ie  Sieder 

unb  Siefen  ftnb  im  (Einzelnen  an  jjerjoglidjc  Beamte  unb  anbere  Ortsbewohner  ju 

15  6gr.  bi*  2  Ihlr.  pro  ÜRorgen  verpachtet. 

iie  ©emeinbe  beftfct  530  ÜRorgen,  worunter  257  SWorgen  Siefer,  13  IRor* 

gen  ©arten,  26  SWorgen  Siefen  unb  116  SWorgcn  £utung;  c*  ftnb  7  ©auertjöfe, 

4  Partner*  unb  33  ̂ äudlcrftettcn ;  babei  eine  9Jtobl»  unb  eine  Sägcmül>le.  &4  fommen 

36  Iblr.  ©runb»,  113  $(>lr.  Stoffen*  unb  22  Sfjlr.  ©ewerbefleuer  auf.  (5in* 

gefault  nad>  3^cb«walbe. 

f.  jftird^fpiel  £U-C£oftl. 

Den  Sefleu  ber  #ibekommi{tyerrfa)aft  bilbet  bie  anegebebnte  *J*area)ie  Sllt*Gefel, 

wcldj^e  eine  JRetye  oon  Oberbörfern  nebft  oorgefa)obenen  Salborten,  $ufammen  8  ©e* 

marfungen  umfdjliefct. 

1.  Da*  Dorf  $irawa  (1308  Eerawa)  $u  beiben  Seiten  ber  »irawfa  $wifa)en 

ber  Gifenbabn  unb  ber  Ober  ift  fa>n  fct>r  alt.  £er$eg  Caftmir  oen  Reuthen  ge» 

ffartete  1308  feinem  Liener  ÜBaftyeloinäu«  be  ©erawa  fein  Grbc  ©erawa  naa>  beutfa> 

fränfifetyem  JRecfyte  aufyutbun.  ftranj  3ofepty  ftrctyerr  öpn  fteifewifc  oerfaufte  feine 

.^errfa)aft  ©irawa  1775  für  93,333  Jblr.  an  bie  ftrau  J^ürftin  toen  #obenlobe, 

geberne  ®räfin  oon  |»onm,  unb  feit  biefer  3fi*  bildet  fie  einen  »eftanbtbeil  ber  ©e- 
fammtberrfdjaft  Slawen^i^. 

3)a«  I)o m  inium  umfapt  8191  OTorgen,  worunter  2751  üRorgen  tHcfer,  9  bergen 

©arten,  319  9Rorgen  Siefen,  215  «Worgen  £utung  unb  4697  Worgen  Salb  (nad> 

ber  ̂ erjogliaVn  gorfh>erwaltung«organifation  geboren  6270  borgen  ̂ um  fRe»ier  5Bi- 

rawa).  $ie  Defonomie  oon  53irawa  mit  3Ut*(Sofel  unb  gran^borf,  jufammen  3523  ÜRor* 

gen,  früher  ÜBeflanbtbeil  ber  <5lawenfeifeer  ©eneralpad>t,  würbe  1863  auf  18  3abre 

flu  lVjj  Iblr.  pro  SWorgen  berpa^tet,  wobei  ber  ̂ äa>ter  ba*  ̂ noentar  au*  eigenen 

SWitteln  befd^affen  bat;  40  ̂Jferbe,  106  Äul>e,  30  Stüe?  3ungoieb,  50  Odjfen, 

1100  ©a)afe,  6  <5a>weine.  5>a«  iöorwerf  Äublifa)  liegt  weftlia)  beö  X>crf«  an 
ber  Ober. 

I>ie  JRufli  folgern  ei  nbe  befielt  au«  9  »auerlwfen,  53  ©ärtner*  unb  55  $äu#lcr* 

fteüen.    eie  beft^t  1442  borgen,  worunter  1115  borgen  Slefer,  26  borgen  . 

©arten,  80  SWorgen  Siefen,  150  «Dlorgen  £utung.    62  Werbe,  259  6tücf  Hinb* 

»ie^,  800©(^afe,  38  ©e^weine,  3  2  aWa^lmü^len,  2  Sirtl^aufer,  1  Brauerei, 
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1  Brennerei,  2  ftleifd)cr,  1  JBäcfer.  Die  6ifenbabnhaltefteUe  liegt  öfllk^  be«  Dorf*. 

Da  ti<  2Rebrcinnabme  bcrfelben  gegen  D^iergewi$  bereite  60  $re$ent  betrug,  (0 

würbe  Untere  1864  aufgehoben  unb  biet  eine  ßabeweiebe  hergestellt.  154  Xblt. 

Grunb«,  424  Iblr.  Älajfen-,  93  Iblr.  Gewerbesteuer. 

Die  ftilial^Äircbe,  in  welcher  fid)  alle  Grabbenfmale  ber  früheren  Demmialberren 

befinben,  bat  2»>0  Iblr.  «crmögeii.  ̂ ur  3d>ulc,  welche  2  Scbrer  unb  348  6dmler 

^ät?lt,  gehören  aud)  tficbifdjau  unb  3acfcnbor>m.    (iin  £ofl>»tal. 

2.  Da«  Dorf  «erbifebau  0>otnifa>  Viebieftowe,  1416  «ubef^a»)  liegt  weitet 

aufwärt«  an  ber  Ober. 

Da*  Dominium  bat  hier  431  Werken,  worunter  241  SRorgcn  $<to. 

30  Worten  Siefen,  136  Worten  $utung.  Da«  ̂ ur  Pachtung  SMrawa  gehörige 

5Borrocrf  JUan$berf  bcfiubct  fia)  l'ivbifcbau  gegenüber  auf  bem  linfen  Oberufer. 

Die  ffluftifalgemeinbe  beftebt  au«  6  $aucrbo|cn,  2<  »  (Gärtner«  unb  3  1  £äu«lcr* 

ftcllcn;  fte  bat  662  ÜRorgcn,  worunter  622  Worten  ?lcfer,  10  Worten  (harten, 

18  ÜÄoraen  Sicfc;  19  ̂ ferbe,  90  etücf  fHinbi'icb.  23  3cbwcine.  Die  Siebtfcbaucr 

aWüble  liegt  füblicb  be«  Dorfe«  an  einem  ron  D;icrgowih  herunter  fommenben  SaffeT; 

ber  Seiler  ftran^berf,  wo  eine  Oterfäbrc,  auf  bem  linfen  Oberufer.  G«  fommen 

71  Iblr.  Grunb-%  154  Iblr.  Älaffen«  unb  11  Iblr.  Gcwcrbcfreucr  auf. 

3.  Die  Felonie  (3acfcubot>m  liegt  öftlid;  aufwart«  *on  2?irawa  an  ber 

•3irawa.3a«bewalber  3trapc  unb  an  ber  icMrawfa;  fte  bejtcbt  au«  29  4>äu«lcrftcücn, 
welche  3U8  ÜWorgen  tiefer  unb  2  üRorgcn  Siefen  heften.  6  Ocbfcn,  51  Äübc, 

7  £tücf  Junbtieb  unb  9  odfjwcinc.    24  Xblr.  £au«*,  109  Iblr.  Älaffcn--  unb 
9  Iblr.  Gcwcrbcftencr. 

1.  Ocftlid)  aufwärt«  an  ber  StMrawfa  jiebt  fid?  bie  Gemarfung  Ortowifc 

(Ortowicc,  1604  Ortowic^  nach  ben  3acob«walber  Salbungen  Ijinauf;  e«  gehört 

oon  Hilter«  her  $ur  £crrfd>aft  Slawen  jjijj. 

Da«  Dominium  befi&t  hier  451  SWorgcn,  worunter  2H2  SWorgcn  51efer, 

10  borgen  ©arten,  91  borgen  #utung:  fte  werben  burd)  ̂ arjcllcnmpadjrung  be» 

nufct.  'iluperbem  hatte  ba«  Dominium  fd)on  1 746  hier  im  $auptcrtc  unb  in  bem 
weftlid)  bauen  belegenen  Seiler  Äerqencf  grifebfeucr.  Gegenwärtig  umfapt  biefe 

ftrifcfybütte,  bereu  $etrieb«waffer  bie  Öirawa  liefert,  jwei  ftrifebfeuer  unb  einen  Suf* 

wertyammer,  weld)e  jäbrlid)  4000  Zentner  Äelbcn  für  ba«  Sajncibcwcrf  in  2Mcd> 

bammer  liefern.    3n  ber  Wabe  ba«  fterjtitau«  Stainpnijja. 

Die  flfl  u  ft  i  f  a  l  g c  m  c  i  n  b  c  beftetrt  au«  7  Skucrbefcn ,  7  Gärtner*  unb  36  £äu«ler* 

ftellen,  welche  1021  borgen  —  worunter  666  SJcergcn  tiefer,  15  borgen  Gärten, 

170  borgen  Siefen  unb  61  borgen  $utung,  —  20  $ferbe,  124  6tütf  iRinbtieb, 

29  vBd) weine  unb  3  3icgen  heften.  6«  fommeu  «6  Xljlr.  Grunb*,  206  Iblr. 

Älaffen«  unb  31  Iblr.  Gcwcrbcfteucr  auf.  6d)ulc  mit  96  ffittbem,  ̂ u  welAer 

Älem*3lltbaminer  eingcfchult  ift. 

5.  Die  Gemarfung  »itltbammer  —  ^um  Untcrfebieb  bon  bem  in  bem  @lei* 

wtyer  Ärcifc  gelegenen  gleichnamigen  Orte  tflein-- 311  tt)a m met  genannt,  —  liegt 
weiter  füblid)  mitten  im  ber$oglid)en  ̂ orfte. 

Da«  Dominium  hat  506  SWorgen  tiefer,  2  SWorgen  (Härten,  63  SWorgen 

Siefe,  46  ÜWorgen  .^utung.  Der  t>icr  früher  betriebene  £oä>ofcn  würbe  wegen  ber 

sSdwicrigfcit  be«  Iran«port«  unb  (Soncentrirung  ber  Serfc  bei  Slawen^i^  1811 

caffut.  i^eim  hcrrfcbaftliehen  ftorftbaufe  ift  feit  1859  eine  gut  uub  ̂ weefmä^ig  ein- 

gerid>tete  v3ameubarre.  Die  berrfebaftlicben  gelber  finb  im  @in$elnen  an  Crt«-- 

einwobner  unb  herzogliche  Beamte  wertachtet.    Da«  gorfrrewer  bat  12,826  ORorgen. 

Die  öemeinbe  umfaßt  2  Gärtner-  unb  33  ̂ än«lerftellen.  201  SWorgen 
3lcfer,  2  ÜKorgen  Gärten,  9  borgen  Siefen.  20  ̂ ferbc,  108  6tücf  9tinb*ieb, 

13  Schweine,    3  Jiegeu.    2  3Kal>lmühlcn  mit  je  2  Gängen,  1  $rettmü(>(e  mit 
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2  Sägegattern.  26  $t>lr.  ®runb*,  42  Xblt-  £au«>,  163  $blr.  Mafien*  unb  50  £blr. 

©ewerbefieuer.    (Singefdjult  na*  Ortowifc. 

6.  Seftli<b  jietjt  ficb  bie  ©emarfung  2llt»<Sofcl  (Star<  ffoile ) ,  bon  «Ufr« 

tyer  $ur  ̂ errföaft  SSirawa  gehörig,  nad?  ber  Ober  bin. 

Da«  dominium  beftfet  bier  ein  jum  ©irawer  Sürtbfa>aft«be»artement  ge hörige« 

unb  mit  bemfelben  ber»ad?tete«  Sorwerf  bon  C29  ÜÄorgen,  worunter  386  ÜÄorgen 

«der,  156  SWorgen  Siefen  unb  48  «Worten  Seiben;  tarpfentei*. 

Dieftufiifalgemeinbebefiebtau«  10  »auerfjöfen,  15 Partner*  unb  4  6  £äu«ler« 

ftellen,  weldje  956  DHorgen  —  darunter  479  SKorgen  flcfer  unb  412  SWorgen  Sie- 

fen — ,  30  »JJferbe,  183  Stütf  SRinbbieb  uub  29  Scbwcine  befifoen.  3ur  (Semeinbe 

gehört  ber  ljA  SÄeile  füblid)  liegenbe  Seiler  ÜReubof  (^i«for$owiec)  uub  bie  Sanb* 

müble.  ($«  fommen  121  Xblr.  <$miu>,  267  3^lr.  Ätaffen-  unb  23  Sblr.  ©e* 
roetbefteuer  auf. 

Die  ̂ ifarrfirdje  jtebt  unter  bem  ber$oglid>en  ̂ atronat;  $u  berfelben  gebort 

noeb  eine  »egrabnifjeapelie.  3u  ber  Sd>ule,  an  welker  2  fiebrer  278  tfinber  unter* 

ridjten,  ftnb  iör$e$ejj,  Äanbrjin  uub  <lJogor$elle|j  eingefdmlt. 

7.  Die  l&marfung  örjejefr  Cörje«e,  1416  $rje«cic,  1534  »r$cfK  bon 

Hilter«  bcr  Ju*  ̂ crrfd>aft  Slawenfcifc  gebörig,  jiebt  jid>  »fit«  uörblia)  am  Salbe 

unb  an  ber  Dber  binunter. 

Da«  Dominium  bejtyt  bier  9988  ÜRorgen,  worunter  391  ÜWorgeu  9Itfer, 

104  ÜRorgen  Siefen,  240  itorgen  Seiben,  9229  ÜRorgen  Salb.  (9tad>  ber  ftorfi* 

organifation  gehören  jum  ftebier  11,200  ÜRcrgen.)  2ln  ber  Ojtfeite  beftclben,  nabeju 

in' ber  SRitte  be«  ganjen  Slawenfcifeer  ftorfte«  liegt  ba«  3agbfd>loü  Dombrowa,  1862 in  altbeutföem  <Stt)l  erbauet,  mit  bra<btbeUen  (Seroeiben  unb  anmutbigen  3agbemblemen 

au«gef$müeft. 

Die  9t ujlifal gerne inbe  bejtebt  au«  20  (Partner *  unb  17  .£>äu«lcrftellen, 

wetye  403  SWorgen  (barunter  325  borgen  Slcter,  45  borgen  Siefen),  39  ̂ ferbe, 

111  Stücf  {Rinbbiefy,  29  Sa>eine,  3  3it$<n  beftfeen.  (Sine  Safiermüfjle  (JRaffef« 

ober  töofenmüble)  mit  2  SWablgängen  unb  einer  Sage.  ($*  fommen  50  Xblr.  ©runb*, 

186  l^lr.  Älaffen»,  35  Iblr.  ©emerbefteuer  auf.  *  (Jingefcbult  nad)  Wt«(Sefd. 
8.  SRörblicb  jiebt  fid>  bie  ©emarfuug  Äanbrjin*^ogorjellejj,  weld?e  au*  jwei 

fajt  gle«b  großen  Dorfern  beftebt,  jur  Älobnifc  hinüber. 

Da*  Dorf  Äanbrjin  (%b$ier$wn ,  1283  Äanberjino,  1416  (ianbirfpn)  mit 

34  Sotynf>aufern  liegt  auf  bem  linfen  Ufer  ber  tflobnifc  unb  erbielt  feben  bei  fln* 

(egung  be«  tflobnijjcanal«  int  Anfange  biefe«  3atirbuubert*  eine  fommerjielle  Jöcbeutung, 

inbem  bier  bie  jweite  unb  britte  Äanalfc^leufe  erbaut  unb  Äanbrjin  für  bie  6in* 

legung  ber  glofiböljer  wi^tig  würbe.  SBiel  gröper  aber  würbe  feine  ©ebeutung,  aU 

in  ben  1840  er  3abren  ber  ̂auptbabnt)of  ber  oberfc^leftfcben  5)a^n  bi«  angelegt  unb 

fpater  toon  ̂ ier  au«  bie  Sil(>elm«babn  na<b  Katibor  in  ber  Äi^tung  auf  Sien  gc* 

bauet  würbe,.  £ier  fpalten  unb  bereinigen  jtcb  bie  täglicben  ©iibn^ilge  jwif(ben  ©re«* 

lau,  Ärafau  unb  Sien,  fo  bap  biefer  33al>nr>of  ̂ u  ben  frequeutejten  be*  Staate« 

gebort.  3nr  Öerbinbung  ber  ßifenbabn*  unb  Safferftrape  würbe  bann  tyier 

ein  (Sanalbafeu  auege^oben  unb  erbaute  bie  Silbelm*babn  1861  eiuen  3)abnfrrang 

mit  8abeborri(btung,  burtfy  wel(beu  bie  irandbortgegenjtänbe  unmittelbar  bom  Saggon 

in  bie  ßanalfa)iffe  unb  umgetefjrt  übergelaben  werben  fönnen.  Diefer  (Sanalbafen  bat 

neuerbing«  an  ̂requenj  zugenommen,  (gewaltige  9Haffen  bon  »aubolj  au«  ben  |>er» 

jogli(b  Ujefter,  £er$ogli<b  Matiborer,  Jürftlicb  *^le§er  unb  aue  polnifcben  Salbungen 

fommen  per  öabn  naa>  Äanbr^in  unb  werben  gropentbeil«  bon  bier  burd>  (5anal  uub 

Ober  berjlö&t ;  ber  £afen,  felbjt  bie  Umgebungen  unb  Ganalufer  rcid>en  nia)t  mel>r  aue,  fo 

bajj  bie  Anlegung  eine«  größeren  ̂ afen«  unb  Wieberia gebla^e«  angeregt  ift.  Die 

ber  jegliche  Dam  »ff  ä  gern  üfjle  in  Äanbr^in  würbe  1855  unmittelbar  neben  bem 

2)abnbofe,  jwiföen  bem,($anal  unb  ber  dofel^anbrjiner  Staaid^bauffee  t- alfo  an 
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fc^r  i»ort^eit^aftcr  Stelle  —  erbaut:  fte  ̂ at  2  $unb#atter,  2  gewitynlidK  hattet, 

3  ÄTei«fägen  unb  eine  S^inbclmafcbinc,  wel^e  burd)  eine  $wan$igpferbige,  mit  Nu 

©ägefpanen  gefyeijte  Damj>Jmafa)ine  betrieben  »erben;  unmittelbar  am  ffierte  bcftnbet 

fta)  ein  großer  Jcia)  jur  Aufbewahrung  ber  Älöfee.  <£«  »erben  jä^rlia)  gegen 

9000  ÄlÖfcc  au«  ben  anjtofcenben  ftorjten  ju  60— 70,000  Brettern  aller  Art  »erfdmitten, 

»elaV  jumeifl  naa)  33re«lau  abgefegt  »erben    <£inc  SWepfapclle. 

Da«  weiter  »efHidj  an  ber  (Sofeler  ©taat«»6t>auffef  Uegenbe  Dorf  ̂ ogorjellc^ 

(*JJogor$el,  32  2öof>ntyäufer)  fat,  »äbrenb  e«  auf  ber  ganzen  übrigen  £errfd>aft  an 

3iegetlebtn  feblt,  folgen  von  au«rei$enbcr  ®üte.  (£«  würbe  be«balb  eine  bafelbft  be* 

finMidje  ̂ rioat*3iegelei  an  einer  Biegung  ber  oorgebaa)tcn  Gbaujfee  1855  bom  Do» 

minium  erfauft  unb  enrfpreaVnb  erweitert.  Die  Anlage  befielt  bcrjeit  au«  einem 

Doppelofen  oon  fogenannter  Äaffeler  Gonftruction,  2  gewölbten  Offen  ge»d^nlia>er 

Gonjtruetion,  2  Drainröt>renbrejfen,  1  I^onfetineibe»2Rafa)ine  unb  ben  nötigen  Xrotfen* 

fAuwen;  e«  »erben  jat>rtitt)  350,000  ©tuet  SKauerjiegel,  150.000  ©rüct  *linrer, 

150,000  6tücf  Dad>$iegel,  250,000  Stütf  Drainröljren ,  aua>  einige  ffiölbe*  unb 

ftormjiegel  fabrijirt. 

3m  ©anjen  befifet  ba«  dominium  in  biefer  ©emarfung  863  ÜÄorgen, 

worunter  535  SRorgcn  flcfer,  48  Morgen  Siefen,  248  Morgen  #utung. 

Die  föuftifalgemeinbe  befielt  au«  6  Sauer-,  12  ©artner*,  32  laudier* 

fiellcn,  rocldV  372  Morgen,  27  $ferbe,  107  ©türf  JRinbbie^,  4  ©Aweine  unb  2  3iedcn 

bcftfcen.  Mablmüble  mit  3  (hängen.  <ßoft=  unb  Xelcgrapbenanftalt.  (S«  fommen 

48  Iblr.  ©ruub*,  447  Iblr.  Älaffen*  unb  194  Xljlr.  @e»erbefleuer  auf.  (£ingefä)ult 

naa)  3Ut«6ofd. 

II.   (SnMabirte  Dominien. 

n.  JJolijfibfjirk  pabinif^. 

Son  ftanbr^in  burd>  bie  Älobnifc  getrennt,  umfaßt  ber  au«  früheren  fiänbcreien 

be«  Amte«  Gofcl  entfiaubene  Dominialbejirf  3äbiuiefe,  beffeu  Deminia(re$te  1819  bem 

Oberamtmann  #ccrgcfcU,  1834  bem  £crrn  tyopp  unb  feit  1862  bem  ©ut«bejifrer 

2aubau  $u  &ufa)ni$fa  juftanben,  2  ©emarfungen. 

1.  Da«  «ittergut  3abiniefc  grenjt  5jilia>  an  Äufa>nifcfa,  füblia)  an  Äanbrjin 

unb  bie  Älobnifc,  weftlia)  an  bie  Älobnifcer  gelbmarf  unb  bie  $u  bcrfelben  gehörige 

Kolonie  3abinie^  unb  nörblia)  an  bie  Älobnijjer  gorft.  Die  oberfa)lejifa)e  Qifenbabn 

burrtfdmcibet  ba«  lerraiu.  ßofel  ift  etwa  3/i  Meilen  entfernt.  Der  ftläa>mnbalt 
beträgt  cinfd)lieglia>  be«  in  bcrfelben  #anb  bcpuMicbcn  Freigut«  Äufd^nifcfa  524  borgen 

Acfer,  1  borgen  ©artcu,  132  Morgen  Siefen,  250  borgen  £oljungcn  unb  42  Morgen 

2Öcge,  Unlanb  2i\ ,  jufammen  949  borgen.  Der  »oben  enthält  racifl  Sanb;  bie 

Siefen  bejlcben  grofsentbeile  au«  Sajjerlad>en,  nur  au  ber  ftlobnife  befinben  jta)  beffere, 

bie  inbeffen  ber  Ucberfa)wemmung  ausgefegt  ftub;  bie  ̂ oljungen  ftnb  bewad»fene 

Sanbbügcl. 

2.  tufebni^fa  (Äujni|jfa),  s/4  Meilen  norböjilia>  toon  aofel,  grenjt  nörbli^ 
an  ben  Älobnijjer  Sorfi,  Öjtfi$  an  Üenartowi)},  füMic^  an  $anbr$in,  wirb  ton  ber 

Älobnijj  befpült,  bon  ber  (£ofel«©ro§«6treblijier  fianbftrape  bura?fa>nitten,  unb  jerfaUt 
in  ©ut  unb  Dorf. 

Da«  <$nt,  wie  fa)on  oben  angegeben,  im  3a^re  1567  bom  (trafen  Sil^elm 

»on  ObVer«borf  bem  Stallineifter  Saltbafar  i^auer  gefa>enft,  feit  1834  nebft  3a« 

biniefe  öigentbum  be«  ̂ >errn  s$op\>  unb  jefet  be«  ̂lerrn  fianbau,  ̂ at  ein  flaa>e«  Xerrain, 

beffeu  fleinerer  Ilml  eine  mit  Äiefcrn  unb  einigem  Caub^olj  befianbeue  gorft  bilbet. 

Der  »oben  enthält  oiel  6anb  unb  trägt  »orjug«weife  »oggen  unb  Äartoffeln,  nxaiger 

©erfle  unb  £afer.    Der  gläa>niu^lt  tft  bei  3abiniefc  mit  angegeben. 
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Da«  Dorf  jä&lt  4  Partner  unb  13  laudier  mit  einem  ©runbbefty  Don 

20  borgen  Sfcfer,  2  ÜÄorgen  ©arten  unb  52  borgen  Siefen,  jufammen  74  ÜÄorgen. 

Der  ®iet>ftaub  (einf&liepttd?  be«  Dominii)  beträgt  14  ̂ ferbe,  46  (Btüct  SÄinboiety, 

9  «Scheine  unb  6  3iegen.  (Sine  ÜÄaftfmüble  mit  2  hängen.  7  Iblr.  (Brunos 

4  Xi)lx.  £au«*,  64  Iblr.  Älajfeu*  unl>  44  £blr.  ©ewerbejlcuer.  Die  Äira)e  ift  in 

<5la»en|}i&,  bie  Sa)ule  in  Älobnifc. 

b.  Jloltjetbejirh  fenkau. 

tiefer  nörblkfc  aufwart«  j»ifi$en  ben  ©lamenfcifcer  Salbungen  unb  fii^inia 

eingefd)loffene  Dominialbejirf  (lammt  ebenfall«  »on  ber  #errfd)aft  Gofel  her  unb  jmar 

geborte  berfelbe  1819  bem  £anbe«älteften  »on  <Stn>olin«ti,  bann  bem  Lieutenant  unb 

ber$oglia>  »Jtoffauifcben  Äammerberrn  ©aron  »on  $ocf  unb  feit  1859  £erw  3ofifa). 

1.  Seufau,  lV4  ÜÄeile  norböjtlia>  »on  ber  #rei«jtabt  unb  »/,  ÜÄeile  faft  füblid) 

»on  ßefa)ni$,  Ärei«  ©rop*6trebliu,  am  Senfauer  Saffer  belegen,  jerfälit  iu  Rittergut 
unb  Dorf. 

Da«  [Rittergut  bat  einen  Ölä(beninbalt  »on  663  borgen  Sltfer  »iertcr  bi« 

ftebenter  Älaffe,  2  ÜÄorgen  ©arten,  142  borgen  Siefen,  6  borgen  #ol$ungen, 

22  borgen  Segc,  1  ÜÄorgen  SlüjTc  unb  6  borgen  #oframn,  jufammen  842  ÜÄorgen. 

Angebaut  wirb  bauptfärtdeb  Joggen  unb  Aartoffeln;  Seijen  unb  JRa»«  gebeten  nur 

auf  einem  flcinen  $heile  be«  3(rcal«.  Der  3)ie^ftanb  beträgt  18  $ferbe,  31  6türf 

Ütinböieb  unb  750  Sa)afe.  2Jejug«*  unb  Slbfafrorte  finb  Gofel,  Sefcbnt^  unb  ©rofj« 
©treblife. 

Da«  Dorf  jäblt  einf<blie§li<b  ber  ̂ gehörigen  Kolonie  Äujowfa  7  ̂Bauern, 

12  ©ärtner  unb  52  £äu«ler  mit  einem  ©runbbefty  »on  909  ÜÄorgen  tiefer  »ierter 

bi«  ftebenter  Älaffe,  6  borgen  ©arten,  209  borgen  Siefen,  76  ÜÄorgen  Seiben, 

289  ÜÄorgen  £ol$ungen,  8  ÜÄorgen  IDeblanb,  37  ÜÄorgen  Sege,  6  ÜÄorgen  ftlüffe 

unb  39  ÜÄorgen  $ofraum,  jufammen  1581  ÜÄorgen,  unb  einem  Siefcfianbe  »on 

48  $ferben,  111  6tüd  JÄinbbieh,  35  Steinen  unb  6  3iegen.  Der  2ltfer  bat 

©anbboben,  auf  bem  fafl  nur  Koggen  unb  Äartoffeln  gebeiben.  ©et»erbli<be  Anlagen 

ftnb  3  Saffermühlen  mit  je  einem  ©ange.  82  £blr.  ©runb--,  38  Xblr.  £au«», 

228  Iblr.  ftlaffen*  unb  25  X^lr.  ©emerbefteuer.    Äira>e  unb  Schule  finb  in  (Rofitfa). 

2.  Da«  Dorf  Gjiffowa,  l'/4  ÜÄeile  norböftlid?  »on  ber  ftrei«fiabt,  liegt  an 
ber  »on  fieobftfeüfe  na<fe  Ujefl  unb  unweit  ber  »on  Gofel  nacb  ©rofj'©tret?life  fübrenben 

Sanbfrraäe.  Die  ©emeinbefelbinarf  umfaßt  391  ÜÄorgen  fltfer,  20  borgen  ©arten, 

43  ÜÄorgen  Siefen,  50  ÜÄorgen  Seiben  unb  186  ÜÄorgen  ertraglofe  ©runbftütfe,  jufam* 

men  690  ÜÄorgen.  Der  ©oben  ift  mcifl  ©anb  unb  tragt,  ba  bie  Gultur  obenein  gering 

ift,  nur  ttoggen  unb  Kartoffeln  für  ben  ©ebarf.  Die  ©emeinbe  befielt  au«  16  dauern, 

6  ©artnern,  5  2Werbau«lem  unb  44  9lngerhäu«lern ,  n>ela>e  40  $ferbe,  94  ©tüef 

föinboieh,  20  ©cbweine  unb  10  3i«9«'  galten.  (Sine  Saffermüble  mit  einem  ©ange, 

bie  Äo»iefemühle.    92  $blr.  ©runb»,  37  Jhlr.  £au«*,  180  Xr)lr.  Älaffen  =  unb 

49  Iblr.  ©ewerbefteuer.  Die  ($int»obncr  ftnb  naa)  ©laioen$i£  eingeufarrt,  haben 

aber  eine  eigene  fatholifd)e  ©a)ule,  in  melajer  135  Äinber  bura?  einen  £el>rer  unter* 

rietet  »erben. 

III.   91  6  r  b Ii  $  angrenjenbe  Dominien. 

a.  JMijfibfjirk  WaCiJ|on>a,  )ur  flarotbie  Karhttfd^  gehörig. 

Da«  Dominium  9Ufd)ot»a,  1  ÜÄeile  faft  nörblid)  »on  ber  ftreiäftabt  unb 

5/«  ÜÄeilen  fübwejllia)  »on  Scf^roi^,  früber  digentyum  be«  ©tifte«  ̂ immelmi^,  naa> 
ber  Säcularifation  an  ben  ©ürgermeiftcr  ©rüner  in  (Sofel  »erfauft,  fpäter  bem  ftorft- 

meijtcr  ÜÄcrinef».,  bann  bem  3aron  »on  9tid>tl>ofcn,  feit  1849  bem  91mt«ratf)  ̂ imml 

gehörig,  umfajjt  j»ei  ©emarfungen. 
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3wölfter  «fefönitt. 

1.  Die^emarfung  ftafcbowa  (ftaftowa,  1532  Äuffowa)  jerfällt  in  ftittergut 

unb  Dorf. 

Da«  JRittergut  enthält  mit  SRofitfö  $ufammen  476  SWorgen  tiefer,  7  SWorgen 

©ärten,  76  üRorgen  Siefen,  2  Worten  Oeblanb  unb  5  SWorgen  £ol$ungen,  $ufammen 

566  SWorgen.  Der  «der,  ber  dritten  bi«  feebften,  hor$ug«wetfe  aber  ber  lefcteren  fflaffe 

angebörig ,  ift  nur  für  leichtere  (Getreibearten  unb  Äartoffeln  geeignet.  Der  ©iebftonb 

beträgt  12  Werbe  unb  30  Stücf  Mnboieb.  3n  Stofitfcb  »erben  600  Schafe  gehalten. 

Da«  Dorf  }äblt  4  dauern,  16  ©ärtner  unb  26  #äu«ler  mit  einem  ©runb* 

beftfe  »on  582  SWorgen  $cfer,  20  SWorgen  ©ärten,  14  SWorgen  Siefen  unb  22  SWorgen 

Sege,  Unlanb  ic.,  {ufammen  638  SWorgen,  unb  einem  Siebftanbe  oon  30  $ferben, 

155  Stücf  JHinbtMcb  unb  44  Schweinen.  Der  IBoben  ift  wie  beim  Dominium,  nur 

naffer  unb  in  geringerer  Kultur.  Die  iBewobner  finb  arm  unb  leben  meifien«  fcon 

lagelobn.  81  Ihlr.  «runb*,  16  Iblr.  £au«<,  121  Sblr.  Älaifen*  unb  10  Sblr. 

©ewerbefteuer.    Äircbe  unb  Schule  ftnb  in  ftofitfa. 

2.  MefitfA  (1455  IHof^e)  über  eine  SWeile  norböjrlicb  ton  ber  .*rei«ftaM 

unb  über  eine  halbe  Weile  faft  [üblich  oon  VokImmh.  verfällt  in  Rittergut  unb  Äircb* 

borf.  Den  weltlichen  Xbeil  ber  ftelbmarf  bur#bneibet  bie  oberfd>leftf<be  gifenbabn. 

Der  Warne  wirb  Pen  rokiciim  Jwrgweibe  hergeleitet. 

Da«  91  ittergut,  über  welche«  ba«  Nähere  febon  bei  Waföowa  angegeben  rft 

bat  ftet«  biefelben  58eftyt»erbältnijfe  gehabt. 

Da«  Dorf  $äblt  6  »auern ,  17  ©ärtner  unb  30  £äu«ler  mit  einem  ©runb* 

befife  oon  696  borgen  flefer,  3<>  borgen  «arten,  90  SWorgen  Siefen,  20  ÜHor« 

gen  Seiben  unb  40  SWorgen  Sege,  Unlanb  zc.,  jufammen  876  SWorgen,  unb  einein 

^iehftanbe  »on  23  Vftrben,  147  Stücf  JRinboieb,  25  Schweinen  unb  2  3\t^tn. 

Der  #obcn  ifr  in  mittlerer  (Snltur  unb  al«  Sanbbobeit  für  bie  leichteren  betreibe* 

arten  unb  für  Kartoffeln  geeignet.  (Gewerbliche  Anlagen  ftnb  3  Saffermüblen  (worunter 

bie  Äoffamüble  unb  bie  am  Ärajfofteicty)  mit  4  SWablgängen.  123  Xblr.  ©runb*, 

14  Sblr.  6au«:,  191  Xblr.  Älaffen*  unb  39  Iblr.  ©ewerbeftcuer.  $m  Orte  ift 

eine  fatbolifebe  ̂ farrfirebe,  welche  oermutblich  fd>on  ju  Anfang  be«  oieqebnten  3abr* 

bunbert«  uom  «Stifte  £immelwi|;  gegrünbet  ift  (1373  wirb  fie  erwähnt)  unb  beren 

«Pfarrer  früher  oon  bem  fnmmelwifeer  «bte  angeftellt  würbe.  ftingebfarrt  ftnb 

Sftofitfcb,  ftafcbowa  unb  Venfau,  ̂ ufainmeit  1584  ̂ arodjianen.  Die  wabrfcbeinlü$ 

ebenfalls  oom  Stifte  £imntelwife  gegrünbetc  Schule  jählt  in  2  «klaffen  270  Äinber 

au«  ftofitfcb  unb  Raföowa. 

b.   polijfibrjirk  Uhrlmirjonuti ,  jur  pur  ü  dm  trfitnib  gehörig. 

Sielmir$owifc  (1406  Sielmieqowice),  ls/8  SWeilen  norblü}  toon  ber  ÄTeid* 

ftabt,  unmittelbar  am  rechten  Oberufer,  grenzt  norbweftlic^  an  Djiefchowi^  unb  nflrb* 

lieh  unb  öftlich  an  Äraffowa,  welc^  Crtfcf>aften  beibe  im  Greife  ©ro§.-Strebli||  liegen, 
füboftlich  an  3anufcbfowife  unb  füblich  unb  weftlid)  au  ̂ öniglic^e  ̂ orften.  Die  gelb* 

marf  wirb  oon  ber  oberfchleftfc^en  Öahn  burchfe^nitten.  3u  unterfc^eiben  ift  Rittergut 

unb  Dorf. 

Da«  9t ttter gut,  in  ber  Witte  be#  vorigen  3at?rbunbertö  ber  gamilie  von 

<l$ae$en«fi,  bann  bi«  jum  3atjr  1827  ber  gamilie  oon  Groufaj,  hierauf  bem  Diitt» 

metfter  oon  Stwoliuefi  unb  feit  1845  .f>erm  Stiller  gebfrig,  bat  einen  flächen« 

inbalt  oon  778  Worgen  ?lefer  britter  bi«  ftebenter  Älaffe/  5  SWorgen  Oärten, 

116  ÜRorgen  Siefen,  12  borgen  Seiben,  97  SWorgen  jungen,  31  SWorgen 

Sajferftücte,  8  3Worgen  Oeblanb,  40  SWorgen  Sege,  49  Worgen  glüffe  unb -8  9Wor^ 

gen  Torraum,  jufammen  1144  SWorgen.  Der  gropte  Ibeil  be«  *äreal«  liegt  auf 
bem  rechten,  ber  Heinere  $beil  (225  SWorgen)  auf  bem  linfen  Ufer  ber  Ober, 

tfofeterer  bilbet  ein  eigene*  $orwerf,  Orlowi^;.  Da«  gan$e  JJelb  linf*  ber  Ober  ent* 

hält  9iieberung«^  ba«jenige  recht«  ber  Ober  theile  ̂ ieberung«*  ttyeil*  ̂ Öbeuboben. 
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Mttit  dcfel. 

929 
Damme  f*üfcen  bie  9lieberung  gegen  flcinc  Ueberf<f>wemmungen  ber  Ober.  3m  Wie» 

berungefelbe  wirb  Map«,  2öeijen  unb  £afer,  im  fanbigen  Oberfelbe  aber  Moggen, 

Äartoffcln  unb  £u$erne  gebaut.  Die  3Weile  entfernte  9toewab$er  3ueferfabrif  be* 

günftigt  au*  bie  (iultur  ber  ftunfelrüben.  2lu  Sieb  werben  250  <3a)afe,  50  @tücf 

9tinbt>ief>  unb  18  ̂ ferbe  gehalten.  «Namentlich  bie  €cbafjuebt  wirb  bur*  bie  »or- 
$üglieben  unb  reieben  Üöiefen  unterfingt. 

Da*  Dorf  }<iblt  einfa)liejili*  ber  ̂ gehörigen  Golonie  Sttanatft)  16  (Partner 

unb  12  £>äu*ler  mit  einem  ftrunbbeftfe  t>on  312  ÜJforgen  tiefer  britter  bi«  a*ter 

JtlafK,  6  ÜÄcrgcn  (harten,  8  üJtorgen  Siefen,  24  9Nora.cn  Reiben  unb  12  borgen 

$cfraum,  jufammen  .'572  ÜWorgen,  unb  einem  Uiebftanbe  oc-u  8  «JJferbcn,  74  Stücf 

ÜfinbDicb  unb  12  Schweinen.  *Wur  bie  (Partner  rennen  ftd>  von  ibrem  9freal  er* 

nähren,  wäbrenb  bie  $äu*lcr  aufwarte  Arbeit  fud>cn  müff<»,  bie  fte  au*  auf  ben 

Dominien,  in  ber  Neewab^er  Sucferfabrif  unb  bei  ber  (Jifenbalm  reicbli*  ftnben. 

($cwcrblid>c  Anlage  ijt  eine  2i*arfermiible  mit  2  hängen.  26  Iblr.  Qrunb*,  11  Xtylx. 

£au«-,  1)8  Iblr."  Älaficii*  «nb  7  $hlr.  ©ewerbefteuer.  Die  Äirebe  ifi  in  ficfcbmfe, bie  3*».Ie  in  D^icfebowifc. 

c.  poltjetbcjirk  ̂ anufd)koioi^,  jur  JJarod)ie  Jfrfdjnity  gehörig. 

3anuf*fewi  (1532  3anu*fowiee),  1  Weile  nörblia)  von  ber  .fireiejiabt  an  ber 

(*ofcl4!cfd)nifccr  Strape,  verfällt  in  Rittergut  unb  Dorf. 

Da*  Rittergut,  ehemals  bem  Stift  ftimmclwife,  bann  bem  IBürgermeifter 

(Grüner  in  Gofcl  unb  feit  1859  bem  £erru  IHubolf  ÜKifctta  auf  9tafau,  Äreii 

?cobf*üfc,  geborig,  bat  einen  ftlä*cniul?alt  von  1027  ÜJtorgen  9lcfcr,  4  ÜJtorgen 

Härten,  8  ÜJtorgen  Wiefc,  1  ÜJtorgen  5Öeibe,  2  borgen  jungen,  8  ÜJtorgen 

Ccblanb,  6  borgen  ©ege,  2  ÜJtorgen  ftlüjfc  unb  12  borgen  .pofraum,  mfammen 

1070  borgen.  Der  Wcfer,  ber  brüten  bie  adjten,  oor^ugeweife  aber  ber  fünften 

.Waffe  angehörig,  beftebt  im  Oberfelbe  aue  Sanb  mit  Äie*untcrlagc,  im  Obcrtfyale 

aber  au*  fruchtbarer  (*rbc  mit  Scttc-llntergruub.  «£>afcr  unb  Äartoffeln  fmb  bie 

£auptfrucbte.  3m  3al>rc  1813  $crftörte  eine  Uebcrfdnt>cmmung  Slllc*,  wa*  auf  bem 

Dberfelbe  angebaut  war.  91  n  Sieb  werben  13  ̂ ferbe,  20  Od;fcn.  36  Äütye  unb 

31  Stücf  3ung*icb;  Schafe  unb  S*wcinc  werben  nicht  gehalten. 

Da*  Dorf  $äl'lt  cinf*liefjlid?  ber  %  «Weile  wcftlidj  an  ber  Ober  belegenen 
(Selonic  ßcfiaua  7  dauern,  3  DrcÜMcrtclbauern,  18  (Gärtner  unb  21  £aueler  mit 

einem  ©runbbefifc  von  1051  borgen  flefer,  30  ÜJtorgen  (Härten,  156  borgen 

©iefen,  76  ÜJtorgen  Reiben,  36  ÜJtorgen  £elmigen,  5  borgen  Deblanb,  69  üJtor* 

gen  3Hcgc,  158  bergen  tflüffc  unb  36  ÜJtorgen  28ege,  mfammen  1617  ÜJtorgen, 

unb  einem  Siebfianbc  eou  30  Uferten,  19  Ockfen,  145  fluten  unb  51  Stücf  3ung< 

t>ieb.  Der  tiefer  ift  britter  bi*  ad?ter  klaffe,  ©ewerbliebe  Anlagen  fmb  2  2öaffer» 

midien  mit  3  üJtablgäugen  unb  einer  £äge  unb  eine  Bierbrauerei.  135  Xtyx. 

©runb=,  12  Iblr.  ̂ auo-,  206  Iblr.  Älajfen*  unb  31  Iblr.  ©ewerbe|leucr.  Die 

(Sinwolmer  fmb  na*  ßef*ni^  eingepfarrt,  haben  aber  feit  1835,  bie  wofyiu  3a»uf** 

fowi^i  na*  9iofitfd)  eingefdjult  war,  eine  eigene  einflaffige  fatbolif*e  Schule  mit 
81  Äinbem. 

§•  78. 

$nabeitfrifa,  $oIntW--9lcu!ir*  unb  Itofieutljal  mit  bem  toeftH^en  Ätct^etl. 

Den  2öejten  be*  Äreife«  nehmen  29  einzelne  Dominien  mit  ben  zugehörigen 

Dörfern  ein.    Die  Dominien:  <J3olnif**iReufireh,  Ofiro«nib,  'iÖronin  unb  %^i^  ge*  % 
Nörten  el;ebem  jur  Okafli*  ©af*infcben  ̂ >errfd>aft  ̂ oluif* « 9?euf ir* ,  »on  ber  ein 

Dbeil  bereit«  im  §.  76  be^anbelt  i|t ;  üKafefirch,  Dobro«lawi^,  Dobif*au  unb  Urba^ 
59 
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nowife  waren  feit  uralter  3ett  @  igentbum  be«  (Eijlcrjienferjhftrf  ju  Stauben !).  G;ien4towi( 

ifl  üHittclpunft  bc$  einigen  größeren  $oli;eibejirfä  in  fciefrr  ®egcnb.  3?ie  Herren* 

butcr  (Selonie  (Snabcnfclb,  jcfct  ein  gewerbrcia>cr  ftlecfen,  bittet  ben  SRirtelpuuft  be* 

«erfebr«.  $ou  ben  29  ̂ elijcibejirfen  umfaffen  16  nur  eine  Drtfa>afr.  $ic  £au|n> 

befebäfrigung  ber  Ginwobncr  ift  ber  fleferbau;  Salbungen  finden  jicb  nur  im  Sübcn 

unb  bei  Trawnig,  größere  inbuftriellc  Gtabliffement*  jinb  in  (ftnabenfelb  unb  Dfrrwnifc. 

£ie  IviittrDirtbfc^aftiic^en  ̂ robuete  werben  nur  jum  fleinften  Ifjcüc  na*  Gefel,  jum 

größeren  Ibeile  »ielmcbr  nacb  Ceebfdmfc  unb  nacb  Katiber  abgefefot.  Gin  @rau- 

waefenbrudj  ift  in  Äoftcutbal,  Xerffticbe  in  (Kre&*:Wim$berf  unb  Qrätfd».  $ertebr#: 

ftrajjeu  ftnb  bie  GofeUfieebfefyüfcer  Gbauffcc,  bie  alte  Gofel^eobfdjüfccr ,  bie  Ära^pi^ 

iRatiborcr,  bie  Dberglogau*9raribercr  unb  bie  <#uabenfelb*5Bauerwifcer  Strafce. 

Sdir  beginnen  nacbftcbcnb  mit  beu  an  ber  Gefcler  Seite  belegenen  <parocbien 

tSnabcnfelb,  JWjcfcijj  unb  Cftrcanifc,  geh«»  bann  ju  ben  läng*  ber  Matiborer  Ärei«* 

grenje  t>iujicbenben  'JJarecbicn  ̂ olnifeb^eufircb  unb  (&rjcnb$in  unb  hierauf  ju  ben  an 

ber  £cebfd>ü$*r  Ärciegrenjc  gelegenen  ̂ aroebien  Stfiafcf  ird) ,  Äutifebfau  unb  Örofr- 
Trauben  über  unb  fcblicBcn  mit  ben  an  ber  Wcujläbter  (9ren$e  fta)  t;in$icr>enben 

rotten  Äejlentbal  unb  (^refi^iimeborf. 

I.   ®nabcnfetb,  9i jc^t^f  Cftro«nt&. 

Sie  bicr  ju  bctracrjtcnbc  fianbftyaft  ijt  eine  ber  günjligft  belegenen;  bie 

1837  «Wergcn  bc*  JRjcfcifcer  Mcrfclbce  geboren  fammtlicb  ben  »icr  erjten  Öonitäw- 
flaffen  an  unb  jwar  gehören  17  bergen  jur  erflcn,  317  SRergen  jur  feiten  unb 

1553  bergen  jur  britten  Älaflf.  3lud>  ̂inftajtlia>  ber  Snbuflric  unb  be*  2>erfehrt 

ift  fte  am  weiteften  entwirffit,  inbem  fcwobl  bie  gewerbliche  ale  bie  lanbwirtt*fcbaft 

liehe  3nbujtric  bicr  gut  vertreten  ijl  unb  bie  (5 off l  *?eobfd>ü>r  (Fbaujfw  tat  i*crfck 
belebt. 

a.  |Mt)ribf)trk  (Snaienfelb. 

$  na ben fei b,  cDangelifcbe  Jörnbergemcinbe ,  l4/5  SRcilen  fübweftlia>  *on  ber 

ÄTei#ftabt  an  ber  GofeU  Ccebfcbüfecr  Gbauffce,  regelmäßig  mit  breiten  Strafen  flabt* 

artig  erbaut,  unb  auf  bem  ̂ Hatcau  einer  fanften  flnbcfye,  unweit  eine*  fleinen  $arfe* 

—  bie  Grien  genannt  —  recht  freunblicr;  gelegen ,  bcflcbt  au*  einer  eoangelifcben  Äird* 

Obetfaal),  1  trüber*  unb  1  Scfywcflerbaufc  unb  28  mit  einem  ober  mehreren  9cebeii 

gebäuben  &crfcf>cnen  ein--  unb  jwciflöcf igen  mafjiwn  SBohnbaufem,  ju  beren  jebem  ein 

bübfaV*  Obft«  unb  ̂ emüfegärta>en  gehört. 

(£$  beftnbet  fta>  hiev :  1  theelegifa>ee  Seminar,  auf  bem  bie  Sebrer  unb  ®ein 

liehen  ber  fämmtlichen  ©riibergemeinben  gebitbet  werben,  mit  einem  3nfpeftor,  3  ̂eb- 

rern  unb  21  Scminariflen  eber  Stubenten;  1  Ortä*Ä1iabenf<$ule  mit  1  Sebrer  unb 

10  Schülern ;  1  üKäb(t)cnanftalt,  mit  ber  ein  ̂ eitficnat  für  ̂ (u^wärtige  terhunben  ift. 

mit  1  3ufpttt0r  (Nm  ̂ rebiger),  4  Cchrerinneu  unb  31  Schülerinnen;  1  ÄönigliaV 

iJofi-Grvebition ;  1  Unterfieucramt  mit  1  Einnehmer  unb  2  9luffcbcrn ;  1  Äauffaben. 

ber  alle  gangbaren  flrtifcl  führt;  1  flrjt,  1  «potl^efe,  1  ©aflbef,  1  ©agenfabrif. 

1  ̂locfcHgie^erei,  1  Steinhauevei  unb  bergl.  mehr,  fcie  meiften  ?nfaffen  finb  ̂ rc= 

feffionifien  jeglicher  *ilrt,  ihre  ̂ rebuete  fmb  meijiene  gefucht,  namentlich  bie  hier 

fertigten  2v5agen,  ̂ euerfvrijjen,  OMpcfen,  Steinmc^--  unb  Xifa>lerarbeiten  ?c,  wie  renn 

auch  ba«  Wnabcnfelber  2?ier  eine«  guten  Kufe*  flct;  erfreut,  unb  weit  unb  breit  w- 

fenbet  wirb. 

l^er  Ort  liegt  fafl  in  ber  Witte  ton  ben  1  */*  bi«  3  ÜWeilen  entfernten  StSNen 

tHatibor,  Cber-ÜMcgau,  (5pfel,  ?eobfchü^,  ijl  ba^er  für  bie  U m gegen b  in  tielfacbn 

|>injicht  öeu  großer  5)ebeutung,  unb  wirb  von  ben  fianbleuteu  gewörinlich  „bie  Statt" 

genannt. 
1)  ̂ ott^aür  <5kfd)id>  bet  «btei  J»4uben,  teobfc^B^  1868,  €.  23  unb  25. 
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Ter  $aw*  inifc  (Sruncbejty  ift  ter  £auvtfacbe  nacb  in  bcn  ganten  ter  ÜÄitglieter 

ter  iyrütcrgemeinte.    Ter  Ort  ift  gevflaftert  mit  bat  ̂ trapenbeleuäjtung. 

%\  königlichen  Abgaben  werten  jährlich,  16  Xblr.  £aik<*,  33  $htr.  Alaffen* 

unt  48  $blr.  bewerbe  jreuer  entrichtet. 

Ter  Ort  ̂ ählt  ̂ c^cnwartioi  356  meift  Kutfct>c  (iinwobner,  tie  wenigen  fiant* 

leute  veluifcber  ?lbframmung,  tie  alö  Ticuentc,  (Mellen  mit  Lehrlinge  hier  fmt,  fprecfycn 

alle  teutfdv  Jn  religiefer  -<>infid>t geboren  tavon  202  air  cvangelifdxm  Srütejs  118.utr 

evaitgelifeben  l'anteäfirdje  mit  3G  jnr  r o m i fc^  ̂ Fa t h o l ifd>eu  Äircfye.  Tie  erfteren,  tie 
ihre  ttirtbe  mit  3duile  im  Crte  haben,  (leben,  wa*  Mirale  mit  <Hd>ule  anlangt,  un* 

mittelbar  unter  ter  Tiroction  ter  cvangclifd>eu  $rütcr4lnität  ui  $ertbel*torf  bei 

A>errnbnt  in  (caebfen,  unt>  tie  lotteren  geboren  ,ur  fatbolifeben  sVfarrfirdje  in  tem 

aan$  nahen  Torfe  i)t>el>i£.  Tie  uir  evangelifdieii  V'anteefird>e  fid>  bcfcmienbeu  (Svangclifcben, 

wenn  fte  aud)  mit  teilen  ter  Umgegent  tie  fonntäglidien  (Öotteetienfte  Der  biefigen 

coaugclifdun  ̂ rütagemeinte  gewöbnlid)  befuetyen,  bitten  mit  jenen  toeb,  eine  über 

5uO  Beelen  jäblentc  bofontcre  &ird>gemetutc  ~-  eine  Filiale  ter  ©aruifoufirdje  ui 

(5efel,  tie  in  ter  im  anfiefienten  ̂ awlowifcfe  befintlid>eii  £a>ule  ihren  ÜÄittelpunft 

hat,  mit  welcher  geftattet  werten  ift,  ihre  vicrwödjen  fliehen  'Sonutagä  Nachmittag«* 

(^ettestienfte  unt  fonftige  firoMicbe  £antlungeu  im  biefigen  23etfaale  ju  feiern.  Sei 

Verrichtung  von  laufen  unt  Tarrcidnuig  tec*  heiligen  91bentmablä  an  f raufe  (£van* 

gelifebe  ter  Umgegent  wirt  ter  in  fScfel  wohnentc  ttorocbuä  in  ter  Dteget  turet)  ten 

CrtegeifiliaVn  ter  iflrütcrgcmcinte  vertreten. 

53a^  tie  Öhüntmig  ter  Ükütcrgemcinte  anlangt,  fc  faufte  1766  ter  jur  cvan= 

gelifeben  ̂ riiterfirdje  fid?  befennente  (Srnft  o»li»*  von  6eitlifc  für  feinen  6ofm 

ftrietrieb  von  Seitlifc  ta*  auftojjentc  Tomiuium  ^amlowijjfe,  um  auf  teijeu  Slrcal 

für  tie  in  Cberfd;leficn  jerftreut  lebenten  Jreuute  ter  iöriitergemeinte  einen  8ammel* 

Vlatj  ,u  grünten.  Wime  1771 — 72  würben  tie  erfreu  Käufer  gebaut,  Wime  1779 

erging  von  töönig  tfiietria)  11.  tie  Wufferterung,  eine  53rütergemeintc  in  Cberfct)lefien 

anzulegen.  91  m  2.  tfebriiar  1780  erfolgte  tie  Äöniglidje  deneefften  $ur  örbauung 

einer  Äirche  unt  unterm  20.  9lv>ril  teffelben  3abre«  tie  fpc^ielie  (Genehmigung  uir 

weiteren  Anlegung  ter  Brüter  Kolonie.  Ter  anjulegeute  Ort  erhielt  ten  Hainen 

„©natcnfelt."  Tarauf  bin  wurte  ter  <piafc  mm  Einbau  abgeftetft  mit  ter  $au 
mehrerer  Käufer  auf  einmal  in  Angriff  genommen.  Tie  3abJ  ter  etften  Slnbauer 

belicf  fia?  auf  etwa«  über  100  Beelen. 

Ter  (^ruut,  auf  tem  tie  Srütergemeinte  etabtirt  ift,  wurte  vom  Tominimn 

^awloroi^fe  in  (Jrbvacb^t  genommen,  mit  im  3»li  1780  ter  tarüber  lautente  JHejefj 

abgefd)lojfeu.  91nno  18;>5  ging  turd)  9lblöfung  ter  (Srbpadü  ter  (Srunt  unt  iöotcn 

in  wirf  liefen  Öefi^  ter  $au4eigentbümer  über,  unt  feittem  fteh,t  aud)  ter  Ort  nid)t 

mehr  unter  ter  tMericbt^^  unt  ̂ eli$eiobvigfeit  tee  genannten  Tominii,  fontern  ift  nun 

in  jeter  $injtd>t  unabhängig.  "Jim  1.  2Jeär^  1781  wurte  ter  (Gruntfteiu  ̂ ur  Äird?e 
gelegt,  unt  am  12.  ÜMai  1782  wurte  fte  eingeweiht.  3»  tcu  folgenten  Jahreu 

jegen  Ginwobtier  au^  antern  Srütergemeiuteti  hierher  unt  bauten  ficb,  an.  Sei  511* 

nehnn'nten  Rütteln  hat  mau  aiut  für  3a)mucf  an  ten  Käufern  unt  ibjeu  Um- 

gebungen, unt  aiut  für  einen  fleinen  *Parf  geforgt,  fo  taü  (^natenfelt  ju  ten  an* 
muthigften  unt  befud;tefteu  fünften  teo  A reifet  gehört.  Tad  SWätdienvenftonat  wirt 

aud)  von  evaugelifdeu  unt  fatbolifeben  Familien  befebiett  mit  erfreut  ftd;  eine«  wob^l- 

vertienten  3iufeij. 

l>.  |)olijeibe»rk  Parolomi^ke,  }\it  |9arod)ie  M)tb\h  getjörig. 

»iUwfowijjfe  (ll')3  vl<awlowitc,)  l3/4  Steilen  fütweftlia)  von  ter  ÄreieftoM 
an  ter  (£ofci  *  Seobfdtu^er  (Ibauffee,  ift  binftaMlia)  ter  Tominialrea)te  Gigcntbum  ter 

evangelifeben  Srüter-Unität,  welche  e«  im  3abre  1787  von  ̂ »errn  Gbjiftian  Jrietridi  von 

5U* 
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Seiblib  erfauft  l>at,  für  bic  Nr  Scftytitcl  aber  erfi  im  Sahre  1842,  bi«  wcbin 

nominelle  5Bffi^«r  im  *n>petbefenbucbc  ftgurirtcn,  berichtigt  werben  fcnntc. 

Xa«  «Rittergut  umfapt  H58  ÜNergen  «der,  1  SRergcn  ©arten,  52  Weraen 
liefen,  K)  borgen  £el;ungen  unb  15  SWcrgen  &cgc  je,  *ufainmen  H26  SRcrgcn,  Pen 

welchen  ein  Xheil  Pom  Xcminialbcfc.  ein  Ibcil  Pen  bem  auf  iöeri«lawifc  $u  gelegenen 

'.Berwcrfc  Xembrewa  au«  bewirtbfebaftet  wirb.  Cefctcrc«  würbe  in  ben  3<ibren 
1*33  bi«  1H37  auf  einer  tbcild  oem  Xeminium  ft$eßi&,  tbeil«  een  r^ebiecenen 

dauern  erfauften  fläche  erbaut  uub  ift  ljis  Steile  Pen  iJawlewifcfe  entfernt.  Ter 

^cben  ift  ein  ̂ umofer  i'ehmbcbcn  mit  bureblaiTenbcm  Untergrunbe.  Euf  bem  Xo- 
minialbcfc  werben  00  3 tuet  Sttntoicb,  auf  Xembrewa  850  webcltc  3i>afe  gehalten, 

(rme  Brauerei  prebucirt  jährlich  etwa  2500  lennen  bairifcb  unb  einfach  '-Bier. 

Xie  Nufiif al  gemeinte  $äblt  3  dauern,  VJ  Gärtner  unb  11»  £üu*ler  mit 

einem  ©runtbefifc  een  2*'J  Morgen  «eter,  3  ÜJiergcn  (Härten,  G  Vierden  liefen 

unb  10  9tcra.cn  &kgc  »c,  flammen  .308  Morgen,  unb  einem  i*iebjrante  ten 

12  ̂ ferben,  GH  3tücf  JRinteicb,  2(J  3cbweinen  unb  8  3^^.  (Hin  Sauer  befifct 

im  Xurd>fdmitt  Im,  ein  ftreigärtner  7  ÜRergcn.  Xie  öinwebner  jinb  ihrer  ?lbffaa< 

mung  nach  greinen  tbeil»?  Xcutfdjc.  (Sin  Ärctfa)am;  2  Öccfwinbmüblen.  89  Xblr. 

©runb-,  10  Xblr.  $au*<,  278  Xfjlr.  Älaffcn-  unb  83  li)h.  ©cwcrbcjieucr.  Xie 

fatbolifa)cn  Ginwebncr  fmb  nad>  fhV&ifc  cingepfarrt  unb  ciugefd)ult.  :Hen  ben  (**am 

gelifchen  gehören  einige  ̂ ur  $rübcrfircbc  in  ©nabcnfclb,  bie  meiften  aber  $ur  Santc* 

fträ)c  uub  bilben  mit  ben  ̂ ewebuern  ber  llmgcgcnb  uifammeu  bie  obenerwähnte 

^ilialgcmciubc,  welche  ihre  firdjlidKii  £anNiingen  in  bem  vctfaalc  ber  Srübcrgemeinbc 

\\i  ©nabcnfclb  ocrridjtet.  *?lm  Crtc  befinbet  (ich  eine  1H22  gegrünbete  eeangelifebe 
3dnüe,  welche  ecu  85  M intern  au«  tyiwleroifcfc,  JHjjebiö  unb  2öarmnntbau  befuebt 

wirb.  Xcr  Vchrcr  ift  ̂uglcia)  (Sanier  unb  .Hiiftcr  für  bic  vorerwähnte  Jyilialacmoinbe. 

(f.ntlicb  ift  lM.il  ein  ©etteearfer  für  bic  (leaugelifchen  gegrüneet  werben. 

c.  poliKibeurk  ttjrW»  M»r  |>arod>ic  \l)t\}\\}  gefyöris 

Xa«  Xemininm  9Ucbifc  (M15*Jicb^,  1531  M$ic|M>f),  1 »/,  Meile  jubwcftlicb 

ben  ber  Ärci«ftabt  an  ber  (5ofehl'eebfd)ü^er  (Sbauffcc  auf  bem  beebften  fünfte  ber 

Unu^cnb  belegen,  flreu^t  ofllid)  an  (^icraltewi^ ,  füblia)  an  Oflro^ui^,  wefllicb  an 

iUuii^lawi^,  nerblid)  au  (^rej;  (ilKinth,  unb  gehörte  früher  *ur  C^raflicb  l^afcbinfchcn 

£crrfd>aft  ̂ eluifd)-9icufird;,  fam  im  Ja^re  1788  au  ben  iBaren  ben  (^ruttfebreiber 

unb  würbe  180,'i  (Si^cntbum  beä  gegenwärtigen  23efi^cre  ©rafen  Rüttler  auf  Vierer; 
Xbema«iwalbau.        umfaf;t  jwei  ©emarfungen. 

1.  Xie  i&ctnarfung  Ohc&ifc  verfällt  in  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Xer  Flächeninhalt  bce  91  ittergut«  einfa)lieplid)  bc#  jugeherigen  ̂ erwerf* 

SWcuhef  betragt  1011  Sfflergcn  Bieter,  8  ÜRergen  ©arten,  43  *Wergci  liefen  unb 

G  Ü)iergen  3öcgc  x. ,  ̂ufammen  1101  SRergcu  in  ccupirtrm,  mitunter  fegar  bcrgi= 

gern  Xcrrain.  Xcr  tiefer  enthält  einen  milbcn  lehmigen  ©er|tenbebcu.  2ln  $icb  werben 

1200  cblcrc  Schafe,  lo  Stühe,  20  $ca|tcä)fen  unb  IG  ̂ ferbe  gchaltcut  (iine 

Brauerei  ifl  auf?cr  ̂ Betrieb. 

Xa«  Xorf,  »clcbcfl  unterhalb  bec  Xominialhefe«  in  einem  Xefilö  liegt,  entbält 

1  ̂ ecfieinbmühlc,  1  ttrctfdjam,  welcher  gleichzeitig  ©ärtncrftcllc  ifl,  :j  iauerbefe, 

31  ©ärtner*  unb  32  .^äuelcrftclkn  mit  einem  «real  een  900  bergen  «efer,  13  ÜRcr= 

gen  ©arten,  7  borgen  liefen  unb  11  SDcergcn  9Begc  :c.,  ̂ ufammcu  i»31  ÜKergm, 

unb  einem  ̂ iehjlanbc  een  18  ̂ ferben,  120  Äühcu  unb  20  Schweinen.  Sebcn^ 

befd;affenhcit  wie  beim  Xeminium.  104  Xblr.  ©runbs  20  Xblr.  #au*--,  285  Xhlr. 

Älaffen*  unb  42  Xblr.  ©ewerbeilcucr.  Xie  fatbelifAe  Äircbe  bient  gleichzeitig  mit 

für  bie  Crtfchaftrn  ̂ orftd^t,  Söarmuntbau,  ©nabcnfclb  unb  »Pawlowi^fe  unb  ̂ äblt 

1275  ̂ areebianen.  3u  ber  zweiflafftgcu  fathelifchen  Schule  unterrichten  jwfi  fichrcr 

223  Äinbcr  au«  ̂ %\\^,  *|}awlcwi^c/ ©armunthau  unb  Verficht. 
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2.  Die  im  achtzehnten  Oabrbunbcrt  von  9ft$cfcik  aue  gegrünbetc  Gelenic  Sorficfyt 

liegt  1  Ys  3Äcile  fiibweftlicb  von  ber  Ärci*frabt  unb  ̂ rcnjt  cfllid>  an  ©icraltewifc, 

fuMtd»  au  JRjcfcifc,  wcftlicf)  an  Afarä>wi|j  unb  nörbliä)  an  ©refl*öllgutb.  Sic  beftebt 

nur  au«  10  *ßeffcffienen,  bic  alle  in  einer  9lctyc  unb  weit  au*  einanber  liefen.  Die 

Bewohner  fmb  fämmtlid)  Dcutfcbe  unb  ernähren  ftd>  von  Wcfcrbau  unb  Obft-, 
namentlich  ÄirfcbwAt.  Die  ftclbmarf  enthält  05  Werken  Ncfcr,  5  9Rorgcn  ©arten 

unb  2  SRergcn  Scgc  :c.f  $ufammcn  102  3Rera.cn;  ber  Sebcu  ift  gut  unb  eignet  fta> 

für  alle  Jvrüchte;  an  Sieb  werben  21  Äiibc  unb  5  £cbwcinc  gehalten.  Die  lanb- 

wirtbfcbaftlicbcn  sJtrebuetc  werben  in  ©nabcufelb  abgefefct.  20  Iblr.  ©runb-'  unb 
33  Iblr.  Alajjenftcucr.    fiircbc  unb  2cbu(c  fi»b  in  ihvjufc. 

d.  fJolijfibrnrk  jOjlroent^. 

Der  Deminialbejirf  Öftre  *nifc  ( 1  r>;i  1  Oftronic;a,  ̂ clnifcf)  Oflrojnice), 

l7/8  Weiten  fiibweftlicb  von  ber  Ärcteftabt .  grenzt  oftlicb  an  Safrau  unb  ̂ elnifaV 
Sieufir*,  füblid)  an  fllcin-CHIgutb,  tfhreft  unb  Sarmunthau,  weftlicb  an  ©nabcnfclb 

unb  JnVfcifc,  nerblicb  an  ©icraltowifc  unb  Mlcin  =  ?tim*berf ,  unb  geborte  im  breipia/ 

jährigen  Kriege  beu  Xmarbawa'^,  bann  al*  Seflanbtbcil  ber  £crrfdbaft  ̂ elnifäV- 
^cnfireh  beu  (trafen  ©afebin,  von  1822  bi*  1821)  bem  Lieutenant  ̂ remmnty,  jc|jt 

ber  ©räflicbcu  Familie  Larifcb  beu  $fänniä)  auf  Schenjrein  in  Ocftcrreief». 

1.  Die  ©cmarfnng  Ofirelnife  verfällt  in  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da*  Rittergut,  welche*  im  brcitfigjäbrigeu  Kriege  von  ben  £d?wcbcn  bemolirt 

würbe,  bat  einen'  ftläcbcuinbalt  von  IM 7  3Rergen  tiefer,  10  bergen  ©arten, 
150  2Rergcn  Siefen  unb  12  SRorgen  Scgc  ?r.,  jufammen  1719  ÜRorgcu,  weldje 

von  bem  .*auvtgutc  unb  beu  iRcbcnvorwerfen  ©ettbarbeberg  unb  (Satbarinenfvof 

au*  bewirtschaftet  werben.  Da*  *Jlrcal  ift  ceuvirt,  mitunter  bergig.  Der  tiefer 
enthält  febr  Ritten  Lcbmbebcn  unb  trägt  alle  Birten  (betreibe ,  fewic  ftutterfrauter, 

Kartoffeln  unb  3ncfcrrübcn.  vHn  Sieh  werben  100  *ßferbe,  78  2tücf  ftiubvicb 

(tfreu$ung  von  Xvreler  unb  Schweiber  9tace)  unb  1925  Schafe,  bereu  Seile  $u  ben 

ebelften  gehört,  gehalten.  -5viritu*frrennerei  mit  ̂ itforiu*fcbem  Dainpfbrcnnavvarat, 

welche  tätlich  280O  bi*  tooo  Duart  ÜRaifcbc  verarbeiten  fann.  Ocftlid?  vom  Do* 

minialbefe  ftebt  ifelirt  ein  Jucfcrrübcn-Irocfcnbau*,  weld>c*  au*  einer  früheren  3ucfcr-- 

fabrif  entftauben  ift.  3n  bemfelbcu  werben  jäbvlid)  in  ben  Senaten  Octeber,  9?e* 

vember  unb  Dezember  über  1 00,000  (Zentner  gref?cntheil*  auf  bem  ©ntc  fclbft  ge- 

wonnene 3"eferrüben  auf  einer  burch  Dampf  in  Bewegung  gcfcjjteu  2Rafchinc  ge- 

febnitten  unb  auf  Oefen  mittclft  Koaf*fcuerung  actroefuet.  G«*  ftnben  babei  täijlid) 

ae^en  1(M>  2Renfcben  Sefd)äftitjung.  Die  getreefneten  Stuben  werben  auf  ben  ©räflieb 

i?arifd>fd)en  Gütern  in  Oeftcrreid)  $u  3"rfer  verarbeitet. 

Da*  Dorf  bat  eine  ̂ elbmarf  von  :J305  SReracn  «efer,  45  ORorgen  ©arten, 

45  Werken  Siefen  unb  110  üRorani  Sege  :e.,  jufammen  3505  ÜRera,eu  von  gleicher 

5Pefd>af{fnbeit  wie  beim  Dominium.  Die  ©emeinbe  beftebt  au*  40  Sauern,  20  ©ärt- 

nern  unb  100  .^äuetern ,  welche  einen  Siebftanb  von  110  Sterben,  283  Stücf 

jRinböieb,  03  3tücf  Jungoieb,  100  2d)weinen  unb  10  Riegen  halten,  ©ewerbliche 

Anlagen  ftnb  1  Saffermüble ,  Sienfowi^  genannt,  welche  ifelirt  öftlicb  vom  Dorfe 

unfern  bc*  Dominial-  Stuben '  Xr  oefen  häufe*  liegt,  nur  einen  3Rabl  -  unb  einen  £irfc* 

gang  hat  unb  bei  tvoefener  Witterung  an  Saffermangel  leibet,  ferner  2  Soefwinb« 

mütilen,  1  ̂leifd)erbetrieb*ftätte  unb  ein  Äretfcbam.  10s  Iblr.  ©runbs  07  Iblr. 

£au*--,  054  Xblr.  Älajfetu  unb  08  Xblr.  ©ewerbefteuer.  ?n  bie  alte  am  Crte  he- 

ftublid^e  fathelifaV  Äircbe  würbe  1041  ber  ©runbberr  v2lb.im  Xwarbawa  beigefe^t. 

Die  ttirebe  war  bamal*  Filiale  von  $ehtif<f>*9lcufird),  würbe  aber  1711  vom  ©rafen 

©eorg  ̂ Ibam  ̂ ran^  ©af.bin  beffer  betirt  unb  mit  einem  Pfarrer  befe^t.  3n  ber  1 83G 

neu  erbauten  fatbelifeben  Scfculc  unterrichten  1  Lehrer  unb  1  5lbjuvant  221  töinber 

au*  bem  Orte  unb  ber  eingefchulten,  ju  Safrau  gehörigen  (Solenie  ̂ ublau. 
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2.  ̂ ricfrcrcirifc  il*..;i  Unietbcrririe*,  rclnnd»  $r;cbereiriec>.  l7',0?Rctkn 
futircüli*  rcn  ber  MrcieüaM.  arciut  öüliih  an  tu?  ;u  Cfrrwntt;  achcnae  ̂ cnrer! 

frctiharbebera,  iiicltch  an  C«tc*hip.  trtüli*  an  bic  (>c\t[ ?eebf*Ü£or  »ihoufiec,  nrrb^ 

lieb  an  (^icralicrriK,  unt  irrfüllt  in  rHirtrraut  unb  Ten. 

Ta#     t  f  t  e r  a  u  t ,  trcld>c#  ücb  reu  jeher  in  einer  -vanb  mit  Cfrrejnif  befand 

hat  einen  Flächeninhalt  ren  717  iVera.cn  Bieter,  17  Äeracn  5?ieien  unb  *'>  i^eraen 
?&.tf,  ;ufamnicn  71»)  2Wera.cn,  Iieaf  in  einem  eeurirten  lerrain  unb  Kit  i>hr  tua. 

hären  Vehmbcben. 

To*  Ten  ;ählt  1  .Hrctfchoni,  t  dauern,  12  <"*ärtncr  unt*  9  £öuticr  mit 

einem  »^runbbeüK  een  411  2Kero.cn  tiefer,  2<>  2Ji"erocn  Wirten.  7  iReracu  bitten 
unt  I  n  2Keroen  Wcae  :c,  ;wommcn  17*iTcero<u,  unb  einem  *ichüaTitc  reu  12  gurten. 

;'.»>  3turf  flmbrich  unt  21  2oMrcintn.  i'7  ihlr.  t*nmb--,  ♦»  Ihlr.  *aii#;,  III  XMr. 
Ä  Ionen*  unt  27  Xh!r.  WtrcrbcücueT.    flirchc  unt  cdnilc  fmb  in  Oicralterrtfc. 

II.  ̂ ared)icn  folntf c^>:>icuf ir$  unb  ($r$cnfc$in. 

Tic  lomitf  Irr  Rauherer  .Hrcieorciuc  ftd)  hin>icbcnbcu  (*c  morfuno.cn  gehören  ;v 

beu  fruchrbarften  uub  beftcultirirten  C  herfcblcftcue  unb  flehen  in  ber  '«Pcbcuo,ütc  nccb 
uher  ben  ̂ croenonnten. 

a.  poltjftbrj.rk  unb  JJaroduc  |)olmfd>-|lcukird>. 

«ßelnifdplVcuf  ir*  i!'«lska  CYiki,«),  1%  teilen  fo|l  fublieh  t>en  ber  Ärei*- 
Habt,  am  Beniner  etcr  ̂ diiifch  2e\ufircbcr  Gaffer  unb  an  ber  <5cfcl  ftatibercr  ?ar.r 

frra^c,  ehemale  ber  tUciltcieuuft  einer  fehr  aueaebchiiten,  ber  (Gräflich  (>\u>in"f<Nn 
Familie  a,cberioen  *>errfcbaft,  a/Iamitc  mit  ben  ̂ ertiiKiuaütern  (*Miiircir  unt  Carmen: 

thol  rer  citiio.cn  brcif;i>j  fahren  an  ben  Freiherrn  ren  2chcrr--IbeH  auf  Clbcr*bert 
unb  ift  feit  beffeu  am  1.  oiili  inC»o  er  feto,  rem  lebe  im  ̂ eftfc  feiner  eicr  2ehnc. 

1.  To*  Mittcro.ut  ̂ kMuifd^Wcufircb  mit  ben  Verwerfen  (fuhren?  uub  Stsirmcn 

thal  hol  on  Flächeninhalt  2» >.'»:{  IVer^cn  Bieter  erftcr  bi*  fünfter  .Hf  äffe,  \>  iUerocn 
Wirten.  2!»Ü  Werken  SiMcfcn,  7  2Jiera,cu  Letten,  1  2Jcera.cn  Gaffer,  2  2Kerocn  Cet 

laub,  ;>2  2Rero.cn  iitcoe,  1  2>cerocn  Flüjfc  unb  :\:\  2Roro.en  .yefroum,  $ufommcn 

21  »»n  2Wero.cn.  Ter  oan;  ver*üoU*c  ̂ eten  träa.t  Maiw  2ücücn  unb  olle  antcren 

Früdm.  Tie  <2ctoafbccrbc  ift  halbbcrctclt,  bae  flinteieb  tuhön  ber  acwebnliebcn  Vau* 

raee  an.  *pirituebrcnncrfi. 

2.  Tie  :Ttu  jiicaUumciiibc  ^c-lnifch .-fleufir*  hat  cincFclbmarf  ben  iHM;jSKcroen 

tiefer  crflcr  bie  fünfter  Mloffe,  2."»  2Hera.cn  liefen,  4  Werken  4Bciben,  2»i  SWcr^R 

©e^e  unb  :i.'>  TOer^cn  .^efroum,  ̂ ufammen  I12.'i  sJDleracn,  welche  fteh  auf  14  dauern. 
,i  (Partner  unb  f>o  .^äutflcr  wrthcilcn.  Ter  ̂ iehftanb  betröot  (inel.  Teminiumt 

1J!»  'ßferbe,  21H  Mühe,  hrmj  2a)afe  unb  11  2chn>cinc.  ©werbliche  flnlaac  in 

eine  ?tiaffcrmühlc  mit  2  ̂ au^cn.  ,  22M  Ihlr.  (^ruub  ,  :iH  Ihlr.  -*>aii*  ,  :<u  Ibli 

Ginfemmrn  ,  415  Ihlr.  ttlajfcn-  unb  7:»  Ihlr.  ̂ cn?crbcfteucr.  'ilm  Crlc  ift  eine 

fälbelte  <Pfarrfird'c.  welche  im  3abre  l»il7  bur*  ben  (trafen  Cppcreberf  maffir 

neu  erbaut  uub  im  oabre  1 7ii7  MiroS  ben  (trafen  bitten  pim«  ivsafdoin  a,cfebmücft  unc 

bureh  ben  Einbau  einer  Marelle  »ci\irepcrt  ift.  (iin^epfarrt  fmb  ̂einifeb^Jicufireh. 

3ahcren?it,  (^icnefen?!^,  Alcin  «yllouth  unb  3T?üllcn?i|j  mit  üKormcnthol,  ^ufamiwn 

2442  ̂ ared)ianeu.  3n  ber  ̂ ciflaffiani  fathclifd)cn  3<hulc  werben  IVM  ftmbei 

au«  ben  cin^epfarrtcu  CrtfdMften  unterrichtet. 

:>.  Tic  Äleinftcllen  ber  Tcrfer  5)inlien>i^,  tMniwetP  unb  ©orincuthal 

hilben  eine  C^cmciube,  ̂ oblcit  l  ;>  (V»ärtncr-'  unb  22  .^äuelerücKen,  hohen  eine  ftclbmarf 

^en  S:i5  ÜJiorocn  9lrfer  erftcr  bic  fünfter  Alafje,  2  Werken  (Härten,  130  IRcr^cn 

liefen,  10  *Weracn  Scge,  ;j  «Werken  ̂ lüfje  unb  4.r>  ÜHer^cu  .^efraum,  ̂ ufanunen 
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525  SRorgen,  unfr  falten  8  «Pferfre,  22  Äüfyc  unfr  8  Schweine.  54  Xblr.  ©runfr», 

15  Xl>lr.  £aue«,  109  Xblr.  Ätoflcn»  unfr  11  Xblr.  ©croerbefteuer.  tfiraV  unfr  Sdnile 

ftnfr  in  $olnifäV!Weufirc$. 

b.  JJolijtibfjirh  (tjirnskoton),  *u  ben  JJaroihifn  flolntfifa-lteuktrch  unb  ©qtnbjin  gehörig. 

Die  «frerrfdjaft  (Sneneforoifc  ent^äU  frie  ©üter  C^iciitfowifc,  SSiteetawijj,  Gielau, 

©r^enfrnn  unl»  Sauiefc.  Diefelbe  gel;örtrtt  »er  etwa  80  3al?rfii  #errn  von  Äalfreutb, 

ging  fväter  auf£errn  von  SBiatltjcfcn  über  unfr  ift  feit  1817  ßigentbum  free  fianfree= 
älteften  $ittrid>. 

1.  3>ae  Rittergut  G$ieuefowife  (1402  %f*fen>i^   1532  Xieefowife), 

2!/g  3Wcilc  füfrlia)  von  l>cr  tfreieflafrt,  an  frer  (Sefel*5Hatiberer  Saiifrfrrafje. 
Daffelbc  bilfref  mit  freu  Gütern  Sitoelaroifr  uufr  Saniefc  ein  ©an^ee.  3u 

(Snenefowifc  unfr  SBitoelawife  getreu  1872  SRorgen  tiefer  nveiter  bie  fehler 

fflaffe,  5  borgen  ©arten,  294  ORergen  liefen,  5  ÜRorgen  ©eifren,  489  üRcrgen 

.jungen,  53  3Rorgen  ffiege,  6  SWorgen  ftlüjfe  unfr  27  3Äorgen  £ofraum,  jufammeii 

2751  SRcr^cn ;  nt  i'aniefe  150  borgen  tiefer  vierter  unfr  fünfter  Älajfe,  199  ÜJtergen  / 

£elnnigen  unfr  3  ÜWorgen  2Bege  unfr  £efraum,  nifammeu  352  SWorgen.  Die  Wefer*  ' 
flä$e  von  (Snenefowifc  bangt  mit  frer  von  SBitoelawife  nifammeu;  an  frer  füfrlia^en 

©renje  friefer  ©eftfcung  liegt  frer  Dominialfieferwalfr  mit  frem  fterftbaue  fiangenfelfr, 

an  frer  nÖrfrlid>en  ©renje  beftnben  jtd>  frie  mit  frem  Dorfe  verbunfrenen  DominiaU 

gebäufre.  3n  frer  Wabe  free  2Balfree  ftef>t  frae  Hormerf  Sangenfelfr  unfr  nvifdjen  friefem 

unfr  frem  Dorfe  frae  1837  von  £errn  von  Sallbofen  erbaute  Eorroert  (Slfricfrcnbof. 

Saniefc  liegt  */4  ÜJieilen  füfrweftlicb  von  Gneuefowifr.  Der  2lcfer  von  Gnenefowife 

unfr  iöitoelawifc  ijr  Durchgängig  milfrer,  fruchtbarer  Sebmbefrcu  mit  geringer  Sanfr* 

beimifcfyung  unfr  faß  überall  burdjlaffehfrem  Untergrunfre.  Die  l^utttfäcblicbfreu  ftelfr* 

fruchte  finfr  ffieijen,  Joggen,  {Hove,  ©erfte,  .£>afer,  Grfrfcn,  Äartoffeln  unfr  Mühen. 

Der  Wcfer  von  2aniefc  ift  ÜWeulanfr,  fanfrig  mit  lebmiger  Unterlage.  3ln  $ieb  werben 

10  Curue*  unfr  42  flefcrvferfre  ( jährlich  nebt  frae  dominium  6  bie  8  früllen  auf), 

3  Stiere,  30  Dürfen,  98  Äübe  unfr  77  Stücf  3uttgvicf)  (Stiere,  Äübc  unfr  3ung= 

vieb  ftnfr  beüanfrifcfyer  JRaec),  fotvie  2350  Sdjafe  gebalten.  öe  finfret  au«  frer  gan$ 

vorzüglichen  £«rfre  ein  ftarfer  3ungviebverfauf  ftatr.  Svirituebreuncrei.  flbfafeortc 

ftnfr  Gofel  unfr  ftatiber. 

2.  Die  Dorfgemeinfrc  (Snenelowi^  entbält  einfcblie^lia?  frer  nigebörigen Kolonie 

ßtVie  1  Söaffermübic  mit  2  ©ängen,  5  JBauer»,  4  (Gärtner*  unfr  29  £äuelcrflellen 

(frie  iöaffcrmüblc  unfr  3  £>äuelerfte(len  geboren  frem  dominium)  mit  einem  ©runfr- 

beft^  von  487  ÜRorgen  tiefer  erfter  bie  fea)jter  klaffe,  34  ÜKorgen  ffiiefen,  11  borgen 

ffiege,  1  SWorgen  ftlüffc  unfr  19  ÜRorgen  .^ofraum,  jufammen  552  ÜWorgcn,  unfr 

einem  Ciebftanfre  von  19  "Pferfren,  5  füllen,  43  Äübcn  unfr  22  Stücf  3ungvieb. 
©ofrenbefebaffenbeit  tvie  beim  dominium;  an§er  Mape  »erfren  aua>  friefelben  grüd)te 

gebaut.  131  iblr.  ©runfr*,  19  Xf>tr.  <^au«--,  182  iblr.  Älaffen--  unfr  22  Iblr. 

©etverbefleucr.    Äira^e  unfr  6a)ule  fmfr  in  <Polniftb^eufira?. 

3.  25ic  JWufticalgemeinfre  ©itoeratvifc  (1217  ©iteclauici,  1302  5»te«lauic|), 

23/8  2Reilen  füfrlicfy  von  frer  Äreieflafrt,  unweit  tvcfHia)  frer  dofeUKatiborer  ßanfrfrrapc, 
enthalt  7  SBauer*,  2  .^albbauer»,  21  (Partner*.  22  ̂äueler^  unfr  3  5lu^üglerfleOen, 

eine  2öaffermüble  mit  einem  (Sange  unfr  eine  Säumet*.  !^ie  ̂elfrmarf  umfaßt  781  SPlorgen 

5lcfer  erfter  bie  fedjjter  Älaffe,  57  üRorgen  ffiiefen,  17  borgen  ffiege,  3  borgen 

^lüffe  unfr  31  SWorgcn  .^ofraum,  jufammen  889  borgen.  Der  $ofren  bat  eine 

größere  Sanfrbeimifdjung  ale  frer  free  XJominit,  ifl  für  fren  5Bau  von  2Bei$en,  Mape 

unfr  Joggen  weniger  geeignet  unfr  wirfr  vorjugeweife  mit  #afer  unfr  Äartoffeln  beftcllt. 

Der  IBiebftanfr,  aue  35  ̂ ferfren  unfr  55  Stücf  3linfrvieb  beftebenfr,  ift  fcfcleebt.  164  iblr. 

©runfr»,  20  Ifrlr.  ̂ aue«,  207  Iblr.  Älaffen*  unfr  15  Il?lr.  ©ewerbefleuer.  Äircbc 

unfr  Sa)ule  ftnfr  in  ©rjenfrnn. 

gle
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4.  D;iefau  U531  Tülau,  rdnii*  T:ulc*.i  21 ,  SKeüc  mNiA  een  Nr  Jtrri*.- 

ftabt.  mit  2i>ite*lairie  iaii  ̂ lümmcnMnjfnt,  iff  ein  Pen  1  *3a?femüti«,  11  Sau««. 

2  "Jlu^üaUrn,  22  ̂ »äuelrrn  unb  4  Gärtnern  hnrcbnte*  Tcrf.  Die  tfclcmarf  um» 

f«i  011  3Kcraen  -Jlrfcr  enta  bie  fünft«  r  ÄtatTc.  2  2Ncra.ni  i*jrkn.  5o  Wcra/n  Siefen. 

2<>2Rcraen  th^ae,  I  Wcrqcii  rflüw  unt  12  3Rcra/n  AcfTaum.  ̂ ufammen  Ii  »29  3Rcra,en, 

Nr  :Pichftanr  bfiraat  3 1  j.reKtnitN:il#  Hlbftacrit&tctc  i*fcrcc,  ♦*.'»  3  tuet  iRinbpieb  unb 

2<>  2ihipeinc.  Srbcn  mir  '2<ieh  ftnt  beiTcr  al*  in  &ttc«laipi$.  X^ic  5£a?7ermüMc 

führt  ben  tarnen  i?clnicf.  17»'»  Iblr.  <*runb  .  Iii  Iblr.  £au*s  213  Iblr.  Älancn- 

unb  43  Iblr   itVircrbeneiicr.    Hirav  unb  3<bulc  ftnb  tn  l*r;cnb;in. 

5  <*r;onb;m  ,13*1  <*rcnfcn,  1532  (*r;e*Pn,,  2l.5Xeite  füWi*  Pen  cer 

*rci*ftart,  ift  cm  een  !♦  Säuern.  '.♦  Gärtnern.  22  «äu#lcrn,  A  «iw^lcnt,  1  ̂>int^ 

uub  1  %i^aü>rmüllfr  bewohnte*  .Hir*bcrf.  ?i<  *clbmarf  iimfaKt*1321  SÄcracn  *Ä<fet 
;wctter  h*  fünfter.  rcr;ua#weifc  piertcr  Älaffc,  221  IVeracn  bieten,  t;  iXcraen  {Reiben. 

2!»  'lHera,cn  3  2Jiora.cn  aIimk  unb  12  JWcracn  >>ofraum,  *niammeii  Hi22  ÜNcrani 

Der  Sichftanb  bettet  12  Uferte  uub  11. ">  3tü«t  ÜNmbPicb.  Die  areBeren  Scftfccr 
famen  im  öcrbrt  ciniac  3tbar>  an  unb  niäftcn  ftc  für  ben  .*>au*bcbarf  :M6  Xblr. 

l%unK  2o  Iblr.  >\uie-,  3t>  Iblr.  <*infcmm<nr,  342  Iblr.^ÄlarTcn*  uni>  34  Iblr. 
<vSewerbeüciicr.  Am  Crte  tft  eine  im  fünftcbnitn  3abrhunbert  enrftant-ene  fathcltnbc 

^farrfir&c,  welcbe  ein  Sermcacn  Pen  3l7r»  Iblr.  befifct  unb  an  wclAer  ein  ̂ faner 

unb  ein  Kaplan  funaireu.  flrjuneta  ift  ric  Aircbe  in  üRofurau,  £ee*lic  bie  in  <$ammau. 

Die  <weiflafftac  fathclifcbc  cdmle  irirb  Pen  275  .Hinbern  bcfuAt. 

6.  Die  :Hufticalafmeinbc  Vauiee  (Vanica  234  SNeilcu *?aft  füoli*  Pen  rer  Äreif- 
ftabt,  ;ablt  12  Partner,  l  $u*;üalcr  unb  28  *äueler  mit  einem  (^runbbe|lfi  Pen 

524  üJJer^en  'Ärfer  ;ireiter  bi?  fünfter  Älaffe,  31  2Reraeu  Siefen.  :\  iUfcraen  föeiben. 

I'A  ÜRora.eu  JOe^e  unb  \h  Wcraen  \waum,  jufammen  5HU  Beriten,  unb  einem 

*2<ifhttanbe  Pen  24  i?fcrben,  .'JO  Mühen  uub  15  3 tiicf  ̂ unapieb,  jammtli^  in  fd>led>tem 

Huflanbe.  Ter  tiefer  ift  »ueptentheil*  Weulanc,  feine  Mrume  ift  lehmig  mit  etipae  ̂ 3anb' 

beimifchuna.  fein  Unterarunb  fanbt^.  ̂ Hc^^en,  .^afer  unb  Äartcffeln  werben  mit  ̂ ertbeil 

aebaut,  (Werfte  unb  ̂ ei;en  fmb  rrem^  loimcu,b.  131)  Iblr.  (^runb-,  14  Iblr.  £au^ 

unb  112  Ihlr.  .HlafFenfteuer.    Tie  ÄirAe  ift  in  (*r*enNin,  bie  ß<bidc  in  ̂ renin. 

«*.  polijfibejtrk  iHofurau,  jur  eombinirten  jparodjie  (5r}enb)in-^ofurau  gehörig. 

OTcfurau  (i:$:>2  9Ka;cra*.  1415  SKc^umip.  1532  SK^ucrptp),  fafl  3"4  Heile 
füblid)  Pen  bor  Mreieftabt.  aren^t  fübli*.  eftli*  unb  ipeftlid?  an  ben  JRatiberer  ÄTei*. 

uörblid)  aber  an  Xollenb^in.  £ie  früheren  Seliger  waren  bie  Herren  Pen  <3d>alf*a. 

Pen  51blerefclb  unb  Saren  2tiUfrieb;  e*  fam  ltS2*>  im  ̂ Bege  *ber  6ubbafratien  an 

ben  Obriftlieutenant  Pen  Äeniij  unb  ift  feit  1.^55  (Ei^enthum  betf  ?lppcUatten^erid>t** 

JRath«  Pen  SUni$\  ee  hat  2  (^fmarfun^cn. 

1.  Die  Otouarfuna,  SWefnrau  verfällt  in  ftitteraut  unb  Derfflemeinbc. 

Da*  Wittfr^ut  hat  1439  Werken  »2lcfer,  7  SHeraen  (harten.  22  OTer^en 
iZÖiefen,  10  3Rcra.cn  Se^e  unb  18  ü^er^en  {»efraum,  jufainmen  1490  ÜWer^cn.  Der 

2lcfcr,  ber  ̂ weiten  bi*  fünften,  pcr>ua*ipcifc  ber  britten  Älanc  amuh^n^,  ift  fd^nsir; 

unb  eraiebi^,  hat  eine  lettiae  Unterlage  unb  wirb  ecr;ua.*tpcifc  mit  Sinterung,  wie 

9üav«,  'Jüchen,  JKe^^eu  unb  Mlce,  weniacr  mit  <3emnicrun^  (am  meiften  ne*  mit  Aafen 
heftcllt.  Der  tßiehftanb  beträft  cinfchlienüd)  be?  in  ber  (^emeiube  gehaltenen:  58  Sterbe. 

134  Stüct  ÄinbPicb,  1550  6chafc  unb  32  Scbwcine.  Da*  6cblep  ftammt  au*  bem 

brei^chuten  eber  pier^ebnten  JabrbunNrt;  im  Warten  befinbet  fi^  eine  Familiengruft. 

Die  Derfaemeinbe  hat  eine  ftclcmarf  Pen  504  ÜWer^en  Ärfcr,  4  SWer«4eu 

iffiiefen,  12  üWer^en  5öc«ic  unb  34  iWei^en  ̂ cfraiim,  ̂ ufammen  554  ÜRerojcn,  welebe 

ft*  unter  4  Säuern,  22  (Gärtner  uub  .18  .<>äu*ler  pertheilcn.  %dbt  ®ärtncrfteflen 

befi^t  ba*  Deminium.  Der  'Mcr,  ber  ̂ weiten  bi*  fünften  Älaffc  au^eberi^,  ift  febwar^ 
fett  unb  fct>wcr,  aber  ertragreich;  er  bat  eine  lettre  Unterlage.    Jwei  Scbanfftättcn 

zed  by  Google 
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unb  eine  »oefwinbmityle.  $ie  $ablreieb  vertretene  ärmere  Klaffe  ̂ cl>t  au|  lagelcbn. 

102  Xfjlr.  (Trimbs  11  Iblr.  fyau**,  li>2  Iblr.  Klaffen*  unb  20  Iblr.  ©ewcrbefteucr. 

31m  Orte  ift  eine  fatbolifaje  Kirche,  ttbjuncta  von  (&qenfyin,  $u  wcldKr  1700  Seelen 

in  äRcfurau,  (Sbrenfelb  unb  <2(bonowih  geboren.  Txi*  ̂ redbvterium  ift  febr  alter* 

tbümlid),  bao  Scbiff  neuer;  bei  Regung  fc*  ftuftbobend  bat  man  STOün^en  and  bem 

fecbi$*ebnten  Sabrbuubert  gefunben.  3n  ber  1S-U  gegrünbeten  einflaffigcu  fatbolifcbcn 
Schule  unterrichtet  ein  Sebrer  10:$  Kinber  and  IKofurau  utfb  Gbrcnfclb.  9Ran  finbet 

in  einer  liefe  von  1 V2  bid  2  ftup  aiweilen  Urnen  von  verfebiebener  (9röpe  unb  ̂ orm, 

welche  nad)  bem  Urtbeil  be*  »JJrofefjor  ßn^cr  in  Irovvau  anei  bem  adjten  bid  elften 
^abrbunbert  herrühren. 

2.  Gbrenfelb,  fafl  üKeile  füblicb  von  ber  Kreidfrnbt,  an  ber  Ober-(9logau= 

JRatibcrer  tfanbftrapc,  ift  eine  im  ?abre  1777  von  £errn  von  (Eebalfcba  unb  @bren- 

felb  auf  äRofurau  gegrünbete,  von  \)  (Gärtnern  bewohnte  Kolonie.  3"  berfelben  gc^ 

boren  84  Morgen  febwar^cr,  falter,  aber  ergiebiger,  mit  tfettcnunterlage  verfebener 

»oben,  welcher  Seiten,  Otogen,  Werfte,  .yafer  unb  Kartoffeln  trägt.  27  Stüct  fflinN 

vieb.  2:Vlblr.  ©ruuN,  2:i  iMr.  Klaffen  unb  2  Ibjr.  (ttcwcrbeftcucr.  Kiro>  unb 

Schule  finb  in  ÜRefiirau. 

d.  poli?rtbe}irk  jOollenbun,  für  |)arod)te  (ßr)enbnn  gehörig. 

T>ellrnb;in,  volnifd?  Doh^iu,  Weilen  füMicfo  von  ber  Krcidftabt,  grenzt 

ö|Uicb  an  ben  JHatiborer  Krcie  (<5<bcncwife  unb  ̂ onientfdjüfc),  füblid)  an  SRofurau, 

wefilicr;  an  £abicbt  unb  ($r$cnb$ut,  norblid)  an  (^iendfowifcer  ftorjten  unb  Sitotflawijj. 

Dad  dominium  gebort  bem  SWajor  a.  £.  von  Srorf>cm,  in  beffen  Familie  ed  feit 

1747  ijr. 

$a*  {Rittergut  bat  (M\7  Morgen  tiefer,  7  Worten  (Härten,  1)0  Donjen  Siefen, 

226  Morgen  £oUungen,  ä  Morgen  Ceblanb,  23  Morgen  Scgc,  :i  Morgen  ftlüfie 

unb  2.'l  'Korten  £ofraum,  ̂ ufammen  l,'U2  Morgen.  £cr  9ltfcr,  ber  zweiten  bis 
fünften  Klaffe  angeborig,  ift  bei  Ritter  Düngung  unb  $wecfmapiger  Bearbeitung  ein 

böcbfl  banfbarer  ;  bie  Siefen  finb  weniger  gut,  fte  entbalteu  >iu  einigen  Stellen  Sdjlamm* 

unb  Moberlager,  welche,  au4gcfd»a$tct  unb  gehörig  ̂ erfefct,  $ur  Düngung  bed  flcfcrS 

verwenbet  werben.  Der  ftorft,  welcher  ;icmlicr>  befkuben  ift,  entbält  nur  ̂ abelböl^er. 

Der  iPiebftanb  beträft  cinfcblieplicb  bed  in  ber  (9emeinbc  beftnMtcben :  :W  ̂ ferbe, 

67  8tü(t  ̂ inbvieb,  800  8d>afe  unb  ]:\  €(bn>eine. 

X^ie  £er (gemeinte  jciblt  7  Partner-  unb  18  .^äuelcrfteUeit  III  ber  leiteten 

geboren  bem  $ominio)  mit  einem  Wrunbbefi^  von  44  üRcr^en  *?I eter  britter  bie  fünfter 

Klaffe  unb  l  $ioroen  $Ueoe,  ̂ ufammen  45  SWor^en.  Die  öinwobner  leben  vor^u^e- 

»eifc  von  Ja^elob,u.  20  Xblr.  $runb»,  7  Iblr.  A>aud%  111  Iblr.  Klaffen^  unb 

2  Iblr.  ©ewerbefteuer.    Äir*e  unb  Sd>ule  ftnb  in  (9r*enb$in. 

e.  poli)eibe|trk  UJronin,  jur  Jlarod)ie  (5r;enbnn  gehörig. 

Srouin  (1291  Sronow,  l.r»31  *Kurouia,  roabrfdjeinlid)  von  wrona,  bie  .Htabe), 

2r,/g  Weilen  fafl  fübli*  von  ber  Kreieftabt,  am  ©roniner  ober  ̂ olnifA-^eufircber 
iföaffer,  ̂ e^örtc  ebemald  jur  .^errfd)aft  ̂ olnifdVMeufircb,  fam  bann  an  bie  (trafen 

von  Seblnihfi,  wel<be  ed  200  3abre  inne  hatten,  unb  würbe  1804  in  ber  Slrt  bi$- 

membrirt,  bap  ber  le^te  ($raf  ecblnihfi  bie  ̂ Iccfer  unb  Siefen  an  bie  ©emcinbe-(*iu* 
faffen  von  Sronin  unb  üWierfentin  veräuperte  unb  ftcb  nur  ben  Salb,  bic  leidjc, 

bie  Brauerei  unb  bie  Brennerei  vorbehielt.  Zu  nun  feloenreit  traurigen  ̂ ahre  matten 

inbeffeu  ein  ©ebeiben  ber  Sirtbc  unmi\jlid>  unb  ee  würben  bie  ̂ ecter  vom  3uf«V 

Urbarial-CFornmiffariud  .^einrieb  6trihfi  wieber  jufammengefauft,  weldier  fte  181!)  bem 

gegenwärtigen  »eft^er,  Slmtdratb,  ̂ imml,  überliep.  Stri^fi  hatte  nod>  tvabrenb  feined 

SBeft^ed  bie  Kolonie  .^einritt)eborf  gegrünbet  unb  mit  Deutfcbcn  aud  Sacbfen  unb  ber 

aWarf  befebt. 
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93* 3»clftct  «bfctnttt. 

Ter  TflödKninbalt  Ui  fflittcrgut*  beträgt  1045  SWorgen  flcter  crjter  bi«  fünfter 

Älaffe,  7  *Dtcrgcn  (V>ärten,  117  Kerken  ©iefen,  5  Wergeu  ©eil*n,  562  SRorgen 

£cl$ungen,  21  SÄorgcn  ©ege,  5  SWorgen  tflüff«  unb  12  bergen  £cfraum,  ;ufammen 

1774  aWcr^en.  $ewirtbfcbaftct  wirb  biefer  Gemrler  wn  *tpei  £öfen  im  Teilt  unb 

eeu  ben  iöenrerfen  £vinrid>eberf  unb  ©albbof  au*.  Ter  $ebtn  ift  rerfebiebeu,  meijt 

Mcbelanb,  an  mand>cn  2  teilen  aber  gan*  t»cr;ü^lieb.  Ta«  lerratn  ift  febr  eeupirt 

unb  bc«balb  namentlich  bei  .^cinriebeberf  febteer  ;u  bearbeiten.  Tie  liefen  gewähren 

einen  ausgezeichneten  2cblamm.    3m  ©atbc  fleht  cae  ̂ crfthaue>  ©renincr  3ägerei. 

Tic  T erfgemeinbe  zählt  ciirMblicplicb  ber  zugehörigen  Golemen  Kicrfcnrin 

unb  £cinri**bcrf  14  dauern,  25  (Gärtner  unb  Hl  £äueler  niit  dnem  <$runbbcjifc 

ren  1*12  ÜNorgcn  tiefer  zweiter  bi*  feebfter  AUaffe,  181*  SRergcn  liefen,  5  3Rorgen 

©eiben,  2  bergen  Ceblanb,  37  ÜHergcn  ©ege,  4  SReraen  fttüw  "nb  76  SRergen 

Aofräumc,  zufammen  2 1 25  SRorgen  Ter  l<ichftanb  beträgt  ind.  Teminium :  108$ferbe, 

211»  3t lief  Minbeich,  1363  3cbafc,  5!»  3cbtreine  unb  4  Riegen.  516  Iblr.  ©runb*. 

40  Iblr.  $au6--,  600  Iblr.  .Waffen»  unb  67  Iblr.  (^ewerbefteucr.  Die  (Jinwebner 

haben  eine  cinflaffigc  fathclifa)c  8cbulc,  in  trelcber  ein  Schwer  262  Äinber  au«  ©renin 

unb  ̂ aniefr  untcrrid?tct. 

f.  polifeibfurk  ZtytM,  ;u  bat  Parodie«  ̂ afcktnh  un&  <6r)tnh\in  geköng. 

Ifcbcibt,  1512  2e;nruo»,  rolnifcb  2ezeti,  31 4  Steile  fubwejtlidj  *en  ber 
Krcteftabt  unb  2  teilen  nerbwcjtlid)  ecn  Matibcr,  an  ber  Decr*©logau*ttatibereT 

Vanbftrapc,  gehört  nebft  bem  Mittergutc  .fwbicbt  ber  ftrau  ftranztefa  ton  £aucnfd}ilb, 

geborenen  ton  t'ieea,  unb  bem  fträulciu  Johanna  een  £iwa,  weld*  etcfelben  im 
Jahre  1834  *en  ihren  Altern  erwarben.  Tic  öüter  ftnb  feit  mehr  al«  100  Jahren 

in  ber  Familie. 

1.  Tie  $cmarfung  Ifdjcibt  verfällt  in  Mirtergut  unb  Terfgemdnbc. 

Tae  9t  ittergut  hat  Flächeninhalt  060  OTergcn  $cfer,  17  SRergen  ©arten, 

28  borgen  ©iefen,  22  Werken  £eU»nacn,  2  Werken  Ceblanb,  13  ÜRergcn  ©ege 

unb  1 1  borgen  ̂ ofraum,  zufammen  1062  borgen.  Ter  flefer,  ber  erflen  bie  werten, 

rorzugeweife  ber  britten  älaffe  angeherig,  liegt  eben,  iß  ein  tragbarer  2d>mbebeu  mit 

14  zölligcr  fleferfrume  unb  bat  Ihonunterlagc;  ber  (garten  unb  beffen  nädtfte  Umgebung 

fennen  al«  .<Sumuebcben  bezeichnet  werben.  Gebaut  »irb  3iap4,  ©eifeu,  Meggen,  ©erße, 

l>afer,  örbfen,  Älce,  Kartoffeln  unb  Mühen.  (5inc  bei  ?anie$i  gelegene  ;iwifd?üna< 

2öiefe  enthält  ein  unerfebepfliebe?,  mit  URufebeln  burdjfefcte«  ?ager  ton  ®tefenfd>lamm. 

Ter  Hicbitaub  beträgt  (einfehlie^licb  bee  für  Habicht  gehaltenen)  46  <Pferbe  t>cn  fd?cnem 

2»ittelfcblage,  64  ätücf  Minbfieb  (A>cllänber,  Clbeiiburger  unb  Tanger  9iieberung«^ 

Üiebi  unb  1800  feine  2fbafe  (bie  beerbe  ifl  burd?  iööcfe  an*  ber  ftürftti*  Sid>noir«ft= 

fa)en  2tammfd;aferei  in  ©crutin  rerbeffert;  bie  ©eile  erlangte  fet»en  einen  ̂ reie  een 

118  Ihlrn.  für  ben  dentner). 

Ta«  Terf  bat  eine  ftelbmarf  ten  196  bergen  Ülefer,  11  SWergcn  ©ege 

unb  12  bergen  f>rfraum,  ̂ ufammen  210  IRergcn,  n>eld?e  |ia>  auf  1  Äretfdjmer, 

18  ©artner  unb  6  ̂ äueler  in  ber  9lrt  »ertbeilen,  ba§  ber  Ätetfebmer  43  JRergen 

tiefer,  bie  (Gärtner  8  bi«  12  2Wergen  Bieter  unb  bie  ̂ äueler  nur  £efraum  btft^rn. 

Ter  ?lefcr  gehört  ber  feiten  bi«  eierten  Älaffe  an  unb  entfpridjt  im  iBefentlieben  bem 

bce  Tominii.  vHn  Minbeieh  n5erben  44  2tüef  gehalten.  Tie  Gimeobner  leben  ter» 

iug^roeife  ecn  lagelebn.  53  Iblr.  ©runbö  4  Iblr.  .^u«^,  116  Iblr.  Älafien* 

unb  10  Iblr.  (^eroerbeflener.    Äirebe  unb  Schule  finb  in  SRafcfireb. 

2.  .f>abid>t,  3  üWeilen  faft  füMid?  ecn  ber  Mrei^jtabt,  verfällt  in  JHirtergut 
unb  Ter  f. 

Ta$  Mitter  gut,  beffen  ̂ en^eerhältnifff  bei  Ifcbeibt  angegeben  ftnb,  bat  eintrt 

Flächeninhalt  *cn  777  borgen  ̂ dfer  ̂ weiter  bi«  fünfter  Älajfe,  7  ÜÄergen  (harten, 

25  bergen  ©iefen,  4  ÜWcrgen  ©eiben,  32b  bergen  4>cl5ungen,  22  borgen  Jffieae 
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Ärct«  (Sofcl. 

939 unb  10  ÜRoront  .fcofroum,  ̂ ufammcn  1173  SJcorant.  Der  »eben  ift  tragbarer  Scbm* 

beben  mit  14>?lliaer  ̂ Icfcrfrumc  itnt>  Xbonuntcrkuje.  ̂ ic^flant»  ftchc  bei  Xfdjcibt. 

^piritutfbrenncrei  mit  ©allfetycm  Apparat  Pen  3000  Duart  SWaifdwaum,  welche  bei 

bem  3Rana,cl  an  Siefen  Por$ua*weifc  ber  (Srbaltung  bec  ̂ icbftanbctf  wcaat  betrieben  wirb. 

Da*  Dorf  jäblt  eine  bwnembrirte  flrctfcfyam*,  34  (Partner--  unb  5 #äuelerftcllen 

mit  einem  9lrcal  pon  25G  Worten  ?lcfer  weiter  bi«  fünfter  Älafie  (wie  beim  Demi* 

nium),  7  SDceracn  JBca,c,  1  SWeracn  ftlüffc  unb  20  9Jceracu  #ofraum,  unb  einem 

ftinbpicbftanbc  von  58  Stücf.  Der  ©runbbcftfc  ber  Partner,  Pen  benen  jeber  6  bis 

11  9Rera.cn  t?at,  rcidrt  *um  tfcbcntfunterbalt  nicht  bin  unb  ftnb  biefelben  baber  auf 

Xaaelebn  anaewiefeu.  49  Xbtr.  @rimb»,  8  Xblr.  £att$',  122  Xblr.  Älaffen*  unb 

6  Xblr.  (Sewcrbcficucr.    Mirale  unb  Schule  ftnb  in  (^eub^in. 

III.  3ttafefirc$,  9lutifc$ttiii,  (Svo^vauben. 

Tie  weiter  wcftli*  länaä  ber  Seebfdn'tfccr  Ärci*a.ren*c  ftcb  binjiebenben  (9cmarfuna,en 
fteben  ben  eben  betrachteten  nia)t  pellia,  aleieb,  enthalten  aber  auch  ned>  febr  wertb^ 
rolle  »oben. 

a.  |)oti;ctbrprk  unb  J)arod)it  ̂ abkirdj. 

SR  a  gl  f  i  r $  ,  1 223  2Naceijowifcr,  1  532  2Raticpewt icr*,  Belnif*  üRaciowafier*, 

27/8  teilen  fübwcftlid)  reu  ber  Ärcieftabt,  an  ber  Obcr:©lea,au*JRatibercr  Sanbfirape 

unb  am  3öca,c  ton  »auerwijj  naefy  ̂ eluifeh^iWcufircb,  aren^t  fübweftlid?  mit  rem  Secb- 

febü^er  Steife,  gehörte  bie  jur  Sacularifatieu  bem  (5iftcr$ienfcrftiftc  Stauben,  welchem 

•^er^oa,  SRiccielaw  Pen  Oppeln  im  3abre  1264  bie  (Hilter  üRafcfircb,  Dobreelawib  unb 

Debifchau  aefebenft  hatte,  würbe,  wie  oben  beim  $er£ea,tbtim  JKatibcr  erzählt  ijt,  1812 

mit  ben  anbern  £tift*aütcrn  bem  fturprtn^en  Pen  .Reffen Gaffel  überlajfen,  Pen  biefem 

1816  bem  Sanbarafcn  Bieter  flmabcu*  Pen  reffen  =9totbenbura  überleben,  bann  an 

.f>'errn  Möni^  Pcrfauft,  unb  ift  feit  1856  (*ia.entbum  be*  £crrn  (iarl  SWacbat. 
Die  ftclbmarf  bc«  Mitte ra.ut*  umfapt  705  «Werken  Slefcr,  5  ÜRoraat  ©arten, 

20  9Reraen  Siefen  unb  30  3Rera.cn  iMcac  ?c,  ̂ ufammen  760  üRorant.  Der  Wcfcr 

enthält  milben  i'ehmbebcit,  welcher  alle  Früchte  träa,t.  Der  ÜMcbftaub  ift  out  unb 

beftebt  tu  1 1  ̂ferben,  40  €tücf  SttnbPicb  unb  600  ednifen.  Die  $cwirthfcbafttin<\ 

wirb  bur*  zuweilen  eintretenden  Söaffcnnanael  febr  erfdnpert. 

Die  Der faemei  übe  ̂ ählt  33  dauern,  0  (Partner  unb  57  $äu*lcr  mit  einem 

<*runbbcftfc  t>on  2438  3Rera.cn  flefer,  10  SRoracn  (gärten  unb  65  SRerant  2Üeac  ?c, 

iufammen  2513  ÜRerant,  unb  einem  Wehftanbc  »en  128  ̂ ferben,  280  £tücf  ftinb= 

pieb,  75  Schweinen  unb  3  3iea.cn.  Der  »eben  ift  ein  fruchtbarer,  milber,  febwar^cr 

$ehmbebcn,  ba«  »ich  in  «utem  3u)lanbe.  Wcwcrbliebe  5lnla^en  ftnb  2  Sittbmüblen, 

üou  benen  an  jebem  Gnbe  beä  Derfec  eine  ficht.  355  Itylr.  (Trimbs  24  Iblr. 

•f>ait*%  023  Iblr.  ftlafiett*  unb  40  Iblr.  (^ewerbefteuer.  5lm  Orte  ifl  eine  fatbeUfdie 

"ifarrfirebe,  meldte,  um  1100  aearünbet,  im  oahre  1652  t?em  *Äbte  ̂ lubrea«  Ömanucl 

unb  im  3abre  1773  t»em  9lbte  Wuaufiin  Pen  Stauben  jebedmal  neu  t»on  .f>el^  auf- 

geführt würbe.  £ie  ift  bem  heiligen  ̂ (criatt  aeweibt  unb  e^  trä^t  bie  etwa  10  Zentner 

fc^were  ©leefe  bie  Silbniffc  tiefet  unb  bee  heiligen  Urban.  3u  <8tift^^eiten  würbe 

ber  ©etteebienfi  bur*  einen  Älefter^eiftlicben  perfehen.  Gin^cpfarrt  ftnb  Wa^fir*, 

Debre^lawte  unb  Ifcbeibt,  ̂ ufammen  1327  «Parecbianen.  Die  jefctae  Pfarrei  ifl  im 
3ahre  1721  erbaut.  ?n  ber  ;wctflaffia.cn  fatbolifcben  Schule  werben  225  Äinber 

ati«  ben  einaepfarrten  Ortfd>aftcn  unterrichtet. 

t>.  PoUjfibcnrk  iDobroelorot^,  >ur  $)arori)ic  fflnbktrdj  gehörig 

Dobre^lawi^  (1204  Debreelapici  Villa,  1292  Debre«*lauic^,  2 3/4  Weilen 

fübwefUicb  Pen  ber  .nreidftabt,  an  ber  Ober-^le^au^atiberer  V'anbftra^e  unb  am  iWeac 

Pen  ©nabenfelb  nach  »auerwij;,  aren^t  mit  SWa^fird;,  iöauerwi^,  Jülfewi^,  Dittmerau, 
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9lutif*fau,  Dobifcbau  uub  ffiabefdwiu,  oefyörte  efrcmal*  bem  Stifte  $u  Stauben,  frater 

bem  «Kurprinzen  *en  Reffen  Maffcl,  unb  fam  1843  naä>  mct?rfadt>cm  ̂ fft^crn>e<^fcl  an 

.fterrn  ftrau;  9)aMcr. 

Da«  fRittert\ut  bat  einen  ,\lä*eniubalt  *>ou  615  ÜKorqen  9lefer,  10  ORoraen 

Warten  unb  2")  Wiersen  Sea.e  2C,  Rammen  050  Werken,  unb  hält  einen  $iel?itanb 
i>en  12  ̂ ferben,  3o  Stint  ftinbmeb  mit  too  SäSafen.  Der  Sieben,  ein  fanft 

wellenförmiger  tfebrnbebeu.  \\t  falt  unb  f*arf  unb  fcblemmt  über  hinter  reaclmafna. 

teft  stammen,  trä^t  aber  bei  auter  Düuauna.  alle  ftrü*te.  Der  SRattarl  an  Siefen 

ift  febr  na*tbeilia,. 

Die  Derfaemeiube  ;ablt  0  dauern,  8  Aalbbauern,  10  (Gärtner  unb  0  £äueler 

mit  einem  (*runbbejty  von  1207  ÜJferaen  Wefer,  10  Werken  ©arten  unb  25  SWeraen 

Sea.e  :c,  ̂ ufammen  1212  Wcracit,  unb  einem  Webftanbe  *on   14  Sterben  unb 

03  Stüef  Winbtneb.  ^obenbefebaffenbeit  wie  beim  Dominium.  l!Hi  Iblr.  (Grunb  , 

7  Iblr.  £au*  ,  201  Iblr.  .Ulaffen   unb  0  Iblr.  Wewerbefteuer.    3*nle  in  SRafcfirdj. 

c  |)oli}ritir;irh  ̂ utifdjkou. 

91  itti  f*fau,  12!»5  9<cevVou,  1532  IWttcerow,  pclnifcb  Uciefetr-,  2l/2  ÜlJcile 
fitbreeftlidi  von  ber  Atteiejtabt  an  ber  (5ofel-£eebf*ü|?er  (5bauffee,  a.ren$t  öjHidj  an 

(Gnabenfelb  unb  <5brcfi,  fübUd>  au  Debrofrlaroifc,  leeftlidj  an  .Hleiu-^raubeu  unb  norbli* 

au  ̂ cmlaunfc.  Ter  Crt  liea.t  fehr  be*  uub  ift  nameutlieb  bie  9lub?f>e,  auf  ber  bie 

Sicamunbfdw  Sinbmfiblc  ftebt,  einer  ber  böebfien  fünfte  ber  Umaeaenb.  Da*  Demi« 

nium,  n»el*w  bi»?  }ur  Saeularifatien  bem  .nlofrer  ber  3una.fraticn  be*  Deminifancr» 

Orbeu*  *u  fflatiber  aebene,  ift  18 io  fäeularijirt  unb  nach  mebrfadwm  2kftfcerme*fel 

rem  9lmt*ratb  prüfen  auf  (Giof?  (^rauben  bi*membrirt,  fo  bajj  bie  DeminialredUe  auf 

bie  'ßarcftlcnbejifeer  unb  neuerbinae  auf  ben  25aueraut*bejtyer  $enf  iibcrataana.cn  ftnb. 

1.  Die  ftclbmart  bc*  Dorfe*  9lutif*f  au  umfajtt  feitber  3538  Werken  91cfcr. 

4  Heroen  Birten,  3  Worten  Siefen,  00  9Rcracn  Scac  unb  128  fflerarn  *>ofraum, 

jufammeu  3778  Heroen.  Der  tiefer,  ber  feiten  bi*  fünften  Älaffe  anacheria,,  bat 

eine  bur*acbcnb*  berajae  l'aac  unb  enthält  outen  Cebmbeben.  91  n  Stellen  ftnb  Per* 

banben:  2  ̂ eerwinbmublcn,  1  &vetfd>am,  l  9lrrenbcf*ant,  1  ftlcifd>erbctrieb*frätte, 

38  iflauerböfe,  18  (Gärtner-  unb  70  £äu*lcr|kllcn.  Dir  Webftanb  beträft  102  ty'crbe, 
Uli  3tüef  iHiitbeieb  unb  um»  S*wcinc.  730  Iblr.  (Grirnb»,  18  Iblr.  £au*~, 

30  Iblr.  (iinfemmen-,  Ol»  t  Iblr.  Mlaffeu-  unb  40  il^lr.  Wewerbefleuer.  9lm  Orte 
ift  eine  fatbclifa>c  ̂ farrfirebe,  mclcbe  früber  unter  bem  ̂ arrenate  ber  Deminifauerinnen 

im  fecbÄJicbuten  >ibrbuubert  iumi  tWia^fireb  and  paitorirt,  jetjt  fßuij]lieben  ̂ arrenat* 

ift.  Ur)>rüuiUid?  iumi  ̂ ol,  nuirbe  fte  im  Jabre  1805  mafjle  mit  Sebinbelbebaebun^ 

neu  erbaut,  ßingepfarrt  ftnb  9lutifd)fau,  JHabefebau,  Dobifa>au  uub  (Jbrojl.  ̂ ufammen 

lim)  ̂ avoebianen.  3n  ber  1858  neu  maffte  erbauten  fatbolifebeu  6cbule  unter» 
ri*ten  2  ?ebrcr  184  Äinber. 

2.  Da*  Derf  Sarmuntbau  (1300  Sarmuntbottnc$,  1510  Sarmclton>ie;e), 

2  SWeilen  fübweftlid)  t»en  ber  Ärci*ftabt  an  ber  (5cfel-?eebfd>ü£er  (SbauiTee,  ̂ ren^t 

bjllicb  an  Dftrctfiiifc,  füblieb  an  Debifebau,  »efllicb  au  ?lutif(bfau  unb  nerblidb  an 

(^nabenfelb.  Die  ̂ clbmarf  umfapt  i>27  Werken  9lefer  weiter  bi*  fünfter  Älaffe, 

21  Worten  Siefen,  20  We-raen  Sej\e,  1  <Wcrj\en  ̂ lüffe  unb  -25  aWcr^en  ̂ efraiim. 

^ufammen  |of)3  5DiervKu.  Der  IrbmiiK  $oben  trä^t  alle  Birten  (betreibe,  auch  Butter» 

fräutev,  Silben  unb  Marteffcln.  91  n  Stellen  fmb  eerbanben :  1  jPeefminbmüble, 

1  Ärctfd>am,  .*}  ̂ auerböfe,  17  (Gärtner-  uub  31  *>äu*lerftellen.  Der  lüebftanb  bc* 
traat  20  ̂ ferbe,  100  Stücf  3tinbt>ieb  unb  25  3d)u>eine.  Die  (5inn?ebner  leben  feu 

'.'leferbau  unb  ̂ eeturan^,  $u  rcelcber  leiteten  bie  5Wäbe  von  (^nabenfelb  (Gelegenheit 
bietet.  li)8  Jblr.  C^runb*,  15  Iblr.  i?au*-,  211'  Iblr.  Älajfen»  unb  158  Iblr. 

Wewerbcjleuer.  Die  Äatbelifen  ftnb  nad>  9i^c^,  bie  (ii>an^elifa>en  na*  ̂ awlc»i&fe 

(be^iebung*n?eife  CSofel)  cin^epfarrt  unb  eina/fcbult. 
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(1.  $)oli;ribc|irk  dhrort,  ju  ötn  parodjirn  ̂ utifchkau  un&  polnifdi-ttcukird)  gehörig. 

(Stire  fr,  »olnifcb  Gbrujic,  2  7«  SWeilc  füfcwcjHid)  »on  fcer  Äreiäfrafct,  am  Wege 

*>en  Sitormuntbau  nad)  ÜRafcfircb,  unweit  füfclid)  fcer  (Sefcl'^eebfdnifcer  Gbauffcc,  feit 

1819  im  Sejifce  fcer  Familie  Sd)ön,  welche  e*  een  $crrn  t»eu  (Stornier  erfauftc 

unfc  fcurd)  Älciu^Gllgutf)  eergreperte,  fyat  3  ©emarfungen. 

1.  Die  ©emarfung  <5 ̂  r o verfällt  in  {Rittergut  unfc  Derfgcmcinfcc. 

Da*  {Rittergut  l)at  einen  ftläaVninbalt  een  057  bergen  tiefer,  13  bergen 

Charten,  5  4  3Rorgcn  Siefen,  405  ÜRorgcn  ffialfc  uufc  .S  bergen  föogc  :c,  Rammen 

1137  2Rorgcn.  Der  «öofccn  ift  in  gutem  (?ulturuiftanfcc,  bat  eine  Unterlage  oon 
milfccm  ?cbm  unfc  ift  nad)  oüfccu  wclienartiig  abgebaut.  ftiir  teil  ̂ icbftaufc  ift  fcurd) 

Slnfauf  oon  £cngikn  unfc  fcureb  Ä reujung  fcc*  {Rinfceicbc*  mit  $el(änfccr  JHace  t>icl 

gcfchcbcn.    ÜRcugcbaute*  3d)lep  mit  «Jtorfanlagcn  unfc  Familiengruft. 
Die  Dorfgemeinfcc  jäblt  11  (Partner  unfc  10  £äu*lcr  mit  einem  ©runfcbcfife 

fceu  115  SRergcn  tiefer,  27  bergen  ©arten  unfc  19  borgen  2i>cgc  :<.,  >ufammen 

101  ÜRorgcn.  Der  $icbfkmfc  betragt  (incl.  Dominium)  37  »JJfcrfcc,  03  3tücf  {Rinfc- 

toieb,  780  3d>afc,  14  2d)wcinc  unfc  2  3i^Bcn-  2">  ̂ M1'-  ©innfc=,  7  Xblr.  £vw«>, 
90  tblr.  Älaficn*  unfc  0  Xblr.  ©cwcrbcftcucr.  Die  Ginwetyucr  fmfc  nad)  {Rafcefdjau 

cingcfd)u(t  unfc  nad)  Hutifdifau  cingepfarrt. 

2.  Dcbifcb au,  1411  Dobicfcbewicj,  1153  Dobcfdmw,  pclnifd)  Debicejewc, 

2%  Weilen  füfcwcftlid)  oon  fcer  Ärcieftafct,  unweit  füfclid;  fcer  (5cfcl  t'cebfd)ü&cr  (tyiuficc, 
verfällt  in  {Rittergut  unfc  Dorf. 

Dae  {Rittergut,  £crru  2dwn  auf  Gbreft,  fceffen  Uatcr  ce  »ein  £cr$og  eon 

{Ratiber  erfauftc,  geberig,  bat  einen  fttädpninbalt  *on  1580  bergen  tiefer,  20  ÜRorgcn 

Siefen  unfc  50  ÜRorgcn  Sege  .'f.,  ;ufammeu  1050  ÜRorgcn.  Der  {öefcen  ift  weniger 

gut,  ati  bei  Ctbreft.  (?e  liegt  febr  bed)  unfc  gewährt  eine  fa)eue  Sluefiebt  nad)  fcen 

ibeefifcen  uufc  nad)  fcem  ftmtabcrgc-  bei  fiefebni^. 

Da«  Derf  bat  eine  ftclfcmarf  oeu  391  ÜRergcn  Mcr,  10  bergen  ©arten 

unfc  1  ÜRorgcn  2öcgc  :c,  ;ufammen  i<)5  ÜRorgcn,  wcldjc  jid)  auf  4  dauern,  13  Gärtner 

uufc  11  -ftouelcr  oertbeilcn.  91n  il<ieb  werfcen  cinfcbliejHid)  fcc*  Demiuii  gebalteu: 

08  «ßfcrfcc,  138  vStüef  {Riufceicb,  10OO  Sdjafc  unfc  39  €d)weine.  04  Xblr.  ©rnnfc*, 

5  Ityx.  £au«-,  150  I^lr.  tfUiffcn*  uufc  12  Il)lr.  ©ewerbefreuer.  Die  £d>ulc  ift 

in  {Rafcofdiau,  fcic  Atird)c  in  'Hutifdrfau. 

3.  Äleiu^Gllgutb,  1531  Parva  Elgota,  pclnifd)  Mala  Ligota.  2  ÜRcilen 

füfcwefMid)  oon  fcer  Ärci*itafct,  grenzt  nerfclid)  an  Ofrredni^,  wejllitb  an  «ßolnifaV 
tReufird),  unfc  verfällt  in  {Rittergut  unfc  Derf. 

Daä  {Rittergut,  £crm  8d)ön  auf  (5breft,  fceffen  itfater  e«  erwerben  uufc  fcurd) 

9nfauf  een  {RufticalflcUen  eergrepert  t>at,  gehörig,  bat  einen  ̂ läd)cninbalt  von 

072  ÜRergen  «der,  7  üRergeu  ©arten,  33  9Rorg.cn  Sötefen  unfc  5  bergen  2öegc, 

jufammen  717  2Rorgcn.  Der  Sefcen  ijl  »er^ügliAer  ̂ cfdtoffcnbcit  unfc  fcurd?weg  in 

gutem  (£ultur^uftaufce.  Brennerei. 

Da«  Dorf  bat  eine  ftclfcmarf  »on  449  ÜRergen  3tefer,  3  üRergcn  ©arten, 

21  {Kergen  SBiefen,  3  ÜRergen  {Weifcen  unfc  0  «JRergen  Jt^ege  2e.,  ̂ ufammen  482  9Rergen, 

wcldje  |ld>  auf  7  dauern,  5  ©artner  unfc  19  $aueler  eertbeilen.  Der  töieb|tanfc 

betragt  (incl.  Dominium) :  48  «ßferfce,  93  Stücf  {Rinfcoieb,  840  Sdjafc  unfc  38  6d?weine. 

72  itylr.  ©runfc-%  17  If?lr.  £aiuK  137  Il;lr.  Älaffeu«  unfc  4  Itylr.  ©ewerbejteuer. 

Äirc^e  unfc  3a)ule  ftnfc  in  ̂ olnifd;--iReufird;. 

c.  JJolijcibfjirk  «abofdjou,  |ur  parod)ie  ̂ ,utifd)kau  gehörig. 

{Ra fc ofd? au,  2  V2  3Reilc  füfcweftlid)  t>en  fcer  trei«i)lafct,  amSJegc  »eu  2öarmuntbau 

naeb  ÜJtafcfird),  grenzt  öftlid;  an  ©reniu,  füfclid)  an  Dobifd)au,  weitlicb  an  Gbrefl, 

nörfclid?  an  ̂ elnifd)^J(cufird)  unfc  liegt  in  einem  ring«  \>on  jum  Dbcil  bewalfceten  Öergen 
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eingcfcfylojfcncn  Xtwle.  Da*  dominium  ^cbcrtc  früher  bem  Saron  oon  (SiaVuborf, 

bann  bem  (trafen  t>cn  Stradjwifc,  hierauf  bem  $jaren  ton  iliklcjcf  unb  feit  1839 

bem  ttanbetältrjtat  £cinrid>  pon  iWrccbcm. 

Da*  iHittcrgut  bat  einen  filäcbcitinbalt  pon  1284  9Rorgen  flefer,  20  borgen 

(Härten,  123  9Rcra.cn  Siefen,  709  borgen  £cl$ungcn  unb  6  «Werken  &ofraum. 

$ufammcn  214h  ÜHeraen,  unb  hält  einen  iicbjknb  Pen  30  ̂ ferben,  30  Stüef  Stint' 

oicfy,  Ärcu^ung  Pen  Schweiber  unb  Clbenburgcr  JHace,  1200  3d>afcn  unb  20  Schweinen. 

Da*  Slrcal  ift  burebgebenb*  bergig,  ber  tiefer  enthält  outen  Schmbobcn,  welcher  alle 

Birten  betreibe,  ̂ utterfrauter,  Kartoffeln  unb  ̂ ueferrüben  fta>er  trägt,  flrrcnbe  mit 

iÖraucrci. 

Die  Der  [gern einte  beliebt  au*  4  dauern,  18  Gärtnern  unb  28  £äu*lcru, 

welche  ein  flreal  »on  Ol.'»  ÜJiergen  tiefer  ($cbenbcfd>arTcnbcit  trie  beim  dominium), 
10  9Horgen  (Härten  unb  0  ÜJiergen  £>ofraum,  ̂ ufammen  001  ÜRcrgen,  unb  einen 

Wichftanb  ecu  20  ̂ ferben,  DO  Stüef  ÜRinbpicb  unb  28  Schweinen  beftycn.  #cwcrb* 

liebe  Anlagen  ftnb  1  ̂ ccfwiubmüble,  1  Ärctfcham  unb  1  rflcifcbercibctricb*itätte 

120  Iblr.  (Trimbs  9  Ihlr.  $au**,  180  Iblr.  ÄlaiTcn-  unb  10  Iblr.  (bewerbe; 

fleuer.  4?lm  Orte  ift  eine  fatbolifebe  ftiraV,  adjuneta  Pen  flutifebfau,  beren  gegen- 
warti^c*  hölzerne*  ($ebäube  au*  bem  3abre  1730  herrührt:  980  Seelen.  3«  ber 

1795  gogrünbeten  unb  1858  erweiterten  einflaffigcn  fatbolifd>cn  Schule  unterrichtet 

1  Schrcr  205  Äinber  au*  JRabofd>au,  (5hreft  unb  Debifd>au. 

f.  JJoüjrtbrjirk  ̂ ÄUitfdt,  pir  Jtarodne  <5ro^-(5rau6en-<DliUtf^  gehörig. 

ÜJtilitfeb,  UOO  Mifce,  25/8  teilen  fübwcftlid)  ton  ber  Ärei*ftobt,  grenzt 
weltlich  an  ben  $cebfd;»ü£cr  ftTci*,  nerblidj  an  Icfaynau,  ofllieb  an  $eri*lawifc  unb 

füblieb  au  (Trauben  unb  3aeeb*borf  unb  wirb  Pen  ber  Ober*(*legau-%itiberer  unb  ber 

alten  (5ofcl*?eebfcbü|jer  Strapc  berührt,  Da*  dominium,  ebebem  ber  Familie  p.  Sarifeb 

gehörig,  fam  170O  an  bie  oon  ©reiffenftern,  1798  an  #crrn  Pen  Schipp,  1827  an 

£crru  ton  SWcrfafe,  1839  an  grau  (Gräfin  Pen  SPrinjenftein  unb  1851  an  ben 

ben  gegenwärtigen  ̂ eftfccr,  Dircctor  £icb. 

Der  Flächeninhalt  be*  {Rittergut*  beträft  1285  ÜRorgcn  flefer,  20  SWergen 

harten,  110  ÜHergcn  liefen,  232  üJcorgen  £el$ungcn  unb  30  SWergen  5Bcge,  Un- 

lanb  jc,  $ufammcn  1089  SWcrgen,  welche  Pen  bem  Sefylefiperwerf,  bem  tiiU  unb 

bem  iRcuPorwcrf  (früheren  oägcrfyef)  aue  bewirtbfdf>aftct  werben,  @in  £cgcrbau*  führt 

ben  Warnen  £intcrwalb.  Da*  aan^e  3lreal  ift  coupirt,  mitunter  foaar  bereji^.  Der 

^öoben  ift  wfdneben,  porberrfebeub  ift  Cebmboben,  auf  ben  Anhöben  ftnbet  jicb  mit= 

unter  reiner  Sanb;  hei  aünfiiaer  Witterung  ifl  er  nicht  fdwer  ̂ u  bearbeiten.  Die 

Siithfa>aft  ift  eine  freie,  bie  (Sultur  ber  f>aef*  unb  Oelfrüebte,  foroie  ber  gutterfräuter 

flart  oertreten.  Dem  €cbafoieb  wirb  eine  flro§c  Sorgfalt  awibmet  unb  gehört  bie 

fflolle  ju  ben  ebleren  Sorten.  Dae  JHinboiel)  ifl  eine  Äreimtna  Pon  Sauboieb  mit 

Schweiber  iHaee.  3luf  bem  (9ute  heftnbet  ftcb  eine  arope  Spiritu^brenuerei  mit  ̂ Jiflo^ 

riue'fd^em  Apparat. 

Da*  Dorf  beliebt  au*  22  ©ärtner--  unb  25  ̂ au^lerflellen  unb  bat  eine  falb; 

maif  Pon  530  ÜRor^en  Olcter,  0  Woraeu  ©arten,  44  «Woraen  Söiefen,  8  3Rora,en 

ffleiben  unb  28  SHoraen  ®e^e,  Unlanb  jc.,  jufammen  010  9Wora,en.  iBobenbefebaffcn^ 

beit  n>ic  beim  Dominium.  Der  $icbftonb  beträft  (incl.  Dominium)  44^ferbe,  115Stüet 

Jtiubpieb,  500  Schafe,  22  Schweine  unb  0  ;Jica,cn.  3wi  fflajvfrmfibkii  mit  ̂ wei 

iWablaan^en  (eine,  unmittelbar  am  Dominialbofe  belegen,  gebort  bem  Dominium,  bie 

aubere,  Biebermühle  aeuannt,  liegt  unterhalb  auf  Xefcbenau  ju),  welche  nur  mit  Unter- 

brechungen betrieben  werben  tonnen;  ein  drrerfebam.  79  Iblr.  ©runb*,  17  Xblr. 

^>aues  179  Iblr.  Älaffen^  unb  12  Iblr.  ©ewerbefleuer.  %m  Orte  ift  eine  fatbolifebe 

Atircbe,  welche  bereit*  oor  1412  beftanb,  im  3abre  1574  bura>  ben  bamaligen  @ut*- 

hef^cr,  ©eorg  pon  fiarif$,  maffio  mit  einem  Iburme  neu  erbaut  würbe,  früher  einen 
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eigenen  Pfarrer  fjatte,  jefct  aber  unter  9tnerfennung  ibrer  JRedjte  alä  2Äutterfird>e  burd? 

ben  Pfarrer  in  ©roÄ*©rauben  mit  oerwaltet  wirb.  Gingevfarrt  finb  SWilitfcb,  3acof>$* 

borf  unb  leföenau,  jufammen  1200  ̂ aroebianen.  Die  föen  »er  1720  beftebenbe  fatbo* 

liia)e©a)ule  unterrichtet  in  einer  Älane  160Äinber  au«  ORilitfd),  Sacoboborf  unblefdienau. 

g.  JJolijttbfjirh  grfdjrnau,  }ur  Parodie  Cßroft-CBrauben-.ÄUlitfd)  gehörig. 

lefdjenau,  vol»ifö  leäjnöw,  25/8  ÜWeilen  fübwefUicb  oon  ber  Äreiäftabt,  unweit 

ber  Ober*6Hogau*JHatiborer  Sanbftrajje,  grenjt  ö|Uid>  an  Äodfe,  füblid)  an  2Rilitfd>, 

»ejtlia^  an  Seianife,  nörblid)  an  (5a|lmir.  Da*  Dominium  geborte  früher  oern  Santo* 

ratb  \>on  Sange,  bann  beffen  6obne,  Mittmeijter  ton  Sange,  jefct  £errn  f?br$on*c$. 

Da«  Mittergut  bat  einen  ?jläa>eninbatt  t>ou  606  SWorgen  flefer,  6  borgen 

Härten,  75  ÜRorgen  Siefen,  7G  borgen  #ol$ungcn  unb  Hl  «Morgen  ihfcge,  Unlanb  :c, 

jufammen  794  borgen,  unb  einen  ÜKictylanfc  t>on  14  ̂ ferben,  2  Dorfen,  IG  Äühfn, 

12  6tüef  Sungöiet?  unb  GOO  £cfyafen.  Der  Slcfcr,  ju  ein  fünftel  bergig,  bat  $iem< 

lidj  guten  Äornboben. 

Die  Dorfgemeinbe  $ablt  11  (Partner  unb  14  $autfler  mit  einem  ©runbbejifc 

toon  160  borgen  tiefer,  5  borgen  (harten,  13  borgen  liefen  unb  10  SWorgen 

äöege,  Untanb  :c,  jufammen  188  borgen,  unb  einem  tßiebftonbe  t>on  16  $ferben, 

30  ©tücf  «Rinboieb,  6  6a>einen  unb  6  3»fam.  Q5obenbefAaffen^eit  wie  beim  DomU 

nium.  Jrretfdjam;  ©afiermüble  mit  einem  (Sange.  35  Itjlr.  ©runb-,  8  Iblr.  #au«», 

75  Iblr.  Älajfen»  unb  G  Iblr.  ©ewerbcfleuer.    äirebe  unb  6d>ute  finb  in  Wilirfa). 
• 

h.  polijtibrjirk  £acob«borf,  $ur  |)arodnr  <5roft-(ßroubcn-rt\iUffd)  gehörig. 

3acob$borf,  140G  ̂ afubowice,  27/»*  Weilen  fübweftlid)  *on  ber  Ärewftabt, 

wenig  nörblicty  oou  ber  Gofel*Seobfdn*i$jer  (If?auffee,  würbe  im  3abre  160<>  burd)  bic 
gamilie  toon  £ofd?ef  ererbt,  blieb  bei  biefer  bie  1815,  in  wela>em  3abre  ihr  lefcter 

€proffe  al$  Sanbratb,  be«  Gofeler  Äreife«  ftarb,  unb  ging  bann  bur*  Grbgang  an 

bie  Familie  »on  (Sjcjutowefi  über,  welche  eä  nod)  inne  bat. 

Der  ftlädjeninbalt  be*  Mitte rguU  beträgt  516  SWorgen  9lefer,  8  borgen  ©arten, 

25  fWorgen  ©iefen,  10  ÜNorgen  ©eiben,  180  ÜRorgen  .ftol^ungen  unb  21  üJlorgen 

Sege,  £ofraum  ic,  jufammen  760  ÜJtorgeu.  Die  meifr  auf  ben  ben  Crt  umgeben  * 

ben  J&öben  gelegenen,  $iemlid>  frwbtbaren  gelber  werben  mit  ben  gewöhnlichen  (betreibe* 

arten  unb  DelfrüAtcn  bebaut  unb  liefern  tbeilweife  gute  Erträge.  91n  2Jieb  werben 

12  Uferte,  25  Stürf  Minböieb  unb  450  6<f>afe  gehalten. 

Die  Dorfgemeinbc  jäblt  17  Gärtner  unb  13  ̂ auelcr  mit  einem  ©runb* 

befife  »on  204  ÜRorgen  tiefer,  2  SWorgen  (Härten  unb  15  ÜWorgen  Wege,  $ofraum  k., 

^ufammeu  221  ÜRorgen,  unb  einem  ̂ iebftanbe  oon  17  ̂ ferben,  42  Stücf  Miuboieb, 

5  (scfyweinen  unb  4  3icden*  Öobenbefc^affenbeit  wie  beim  Dominium.  26  it>lr. 

©runb«,  11  Iblr.  |>aue*,  85  Itylr.  Älaffen^  unb  12  Iblr.  ©ewerbefteuev.  Sibule 

in  9Äilitf*. 

i.  JJolifftbffirk  unb  Parodie  (&ro^<Krauben. 

©roB'^rauben,  1532  (Äro^®rubnn,  1416  Magna  Grudina,  ̂ olnift^ 

©ielfa  ©rubunia,  27/8  teilen  fübwejtlid)  »on  ber  Ärei^ftabt,  wenig  nflrblia)  ber 
6ofel»Seobfd>ü^er  (ibauffee,  grenjt  wefttiA  unb  füblirf)  an  ben  Scobfdutfrer  Ät««.  Da* 

Dominium  geborte  »or  bem  3at*rc  1802  einer  J^rau  oon  Änobcleborff,  Pon  ba  bi* 

1811  ̂ errn  86we,  bann  bi*  1850  bem  «mt^ratb  ̂ rufon  unb  feitber  ̂ erm  Meu- 
mann  auf  9Jtiftifc. 

Dad  9t ittergut  umfaft  1299  borgen  2lcfcr,  28  borgen  ©arten,  55  ÜJiorgeu 

2öiefen,  15  borgen  Seiben,  368  borgen  ̂ >oljungen  unb  23  borgen  ffiege  :c, 

jufammen  1788  5Worgen,  wel^e  »om  ̂ auptoorwerf  unb  Dom  iüorwerf  6tra§enau 

(fafi  unmittelbar  an  ber  (£ofeU-i*eobfa>üjjer  Gb^iufiee)  au«  bewirt^fd)aftet  werben.  Der 

liefet  entölt  fie^mboben  unb  trägt  jebc  §ru*t;  ber  2öalb  ijl  meijt  mit  Jöirfen  be* 
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ftanben;  £egerbaud  ©rauben.  iBietyjtanb:  28  ̂ Jferbe,  40  Äube  unb  1000  £d>ate. 

3n  ben  Sintermonaten  wirb,  fefern  fcic  felbftgebauten  Äarteffcln  reiben,  eine  öretmerei 

t>en  2000  Diiart  SXaifebraum  betrieben. 

Die  Dorfgemeiube  bat,  einfd>liej5lieb  Nr  $ugef)öngen  Kolonie  3rra§enau,  im 

Jvelbinarf  oon  12f>9  ̂ oroicn  tiefer,  30  «Worten  harten,  30  Tieren  Siefen  unr 

20  ÜJiorgeu  Sege  :c,  juifammrn  131!)  borgen,  welche  ft*  unter  47  ©ärmer  unr 

37  £äu*ler  bertbeilen.  !öobenbefd>affenh>it  wie  beim  Dominium.  2ln  Sieb  werben 

31  Ererbe,  IM)  rtiief  {Rinboieb,  22  <2*weine  unb  7  3\ta,<n  gehalten,  ©enxrbli*< 

Anlage  ift  eine  IVtfwinbmühle.  11)1  Xblr.  ©runb-,  20  Ibjr.  £>au**,  294  Iblr 

Klaffen  =  unb  40  Iblr.  ©ewerbefteuer.  *Äm  Orte  ift  eine  fatbolifebe  Äirche.  beren 

Pfarrer  gleichzeitig  "tyuodwe«  bon  <Wilitfd>  ift  unb  $u  welcher  mit  ÜRilitfcb  2075,  ebne 
bajjelbc  875  ̂ arcebiaucn  gehören.  (Sinflafftgc  FatholifAc  6ebule  mit  1G0  Äinbern 

(fingepfarrt  unb  cingcfcbult  i(t  Älcin=©rauben. 

k.  polijribcjtrk  #lein-(5ratiben,  ;ur  |)arod)ie  (Sroft- (5 rauben  gehörig. 

Wie  in '©rauben,  1354  Hanum  Grurlyn,  1532  Älain*©rubiiD ,  Belnif* 

3Nata  ©rubrmia,  2s/4  teilen  fübweftlidj  von  ber  Äreiäftabt,  an  ber  Cber*©loga* 
Dtatiborcr  tfanbfhrafk,  beftanb  im  3abre  1754  au«  $wei  Sintberten,  »on  welchen  ber 

eine  ber  ftrau  Unna  bon  Varifcb,  ber  anberc  ber  ftrau  bon  Dombrowfa,  geborenen 

von  Carifdj  geborte.  Gif  Jabrc  fpätcr  famen  reibe  Sintberte  an  £errn  bon  Sd»w. 

Sdnoicgcrfobn  ber  ftrau  bon  Dombrowfa,  unb  blieben  in  reffen  Familie  bi*  1835. 

Teiiiiiäcbft  erwarb  bae  {Rittergut  £crr  fran*  €d)inibt  auf  Dobcreborf,  5trci4  Seobfehüf. 

gcmeinfd?aftlid>  mit  feiner  ioebter  Anna,  bercbelidjtcn  $önifa>.  2*ou  ,1840—  1862 

waren  .v»err  •Ivmnaun  iBönifcb  unb  feine  genannte  ©attiu  (Sigcntbümer.  Jefrt,  nacb 

bem  lobe  bed  £crrn  SPönifdj  befifct  e«  feine  binterbliebene  ©cmabliu  Slnna. 

Die  ftclbmarf  bc*  9t  ittergut*  umfafjt  961  SRorgeu  Wcfcr,  7  SWorgen  ©änen. 

3!)  borgen  Siefen,  11  borgen  Reiben,  120  borgen  $el$ungm  unb  32  ÜRoraen 

Scgc,  $efraum  ?e.,  jufammen  ll70ÜWorgen.  Die  gefaminte  ftläctyc  ift  wcHenförmia 

ccupirt ;  ba«  ©an^c  liegt  $icmlid)  bod),  fo  bafe  fta)  im  ftrübjabr  unb  £>erbft  oft  ein 

Untcrfebicb  wn  8  bi*  10  lagen  gegen  bie  eine  3Wcilc  entfernten  Ortfa>aften  perau#- 

ftellt.  Die  ̂ obcnhfcbaffcnbcit  ift  oerfdjicbenartig,  ein  eben  nicht  bünbiger  2ebm  bitbet 

ben  £auvtbeftanbtbeil,  bie  Anhöhen  finb  ftcrilcr,  al*  bie  ftieberungen.  Die  »ewirtb* 

fdjaftung  wirb  babura)  febr  crfdjwcrt,  bap  bad  ̂ elb  in  fünf^ebn  berfdjiebencn  ̂ ar;ellen 

mit  ben  JHufticalacfcrn  im  ©einenge  liegt.  3ln  iöieb  werben  1000  Sa>afe,  38  6rürf 

JHinbbieb  unb  24  ̂ ferbe  gepalten.  Da  e$  an  äÖiefen  fehlt  unb  alle  ©täbte  febr 

entfernt  finb,  bat  man  ftotd  ber  £a>ifbaltung  eine  befonbere  51  ufmerf famfett  gewibmet; 

feit  1853  l)at  bie  beerbe  inbeffen  iteränberungen  erlitten.  ?luf  ber  ftelbmarf  foinmen 

nejtcrweife  törauufot>Ku  oor. 

Die  Dorfgemeiube  jciblt  8  dauern,  13  ©ärtner  unb  7  J^äu*ler  mit  einem 

©runbbefifc  von  G18  borgen  tiefer,  8  SWorgen  ©arten  unb  40  SWorgen  2ßege,  $>w 

räum  ?c.,  ̂ nfammen  Gi)6  ÜÄorgen,  unb  einem  Sßiel>jtanbe  bon  29  ̂ ferben,  G3  '3türf 
iHinbüieb  uub  10  Schweinen.  Die  Sobenbefa>affcnl>eit  unb  bie  übrigen  Her^ltnim 

entfpree^en  beueu  bco  Dominii;  bie  J^elbmarf  befielt  au$  73  einzelnen  ̂ ar^ellen. 

Unter  ben  ©artueru  beftnben  fidj  3  Äaufleute  unb  IJiebr/änbler ;  eine  iöocfwiHbmüble. 

lt>C  l^lr.  ©runb-,  3  Iblr.  $an&,  164  Iplr.  Älajfen»  unb  12  Iblr.  ̂ ewerbe- 

fteuer.  Äird^e  unb  8a)ule  finb  in  bem  bura)  einen  dommunieationeweg  »erbunbenen, 

etwa  eine  ÜÜiertelmeile  entfernten  ©ro^©rauK*n. 

IV.  Sßaro^ten  Äoftent^al  unb  ®rog^tm«borf. 

Die  läng«  ber  9teuftäbter  Äreidgren je  fia)  tnnjiefyenben  ©emarfungen,  in  ber  ̂ oben^ 

gute  ben  vorgenannten  nid>t  ganj  gleidjfommenb,  gehören  9  ̂olijeibe^irfen  an,  bon  btnen 

7  bie  ̂ arod)ie  Soften t|>al,  bie  beiben  anbem  bie  $aroa?ic  ©rop«9cim«borf  bilben. 
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a.  poliffibfjirh  <ftoflratl)al. 

Da*  ftirdiberf  Äoflentbal  (polnifd)  tfeslicncin),  l3/4  teilen  fübwcfllich  *on 
ber  Äreiäftabt,  au  ber  alten  (5 o f c l - C c c b f d> ü ̂ c v  Strafte,  ifl  eine  ber  älteflcn  Crtfdjaften 

Oberfcblcfiene  unb  würbe  im  1.*}.  3abrbunbcrt ,  wie  f5aftmir,  ber  \?lbtei  Üeubue  ber« 

liehen.  Wacb  einem  in  ber  (^emcinbclabe  affcrtnrten  föeceffc  \>om  8.  SOtarj  1622  haben 

t'ic  Onnwohuer  ale  Untertbanen  bce  Demftiftc*  $um  bcilia.cn  3obaunc«i  in  $rc*1au 
*en  lein  bamalia.cn  gürfibifAof  fcen  ©rc*lau,  (Sari  <Sr>l;cr$oa.  fcon  Oefterrcieb,  bie 

3ujidjeruna,  erlangt,  bafi  ftc  flct«  aeiftliaxr  >riebittion  unterwerfen  bleiben  feilten, 

and)  bie  Ükfreiuna.  ttou  allen  9caturalbtcnitcu  mit  12,(>0O  Xblru.  erfanft.  Waa)  ber 

Säeularifation  ajua,  bie  3uri*biction  auf  ben  ftiecu«  über. 

1.  Die  X er ftfcmc in bc  Äoftcnlbal  beficht  auä  H4  dauern,  3  (Partnern  unt> 

71  $äu«lern.  Die  ftvlbmarf  »trenjt  öftlid;»  an  (9rof?=(*llautb  unb  i'enfcbü&,  fiiblia)  an 

Äara)wifo  unb  25ori*lawife,  lw-ftlieb  an  M'oefc  unb  nertlicb  an  Irawnia,  unb  3)iierjenc^in. 

'Jlu'Jlreal  bcjifct  baeDorf,  cinfcbluf?licb  ta  ̂ iuu'böri^eu Felonie ^ar>clhnl>crf,  -11)51  Worten 

Bieter,  20  Worten  (Härten,  200  SHeracn  Reiben  unb  23  ÜJJorani  '&cac  ?c.,  ;ufammcn 
511U  Worten.  Der  tiefer  (^weiter  bie  fünfter  ftlaffc)  enthält  fluten  9toa,acnboben, 

auf  bem  auch  Öerfte,  (xrbfen,  Äartoffcln  unb  Suttorf räuter  mit  ftebaem  (frfcl^c  an* 

gebaut  »erben  tonnen.  Der  ̂ icbflanb  betraa.1  li>2  ̂ ferbc,  -HO  .Hübe  unb  ouna/ 

vieb,  105  Sdjwcine  unb  300  Schafe.  Okwerblidjc  Anlagen  jinb  5  Socfwinbmiililen, 

1  Sätferci  unb  5  fttetfcbcrbcrricbejlattcn ;  an  ̂ rofeffiouiften  werben  KG,  barunter  2ikbcr, 

lifdjlcr,  Sdmcibcr,  Sattler,  Schuhmacher  unb  ftürfdjuer  a,c;ablt,  unb  c*  haben  im 

oabre  18C»:j  in  Moftcntbal  auch  jwei  befonbere  3nniinticn  aebilbet.  1317  Iblr.  $runb*, 

45il;lr.  $autf«,  30  3blr.  (Sinfommcn*,  1 320 Iblr.  ftlaffcu;  unb  158  Ihlr.  <*cwcrbcfteucr 

fomincu  jährlich  auf.  Die  fehl  alte  totbelifebe  <pfarrfirche,  welche  nach  einem  Traube 
im  3abre  17U2  neu  errietet  würbe  unb  1825  einen  neuen  mannen  Xburm  lunt 

135  *uft  #öbe  erhielt,  <äblt  4157  ̂ arednaneu  in  Äcftentbal  nebft  ̂ ar^eUenbiuf, 

>\rcifd^ltifciÄoflcutbal,  Xrawnia.,  Äoefc,  ̂ orielawi^ftardwifc,  (9rop--(£lla,utb,  <Dticr.$enc§iit 
unb  Urbanowitj  mit  bem  foaenanuten  Damuif.  Ttm  Pfarrer  fleht  ein  Äaplan  jur 

Seite.  Äcflenthal  felbft  ift  beutfa),  bie  eiu^epfarrten  Crte  aber  ücrl;errfa)enb  polnifeb, 

fo  ban  beutfd)  unb  pclnifc^  flevrebi^t  wirb.  £a*  be^üalidK  4Jlrd)ipreebt)terat  wirb 
ba*  Äofrenthaler  genannt.  3n  ber  treiflafft^en  fatbelifa)eu  Schule  unterrichten  ;{  Lehrer 

273  Äinber  aue  Äoftentbal  nebft  ̂ aqcllcnberf,  ̂ reifd^cltifei  Äoftcntbal  unb  ü)?ierjcnc^iu. 

(iine  ̂ icrtelmeile  norbweftlicb  »om  Dorfe  befinbet  fid>  bie  Äavelle  3t.  Örireu, 

welche  noa>  älter  al«  bie  ̂ farrfird>e  fein  feil  unb  ein  flarf  befuchter  ÜöaUfa^rt*«  unb 

^Iblanert  ift.  Sie  bcflcbt  aue  ̂ ol^  unb  ift  fehr  out  erhalten.  Der  SWauin  um  bie» 

felbc  iftr  mit  alten  tfinbcu  bevflan^t.  Unfern  ber  ÄiUHlle  ficht  eine  alte  (Sinficbclci, 

bic  |c|3 1  neu  berflcflcllt  wirb  unb  bereu  Bewohner  mit  ihrer  $caufficbtia,una.  betraut  ift. 

?u  flleie^er  (intfcrnuiifl  cnMicb  x^ou  ber  .HaVfHc  unb  iumi  ber  (Sinftebclci  fliept  eine 

ftarfc,  mit  einer  favcllcuartiaai  Uebcrwolbuini  umfd)loffenc  Cluellc,  beren  thtoifcr  nac^ 

ber  ̂ hificbt  ber  wallfabrenbcn  iWcnflc  wunbcrthätiiie  (iiflenfc^aftcii  hat.  Dtefer  Duelle 

unb  il^rer  Simbcrfraft  feil  and)  ba*  Äirchlcin  feine  (Muibumi  toerbanfeu. 

2.  Die  Jrcifcboltifci  .Hoflcuthal  lic^t  inmitten  be»J  jilcicbnamijicu  Torfee  unb 

bcflcbt  aue  ber  ftrcifdwltifci  felbft  unb  einem  flciueu  Steiler.  ,^ur  A reif cf> c l ti fei 

acljorcu  bie  Vorwerfe  4?lflueehof  unb  Garlehof,  eine  fvclbmarf  von  lioo  «Di or^cn  tiefer, 

14  ÜÄoriicn  Siefen  unb  9  SDiorflen  llnlaub  :c,  jufammen  r»23  ̂ iorsien,  unb  ein  SMeb* 

flanb  t>on  IG  ̂ ferbeu,  75  Stüef  iRinb*  unb  ounauieb,  4  Sd^weinen  unb  400  Sd>afcn. 

Der  tiefer  enthält  fluten  Äombobcn,  welcher  aud;  Werfte,  (irbfen,  Äartoffeln  unb  ̂ uttcr» 

Fräutcr  ftd^cr  rräa,t.  Die  »lewonneue  ©erflc  wirb  in  einer  Brauerei  verarbeitet  unb 

fca$  Örani>robuct  in  jwei  Äretfd>ame  »erfebänft.  Der  heiler  enthält  H  ̂effefftonen, 

welche  in  unmittelbarer  iWähc  ber  ̂ reifdjoltifei  lica.cn,  mit  :\  SDiorflcn  «real,  einem 

(£aftyof,  einer  »äeterei  unb  einer  $odwinbinüblc.    Der  tyicbflanb  beträft  hier  8  Stücf 
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9tinb&ieb,  8  Schweine  unb  8  3iW"-  ̂ »  Steuern  fomnten  im  ©an^cn  auf:  150  iblr. 

Orunbs  2  Iblr.  #au$-,  30  Iblr.  (Sinfommcu:,  65  Iblr.  tflajfcn<  unb  44  Iblr 

©ewerbefteuer.    tfirebe  unb  Sdjule  fiiit»  in  Dorf  Äoftentbal. 

3.  Die  faft  2  teilen  fübrocftlid?  *on  ber  Ärci^jratt  belegene  Kolonie  üRier* 

jenejin,  welche  im  3afyre  1820  au*  einem  bem  fttecu*  gehörigen  iöorwerf  tura) 

Dtementbration  gebilbet  ift,  f>at  eine  tfclbmarf  t>on  70  5Jtorgcn  9lefer  unb  3  5Rorgen 

Sege  it.,  jufammen  73  ÜRorgen,  jäblt  1  Ärctfcbam  unb  8  £äu$lerfMlen,  unb  hält 

2  ̂ferbe,  19  Stücf  Sftiubbieb  unb  8  Scbroeine.  Da*  9(real  liegt  eben,  ift  meift 

»on  iEBalb  umfdjloffen  unb  bat  einen  guten  Dloggenboben,  auf  bem  au*  ©erfte,  Grbfen, 

Kartoffeln  unb  ftutterfrauter  gebeiben.  12  iblr.  ©runb*,  38  Iblr.  Ätaffeu*  unb 

2  I^r.  ©ewerbefteuer.    ÄirAe  unb  Schule  ftnb  in  Äoftentbal. 

b.  |)oli)tibc}irk  j6oriftlami^t  }»ir  Parodie  Moflrntfyal  gehörig. 

$ori«lawife,  (1531  $or$e*lawice),  2  74  Meile  fübwefHicb  *on  ber  .<trei*ftabt, 

jcrfäüt  in  ein  JRittcrgiit  unb  einen  ÜRarftflecfen. 

Da*  Rittergut  geborte  im  »origen  3abr(>imbert  bem  ©citerd  Lieutenant  unb 

(ioinmanbanten  üon  (*ofel  t>on  Saft,  bann  beffen  Sotyne,  rem  Äammerberrn  i\  Saft, 

hierauf  feit  1802  rem  i\inbfd>aft*=91enbanten  Unger,  fräter  t>on  1808  bi*  1*29 

bem  Hauptmann  (trafen  2Nar  o.  tyicflcr  unb  ifl  fcitt>cr  (ligentbum  be*  ftittmeifrer*  a.  D. 

ftölcfel.  Der  ̂ lacf>citiu(;alt  beträgt  cinfd;Iic§tid>  be*  Vorwerfe*  Sopbienfclb  unb  ber 

ftorftcnclaoe  ßencjfc  11 21)  3Rorgen  9lcfer,  6  üHorgen  ©arten,  57  borgen  Siefeit, 

198  Morgen  «£>ol$ungen  unb  33  Morgen  Sege,  £ofraum  jc,  jufammen  1423  Morgen. 

Die "  ̂orflpar jellc  nebft  3ägerbau*  liegt  s/4  Meilen  öjHicb  »on  ©orislawifc  an  ben 
©renjen  bon  ©roft=($llgutb,  Urbanowij*  unb  Senfdjitfc,  unb  ifr  mit  einer  tfinfriebigung 

berfeben.  Die  Scbafheerbe  bon  etwa  900  Stüef  flammt  f>au^tfäd»tid;  oon  ber  (5br;eli^er 

ab,  gehört  ju  ben  böcbftocrcbelten  unb  bat  fowobl  burd;  il;re  feinen  Sollen,  wie  bureb 

<8ocf»erfauf  Stuf. 

Der  9Warf rflccf cu  toerbanft  al*  folcber  feine  Gntflcbung  bem  tfammerherrn 

bon  Saft,  tiefer  erbaute  gegenüber  ber  Sübfeite  be*  J>crrfcbaftlid>cti  3i^^rtrn«# 

fomie  tbeilweife  in  bemfelben,  23  grö^tentbeiU  ̂ »eiftöef ige ,  mit  Vignetten  toerfebene, 

maffiue  ̂ aufer,  nabm  in  biefelben  Seber  auö  SDtabren  unb  SBöbmen,  einen  Spccerei^ 

unb  Jöeinfyänbler  unb  »erfc^iebene  ̂ rofefftoniften  auf,  terfd^affte  bem  Orte  baö  JHetbt, 

jäbrli^>  4  Äram«  unb  Bieljmärfte  abzuhalten,  unb  fcbmüefte  il>n  mit  einem  anfebnlirfven 

iburme.  tiefer,  ba«  ̂ rofd?tbor  genannt,  enthält  eine  überwölbte  ̂ urtbfabrt,  befap 

eine  Ubr,  »on  welker  inbeffen  nur  noeb  bac  Zifferblatt  übrig  ifl,  unb  ijr  auf  einer 

Seite  mit  einem  gemalten  lümpef,  auf  welchem  fieb  ein  großer  unb  brei  fleine  t»er^ 

golbetc  ̂ rofd>c  beftnben,  unb  auf  ber  anbem  Seite  mit  einem  einfamen  lüm^el  nebft 

ber  Unterfcfyrift :  w2Üa«  auc  einem  Tümpel  werben  fann,  jeiget  biefetf  Stäbteben  an" 
gefd^müett.  So  ber  Xlmrm  ftebt,  befanb  ftcb  nämlid?  früher  ein  Xümvel,  welchen  ber 

Äammerberr  t>on  Sap  aueirroetnen  lieft.  Sefct  beipt  ee  fvottweife:  „Sa*  au*  einem 

Stäbt(ben  werben  fann,  jeiget  biefer  ̂ rofeb  euch  an."  ftuper  bem  ̂ rofd>t^or,  bureb 
welcbeö  man  über  33auerwi^  unb  Äatfc^er  nacb  Iroppau  gelangt,  würbe  noch  ein  (Sofcler 

unb  ein  Matiborer  Xljor  angelegt.  (5ine  2Klerböa)ften  Ort*  gestellte  »itte,  bem  Stäbtcbeu 

ben  'Jtamen  „Älein^Serlin"  beilegen  ju  bürfen,  würbe  Gerrit  toon  Saft  abgefcfclagen ; 
boa>  ift  biefer  Maine  (Mala  Berlhm)  im  ÜÄunbe  be«  H<olfe*  gebräud>licb.  i)er  Ort 

protfverirte  inbeffen  niebt:  je^t  ftnb  nur  nod)  17  Käufer  unb  ber  Jfjurm  (4  Käufer 

unb  ber  Iburm  geboren  bem  dominium)  fcorbanben.  6  ©ärtner  unb  22  ̂ cmsler 

beft^en  84  ÜKorgen  Qlefer  unb  15  SRorgen  Sege,  ̂ ofraum  u.  f.  w.,  jufammen 

99  SRorgen.  Der  5üiebftanb  (incl.  Dominium)  beträgt  31  Werbe,  89  Stucf  ÜRinb-- 

»ieb,  800  Schafe,  24  Schweine  unb  8  3i^cn.  Sine  öocfwinbmüble.  21  iblr. 

@runb«,  17-  iblr.  £au**,  116  Xb^-  Älafffn*  unb  28  il^lr.  ©ewerbefteuer.  2>ic 

fatyolifeben  ©inwobner  ftnb  na<h  Äoftenttial,  bic  ebangelifcben  nac^  Gofel  cingf^fattt. 
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9(m  Orte  befinbet  fieb  eine  fatbolifebe  <2cbule,  in  welcher  ein  fichrcr  03  Kiubcr  unter* 

ridrtet.    diu  ctangclifdicr  ftriebbof  gehört  bem  Dominium. 

c.  poltpibrprk  £ard)n>u),  jur  JJarodjtc  ̂ oflrntt>al  grl>drig. 

Kara)u>ife  (1223  Karcowo,  1532  Kardniff),  l3/4  teilen  fübroefttich  ton  ber 

Kreiäjtabt,  verfällt  in  JHitter^ut  unb  Dorf. 

Da*  SHittcr^ut,  früher  bem  SRiniftcr  (trafen  $aug»ife,  bann  bem  JBaron 

ton  Süttwi^,  jefct  $erru  Dcloa)  gehörig,  bat  cinfcblicjilicb  be*  jugebörigen  i*orwcrfij 

(Sarlotoijj  einen  Flächeninhalt  ton  1062  ÜRorgen  2lcfcr,  10  borgen  (harten,  80  borgen 

Söiefcn,  10  SRorgen  &ol$ungen  unb  HG  borgen  Scge,  £ofraum  ?c. ,  $ufammcn 

1278  ÜÄorgen,  unb  Kitt  einen  Sttfpftanb  ton  22  ̂ ferben,  52  Stiicf  Stinbtieb  unb 

1400  Schafen.  Der  JBobcn  ijl  gut  unb  traejt  'Beiden,  iRav«,  iRoggen,  Gcrjtc,  £>afcr, 
Siefen,  ßrbfen,  Klee,  Kartoffeln  unb  Stuben. 

Dae  Dorf  ;äblt  2  iBaucrn,  17  Gärtner  unb  3  £äu*ler  mit  einem  Grunbbeftfc 

ton  125  borgen  Siefer,  10  ÜJiorgen  (harten  unb  10  borgen  SÖcgc,  £ofraum  ?c, 

jufammen  145  borgen,  unb  einem  ̂ icbftanbe  ton  4  ̂ ferben,  24  Kuben,  2  Schweinen 

unb  4  3ifa.cn.  NBobenbcfcbarfenbeit  wie  beim  Dominium.  34  Iblr.  Gruub-,  2  Iblr. 

£au«*,  82  Iblr.  Klaffen--  unb  8  Iblr.  Gcwcrbcftcucr.    Schule  in  Gro9*(*llgutb. 

d.  |)oli?fibfnrk  <5rofj-Cf Ugutlj,  jur  Jtorodne  Aoflentyal  gehörig. 

Grop*eilgu  tb  (Söiclfa  Ct^eta,  1532  (Sügott),  1%  teilen  fiibwcßlieb  ton 

ber  Krei«fiabt,  an  ber  Dwowifea,  einem  ftebcnfluffc  ber  Strabuna  belegen,  verfallt  in 

JRiticrgut  unb  Dorf. 

Da«  Rittergut,  früher  £crru  Johann  $cinri$  Subwig  ton  Gräte,  jefct  bem 

ÜRajor  £ugo  ton  Gräte  auf  Kopcjiowifc  im  ̂ leffer  Kreifc  gehörig,  bat  einen  Flächen* 

inbalt  ton  1010  borgen  Slefcr,  8  9Rora.cn  Garten,  40  borgen  Siefen,  306  SRor^ 

gen  £ol}ungcn  unb  100  borgen  SÖcge,  £ofraum  ic,  ̂ ifammen  1464  üRorgcn,  unb 

einen  $icbjtanfe  ton  24  ̂ ferben,  12  Od>fcn,  33  Kühen  unb  1200  Schafen.  Der 

3Joben  ift  mittelmäßig  unb  trägt  Joggen,  Gerfte  unb  Jpafcr. 

Da«  Dorf  $äblt  cinfchliejjlid;  ber  zugehörigen  Golouie  (£Ugutb,  20  Gärtner  uub 

8  #äu*lcr  mit  einem  Grunbbcftfc  ton  241  borgen  5lcfer,  11  borgen  Gärten, 

10  üRorgen  Siefen  unb  10  ÜRorgen  Segc,  £cfraum  ic.,  jufammen  272  SRorgen, 

unb  einem  ©icbjlaubc  ton  30  Stücf  JHiubtieb,  3  Schweinen  uub  3  3icgcn.  $obcu* 

befebaffenbeit  wie  beim  Dominium.  31)  Iblr.  Grunb*  unb  7  Zi)ix.  £au«ftcuer. 

(Sinwotnter  haben  eine  eigene  einflafftgc  fatl;olifa)c  Schule  mit  <J3  Kinbem.  (Siugcfdnilt 
ift  Kara>oifc. 

c.  polijctbfjirk  Urbanotoib,  )ur  Parodie  Moftentljal  gehörig. 

Urban owifc  (Urbanotiec,  1223  ÜMlla  Urbani),  i*/5  ÜRcilen  fübwcfHicb  ton 
ber  Krciäftabt,  an  ber  ciltcit  GofcU&obfcbüfccr  Straße,  grenzt  öjtlicfy  an  tfeobfcbüfe, 

füblieb  an  GrofcGllgutb,  wcfUiä)  an  Koftcntbal,  nörblich  an  Salbungen,  unb  jerfällt 

in  Rittergut  unb  Dorf. 

Da«  SRittcrgut  würbe  im  Jahre  1510  ton  #cr$og  Johanne«  ton  OVP^» 

bem  Söenjel  ̂ Jelfa,  Jöefi^er  ton  5öori*larcifc,  Senfcbü^  unb  ̂ Jo^enfarb  gefcbenfi,  ging 

1G00  bureb  (Jrbfef>aft  auf  bie  Freiherren  ton  Dtt««borf  auf  Cber*Glogau  uub 

«|3olnifch*!Wcufircb  über,  fam  1G60  an  #crrn  ton  Xn>arban>a,  trelAer  mit  einer  Gräfin 

Dwewborf  termählt  ttar,  tturbe  ton  beffen  loebter  Jobanna  im  Jahre  1701  bem 

Stifte  Stauben  termacht,  unb  gelangte  nad)  ber  Säcularifation  an  ben  dürfte» 

ton  JBittgenjtein ,  1818  an  beffen  Kammerrath  ton  Göjfcl  unb  bureb  Verlauf  feiner 

©rben  1852  an  bie  ftabrifbeftfccr  ̂ einria)  unb  IhC0Dcr  WcUeffcn  ju  dachen. 

D)er  Flächeninhalt  beträgt  1890  üRorgen  flefer,  20  2Rorgen  Gärten,  125  9Rorgeu 

©iefen,  1050  SDtorgeu  ̂ ol^ungen  unb  22  SWorgen  Sege,  ̂ ofraum  jc,  jufammen 

3107  9Rorgen.    Der  2Wcr  enthält  jtrengen  fiebmboben  mit  unburchlaffcnbem  Unter* 
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grunbe  unb  tragt  ffieijen,  Joggen,  £afcr  unb  ftutterfräuter.  Die  ©irtyfdwf»  ift 

eine  freie,  fln  $iel>  werben  1500  Schafe,  51  Uferte,  139  etuef  Mnboieb  unb 

12  Sctiweiue  gehalten.  Die  6a)afe  tragen  eine  ©olle,  welAe  ju  ben  bejferen  gebort, 

ber  ̂ ferbeftanb  ift  mit  Örabanter,  ba*  Minboieb  mit  £ollänber  töaee  gefreut.  tBren* 

iterei  mit  ̂ ijtoriu^fc^em  Damofbrennaooarat,  für  wela)e  bie  Kartoffeln  t^ei(d  felbjl 

erbaut  tljeil*  in  ber  Umgegenb  angefauft  werben.    Der  5üalb  enthält  ein  $erftbau*. 

Da*  Dorf  jäfylt  einfd>tiej?lid)  ber  zugehörigen  (Kolonien  Gbuboba  unb  Damnit 

18  iBauern,  y  (Gärtner  unb  33  pausier  mit  einem  ©runbbejifc  oon  782  SWorgen 

Befer,  44  üKorgen  Härten,  57  ÜKorgen  Söiefen  unb  10  ÜHorgen  2öege,  £ofraum  ?c, 

jufammen  81)3  9Rorgen,  unb  einem  »iebjtanbe  oon  34  gerben  unb  10G  Stütf 

JRinboieb.  ©ewerblia)e  Einlagen  jtnb:  1  Äretfa)am,  1  öoefwinbmüble  unb  1  jKaffer* 

inüble,  bie  £irfemüble,  wela)e  norböfllidj  vom  eigentliä)en  Dorfe  giften  biefem  unb 

ber  Kolonie  dt^uboba  liegt,  übrigen*  nur  einen  geringfügigen  betrieb  tyat  unb  an 

ffiaffermangel  leibet.  209  Xblr.  ©runb*,  16  Xtylr.  £au**,  323  Iblr.  Älaften*  unb 

21  Xblr.  ©ewerbefteuer.  Die  (Jinwobner  fyaben  aber  eine  eigene  einflafjtge  fatbelifaSe 

(£>a?ulc  mit  112  tfinbern. 

f.  potyeibejirk  fcraiwma,  )ur  ftoro^ie  j&oflentljal  gehörig. 

Xrawnig  (1574  Xrawnif),  l3/4  «Weilen  beinahe  wefUiü)  oon  ber  Ärei*ftafrt, 

wenig  füblia>  ber  oon  Gofel  nadj  Ober*©logau  fityrenben  8rrape,  jerfällt  in  Stüter* 

gut  unb  Dorf. 

Da*  JR  ittergut  würbe,  nadjbein  e*  3  oafyrc  unter  <2>eque|tration  gejianben 

hatte  r  oon  bem  gegenwärtigen  2)efi^er,  £>errn  ftranj  oon  2öallbefen  erfauft.  Ju 

bemfelben  geboren  1256  SWorgcn  Bieter,  10  borgen  (Härten,  IllüRorgen  liefen, 

317  borgen  £eljungen  unb  82  borgen  föege,  Üulanb  ic,  jufammen  1779  2Ror* 

gen,  wela)e  oon  bem  A^auotoorwerf  unb  bem  Uorwcrf  Olgaljof  au*  bewirtbfebaftet 

werben.  Stuf  bem  £auotoerwerf  beftnbet  ftd>  ein  oor  etwa  8  fahren  neu  erbaute* 

6d?lofe.  Der  $eben  befielt  au*  £ebm  unb  fiette  mit  wenig  burdjlaffenbcr  Unterlage, 

(gebaut  werben  alle  ©etreibearten,  Map*,  Älee  unb  3»^™**™-  Die  .£>eljungen  ent* 

galten  Äiefern,  ftidjten  unb  <Straud>walb.  3ln  SBieb  finbet  man  28  ̂ ßferbe,  10  Job* 

len,  62  €>tüef  föinboiefy  unb  1600  eble  «Sdjafe.  <5a)lep  mit  3ic^rlcn.  3i<ilfl('- 

Da*  Dorf,  ju  welkem  ber  bei  ber  Golonie  Äejientbal  an  ber  <Stra§e  oon 

Xrawnig  naa)  Äo|tentljal  belegene  ©eltfujjfretfd>am  unb  eine  einjelfrellc  „3um  3walcr" 

gebort,  l>at  eine  ftelbmarf  oon  940  ÜRorgen  Siefer,  20  ÜÄorgen  ©arten,  12  üRergen 

©iefen,  66  ÜRorgen  ffieiben  unb  49  SWorgeu  2öege,  Unlanb  je,  $ufammeu  1087  borgen, 

wela)e  fta)  auf  10  dauern,  24  (Gärtner  unb  25  ̂ äu*ler  oertbcilen.  Der  $oben, 

febweren  Öebm  unb  Cette  entt^alteub,  ift  gering.  Der  öiebflanb  beträgt  25  ̂ ferbf, 

11  freien  unb  191  Stüef  3tinboiel>.  281  Iblr.  0»runb*,  17  Ifjlr.  £au**,  292  Xblr. 

Äla|Jcn=  unb  13  Il?lr.  ©ewerbejieuer.  Die  (5inwot»ner  haben  eine  eigene,  1805 

gegrünbete,  tatf?olifa)e  Schule,  in  weiter  ein  Se^rer  117  Äinber  unterria^tet. 

g.  Polijribcjirk  ̂ o»Ke,  }\u  Parodie  T(o(1rntl)Ql  gehörig. 

Dae  Dorf  Äo*te  (1223  Äojfi),  liegt  2!/4  SDicilc  fübweftlid)  oon  ber  Äreie- 

flabt  unb  grenzt  wefilid^  au  beu  Ceobfajü^er  Ätei*  unb  an  le)'4>enau,  nörblia^  an 
©rötft^  unb  öftlia)  an  Jtoftentfyal.  Da*  früher  ̂ ier  beftanbene  Dominium  ift  im  3abre 

1841gänjlia)  biemembrirt  unb  bcmnäe^|t  in  ber  fRittergut*-2Katrifel  geftria>eu  werben. 

Die  ©emeinbe  ̂ ä^lt  7  iöaueru,  26  ©artner  unb  25  .f>äu*ler,  wela?e  jufammen 

1641  ÜRorgen  9lefer  jweiter  bi*  fünfter,  oorjug*weifc  aber  britter  Älaffe,  13  ÜRorgcn 

2öiefen,  80  borgen  £ol$ungen,  33  borgen  iöege,  2  SRergen  ̂ lüffe  unb  62  SWorgcn 

£ofraum,  jufammen  1831  9Korgen,  unb  einen  iiie^ftanb  oon  56  <Pferoen,  228  8 tuet 

JHinboieb,  35  Süßweinen  unb  3  3«$*"  beft^en.  Der  Sltfer  ift  ein  fa>wcrer  gelber 

£el>mboben,  bat  eine  lehmige,  mit  feinem  Sanb  oermife^te  Unterlage  unb  beftnbet  ft* 
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in  mittelmäßigem  (Sultur*  unb  I>üngung*$ufianbe.  SBon  ber  ganzen  ftlächc  werben 

in  ber  ftegcl  etwa  '/»  m't  Seijen,  2/.j  mit  Stoggen,  */9  mit  ©erfte,  Ys  nu*  #af<r 

unb  */9  mit  Kartoffeln  unb  .f»iUfcnfriicbtcn  Maut,  '/9  aber  brach  gelaffen.  Die 
Siefen  ftnb  jweifdnirig ;  ber  Salb  enthalt  Äicfern.  91n  ©ewerbetreibenben  finb 

1  Ärctfchmer  (ber  Äretfcbam  ift  im  Jahre  1727  erbaut),  1  $ecfwinbmüllcr,  1  Sdjmieb 

unb  berfchiebene  anbere  »Jtrefeffieniften  eerbanben.  319  Iblr.  ©runb^,  8  Iblr.  $aut*, 

330  Iblr.  Waffen »  »"b  8  Iblr.  ©ewerbefteuer.  Ju  ber  1813  gegrünbeten  ein- 

flaffigen  fatbolifcben  Schule  »erben  70  Äinber  au*  Äeefe  unb  Mierjencjin  ($u  ©rofc 

Wimeborf  gehörig)  unterrichtet. 

h.  JMi}ribt)trk  (ßroß-tltmaborf. 

©rep'9tim«borf  (Macielawice),  2  Weilen  beinahe  wcftlicb  bon  ber  Äretefrabt, 

wenig  füblich  t»en  ber  ben  (?efcl  nach  Ober  ©logau  fübrenben  flanbftrafje,  grenjt  nörblich 

unb  weftlich  mit  bem  Meuftäbter  Äteife  unb  jerfällt  in  Rittergut  unb  Äirdjberf. 

Da«  Rittergut,  bi«  ̂ ur  Säcularifatien  bem  Gifterjieufcr-Orben  gehörig,  jefct, 

naa>bem  ber  größte  I heil  eerfauft  ift,  ßigentbum  be«  £errn  (Sari  «Seibert ,  bat  einen 

Flächeninhalt  een  160  Morgen  Alfter,  5  Morgen  ©arten,  22  Morgen  liefen  unb 

40  Morgen  Sege,  Unlanb  :c.,  jufammen  227  Morgen.  Mit  bemfelben  ift  geringe 
Brauerei  unb  JBrennerei  berbunben. 

Da«  Dorf  jäblt  einfcblieplich  be«  jugeberigen,  V*  ̂('If  füt»öfrIidE>  belegenen,  au« 

3  Käufern  befrebenben  Seilere  Micrjcncjin  (im  ©einenge  mit  ber  gleichnamigen  jum 

*Pcli^cibc^irf  Äeftentbal  gehörigen  felbftjtänbigcn  Ortfcbaft),  ber  jwei  £äufer  ©olbfup  (bei 

bem  na*  Irawnig  geberigen  ©elbfupf  retfeham)  unb  einer  (*injelftelle  „3um  3*c (33eft^er 

©reger  Bitgler),  25  dauern,  35  ©ärtner  unb  51  £äu«ler  mit  einem  ©runbbefifee 

t>on  20W  Morgen  flefer,  45  bergen  ©arten,  318  Morgen  Siefen  unb  104  Morgeu 

Sege,  Unlanb  unb  £ofraum,  jufammen  3106  Morgen.  Der  $oben  eignet  ftch  jum 

Anbau  ben  Joggen  unb  ©erfte,  jum  Keinen  Ibciie  au*  ben  Seijen,  ift  aber  ber 

«äffe  fet>r  au«gefefct.  2V2  Morgen  Salbacfer  (bie  ßclbmarf  enthält  beren  487) 

ftnb  einem  Morgen  ftelbacfer  gleich  ju  fa>äfcen.  Der  ©ra«wucb«  auf  ben  Siefen  ifl 

mittelmäßig,  ber  lorffricb  auf  benfelbeu  ift  für  ben  ̂ ebarf  be«  Orte*  au«reichenb. 

Der  töiebftanb  beträgt  einfft>lieplia>  be«  Deminii:  100  ̂ ferbe,  371  Stücf  JRinbbieb, 

178  «Schweine  unb  ß  Jiegen.  Sine  Saffermiible  mit  2  Mahlgängen  wirb  t>cn  ber 

»crbeifliejjenben  Strabuua  betrieben.  748  Iblr.  ©runb-,  22  Iblr.  .f»aue=,  671  Iblr. 

Älaffen-  unb  75  Iblr.  ©ewerbefleuer.  ̂ Cm  Orte  ifl  eine  fathclifcbe^farrfircbe,  welche  früher 

bem  (Si  jtcr$ienfer*Orben  angeherte:  eingepfarrt  fmb  ©rop-^imeberf  unb  ©rötfeh  mit  1 065  ̂ a-- 

Tochianen.  3n  ber  ̂ wciflafftgen  fathoiifcben  Schule  werben  1 67  Äiuber  au«  ©rc^9<im«bcrf 

unb  ©rötfeh  unterrichtet.    Die  Äinber  au«  9Rier$enc$in  befuchen  bie  Schule  in  Äc«fe. 

i.  Polijeibejirk  (ßrötfd),  jur  Parodie  <S>ro^-Him»iorf  gehörig. 

©rötfeh  (polnifch  ©rcbjiefc),  2V5  3Keilc  fafr  wefllich  ben  ber  Äreieflabt,  liegt 

eine  gute  Iwfr*  ÜReilc  f üblich  tjon  ber  ton  (Spfel  nach  Ober-©legau  fübrenben  Canb* 

ftrape,  grenjt  nörblich  an  ben  9leuftäbter  nnb  weftlicb  an  ben  ßccbfchüfccr  Ärci«,  unb 

verfällt  in  ein  9tefh*ittergut  unb  ba«  $>crf. 
Da«  Rittergut  gehörte  im  Jahre  1760  einem  £errn  Pen  ftragftein,  fam 

1800  an  ben  ÜRajer  r>cn  .^ahn,  ber  e*  ;um  Ihcil  biemembrirte  unb  bie  JÄobctpffiebt 

in  Weilte  berwanbelte,  gelangte  in  feinem  gefchmälerten  Umfange  an  ben  Hauptmann 

t»on  Simmelberg  unb  würbe  ben  reffen  Sehne  an  ben  i<atcr  be«  gegenwärtigen  Se^ 

ttyer«,  ̂ erm  Delech,  eerfauft.  Der  Flächeninhalt  beträgt  nech  11»1  Morgen  Sief  er, 

8  SWergen  ©arten,  30  Mergen  Siefen,  12  Sergen  Seiben,  25  9Wergcn  ̂ ot^ungen 

unb  44  Morgen  Scge,  Unlanb  k.,  jufammen  310  Morgen, 

£a«  Dorf  jäblt  2  JBauern,  22  ©ärtner  unb  11  #äu«lcr  mit  einem  ©runb* 

beftfc  bon  600  Morgen  3tcter,  12  Morgen  ©ärten,  21  Morgen  Siefen  unb  36  Mor- 
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gen  2Bege,  llnlanb  :c,  $ufammen  661)  SWergen.  Der  Beben  hier  unb  beim  Dornt« 

nium  i?i  ein  guter  humefer  (Werften  beben;  bie  Siefen,  eon  ber  Strabuna  buroV 

fleffen,  liefern  einen  }iemlid)  tauten  Xerf,  bejfen  HRäd>ti^rcit  ftellenweifc  30  ftup  be» 

trägt,  unb  einen  mergelbaltigen  9Roer,  ber  feit  mebr  al*  40  3«bren  mit  gutem 

(hfelge  (an*  in  ber  *jio*barfd>aft)  al*  Düngemittel  benufrt  wirb.  <5inc  ©affermühle 

mit  2  fangen ,  2cr>anfwirtbfä>aft,  wbunten  mit  Brauerei  unb  'Brennerei.  239  Xblr. 
OfrrunN,  8  Xblr.  £aue<,  205  Xblr.  Älaffen*  unb  23  Xblr.  l&werbefteuer.  3ebule 

in  0*rep=9iimebcrf. 

§.  70. 
etotiftif  uc«  «reift«. 

Der  ,Htei*  <Mel  ift  bor  länbliArte  unter  ben  eberfd>lefrfd>en  Greifen:  bei  einer 

(Sefammtberölferung  reu  60.032  3eelen  bat  er  nur  eine  eimige  geringbeuelferte 

2tabt:  er  hat  aber  ̂ iemlid)  eiel  Mfreicbe  ftleefen  nnt  Dörfer,  fo  ba&  er  $u  ben 

bidjteibeeelferteu  —  1825  auf  ter  Cutabratmeile  —  gebort.  Sind)  ty\t  er  in  ben 

Ujjtcn  fahren  nä*ft  Reuthen  bie  jtärffte  Be&Ölferunge^unabine  (2  V*  ̂rejent  iär)rlid>) 

gehabt.  Die  althergebrachten  2chrotbol}bauteu  werben  bei  ben  fteigeuben  £el$preifen  unb  ber 

Zunahme  ber  ̂ iegricien  burd)  ÜJlafjiebauten  allmählich  eerbrängt.  Dod)  ftnb  (Streb* 

unb  3$inbeltäd)er  auf  bem  Sanbc  ned?  um  fo  metyr  oorberrfa^enb,  ba  bie  3iegelcira 

fein  re$t  Dauerhafte«  ftlaa)werf  liefern. 

I.  jfanbroirtyfcttaft. 

Die  überwiegenbe  unb  .^auptbefaVHfttgung  ber  Begeiferung  be«  ÄTeife«  tjt  bie 

$anbwirtt?fa>aft. 

(5«  nähren  fta)  com  Canbbau :  aU  £auptgewerbc :  3500  Gigent^ümer  unb 

31  ̂ ädjter,  jufammen  3531  gamilien  mit  17,870  grauen,  Äinbern  unb  fonjtigen 

angebörigen  ;  alel  IMebengemerbe :  1407  (iigentbümer  unb  23  $äd?ter,  jufammen 

1430  Familien  mit  6970  grauen,  Äinbern  unb  fonftigen  Angehörigen. 

311«  £ülf«perfonal  unb  (Sefinbe  bei  ber  Vancwirtbfdjaft  finb  203  3n)>ecteren,  Ber* 

roalter  uub  Sluffeber,  30  ©irthfebafterinuen,  1510  Änedjte  unb  Olingen,  1503  ÜRägbe. 

1930  Xagelöbner  unb  2172  Tagelöhnerinnen  befa>aftigt. 

Die  grope  Berfebiebenbeit  ber  Bebengüte  unb  Bebeneultur  läpf  ftcb  fdjon  barau* 

erfefyen,  bap  auf  bem  regten  Cberufer  unter  102,123  STOorgen  ftläcbe  30,741  ÜXergen 

ober  30  <Pro$ent  tMcferlanb  unb  60,835  SWergen  ober  60  *ßre^ent  2ßalb;  auf  rem 
linfen  Cberufer  bagegen  auf  160,300  borgen  ©efammtfläa^e  125,760  SWorgen  ober 

78  ̂ rejent  Slcferlanb  unb  mir  11,154  ÜKcrgen  ober  7  ̂ rojent  SBalbbooen  »er» 

hanben  ftnb. 

Die  betten  erften  Benität«flaffen  be«  9lcfer«  ftnb  —  mit  ?lu«nabme  »on  einigen 

borgen  in  Älebnifi  —  au«fcblieplieb  auf  bem  linfen  Ufer  unb  }war  *er$ug«weife  in 

ben  ©emarfungen  Srenin,  C^icnefewifc ,  5Hito«lawifc,  $cImf$*!Rcufirtb,  Xfebeibt, 

D^ielau,  9^efci&,  (9rep*  uub  Mleiu-öllgutb,  ̂ r^eberowi^,  ©rötfa>,  «afrau,  <5ucfowifc, 

Cftre<*ni^  unb  ̂ awlowi^fe.  dagegen  befinbeu  ftcf>  bie  beiben  geringen  Älajfen  faft 

gan^  auf  bem  redeten  Oberufer  unb  jwar  am  flärfften  in  fDiieoee,  Crtowi^,  3*t(eb*r 

walbe,  2enartewi$  unb  8(awen^ü||i. 

Öür  bie  fleineren  ®runbbejifcer  gcjtalten  ftd?  bie  @rwerb^,  9lbfa^»  uub  »er* 

febjeoerbältnijTe  günftiger  wie  für  bie  großen,  ba  ibre  quautitatio  geringeren  (£r* 

«;cugniffc  beinah  jeber^eit  oerfäuflia^  ftnb.  Der  fleinere  ©runbbefifcer  rete^t  $ur 

Bearbeitung  feiner,  gelber  in  ber  {Regel  mit  leinen  ftamiliengliebern  aud  unb  nur  ;ur 

3eit  ber  (betreibe--  unb  Äartoffelernbte  bebarf  er  t>on  au^wärW  auf  einige  läge  $ulfc. 
3u  bem  fommt,  ba§  ber  Bauer,  wie  ber  ̂ äueler  unb  Xagelöbner  lururiöfe  BebürfnifTe 

nia)t  fennt;  in  Wahrung  uub  Äleibuug  l>öd>fl  cinfaa),  fpart  er  Kte  für  ben  Berfauf 
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Pon  ̂ rebucten  einteilte  ©eil»,  fewie  ben  Sehn  für  ben  Arbeiter  auf  uitb  fc  tt»irl» 

fid>  in  wenigen  3abren  ber  ÜRujiifalflanb  fdjulbenfrei  gemaefyt  haben.  X>ic  Jöeblbaben» 

beit  im  ©auerujlanbe  ifl  nid>t  unbebeutenb;  bed)  ifl  ba«  nicht  ftelge  inbuftrieüer 

Xlvitigfeit,  fonbern  proper  Sparfamfeil.  Die  fleipigen  Xagelityner,  bie  fid?  in  freu  meijlen 

fällen  im  5?cft^  eine«  Jpäu«a>eu«  befinben,  bringen  bind?  jahrelange  öntbebrungen  foeiel 

Wammen,  bafe  fie  ftcf>  $um  Abenb  ihre«  Sebent  ein  Heine«  Acferjlütf  anfaufen  rennen. 

Die  $ermbgen«eerbältniffe  ber  unangefeffenen  Älaffe  fmb  beengt  unb  flehen  im 

ganzen  Äteife  auf  jiemlid)  gleidjer  ctufe.  3n  ben  ■Sunt*  unb  ffia^gegenben  redjt« 

Der  Ober,  wo7  bie  agrarifeben  <prebucte  bebeutenb  weniger  (gewinn  bringen,  ftnben  t>ie 
^eute  Arbeit  in  ton  au«gebebnten  fterften  bura)  £el$fd;lagen ,  isdnnbelmadjen  unb 

Xran«pertarbeiten :  fie  (leben  in  iBejug  auf  $elbeinnabme  ftd>  etwa«  beffer,  infofern 

ba«  Xagclebn  bort  ein  hebere«  ijt,  al«  auf  bem  linfen  Oberufer. 

Die  großen  (9ut*befi|jer,  bie  ihre  ftelb*  unb  2Öirtbfcbaft«arbeiteu  Durchweg  Dura? 

Dienttgefinbe  unb  bezahlte  Xagelebncr  machen  laffen,  bebürfeu  eine«  bebeutenben  ®elb= 

aufwand  hierfür  unb  für  Da«  Aufftcbtsperfonal  an  ben  Arbeit«|ie(len,  weil  ber  ̂ ieftge 

'Arbeiter  unbeaufftdrtigt  faul  unb  fd)led>t  arbeitet.  Unter  flrcnger  Aufjldjt  unb  guter 

•paltuug  leiflet  er  aber  aud>  oft  Unglaubliche«.  Die  größeren  $üter  fmb  meljr  ober 

»eiliger  mit  Schulben  belafiet,  becb  fmb  Deren  ©cfifcer,  allcrbiug«  mit  Au«naf>men, 

fiemlia)  woblbabenb  311  nennen. 

6«  werten  alte  (Serealien  unb  in  befenber«  greperem  Umfange  Steigen,  Joggen, 

®erfle,  £>afer,  auf  Dem  redeten  Oberufer  »ernamlieb  Jeggen  unb  Reiben  (©udjwcijen), 

legerer  al«  @rfa&  für  (*ter|ie,  bie  hier  nur  ein  fd>lecbtc«  gortfemmen  f>ar,  angebaut. 

Au<$  &irfe  wirb  auf  fcbledjterem  ©oben  angebaut,  £ülfenfrüa)te  fommen  nur  febr  »er» 

einjelt  per.  Die  hauptfäcblia)fte  £acfefrua)t  ijt  bie  Äartoffel,  weldje  im  gangen  Äreife 

ben  erflen  Rang  einnimmt.  Sie  wirb  jum  eigenen  ©ebarf,  jum  betrieb  ber  ©renne* 

reien  unb  au*  $um  ©erfauf  angebaut.  Futterrüben  unb  Döhren  werben  ebeufall« 

oiel  angebaut,  weniger  bie  3uefcrrunfcln.  Die  Kultur  biefer  ftnbct  übert^aupt  nur  auf 

bejferen  ©oben  ftatt. 

£eu  i(l  im  Greife  jwar  tiel  oorbanben,  aber  bie  höheren  (Scgenben  im  ffieflen  De« 

Äreife«  bei  tMutifdjfau,  Gbroft,  Debre«lawifc  :c.  probuciren  nicht  ben  nötigen  £cubcbarf 

unb  fudjen  biefen  ÜRangel  burd)  Anbau  ecn  Älee  unb  (namentlid)  bie  Heineren  ©irt^e) 

bureb  eine  üWifaSfaat  tocu  ßrbfen,  Jöiefen,  (Werfte,  .^afer  ju  ergänzen.  Die  fieinen 

Örunbbeft^er,  wcld;e  fid>  be«  eigentbum«  ecn  Siefen  erfreuen,  fudjen  »en  bem  ge- 

wonnenen £eu  möglid)fl  oiel  ̂ u  berfaufen,  unb  ba  ber  Ärei«  reid)  an  guten  Siefen 

ifl,  wirb  ein  bebeutenber  .^anbel  mit  .^eu  getrieben. 

Die  ©emüfegärtnerci  ber  Canbleute  erfdjeint  nur  fporabifa)  unb  in  unbebeutenber 

^^bebnung,  ifl  jeboa?  im  3unehmcn;  bei  ben  Dominien  werben  feine  ©emüfe  unb 

Spargel  gebogen.  Da«  5ttaut  (Äobl(opf)  fommt  überall  Por.  2ln  manchen  Orten, 

weld»e  fd)lammreia>c  Xl^algrünbe  bejt^en,  i|1  e«  Pen  grefjer  üöid;tigfeit  unb  bilbet  be* 

beutenbe  Steoenüenjweige  nid>t  blo«  für  bie  Heineren,  fonbern  aua)  für  bie  gröperen 

©efi^er.  Obilgarten  finben  ftd)  Pielc  unb  felbjl  ber  flcinflc  .f>äu«ler  erfreut  fia)  eine« 

$ärta>eu«;  boa>  fmb  bariu  eblere  Obflforteu  feiten  anzutreffen.  Da«  Älima  ifl  ber 

Obfljudjt  nicht  günflig  unb  pon  ben  Heineren  SBirtbeu  wirb  auc^  ber  Objlcultur  neä) 

niebt  bie  erforberlia>e  Sorgfalt  gewibmet,  obgleich  oielc  Dominien  aua)  in  biefer 

©e^iebimg  mit  gutem  ©eifpiel  Porange^en. 

Au  ̂ anbel«gewad?fen  bat  ber  JHap«bau  —  feit  breiig  3abren,  neuerbing«  aua)  auf 

bem  linfen  Oberufer  —  gewonnen ;  audj  wirb  Slip«  erzeugt.  ̂ laa>«  wirb  nur  Pon 

Den  Heineren  (^runbbejijjern  unb  blo«  in  geringerem,  ba«  eigene  SBebürfnip  im  3luge 

behaltenden  Umfange  gebaut. 

.^>anf,  obwohl  ber  ©oben  ju  feiner  Gr^eugung  gr&fjtentbeil«  fe^r  geeignet  ifl, 

wirb  aua)  nur  für  ba«  eigen«  öebürfnip  angebaut;  ein  gleia)e«,  boa)  ijl  bie  ̂Jrobuctton 

noty  geringer,  gilt  Pom  labaf. 
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Zweifler  »h'Anül. 

2len  bem  'Merlanbc  werben  etwa  M>  ̂ pre^nt  mit  Sinterung  (nämlich  wn 

100  Utergen  2'>  mit  fHoggcn,  i.">  mit  ©ci^cn,  in  mit  Cclfrucbt),  40  ̂ reynt  mit 

Sommerung  (12  >>a»er,  x  Kartoffeln,  6  Älcc,  ;>  Werfte,  4  '-Buchwesen,  ö  51  üben» 
befiellt,  fc  eap  nod>  in  $rc;att  für  febwar^c  unb  grüne  brache  liefen  bleiben. 

II.  rjiehmdjt. 

5öa*  nun  ben  feiten  £autMinbuffrie;wcig  K#  Ärriff«',  He  Versucht  anbetrifft, 

fo  ift  <u  erwähnen,  bap  jeber  Wirth  ̂ unäebjt  bemiibt  ijt,  ben  iBcbarf  an  <ßfcrb«i. 

ftinbero,  Schweinen,  (Geflügel  bureb  3»H»d>t  W  beefen  unb  nur  feiten  trtrb  ;um  'An= 
fauf  gefebritteu. 

Tic  vJ*fcrbc  finb  meifi  mir  een  mittlerer  <V»repc,  in  ihrem  ?leupercn  auf  rrl^ 

nifebe  ?lbftammuug  hiubcutcnb,  faft  für  jeben  (Mcbraucb  geeignet;  fic  werben  aber  febr 

oft  tdjen  in  ber  ̂ iigenb  burd>  ;u  frühe«  ftufpauuen  unb  angeftrengtee  Arbeiten  >u 

<$runbe  gerichtet  unb  Äerocrfchler  ftnb  bann  natürlich  oerwiegenb.  (rinige  (fcemeinben 

bc*  Imfcn  Cbcrutcr*  unb  bie  gröpte  JahL  ber  SVminieu  haben  beifere  ̂ ferbe.  *t$tm 

pichen  auch  ;u  ihrem  <<>Vbraucbc  eblc  Sterbe,  feiten  ;um  Verlauf  unb  nur  hier  unb 
ba  wirb  ein  $uruepfcrb  für  hohe  Summe  perfauft.  £ie  greife  ein«  ̂ ferfree  tMlen 

ftcb  0011  M)  Im*  il'o  1  hlrn.  hei  iRuftifalcn  unb  eon  lid  bie  IM»  Iblrn.  hei  Tr^ 

mmialpferben.  91  n  'Jiollbluthcngjtcit  giebt  c*  gegenwärtig  nur  einen  im  bieügen  Ärene, 
nämlich  auf  bem  dominium  f^icuefewifc,  becb  ba  im  JRatiborer  unb  $rcf^<3frebli*er 

Greife  fem  2Rangcl  an  ben  cbclitcu  Ihieren  ijr,  fo  werben  bie  Stuten  bertbin  ;um 

Herfen  gefdiicft.  3  eufr  wirb  für  bie  fterberung  ber-  guten  unb  fraftigen  3u*ud>t  int 

Äreifc  bureb  lieferte  -öengfle  oon  ̂ rivatbcfi&eru  unb  .toniglicbe  tfanbbefebälcr  Referat 

$on  äeniglid>cn  JPcfcbälcrn  ftnb  leiber  jebe*  Jahr  nur  brei  im  Äreife  aufgefteiit 

Sie  haben  fortan  in  bem  I^orfe  Sucfewife  ihren  Staubert. 

^iehtebefteweniger  ift  bie  <Pfcrbc>ud>t  im  Äreifc  immerhin  eine  ̂ ufriebenficllenbc 

unb  uinfangrcidH'  \u  nennen. 
Tae  ffl  int  pich  ber  dauern  unb  ber  fleiuereu  SPeft^er  gebort  ber  alten  febleftfaVn 

fiantraec  an,  nur  wenig  eercbelt  bureh  Schwerer,  lirelcr  ober  £ellänbcr  Stiere  unb 

iji  meift  Nein,  hauptfäd>lid> ,  weil  in  ben  meifteu  &ürtbfd>aftcn  mehr  'Hieb  gehalten 

wirb,  &[<&  bem  erzeugten  refp.  ecrwanbten  Butter  enffpridu.  tiefer  fehler  Dürftiger 

2Mcb;iicbt  trifft  namentlich  auf  bem  redeten  Cberufer  bei  bem  Heineren  iPcftfccr  ;u. 

Tic  Aalher  faulen,  um  uidu  ̂ u  grepe  ̂ crluftc  an  ber  2Wild>  ;u  erleiben,  längften* 

1  1  läge  unb  tonnen  au*  Langel  an  sutreffeuber  Wahrung  natürlieb  nicht  crfpriepli* 

jicbeihen,  wo^e^en  für  (^ropoieh  ber  Söcibe^«^  auf  SH^iiwn  unb  leeren  8toppelfiINni 

aua>  weuia  ̂ ahrun^  triebt,  rie  febönen  iRiuboiehftämmc,  welche  man  auf  ben  To- 

minien  faft  überall  ficht,  finb  mnneift  fo^ar  heeb)  oerebelt  ober  Cri^inaltbiere.  Turd» 

Einfuhr  l;ollänbifehcr  unb  Tan;i^er  tieieberun;^*  unb  Sonbernfchcr  Äübe  unb  burd> 

.Hreujiun;  ber  oorhanbenen  ^icbftammc  mit  Stieren  biefer  %w  unb  benen  au^  bem 

2IUaäu  unb  Sd>wp^,  ftnb  befonberö  in  le^tcr  Jeit  bie  Stamme  fo  Pcrbeffert  unb  t»er- 

cbelt  werben,  bap  ftcf»  auf  ben  meiflen  Dominien  jc^t  wirflid)  au^e^i<bncte«  iRint^ 

vieh  eerftnbet.  *Äm  meiflen  vertreten  wca.cn  bev  properen  üIRild>-  unb  Jvleifdj^robuetion 

fmb  bie  fchweren  hollanbifdicn  9Viubcr;  bcmnäd>fi  folgen  ran^i^fr  vJiieberunj|#  -  unb 

bie  f leinen  Sonbcru-Ninbcr.  Ter  übrige,  bei  weitem  ̂ röpte  Ihcil  ber  beerben  beftebt 

aus*  alten  outen,  fcblcftfchen  Stämmen,  meifl  ̂ ef rettet  burd>  Fullen  au*  $ern,  Scbwn; 

unb  Clbeubur»v  Cbweljl,  wie  fchou  oben  erwähnt,  bie  Vaa,c  be*  Äreifeö  für  bie 

Jkrwerthuu^  ber  SWild)  unb  Butter  :e.  feiuedwei^  »uinfti^  ifl,  weil  cä  hier  eben  an 

^abrifen,  iitbufirieUcn  9lnla»jen  unb  ben  ;uciehörißen  Arbeitern  fehlt,  fo  ifl  (4  bte 

^uniierprobuction,  weil  bureb  fic  eine  Steigerung  ber  Ä'raft  bee  ̂ obenei  t»on  -3^br  ̂ u 
3ahr  geförbert  wirb,  weld^e  ij»tcr  wefentlieh  in  Gebracht  fommen  mufi  unb  ber  umfana- 

reid>c  Autterbau,  bureh  gute  unb  au^gebehnte  liefen  unterfingt,  geftattet  biefe  '3lu^ 

behnung  ber  in  (>olge  bev  füllen  rauev  bev  Sommerzeit  allerbing*  wefentlieh  theureRn 
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3?iebjucf;t.  Da*  flinbmeh  wirb  hier  ebenfo  wie  bie  ̂ ferbe  meifl  auf  bem  Stall  ge« 

halten.  tHuf  ben  mit  Brennereien  fcerbunbenen  (Gütern  wirb  auch  Sd>lacbtt>ieb 

gemäflet.  Bon  3üchtern  wirb  für  au*ge$eichnete  3u<hlt(?icrc  10  bi*  30  ftriebrich*b'or 
pro  Stücf  gegeben.  Die*  finb  jeboch  9lu*nabmefälle,  bie  nur  bei  ganj  eblen  Stüefen 

vorfommeu.  (£ine  gewöhnliche  ?anbfut>  foftet  je  nach  Dualität  15  bi*  50  2blr.  unb 

ein  9lrbeit*ochfe  25  bi*  75  2\)ix. 

Die  Äälber,  treibe  nicht  $ur  3ucht  ̂ urüef behalten  werben ,  t»erfauft  ber  JRuftifal-- 
ftellenbefifccr  im  Hilter  fron  3  bi*  4  lagen.  Die  Äälber  aue  ben  Dominialböfen 

erreichen  in  ber  ffiegel  ein  Alter  ton  8  bi<t  14  lagen. 

Die  im  Äreife  beftnblicben  SchafVeerbeu  ftnb fammtlichÜKeriuo*  unb  i|l  ihre  28olle 

auf  ben  Warften  eine  ber  gefcbäfcteften.  3ucbtoieht'erfauf  ttonBebeuiung  bat  aufgebort,  ba  ber 

QVfunbbeit*}uftanb  ber  beerben  leiber  mitunter  fein  wünfaVutfwertber  ift.  Seit  einigen 

3abren  ftiil»  ton  Dominien  auf*  !iKeue  gefunbe,  eble  Stämme  augefauft  worben,  fo  ba§  bei 

ben  für  ©ollvrobuetion  günfrigen  Bobeuoerbältnijten  hoffentlich  fich  balb  auch  wieber 

3ud)toiebfrerfauf  einftellen  wirb.  Die  ton  ben  Schafen  gewonnene  Solle,  beren  Quan- 

tität 2  bi*  2%  Zentner  pro  10<>  Stücf  Web  betragen  bürfte,  bat  in  ben  legten 

Jahren  mcifl  greife  jwifeben  85  unb  115lhlr.  erreicht.  (£l*ner  bezeichnet  in  feiner 

„Schafzucht  Schlefiene"  bie  beerben  Don  @hroft,  Safran,  Rhrsancwifc,  Bori*lawifc 
unb  ©rauben  al*  bie  ebeljlen ;  uenerbing*  haben  Äocbaniec  burch  ©cllfeinbeit,  Comoruo 

burch  Bocfwrfauf  Stuf  erhalten. 

vilu*  ber  bäuerlichen  &au*haltung  ftnb  biefe  liiere  für  bie  Durchwinterung 
fafi  gan$  oerfebwunben ,  unb  mcifl  nur  ;ur  befferen  Wuenufcung  ber  Brache  unb 

Stoppeh&kiben  werben  für  bie  Äirmcpfeier  alte  Bracffcbityfe  gefauft,  bie  fich  im  Stegen 

unb  Schnee  mit  ben  JHeften  ton  bem  begnügen  muffen,  wa*  ntinbern  unb  Schweinen 

nicht  eben  in  ftiille  geboten  war.  £albe  Stallfütterung  ift  bei  ben  Schafen  überall 

eingeführt  unb  nirgenb*  wirb  gebürbet. 

Da*  Schwein  ftubet  man  in  jeber  3öirthfchaft.  3m  <$an$cn  wirb  e*  aber  oon 

ben  ffiirtheu  weniger  $um  Berfauf  gezüchtet,  al*  für  ben  eigenen  Bebarf,  wa*  Dom 

ftlügelrieh,  mit  fluenahme  beseitigen  bei  fleinen  l'cuten,  wohl  ebenfall*  gilt.  Auch 

auf  Dominien  würbe  bieljer  nirgenb*  grope  Schweinejucht  betrieben,  boch  fängt  man 

hin  unb  wieber  an,  biefe  Ihiere  mehr  gu  beachten,  namentlich  ftnb  in  neuefter  3«t 

prachtvolle  dremplare  ber  befanntefien  englifchen  iRaceu  mit  großem  GMbaufwanbe 

eingeführt  worben. 

Die  3 ic  c ,  für  ben  fleinen  SDtanu  ba*  nüfclichfte  unter  allen  $au*tbieren,  ge^ 

winnt  feit  einiger  3^it  gröpere  Beachtung  unb  barf  man  wohl  annehmen,  bap  bie 

Stüefjabl  feit  3  3abreu  fia)  minbeften*  oerboppelt  hat. 

Den  Biebftanb  im  ©anjen  oeranfehaulicht  nachftehenbe  Tabelle: 

Dirfjgattung. 
iPffamml- 

jaljr 
etücf. 

M  eine 
Huf  fern 

Kopf 

ber  Bf- 
poföfrnng 

etücf. 

Netoirirl 

auf 

fjäitplfr tfrolbiffi 

3uf  rine 

vßuobrat: 
meife 

«tud. 

!lttf  btn 

Bopf 

l>rr  Bf- Dölfiernna 

«tiirf. 

^ferbe  unb  ©fei  6039 483 

0,i 

8052 641 
0,14 

800 
71 0,«1A 

890 

71 
0,015 

Stühe  12658 1012 0,217 12658 1012 
0,217 

3ung\jich  crd.  Halber  . . . 4U8 332 0,071 4148 332 0,071 

55685 
4455 

<>,;.;. 

5568 

446 0,0t»5 Schweine  
3748 

300 0,ih>| 
750 

60 

0,oi;» 

398 
32 

0,üu» 

33 3 0,ooi 

Total  . . . 83566 
6685 1,43 82099 2568 

0,r,5 
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III.  TOirtl)fd)oft»fn(lfin,  (5runbflück9t>erhfhr. 

Die  Okmcinbcfelbmarfcn  werben  vielfach  nodj  in  3  ̂ cltcvn  in  ber  Art  betritt h-- 

fdjaftet,  bap  */s  taben  m"  'Sinterung,  V3  mii  Sommerung  mit  rem  3.  Drittbeil 
bie  eine  Hälfte  mii  £acfcfrüchtcn  bcftctlt,  bie  anberc  >u  Älcc  refv.  #raa>c  klaffen  wirb. 

Aber  auch  eine  freie  *Birthfcbaft  bat  fich  bei  ben  IRuftifalcu  feben  ebenfefebr  bie 
iöabn  gebrochen. 

Auf  ben  (^utefelbmarfen  ift  ba«  ̂ rud>tiv<ebfclfntlcm,  welche*  fieb  icl»od>  binftdnlicb 

ber  rem  ̂ ichjknbc  1111b  ber  Düugerprebuctien  bebiugten  Jabl  ber  Schläge  in  ber 

tfrucbtfolgc  berfebieben  gcftaltct,  ba*  burebweg  rerbcrrfcbcubc.  Seit  etwa  einem  Jahr* 

$ebenb  bat  fteb  bie  Äalfbüngung,  welche  bureb  bie  Maa>barfebaft  ren  $ogeliu  unb 

tfrappifr  erreichten  wirb,  fehr  verbreitet. 

^ci  ber  intenftben  ̂ ewirthfebaftung ,  bie  im  Greife  vorberrfebt,  werben  natürlich 

biete  Sflenfehcnbänbe  befchäftigt,  »"b  wenn  auch  bie  ̂ evelfcrung  im  Allgemeine«  $abl= 

reich  genug  ift,  um  ben  Aufprüdwn,  welche  eine  ̂ cflci^crtc  Gulfur  an  bie  Arbcitefräfte 

macht ,  >u  ̂ rnuütcn ,  fo  werben  auf  ben  properen  iBcftfcungcn  bech  auch  Drefcb,*  unb 

Säc*9J(afrhiucn  ̂ ur  (irfparung  ven  üHcnfcbenfräftcn  fchon  bielfach  verwenbet.  tritt 

aber  auch,  naebbem  bie  ftobotbienfte  unb  3ivangcnirbcitcn  aufgeheben  futb,  auf  ben 

Dominien,  namentlich  yix  Grntc^cit,  wirflidier  Arbciter*iWangel  ein  unb  lepterem  wirb 

bann  oft  nur  babureb  abgeholfen,  bap  bie  Dominien  au*  ber  Strafanjialt  ju  JRatiber 

Sträflinge  ale  Arbeiter  erhalten.  3n  ber  grepten  Motb  wirb  ihnen  wohl  mitunter 

auch  Seiten«  bce  in  ber  Ärciojtabt  garnifenirencen  TOitaire  £ülfe  gcleiftet.  Die 

SBefcbaffung  foleber  Arbcitöfräfte  vertbeuert  bie  2öirtbfd>aft  allcrbing«  fehr. 

tßon  Stnbcicbungen  ftnb  nur  an  ber  Ober  einige  wenige,  aber  böcbfi  unbebeutenb 

»erbanben.  Dicfclbcn  ftnb  auf  <Privatfojtcn  entjtanbcn  unb  fmb  auch  meift  nicht  gan$ 
;ureichenb. 

3Wit  ber  Drainage  ift  fchon  bor  mehreren  fahren  ber  Anfang  gemacht,  feitbem 

aber  im  Allgemeinen  nicht  »iel  barin  geleiftet  werben.  Die  Dominien  Siegfcbüfc, 

tfomorno,  £cnfd>M&  haben  größere  glasen  brainirt. 

Der  $  er  fehr  in  ftru  nb  jtüef  cn  ift  ein  ziemlich  befebränfter.  Abverkäufe 

größerer  ober  flcincrcr  *Jtar;ctleu  fommett  $war  in  greper  SWenge  vor,  biefelben  ftnben 
aber  beeb  nur,  entweber  auo  iöcranlaffung  unb  411m  3n>ecf  eine«  befjcren  Arrangement* 

ber  ̂ ermögene-ikrhältniffe  ece  tUerfäufcr*  ftatt,  ober  Üöcbufe  eine*  im  Jntercjfc  bee 

Käufer«  berbeijuführenben  vertbeilbaften  Arronbiffcmcnte  feine«  3*efi|jtbum«,  in  welchem 

(fiteren  ftallc  bann  natürlich  fict«  ein  hoher  <ßrci$  geferbert  unb  auch  gewährt  wirb. 

Auch  bie  CAütcrprcife  ftnb  in  bcbcutcubcm  Steigen  begriffen.  Die  'Pachtfäfce  fdnncn 

auf  bem  linfen  Cbcrufer  \ü  1  bi«  3  Xhlr.,  auf  beut  rechten  .511  2  bi«  6  Iblr.  pro  SRergen 

angenommen  werben.  Die  Ckbe  ,^u  bem  ben  ben  Tätern  unb  Voreltern  nberfommenen 

C5runbbefi^c  madjen  gau^e  $crfäufc  unb  totale  ̂ erftürfelungen  ben  gaii^eu  (Gütern 

unb  Stellen  feltener.  Diefe  Pietät  für  bao  elterliche  löcftythum,  bao  Rängen  an 

(^eu^ehnheiten  unb  wohl  and)  bie  grepc  SDccngc  ben  Äeften  läpt  bie  bäuerlichen  (9runb- 

befi^er  in  einen  laufch  mit  anberen  (^runbftücfen  unb  in  eine  Umlegung  ihrer  £änberctcn 

nur  mit  bem  grepten  *Biberftreben  einwilligen  unb  bie  Aueführung  einer  Separation 
namentlich  ba,  wo  ba*  Dominium  mit  ben  Äuflifalen  ba«  ̂ utereffe  ̂ u  tlKilen  bat, 

ift  hier  in  ber  Ibat  mit  Sd)wierigfeiten  ber  uuaugenehmiten  Art  für  bie  betreneuNn 

iPeherbeu  berbunben.    ")»  ben  •'putungtftheilttugen  ftnb  in  neuerer  3?'*  nux  bie 
Separationen  in  Äqanewijj  (Dominium  unb  (^emeinbe),  ̂ efTelwi^.  üKecbni^  unb  ̂ e- 

berfchau  \u  Staube  gefemmen.  Auperbem  ift  Gemorno  (Dominium  unb  ©eineiig) 

feparirt  unb  in  9tcinfd)berf  unb  Örotid)  eine  .fnitungetbcilung  bergenommen  worden. 

5?acfa  ben  vorgenommenen  (Ermittelungen  haben  überhaupt  72  Auoeinanberfe^ungen, 

(Äemeinbeiteitheilungen  unb  Ablöfungen  2c.  ftattgefunbeu. 

Der  mge  unb  gcfcbleftenc  5Jau  ber  Dorfer  wirft  bezüglich  per  (^runbftucfelagcn 
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jum  ffiirtbfehaftägcbäube  »ielfach  ftörenb  ein.  G«  muffen  »om  ©cböfte  au*  oft  crff 

»tele  Umwege  bur<h  ba«  Dorf  gemalt  werben,  che  e«  thunlicr)  wirb,  mit  bem  ©c* 

fpann  nach  ber  {Richtung  einzubiegen,  wo  Nid  betreffen!*  ftelbfiücf  liegt. 

IV.  flüttenroefen. 

3n  unb  um  3acob«walbc,  «Mtbammer  unb  Ortowifc  blühte  im  porigen  3abr* 

huwbert  ein  lebhafte*  #üttenwefen  mit  metallifchen  ©ewerben.  <3cit  bem  9luffemmen 

bce  Steinfohlcnbctriebe  unb  feit  ber  3unabmc  be*  (ianaU  unb  (Sifcnbafmoerfchr* 

unb  »ortheilbaften  £ol$abfa|jc*  mußten  biefe  ©ewerbe  leiben:  fie  würben  tbcil*  an  ben 

Älobnifccanal  »erlegt,  tr)cil*  haben  ftc  fich  au*  bem  Äieifc  »crlorcn,  weil  ber  6tein* 

fcblenbifrrift  bei  ber  Goncurrcnj  $u  fct)r  begünftigt  war.  3nbeffcn  bat  bic  Gifcn^ 

»robuftion,  b^ren  fämmtlia)e  2ßcrfc  bem  £cr$og  »on  Ujcfl  geboren,  auch  noch  in 

neuerer  3eit  $cbcutung. 

Die  gelieferten  £albfabrifatc  werben  mir  wenigen  Aufnahmen  in  ben  eigenen 

2öcrfen  weiter  »erarbeitet.  Die  wirflia)  »ertauben  ̂ rebuftc  betrugen  1863  67,25n(\n. 

*um  ffiertbc  »on  235,383  Iblrn. 

V.  ©ewerbe  unb  (janbel. 

Die  £<rrnbuterfolouic  ©nabcnfelb  war  früher  berübmt  bureb  ihren  ©ewerbe 

betrieb;  auch  jefet  noch  bat  fie  woljlrenemmirte  ©loefcngicfjer,  Äu»fcrfct)micbe,  Stein- 

mcfcen,  Bierbrauereien,  öaefereien  unb  Gigarrcnbanbluiigen.  3n  ben  anberen  Ort* 

fchaften  betreiben  bie  »orbanbenen  920  #anbrocrfer  bc*  Äreifc*,  welche  662  ©cfellcn 

unb  269  ßcbrlingc  halten,  il>r  ©ewerbe  in  t)öa>fl  mäßigem  Umfange. 

Die  früher  in  ©iegfchüfc  angelegte  JWüben^ueferfabrif  ift  wegen  eingetretener 

3nfol»en$  bc*  ©efifeer*  feit  »icr  3ahren  in  ©tiüftanb  geratben.  Die  »om  ftabrif* 

befifcer  Briefe  ju  tRo*wabje  1864  $u  ffieinfehborf  erbaute  3ucfcrfabrif  ift  auf  #er* 

arbeitung  »on  150—200,000  Zentner  Hüben  eingerichtet. 

Die  bei  Dfrro*nifc  erwähnte,  bem  ©rafen  Sarifch  in  Ocftcrvcid)  gehörige,  SRüben* 

trocfcnanjtalt  börrt  bie  hier  eräugten  Hüben,  welche  bann  in  eine  öfterreichifchc  ftabrif 
rran*»ertirt  werben. 

Die  Kütten»  unb  Gifen * (Stabliffcmcnt*  auf  bem  redeten  Obcrufcr,  nämlich  in 

©lawcnfcüfc,  Blccbbammcr,  2Rebar  unb  3aceb*walbe  baben,  wie  »orbrmerft,  feit  bem 

ftuffommeu  bc*  äoafdcifcu*  ihre  JBebeutung  wefentlid)  »crloreu. 

Die  bem  dürften  «Ipobcnlohc  gehörige  Dampffägcmüblc  $u  Äanbr^in,  fo  wie  bie 

bemfelben  Sefi^er  gehörige  3i<3<lfabrif  in  bem  unmittelbar  babei  gelegenen  ̂ cgcrjellefc 

finb  für  hi«  ̂ ublifum  »on  53ebeutung.  Gö  werben  in  letzterer  Riegeln  aÜer  Art, 

Drainröt)ren  jc.  »on  vortrefflicher  Jöefdj>affenr)eit  angefertigt  unb  ber  «bfafc  ift  ein 

febr  bebeutenber. 

3m  flbfafc  ber  ̂ robufte  ber  Sorjicn,  bc*  Befcrbauc*  unb  ber  i<iebv«d?t  con* 

eentrirt  ftd>  ber  -<pa  nbel  bc*  Greife«. 

5^ur  bie  JRinboieb-^robufte  ift  bei  ber  5age  be«  .Hreife«  leiber  fein  ̂ Ibfaj}  oor- 

bauben  unb  e«  bilben  beebalb,  wenn  bie  JHinboiehatebt  auch  ftbon  ber  Diingerpro* 

buftion  wegen  eine  febr  autfgebebntc  fein  mup,  ber  «f>ol^,  (betreibe-  nnb  ffioUhanbel 

bie  ̂ aupthanbeldjweige  betf  üxetfe«. 

Der  Sieferbau  erzeugt  weit  mehr ,  ale  er  bei  ben  wenigen  inbuftriellen  Anlagen 

oerbraucht  unb  ift  be«t)alb  auf  fluefuhr  angewiefen.  Die  ißerfenbung  ber  ̂ robufte 

in  anbere  ©egenben  wirb  h<*u»tfächlieh  burd)  bie  öifenbabn  »ermittelt,  ba  »on  bem 

Xrandport  auf  ber  Ober  bei  ihrem  unfteberen  unb  unbeftänbigen  ̂ abrwaffer  nur 

auenahmeweife  ©ebrauch  gemacht  werben  fann.  Dabureb,  bap  bie  Ober,  obwohl 

bezüglich  berfelben  in  ben  legten  3abren  wirtlich  febon  örheblichee  gefchehen  ift, 

nicht  gehörig  fchiffbar  ift,  cutgeht,  abgeben  »on  bem  großen  «Schaben,  welcher  burd) 
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bie  Berwilberung  be$  Stromee  ben  anlief nben  (Ärunbbefifeern  crroadjfl,  bem  Äreife  ein  febr 

wefentlicbee  üWoment  ;ur  .Hebung  feine*  flbfafcee,  Berfebre  unb  be#  ©oblftonbee*  über= 
baupt.  £ie  grepe  ftläa>e  fruchtbaren  £anbee  verliert  babnreb  an  Söertb,  ba  fie  an 

ber  änperften  (^ren^e  ber  SJtenarcbie,  in  welcher  eine  ftd)ere  (5ommunieation  nur  bureb 

bie  tbfurr  öifenbabnfradn  bewerf  ftelligt  werben  tonn,  äderen  nnb  weil  fie  »on  Kutter 

(betreibe  »robucirenben  unb  errortirenbeu  Säubern:  Währen,  Ungarn,  ©ali$ien,  beren 

flimatifebe  Bcrbälrniffe  auperbem  weit  günftiger  finb,  umgeben  ift. 

Sic  Brauereien  in  Äcdianicr,  (9nabenfelb,  O^rop  tfimeberf,  Steinfcbborf .  (?efel 

unb  3lawenfeiifc,  fc  wie  bie  Brennereien  $u  Slawenfeüfc,  9Jiifri£,  Äecbanicc,  $clnif$* 

ÜMeufircb,  (^icnefowitjt,  .ftabiebt,  Oftretfiiifc,  ̂ H>c^i^; ,  ©rop  •  ©rauben ,  Urbanowifc, 
©iegfcbüp,  (ipmerno,  .Hr;anewife,  SWilitfcb,  wclcbe  bei  »ellj*änbigem  Betriebe  täglich 

7  bie  800  3  axffel  Kartoffeln  unb  5*  (Scheffel  (Werfte  »erarbeiten,  welche  inbeffen 

nicht  immer  in  »ollem  Umfange  arbeiten,  finb  befonber*  bann  ton  Bcbfurung,  wenn, 

wie  nid)t  feiten,  bie  Schlempe  bie  £au»tnabrung  für  bie  umfangreichen,  unentbebr* 

lieben  unb  wertboollen  Bieljjräube  liefern  mup. 

T\(  Bereitung  bee  I beere,  fo  wie  bc*  £artpcche  bat  mit  bem  Bcrfdjwinbcn  ber 

alten  Äicnjröcfe  faft  ganj  aufgebort. 

flu  fUi  ü  t>  t  e  ii  befifet  ber  Ärci*  <i:i  ©afferm üblen  mit  lOf,  üRablgängcn , 

:U  Bocfmüblen  unb  eine  .^ollänbifcbc  Sinbmüblc  mit  :t.J  SJccificrn ;  auperbem  8  5tcp- 
müblen  mit  8  (fangen. 

VI.  Commumcationa-.AnftaUen. 

Unter  ben  Gemmunicatiene^iitteln  im  Äreife  felbft  ift  bie  Gbauffcc  »on  tfanbr^in 

über  (Sefel  unb  Wnabcnfclb  nach  l'cobfehüjj  ̂ uerft  $u  nennen.  $>ie  dbauffeeftreeff  ton 
Äanbrjin  bie  Gofel  ift  fiecalifa),  bie  »on  hier  nad?  ̂ ecbfcbü^  bin  gebort  ber 

tfreie  *  Commune,  oon  welcher  bie  (?t)auffcc  rro|j  ber  (Bewährung  einer  (Staateprämie 

oon  lo.OOO  Xhlru.  für  bie  2Weilc  immer  noa?  mit  febr  bebeutenbem  Äofrenaufwanbe 

in  ben  1 8'>0 er  fahren  erbaut  würbe.  $ux  Aufbringung  ber  Äoftcn  würben 
100,000  Xblr.  Ärcie-Obligationeu  creirt,  welche  mit  5%  »er$in*bar,  bur$  alljährliche 

fluelocfungen,  eoentuell  auf  freibänbigen  SHücffauf  allmäblicb  amortiftrt  werben.  (@cf.*3. 

wo  185.S  e.  15  unb  »rc  18-).->  e.*177).  «egeuwärtig  finb  bereite  3U',00  Sblr. amortijirt  worben. 

$cmnä<bji  wirb  ber  Mreie  auf  bem  red>ten  Obcmfcr,  oon  Süben  (ftatiborj 

nach  Werben  (5taubr$in)  oen  ber  ©ilbclmebabn ,  unb  »on  Süboft  (©leiwifc)  nae$ 

Mcrbwcft  (Oppeln)  oen  ber  oberfc^lefifebeu  öifenbahn  burdifctynitten.  Beibe  Bahnen 

oereinigen  fieb  in  beut  J-orfe  Äanbr^in,  wofclbjt,  wie  fdjon  bei  biefem  Orte  oben 

fpc$icll  erwähnt,  ein  bebeutenber  Bahnhof  angelegt  ijr. 

.^infi^te  bee  *Baf[eroerfebre  ftnb  bie  Ober,  bie  aber  für  oellbelabene  Äabne 

nur  feiten  febiffbar  ift,  unb  ber  ocmi  ©leiwijj  fommenbe  Älobui^Ofanal,  welcher  ober- 

halb bee  £orfee  J\ifcherei,  bei  8ebleufe  I.  in  bie  Ober  einmünbet,  »on  Siebti^fcit. 

25  8cbiffeeigentbümer  mit  Ml  Oberfäbnen  oon  (>1(.)  fiafl  Iragfäbigfeit  unb  53  3*e* 
bienungemannfebaften  fueben  auf  biefen  J^afferftrapen  ihren  örwerb;  auperbem  münKt 

hier  ber  3tanbener  ̂ löpeanal  in  bie  Ober. 

Xie  nid^t  dHiuffirteu  Wege  werben  ̂ war  in  mögliebft  fahrbarem  3"^«^  ̂ u 

erhalten  gefu*i,  jebod)  tritt  biefem  Beftreben  ber  SRangel  au  brauchbarem  8rrapcn^ 

material  entgegen,  iubem  ficb  ber  Äiee  nur  boa?ft  foarfam  unb  in  febr  bürftiger 

Brfehaffenheit  oorfinbet.  3u  ber  ÜWieberung  gewährt  jwar  ber  Oberfiee^  ein  ̂ utc« 
5trapenbaumateriat,  boa)  wirb  berfelbe  l>ier  burc^  ben  febweren  Boben  unb  bae«bäufig( 

Auetreteu  ber  Ober  immer  halb  abforbirt,  fo  bap  bie  Befcbaffenbeit  ber  (Straften  unb 

Sege  niemale  eine  orbentliehe  werben  fann,  wenn  nicht  @baujfeen  ober  Kuuftfttafttn 

angelegt  werben.  (Sine  foldie  c^auffeemapig  ausgebaute  t'anbftrape  wirb  gegenroärrig 
»on  ber  (ibanffee  bei  Warmuutljau ,  unmittelbar  hinter  Oftnabenfelb,  nac^  Baucrroi^. 
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im  Ceobj'ojüfeer  Äreife,  hin,  in  einer  Sängenauebepnung  Pon  1  ÜReile  gebaut.  Die 
Äefreu  biefee  Vauee  finb  Peranfdjlagt  auf  1180  Xblr.  baar,  fowie  auf  8850  Spann* 

unb  29,800  £anbbienfie.  «uf  ber  regten  Seite  ber  Dfcer  finfc  fcic  ÜÖege  faft  fcura> 

weg  tieffanbig  unb  fdjwer  ju  befahren,  wae  bem  regen  Verfebr  bafelbft  natürlich  febr 

binberlich  ift.  3m  Mgemciuen  aber  ift  Gofel  burd?  Sdufffahrt«* ,  tflönerei*  unb 

(SifenbahnPerfehr  belebt  unb  t>infta)W  feine*  Slbfafce*  per  ben  meiften  anbem  Äreifen 

begünftigt.  liefen  Verzug  aud>  ben  abgelegenen  Äreietfjeilen  immer  mehr  zuführen, 

ifl  bie  widrige  Aufgabe  ber  Verwaltung  unb  Vertretung  bee  streife«. 

VII.  jOfffcntlidje  Abgaben. 

©a$  bie  ®efammt*Steucrbcträge  anbelangt,  fe  femmen  18G3  für  ben  ganzen 

Ärei*  32,550  Xblr.  Cftrimfcfleuer  auf,  wa*  pro  Äepf  1 G  Sgr.  7  ̂f.  unb  pro  bergen 

nufcbaren  Sanbee  3  Sgr.  9  <tff.  auemacht. 

*«n  Älaffenfleuer  fommen  überhaupt  28,971  Xt>(r.,  alfo  pro  Äepf  ber  Öefammt* 

VePölfcrung  14  Sgr.  6  <ßf.,  ber  flaffenfleuerpfliditigen  ̂ erfenen  28  Sgr.  9  $f.  auf; 

bierju  haben  coneurrirt:  in  ber  Stufe  In.  14,542  ̂ erfenen,  in  ber  Stufe  I  k  3  IG  ̂ erfenen, 

in  ber  II. Stufe 2025  Familien,  in  ber  III. Stufe  871  Familien,  in  ber  IV.  Stufe  490fta* 

milien,  in  ber  V.Stufe  245  ftamilien,  in  ter  VI. Stufe  400  Familien,  in  ber  VII. Stufe 

20G  Familien,  in  ber  VIII.  129  ftamtlien,  in  ber  IX.  Stufe  1G7  Familien,  in 

ber  X.  Stufe  144  ftamilien,  in  ber  XI.  Stufe  45  Familien,  in  ber  XII.  Stufe 

40  Familien. 

G7  (Sinfommenfteuerpflicbtige  $ablcn  4920  Xblr. 

Tic  (Serocrbcfreuer  im  (Sefammtbctrage  Pen  47G1  Xblrn.  ober  2  Sgr.  5  \p f. 

pro  Äepf  ber  VcPölfcrung,  Pertbeilt  fleh  auf  Älaffe  A.  Äaufleute  732  Xblr.,  Älaffe  B. 

Äleinljäubler  912  Xblr.,  Älaffe  C.  (Saft*  unb  Schanfroirtbe  G48  Xblr.,  Älaffe  D. 

$ätfer  178  Xblr.,  Älaffe  K.  ßlcifcber  3<>l  Xblr.,  Älaffe  F.  Trauer  90  Xblr., 

Älaffe  O.  6anfcwerfer  192  Xblr.,  Älaffe  11.  ÜJtüller  797  Xblr.,  Älaffe  I.  2ef>nfubr> 

leute  unb  Schiffer  101  Xblr.,  Älaffe  K.  uml;er^iebenbe  (Seroerbe  810  Xblr. 

VIII.  ttrrroaltung. 

X>ie  Verwaltung  be«  Äreife*  führt  ber  Sanbratb.  Seine  Vertreter  barin  ftnb 

bie  beiben  Äreiebeputirten.  Xk  bie  Äre  i** Vermal  tu  ng  be*  Qanbratyc*  in  Gemmuual; 

Angelegenheiten  unterfrüfeenbt  unb  begleitenbe  Äreieterfammlung  befleht  au«  38  9littcr= 

a.ut*beftfcern ,  2  Vertretern  ber  Stabt  unb  3  Vertretern  ber  üanbgemeinbcn.  X)a« 

£aubrati?$--5lmt  unb  bie  Äreieficucrfaffe  befinben  ftd)  in  ber  Ärei*ftabt.  Dem  ÄiMiig-- 

licben  Ärei«fteuereinnehmcr  fmb  }ur  3eit  bie  ftunftienen  eine«  JRenbantcit  ber  Äreii* 

(iommunalfaffe  unter  ber  Äuratel  Pen  $roei  Äreieoertretern  übertragen.  fcerfelbe  er« 

bält  für  biefe  Menbantur  Pom  Äreife  einen  jährlichen  (behalt  Pen  120  Xblrn. 

X>ie  (Errichtung  einer  Ärei*  fparf  äffe  ift  fd>en  ©egcnflanb  Pielfac^er  (Erörterungen 

unb  Verätzungen  ber  ÄreiePerfammlung  geroefeu. 

5ln  Vermögen  befifet  ber  Ärei*  aufier  ber  Ärci*d)auffee  gegen  G<JOO  Xhlr. 

angelegte  ÜNobilmacbuiig*pferbegelber  unb  27GO  Xl;lr.  Ueberfäwemmung^Unterftüfcung*« 

gelber  b.  i.  feiere,  meldte  Pen  ben  au*  ben  9c"otbjar/ren  1854 — 1856  ned)  per* 
^anbenen  Vejtäuben  au  Uuterftüfcung*fenb*  für  bie  bura)  Sajferfluthen  Verunglüeften 

bem  Äreife  überroiefen  werben  finfc. 

Die  allgemeinen  Verfügungen  an  bie  Vepörben  im  Äreife  werben  burd)  ba« 

unter  ber  SRebaetien  bee  ̂ antrat^cd  fle^enbc  Ärei^blatt  publieirt.  Daifelbe  erfcheini 

jeben  X)ennerjlag  unb  wirb  bura)  bie  $eft  an  alle  ©emeinbe-Veherben  ie.  im  Äreife 

perfanbt.  hierfür  unb  für  bie  Veferberung  ber  gefammteu  frei^amtliehen  (£orrefpon^ 

ben^  in  ben  Ärei«  wirb  ber  ̂ oflbebörbe  ein  ̂ auföauaittttm  Pen  50  Xbalern  jährlich 

gezahlt. 



im 
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3u  ben  52  Ort<*poli$cibe$irfcn  bc*  Äreife*  verwalten  auf  bem  Sanbc  bie 

Dominialbeft|jcr  cntwebcr  felbft  ober  bureb  ifyre  ̂ Beamten  refp.  eigenbt  baju  angeftcUtcn 

$oli$civcrwaltcr  bic  «Polizei.  ftür  ben  Domaincnfi&u*  bat  in  7  Ortfcbaftenfc  ber 

biet  aii^cflcUte  Äönigltd>c  Romainen  JRentmeifter  unb  ftorfrraffen*3tcnbant  bie  $er* 

Wartung.'  Dcmnäcfjftfmb  al*  polizeiliche  Organe  bem  Äreife  jur  3«t  6  ©cnbarmen, 
nätnlia)  3  berittene  unb  3  ftuf}--©cnbarmcn  jugewiefen.  Die  berittenen  ftnb  in  refp. 

Gofcl,  ©nabenfclb  trab  eiawcufeifc,  oie  $uij<©cnbarmen  in  Äoftentyal,  ®rjenbjin  unb 

Söirawa  ftationirt. 

Anlangenb  bic  Feuerpolizei  fo  ift  ber  ganjc  Ärciä  in  23  ©prifccnverbänbe,  jeber 

mit  einem  befonberen  2)orftebcr,  eingeteilt.  Der  gan$c  Ärci*  bilbet  jefct  einen  Äcbr= 

bewirf  für  ftcb,  währenb  früher  einzelne  Drtfdjaftcn  aua)  nedj  ben  Sdjornftcinfcgern 

ju  ©leiwifo  unb  SHatibor  $ugcwicfen  waten. 

Die  Sanität*polizci  wirb  von  bem  in  ber  Äreiäftabt  wobnenben  ÄTeitphvftru* 

uub  bem  in  DbcMülogau,  Ärci*  »Jfeuftabt,  wohnhaften  Ärei«thicrar$t  überwacht.  JWaav 

bem  ber  Ärci«  fcboit  früher  einen  eigenen  Äreiedominunal-Ibierarjt  angcftcllt  batte, 

ift  biefe  Stelle  1804  von  ber  Äöuiglicben  tHcgieruug  funbirt  unb  befefct  werben 

rtür  ein  vom  Äreife  bewilligtet  ftirum  ift  er,  bei  fenft  entgeltlicher  *l$rarit,  ver- 

pflichtet, für  feinen  2)efua>  im  Äreife  ftubrfoftcu  ober  Hutten  $u  liquibiren,  unb  mufi 

bei  ©eftcllungcn  unb  Aufhebungen  Von  ̂ ferben  im  Äreife,  ebenfo  bei  ber  Äöf>rung 

ber  £engftc,  alt  6adwcrftänbigcr  unentgeltlich  fungiren.  Die  ©cfammtjabl  ber  Acr$tc 

im  Äreife  beträgt  gegenwärtig  10. 

Apothefen  futb  bit  jefct  blot  2  im  Äreife,  nämlia)  in  ber  Ärcitftabt  unb  ©naben- 

felb,  boa>  liegen  bie  Stäbte  Dbcr*©Iogau,  Ujcft,  $cfd>nife,  JBauerwifc  fo  unmittelbar 

an  ben  Ärci*grcn$cn,  baj?  bic  bafigen  Apothefen  aua?  fneftge  Ärcitbcwolmcr  mit  $t\U 

mitteilt  verfergen. 

Hebammen  giebt  et  32  im  Äreife.  Dtcfclbcn  fyabcn  bc$üglidj  ber  Armen* 

tyraria  mit  ben  ©emeiuben  ihrer  $c$irfc  burajweg  bie  von  ber  Äoniglia)cn  Regierung 

vergcfchricbeucu  Verträge  abgefehleffcn. 

3mpfbc$trfc  ftnb  im  Äreife  3  vorfyanben. 

IX.  ̂ irdjen  unb  ddmlen. 

3m  Äreife  beftnben  jlaj  19  fatfyolifdjc  3Wutterfira>en  mit  6  Xocfytcrfirchen 

unb  5  jum  ©ottetbienfte  beftimmten  Capellen.  Dicfclbcn  ftnb,  wie  bei  ben  Gindel* 

orten  erwähnt,  fehr  verfdnebonen  Altert:  Gofcl,  Slawenjjtfc,  Ärjanowifc,  Sobnau, 

©r}cnb$in  Ratten  fdwn  im  13.,  ftofitfa?  im  14.,  Alt*Gofcl  im  15.  Sabrfninbert 

ir>vc  <Pfarrfira)cn.  An  biefen  Äira)cn  fungiren  19  Pfarrer  unb  6  Äaplänc,  weldV 

unter  ben  ßrjprieftcrn  tu  Cornau,  Ujeft  unb  Äoftenthal  jte^en.  Der  bauliaV  3u^ 

jtanb  ber  Äirdjen  unb  ber  Pfarreien,  weichet  biö  ju  Anfang  biefet  3ahr^unbcrtt  faft 

autfa)lie§lid)  einfache  «^ol^bauten  waren,  fyat  in  neuerer  3eit  jtcb  wefentlid>  gebeffert: 

ben  fa^önften  Äird>en  geljoren  (Sofcl,  Äoftenthal  unb  bie  im  3af)r  1863  begonnene 

neue  Äirche  in  Slawen^i^.    3n  ben  meiften  biefer  Äira)en  wirb  Volntfa)  geprebigt. 

Die  evangelifche  (Xonfeffton  begann  fchon  im  16.  3a^rt>unbert.  AU  bie 

<Sd>weben  1637  ftcb  näherten,  fielen  bie  meiften  $ur  ̂aroa)ie  ®rjenbjin  eingcvfarrten 

Öemeinben  vo|n  fathoIifa)ett  (Slauben  ab  unb  nahmen  einen  ihnen  jugewiefenen 

proteftantifchen  ̂ rebifanteu  ̂ tim  Seelforger.  Der  vertriebene  fatbolifa>  Pfarrer 

flüchtete  $ur  ̂ ilialfirche  SWofuratt,  beffen  öruubljerr  JBem^arb  JwarNtwa  hier  eine 

Pfarrei  unb  2öicbmntfy  von  70  borgen  grünbete;  naä>  17  3öl?ren  ̂ olte  ©r$enb$in 

ben  Vertriebenen  jurücf.  Die  ̂ roteftanteu  h^^en  fta)  bann  fe^r  vermtnbert  unb  erft 

feit  Anfang  beä  18.  3ar>r^unbert# ,  befonbere  aber  fett  ber  preut?ifä>en  iBeft^nabme 

wieber  vermehrt. 

9iaa>bem  (Sraf  ̂ lemming  in  ben  1720  er  Sauren  bei  ber  ©rünbung  be* 

iWefftngwerfd  ju  Satobewalbc  cvangelife^e  IBerfmeifter  unb  Arbeiter  au*  eaebfen 
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terfchrieben ,  lief*  bie  © u t*I»c rrfd^a f t  anfänglich  auf  ihren  Rubren  biefe  Seute  nun 

©otte*bicnftc  nach  l'öwen  —  wo  noch  bi«  auf  bie  neuefte  $t\t  in  ber  cvaii^clifd>cn 

Äirdje  ein  Slawcnftijjer  (Shot  befianb  —  unb  Jefchen  namentlich  $ur  Ofterjeit  fahren. 

3m  3af>rc  1775  erhielt  He  iyürjtiu  Sacfcn  toom  Äönige  He  (Soncefjion  $ur  Erbauung 

einer  e»angelifchcu  ftiraie  unb  'Aufteilung  eine«  <ßrcbigcr«,  worauf  177G  in  3aeob«= 
walbc  eine  lange  Öetftube  bon  Schrotbol*  erbaut  würbe,  an  bereu  Stelle  bie  jefcige 

mafjibe,  unter  herzoglichem  ̂ atronat  fleljenbe  Äircbe  trat.  Schon  einige  3abre  früher 

1772  cntftanb  bie  tbangdifebe  Gfarnifenfirehe  ui  Eefel.  Der  ©runbfiein  ber  (Knaben» 

felber  Sörüberfira)e  würbe  am  1.  9Rär$  1781  gelegt  unb  im  folgenben  Jahre  würbe 

fic  eingeweiht. 

(5inc  Stmagoge  ift  in  ber  Ärei«ftabt. 

Die  Gibilbebölfcrung  toon  58,512  Seelen  enthält  55,930  ober  1)50  Promille 

Äatbolifen,  2302  ober  39  Promille  *ßroteftanten  unb  274  ober  5  Promille  Juben. 

D ic  fatbelifcbe  Eonfcffion  überwiest  mithin  fehr  entfd)icben ;  unter  ben  (ttutebejtfcern 

aber  flehen  bie  Ettangelifcbcn  in  ber  SNebi'heit. 
Der  .Hrei«  enthält  |s  fatbolifebe  Schulen  mit  51  Schrein,  22  £ülf«lcf>r<ru 

unb  7G39  tfinbern,  fo  bafc  auf  105  Ämter  1  Lehrer  entfällt.  Die  ̂ farrfcbulen 

fmb  fd>en  fehr  alt:  in  l'ohuau  fvrechen  Urfunbeu  au«  beut  IG.  3abrbunbcrt  ton 
einem  bortigen  Seholiarclm  v«l  Ludimagistor;  in  ben  iVebenorten  hat  man  erft  feit 

bem  oorigen  3abrhunbcrt  nach  unb  nach  bem  tBcbürfnifc  bc«  3ugcnbunterricbt«  abm^ 

helfen  begonnen.  Die  9luffuf>t  über  biefe  Schulen  liegt  ben  Drt«geifUichen  nub  weiter 

ben  Ärci«fchulinfr-cfrorcn  gu  Eofel  unb  Äoflenthal  ob. 

Eoangelifdjc  Schulen  finb  4  öffentliche  mit  6  Sehrern,  2  ßebrerinnen  unb 

404  Ämtern,  fo  baf;  bei  biefen  fchon  auf  50  Ämter  eine  Scbrfraft  entfällt;  aud;  bei 

biefen  wirb  bie  fteoifion  bura)  bie  (^eiftlia)cn,  bie  CbcraufjidM  aber  burd?  bie  Suverintcn-- 

benten  ut  töatibor  unb  $lef?  gebaribbabt. 

Schuly-f Ii  artige  Ämter  }äblt  ber  Ärei*  1 1,477,  fo  bafj  bon  benfelben  nur  8043 

ober  70  ̂ ro^ent  bie  öffentlichen  Schulen  bcfud;en.  3">ar  tritt  nod>  eine  ciHmgctifehc 

^rioatfdjule  m  Slawcnfcitj  mit  2  ?etjrern  unb  38  Schülern,  eine  3ubenfa)ulc  $u 

(5 ofel  mit  30  Ämtern  unb  einige  #au«lcbrcr  binm ;  im  $an$cn  muß  aber  eingeräumt 

werben,  bap  bielleia)t  ein  ÜBiertbeil  ber  Sdmlvfücbtigen  bie  Schule  nicht  regelmäßig  be* 

fua?en  unb  ber  Sdjulbefuch  bemnach  nedj  mangelhaft  ifl. 

Die  Urfaaje  liegt  tbcil«  in  bem  noch  immer  allmgroficn  Umfange  mancher 

Sdmlerte,  wobei  ben  <3a)ulen  all^u  entfernte  2Öol>nortc  mgewiefeu  finb,  —  ein  Hebel, 

weitem  erjt  allmählich  bei  wadtfenben  Äräften  ber  ©emeinben  abgeholfen  werben 

fann;  tbcil«  barin,  baf?  bie  f leinen  2cutc  it>rc  Ämter  »t  £ülf!eifhingen  in  wirtb* 

fcbaftlicbcn  unb  bauäli$cn  ilerrid>tuugcu  brauchen  unb  bie  9iad;t()cile  ber  SchuU- 
t>erfäumniß  unterfa>ä^en. 

?luf  Schulbauten  werben  jährlich  gegen  3000  Xtyix.  berwenbet.  Die  Öefolbung 

ber  Seigrer  beläuft  fleh  auf  burchfa)nittlich  1G5  Xt)lr.  für  ben  (Jin^elnen,  im  (Sauden 

auf  13,227  $blr.  jährlich,  woüon  8353  %b\x.  au«  ©emeinbemittelu ,  13G2  Ih^r- 

au«  f irdjlicben  Mitteln,  1 002  1hlr-  au*  ̂ cm  Ertrage  bc«  Schubermögen«  (©ebäube, 

(Härten,  ̂ eefer),  1056  Xhix.  au«  Staat«fenb«  unb  554  Xhlr.  au«  au«nahm«weife  — 

ber  gefe^lichen  2>orfd;rift  be«  unentgcltlid^en  Elementarunterricht«  aiwiber  —  erhobenem 

Schulgelbe  fliegen.  Die  Erhöhung  ber  Wbjuöantengchältcr  uon  25  auf  40  Ihlr.  ift 

burebgängig,  bie  Steigerung  ber  £ehrcrgchälter  auf  1G5  ̂ h^r-*  mit  wenigen  üu«* 

nahmen  erfolgt.  Sieben  Schulen  h^ben  Stiftungefonb«  ton  überhaupt  950  Xf»lm., 

beren  3*"ff»  5»  Schulbüchern  für  arme  Äinber  ober  ui  Prämien  terwenbet  werben. 

Da«  theologifche  Seminar  ber  #crrnhuter  ju  (^uabenfelb  hat  3  fiehrer  unb 

gegen  20  Stubeuten  au«  ben  fccrfchiebcnfteu  Säubern  ber  Erbe. 



960  $rciicf)n<cr  Hbfänilt. 

£tetjeljnter  äbfdjnitt. 

%  x  t  i  6   H  f  i  ß  f. 

§.  80. 
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3n  ältefter  3(iJ  würbe  bie  cem  ftürfrbifaVfe  untertbänige  Umgegenb  ben  9Jei§e 

Ulli»  Ottmacfyau  (1238  Districtus  Caatelluniae  Ottmuchoviensi»)  ttem  >3^1cp- 

hauptmann  §u  Cttmacbüu  verwaltet,  fpäter  aber  ein  Dttmad>auer  unb  ein  Weiter  Ärei* 

gebilbet.  $ei  ber  prcu$i|(bfii  '-öcfiljnabme  trat  eine  '.ßeränberung  ber  Äreife  ein:  ber 
n>cftlid>c  Sbeil  bee  X ürfteutbume :  2iJeibenau,  Sauernig  unb  bie  eigentliche  l^ebirge- 

i^c^ent  war  öfierreicbifcb  geblieben,  au*  km  praijufd*  geworbenen  mittleren  «fcauptförper, 

unb  $war  au*  bem  alten  Weiter  unb  einem  Ibeile  be*  ehemaligen  Cttmaa>aufa>en 

Äveife*  würbe  bamale  ber  erweiterte  Äreie  Steipe  abgegrenzt.  $ei  ber  iHeorganifatiou 

toon  1817  gab  ber  übergroße  SHeijier  Äreie  (oergl.  eben  «5.  40)  au  galfenberg  unb 

Qrcttfau  einige  (9ebiet*tbeile  ab  unb  erhielt  Dagegen  ben  biefem  lederen  Greife 

StepbauSborf  unb  jentfdj. 

£er  fo  entflanbenc  Äveie  grenzt  im  <2üben  tbeile  an  Cefterreidjifcb « Scbleften, 

tbeile  an  Mc  ju  ben  mäbrifdu'u  Gnelaoen  im  Xroppauer  Äreife  gehörige  unb  biefem 
pelitifch  unterftebeube  2Kaj cra t^f>c r rfdja ft  £ennereberf  M,  eftlich  an  ben  Meujiäbter  uub 

Calenberger,  nörblidj  an  ben  Ofrottfauer,  wefUiaj  an  beu  ÜRünflerbcr^cr  unb  ̂ raufen« 

ficincr  Mreie.  Nach  ben  Wcueralftabsfarten  enthält  ber  Ärei*  eine  ftläaSe  t»on 

13,«*  DÜKeilen  ober  2H»*»,t>l  :i  üJlcr^cn.  iöei  ber  1801  beenbigten  $emarfunge«:yer« 
meffung  taben  ft*  zwar  nur  278,211  SJiorgeu  ergeben,  unter  benen  202,970  2)ier= 

gen  Wefer,  22,52.')  SJtergen  Siefen  unb  35,480  ÜWergen  2üalb  enthalten  jinb ;  inbeffen 
fielen  aud>  biefc  Jiftexw  noch,  nia>t  bollfiänbig  feft.  £ie  größte  Äuebefmung  beträft 

Pen  Oft  nach  ffleft  03/4,  eeu  flerb  nach,  6üb  51.,  ÜHeile. 

£er  ffrei*  theilt  fta)  ber  Cberf läd>en geftalt  uad>  in  einen  gebirgigen  42lb* 

fdjnitt  —  ben  Oberfrei«  —  unb  eine  me^r  ober  weniger  hügelige  (Ebene  —  ben 
fieberfreie.  £ie  böcbftc  (Erhebung  ifl  bie  2751  ftufl  hohe  iöifdwftffoppc  in  ber  ÜRäbe 

iumi  Arnolbeborf;  an  biefe  reiben  fleh  bie  ̂ erhöhen  bei  ®rej?«Äun$enborf,  Äöppernig, 

$eutfcbwette,  Altewalbe  unb  Oppereborf.  £er  niebrigfte  ̂ Juiift  ift  ber  Wuätritt  ber 

SReifje  unterhalb  Safiotb  etwa  500  über  bem  9Weere.  2>ic  Äreiefrabt  liegt  037  ̂ u§ 

hoch  unb  bie  mittlere  £u»be  giebt  t».  8 trau ^  ̂u  H37  an.  £ie  länge  be* 

9iei^efluffe*  fia>  h>$iehenbe  ßbene  wirb  auf  bem  regten  Ufer  burd?  ben  ̂ >afenberg  bei 

ÜÄöfcn  unb  bie  anmutigen  Anheben  bei  ̂ eipe  unterbrochen  unb  ̂ aben  bie  giuren 

bon  Äami^  unb  boftty,  welche  in  bie  Verberge  be*  Dteidienfleiner  (Gebirge«  fid>  fpinein* 

jielien,  theilweife  gebirgigen  Oharafter.  3luf  bem  linfeu  Ufer  ̂ eigt  fta>  eine  bom  Ufer« 

raube  fanft  auffteigenbe  wellenförmige  .f>od>ebeue  bon  unbebeutenber  (Erhebung. 

2sm  gebirgigen  Ibeile  femmen  Ihonfcbiefer  unb  örauwaefe  in  ber  iWähe  r<r 

öfterreichifd)en  (^reu^e  bei  ftrnelbebcrf,  3if»K»(>al*  unb  ?angenborf  ber,  währenb  ältere 

©efleiuc  wie  (^neu^  unb  ©limmerfchiefer  ftch  über  biefe  Crtc  f^inaue  bie  jum  Stein 

berg  erftreefen  unb  bei  <Pölnifch*2üette  in  6anbfteiufd)iefer  übergeben,  on  ben  £pf>en 

bei  Äuujenborf  lagert  mächtiger  9Rarmor.  2öa«  bie  ,n  StraBenbauten  geeigneten  (5>e« 

fteine  betrifft,  fo  finbet  \\d)  am  wejllid)eu  Abhänge  bed  Stcinbergee  grauer  (Kranit, 

jchvfj  in  unregelmäßiger  Sage.    Auch  auf  Äainborfer,  ̂ ürrarn^borfer,  ̂ orfenberfer 

1)  9Öir  »erweifen  hier  auf  ta«  fdtffcbare  ©erf:  „Währen,  topograph^ifd),  ftatifhfd)  um 

hifjoiija)  gefiltert  »on  ©oln^',  VL^anb,  5Jränn  1842,  @.64«. 
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unb  Deutf*wetter  Selbmarf  fiuben  ft*  $ut  $erwenbuug  bei  bauten  unb  <Pflafteruugen 

wohlgeeiguetc  ©efteine,       ber  (Stent  finb  ueuerbing«  $raunfoblenf*i*tcn  aiifgef*lojfen. 

Der  Ob  er  beben  i|t  oor$ug*weife  ein  brauner  i*et>m.  SWilber  Ijumofer  i'cbm 

berrf*t  nur  auf  bem  »en  $atf*fau  begiuuenbeu  unb  ft*  bur*  bie  Othna*aucr  &e* 

genb  na*  beut  flWünfter  berger  Äreife  bin  erftreefenben  "JJlateau.  3n  geringerer  Eue* 

bebnung  finbet  er  fi*  oberhalb  ber  Xcllmijj  unb  auf  bem  f*malen  dürfen,  wel*er 

com  fteuftabter  Äreife  her  mit  ftarten  3lbba*uugen  na*  ber  <Meitfe  hinläuft,  obwohl 

bort  mefjr  mit  Sanb  gcmif*t,  wätyrenb  nahe  ber  *Äci§e  fi*  reiner  tMlluoieneboben 
jeigt.  9luf  ben  Abhängen  bee  Steinberge  na*  Oejlerrei*  ftnbct  ft*  ein  f*werer  fichm 

mit  f*wa*er  5Jefcrfrume;  berfelbe  bat  bei  ̂ ro^Ä un jenborf  Äalfbeimif*uugen,  wclaV 

fonfi  im  Äreife  fehlen.  Den  .vaupt*aracter  be«  9ieifcer  ©oben*  bilbet  ber  f*were 

braune,  oft  mit  Iben  gemifebte  tiefe  ?ebm,  wel*er  in  ben  tfluBgebieteu  Xellmife, 

bee  Ärebeba*ee ,  bee  Söeibenaucr  Gaffer*,  ber  $icle  unb  Steinau  berrf*t.  3m  fübli*eu 

Äreietfjeile  bei  3icgf»tbale  tritt  an  einigen  Orten  Xbonf*iefer  aue  bem  syeraebir^c  ju 

Dage,  mäbrenb  anberwärte  auf  ben  £öben  bie  mit  Äiee  unb  Ouar$  bur*$ogene  ©ratu 

warte  mit  einer  f*wa*en  Decfe  aue  2ebm  unb  quarkigem  Äiee  überwogen  ift,  in  beu 

liefen  aber  ein  lettiger  Ibon  bie  in  bie  Slcferfrumc  hinaufbringt.  Gin  gleicher,  f*mad> 

mit  Äiee  gemif*tir,  oft  magerer  Bobeu  $eigt  fleh  am  redeten  9?eipeufer  na*  bem 

Jjalfenberger  Äreife  bin,  felbft  in  ben  tiefer  gelegenen  feilen.  Der  allgemeine  (Sbarafter 

bee  JBobene  ift  feu*t.  SBei  forgfaltiger  3luefüf>rung  ber  f*wer?n  Bearbeitung  würbe 

ber  ftorfc  Sebmgebalt  unb  bie  rei*e  £>umuebeimif*ung,  wel*e  bei  ber  Äiee*  unb  Okae* 

wü*ftgfcit  bc«  Bobene  unb  bem  babur*  oermef>rten  lüeljjtonbe  fi*  bcflanbt^  erhöbet,  bie 

bor$ügli*f}en  Ernten  oerfpre*en,  wenn  ni*t  ber  Untergruub  ein  £inbcrni§  märe, 

melier  meift  unbur*laifenb  ober  bo*  f*wer  bur*lajfenb  ift.  9luf  ben  £ebeu  mit 

f*wa*er  Ärumc  ifl  berfelbe  iJeljm  ober  Letten  mit  S*lief,  feiten  mit  grobförnigem 

Sanbc  unb  babur*,  fo  wie  bur*  bie  oielen  SBä*e  fehr  quellig.  2t*o  milber  £ebm 

im  Obcrboben  oorberrf*t,  ift  unten  f*werer,  na*  ber  liefe  hin  fajt  immer  lettiger 

2ebin.  Bei  ber  oben  be^eidweten  f*n>er  lehmigen  Ärume  liegt  meift  in  ber  liefe  eine 

bräunli*e,  $nwcilen  felbft  bläuliche  £ette,  in  bereu  Sähe  fi*  bae  befte  SWaterial  ;uin 

3iegeln  finbet.  ̂ laflif*er  braunfohlenartiger  Dbon  fommt  feiten  bor;  ebeufo  Xbou- 
mergel  nur  oerein^elt  im  (Gebiete  ber  93iele  unb  lellmi^.  Irocfene  3ahre,  $nmal  wenn 

vSommergewitter  häufig  eintreten,  ftnb  biefem  Boben  am  günjligjten ;  bei  allju  großer 

Irocfenbcit  borrt  er  aber  au«  unb  wirb  riffig. 

Da«  Älima  be*  Äreife«  ift  rauher  al«  in  ben  oom©ebirgc  weiter  abgelegenen 

Äreifen.  Die  gegen  Sübcn  unb  Sübwej!en  liegenben  Ökbirge  laffcn  bie  au«  biefeu 

Süeltgegenben  fommenben  warmen  ©inbe  ba«  Sanb  ni*t  berühren,  währenb  ben  Ofh 

unb  Äorbwinben  freier  Gingang  gewährt  ift,  biefe  ft*  an  ben  (Gebirgen  ftofjeu  unb 

bur*  ben  Stüefftop  eine  nod>  erfaltcnberc  (tinwirfung,  al«  wenn  fte  frei  über  ba«  i?anb 

hinilrei*en  fönnten,  erjeugt  wirb.  Die  9?äl?e  be«  itiO.V  hotten  ̂ lltoatcr«,  ber  Stf*of«* 

fop^e  unb  anberer  Äuppcn  be«  ̂ >o*gebirge«  erzeugt  falte  Öuftjtromungeu  unb  f*roffe 

Jemperaturwe*fel,  in  ̂olge  bereu  bie  üppige  ̂ radjt  ber  grü*te  häufig  oon  ®ift  unb 

iHcft  befallen  wirb.  <Barme  <Ra*te  finb  feiten;  au*  au  ben  beiheften  «ommertageii 

tritt  halb  na*  Sonnenuntergang  ftorfe  9lbfül)lung  ein.  2öcnn  biefe  ungüuftigen  $er» 

haltniife  fi*  au*  in  bem  gebirgigeren  Äreiethcile  am  beutli*|1eu  jeigen,  fo  fel;reu  fie 

bo*  überall  wieber.  Der  Anfang  ber  ̂ rühjabrobejlc llung  ift  oom  Weggang  be« 

S*ncee  unb  ber  ftdrferen  ftröire  abhängig.  (V^ewöhnli*  beginnt  biefelbc  in  ber  jweiten 

.^älfte  be«  9Wär$  unb  wirb  in  ber  elften  .^alfie  beo  ÜJlai  beenbigt.  Die  Jöinterfaaten 

werben  am  jwerfmäftigften  in  ben  beiben  legten  3öo*en  oor  unb  ben  beiben  erften 

9Öo*eu  na*  ÜHi*aelio  bejtellt,  bie  Jöinter-Celfaateu  bagegen  muffen  bi«  jum  20.  Qlugufl 

beenbigt  fein.  Die  Woggenernte  beginnt  in  9?ormaljabreu  im  legten  Drittel  be«  Juli. 

«Kit  ifir  jufammen  fällt  tbeilweife  no*  bie  @eriten--(Srnte,  wcl*er  fi*  bie  ©eijeu^rnte 

mit  Anfang  ̂ Muguft  anf*lieBt.    Dfn  ̂ afer  lä^t  man  bie  ßnbe  biefee  SWonate  flehen. 
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Die  (frnte  tritt  im  ganzen  Greife  aemliA  gleiA$eitig  ein  ;  nur  bie  gelbnurfeii  an  bei 

*alfenb(rger  unb  (^rettfauer  Ärei«gren$e.  welAe  tbeilweife  leichteren  ©oben  baten,  jinb 

um  wenige  läge  oerau«  unb  cie  <$egenb  um  3iegenbal«  bleibt  um  eine  ©od*  ̂ urüd. 

Tic  meinen  liefen  ftnb  $wei(Aürig;  breifAürige  t^nb  h'cr  unb  ba  burA  füntflidv 

iBencfelung  gefAafren;  ber  erfte  3d)nirt  wirb  metft  Anfang«  3uni,  Nr  $weirc  Anfang* 

September  genommen.  Gewitter  Riehen  uemliA  bäung  am  <$ebirge  bin  unb  Nr  3tegen= 

fall  nähert  fta>  mit  21  3cU  im  SWittel  bem  DurAfä)nitt  CberfAlcfien«. 

Der  Ärei«  gehört  —  mit  3lu«nabme  be«  na*  bfr  Jdofeenblofc  fttb  abfenfenben 

^rnolb^rcrf«  —  $um  ftlup gebiet  ber  GMaßer  Weipe.  Diefelbe  bilbet  fron  Nr 

äuperjlen  ®eftgren$e  be«  Ä reift«  bei  Gofel  bi«  nacb  DttmaAau  bie  Ärei«^ret!,e.  Scn 

hier  burdtfrömt  fte  ben  Ärei«  in  einer  Sänge  Don  4  Weilen,  bi«  fie  bei  &enner«borr 

in  ben  Ärei«  (Brcttfau  tritt.  Die  SAifrbarfett  ber  «Reipe  beginnt  erfr  bei  Söwro  ml 

bie  früher  bebeutenbe  ftlöperei  bat  aufgehört.  Die  ;ablreiAen  3uflüfK  bei  SKeipe,  welAe 

gröptentbeil«  oon  ben  (9ren$gebirgen  berabfommen,  fAwellen  bei  ftarfen  ftegengüjjeu 

febr  an  unb  überfAwemmen  it>re  Umgebungen.  Die  fdjretflicbfie  biefer  UeberfAwemmungen 

—  bie  be«  3ahree  1 X2if  —  befdjabigte  bie  >$riebrich«fiabt  unb  bie  anfiopenben  8taM- 

tbeile  unb  ̂ ertferte  bae  Dorf  Äc^lebcrf  bi«  auf  wenige  Ucberrefre.  Die  ertten  !Xebeu= 

fiüffe  naA  bem  Eintritt  ber  9ieifie  in  biefen  Ätei«  ftnb  bie  Äamifc,  welche  bei  ̂ ßarfAfao, 

ber  Ärebebad),  welAer  bei  Süoife  unb  ba«  2Beibcnauer  ©after,  welche«  bei  Älein= 

»riefen  münbet.  Dann  folgt  bie  bebeutenbfte, bie  forellenreiche  ftreiwafcauer  23  i  e  1 1 ,  welche 

bei  Jiegenhal«  in  ben  Äreü  eintritt,  unb  mit  reipenbem  ©efäüe  einen  Sauf  fron  3  SHeilen 

bi«  iReipe  jurüdlegt.  Die  Steine,  welche  unterhalb  Steinau  läng«  ber  Ojigren$e  piept, 

wirb  erfl  im  Calenberger  ÄTeife  bebeutenber.  tßon  ben  SBäAen  be«  linfen  9leipeufew 

ifl  bie  Xellmife  wegen  if>rer  argen  Ueberfchwemmungen,  benen  ju  freuern  no*  niAt 

gelungen  ifr,  berüAtigt. 

Die  fdjon  im  zwölften  3abrbunbert  eingetretene  Verleihung  be«  Sanbe«  9tetpe  an 

ben  bifAöfliAen  Stuhl  in  23re«lau  führte,  frerbunben  mit  bem  fruchtbaren  SBoben,  fAon 

in  ben  Jetten  be*  Mittelalter«  eine  fergfältige  Sanbe«eultur,  bict/te  Sefiebelung,  zahl- 

reiche Stiftungen  unb  Grjtorfung  ber  beutfdjen  ©efrölferung  fjerbei,  inbem  bic 

(^eifrliAen  QJilbung  unb  3uwacr>«  au«  bem  inneren  Deutfchlanb  erhielten.   Die  preu&ifAe 

2Jefifenahme  öeranberte  in  biefem  3ufianbe  oorerfi  Wicht«.    Der  fteiper  Ärei«  war  »eit= 

au«  ber  eulttoirtefte,  birfjteft  beöölferte  unb  wo^lhabeubfle  be«  bamaligen  OberfAleftene. 

iWaa)  ber  Vafallen-Iahelle,  weld>e  alljahrlid)  »om  ßanbrati)  ber  Ärieg««  unb  Domänen- 

fammer  eingereiAt  werben  mupte,  enthielt  ber  Ärei«  im  3al>re  1775  09  fürfibifAöf= 

lid>c,  unter  bem  fürfrlic^en  JRentamt  in  Weipe  berwaltete  ober  berpadjtete  ©ürer;  ba« 

Äreuj^rrcnflift  in  9?eipe  befap  7,  ba«  Weifjer  Domfapitel  ebenfall«  7,  ba«  St.  Annen 

Seminar  in  9ieipc  2,  bie  Älofleriungfrauen  unb  Stabtvfarrcr  in  SReipe  3,  bie  3ffuiten 

unb  bie  gaurtntü'tfaprUe  in  Weipe  3,  ba«  Domfrift  St.  3o^anni«  in  »rwlau  3, 

ba«  Stift  tfamen^  unb  ßrjpriefler  in  3iegent>al«  2,  ba«  £of»ital  ju  »eipe  5,  bic 

3mmebiat)labt  9?eipe  11  unb  bie  fürflbtfc^öflid^e  Wcbiatflabt  <Patf<hfau  4  Hilter  un^ 

(^ut«antheile,  fo  bap  fta>  beren  116  im  $efife  geifilid^er  unb  weltlicher  ßorvorarionen 

befauben ;  au§erbem  befahlt  Seitliche,  ablichen  ober  bürgerlichen  Stanbe«,  —  welchen 

lefetereu  gegen  bebeutenbe  (Gebühren  jur  5txieg0faffc  ba«  3neolat  gegeben  ju  werben 

pflegte  —  40  wirf  liehe  Rittergüter,  35  rittermä^ige  Scholtifeien  unb  5  anbere  gröpere 

Schulden»  ober  2Rühlenhofc.    3"  ben  Stabten  unb  bei  ben  Stiftungen  harten  ftA 

anfelniliAe  (Kapitalien  gefammelt.    6«  famen  jiemlich  häufige  »eft^wechfel  §tt  anfehn  i 

liehen  greifen  bor;  fo  würben  in  bemfelben  3at>rc  93ifct>of«walbe  für  9800  %hix.  an 

iöemharb  0*ro^mann,  SWogwi^  für  13,000  Xhlr.  an  ben  Kegiment«quartiermei|lfr  , 

Äleinert,  Jriebewalbe  für  20,000  Ihlr.  an  3ofeph  <5f;riflcpb  JHie^,  *|Jeter«beib<  für 
7358  Ihlr.  an  3<?hann  bon  9lbler«felb,  Sinbewiefe  1776  für  22,750  Xhlr.  an 

3-  &  £er$e*|fp,  Schwammelwi^  1777  für  14,333  Dt)lr.  an  3of.  6a«p.  ̂ ofriAter, 

Schmeljborf  in  bemfelben  3ahre  für  8666  Xhlr.  an  3ohann  oon  Donat  »erfauü. 
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Kenn  »emnad?  »er  Ärei*  \\i  einem  anfcbnlicben  ©rate  »er  Söcblbabcnbcit  gelangt 

war,  fe  flau»  »ie  vBe»ölferung  au*  in  »er  £id>tiafcit  allen  antern  Greifen  Cbcr^ 

f&leftcn*  weit  »er.    SDian  jäbltc  1783  in  9tcipc  4584,  ̂ atfebfau  1027,  3ica.cnbale 

1297,  im  £an»frcifc  39,425,  jufammen  40,033  Ginwebucr.    Wacb  »er  neueften 

3ablun^  »en  1801  enthält  Steipe  13,357,  «Patfcbfau  4433,  3ieaenbaU  37(52, 

c<i$  Hatte  San»  02,598,  »er  aan$e  Ärei*  alfe  84,150  (Si»il*(5inwobncr,  welchen 

5407  Mitärecrfenen  binjurraten,  $ufammen  89,557  (Sinwebncr,  fc  »ap  ftcb  bic  Stelf*-- 

*af?I  in  acht  3ab,r$ehntcn  beinahe  »cr»e»»clt  bat.    (5$  femmen  auf  »ic  Cua»ratmeile 

OMenwärtia,  0738  3cclcn.    £inficbt*  »er  (Senfcfftenen  ijt  »ae  fatbelifebe  (Siemen!  in 

eem  (9ra»c  überwiesene,  »a§  80,401  coer  95,m  »(5t.  Äatfwlifcn,  3157  e»cr  3,-r,  »(5t. 

^»antjclifcfjc,  591  e»er  0,?i  »(*t.  jü»ifcbc  ßi»ilcinwetmer  un»  ein  $cutfd>fathelif  fin»; 

auf  eem  flachen  2an»c  ftn»  nur  Gl 7  G»ana,clifa)e  un»  42  3utcn,  fe  eaf?  alfo  nur 

in  »cn  Stätten  »ie  (Senfcfftenen  aemifebt  ftn».    .f»inficbttid?  »e*  ©cfcblccbt*  fm»  »en 

oer  (fi»ilbc»elfcruna,  nur  39,920  e»er  47,44  »(5t.  männlich,  währen»  44,230  eecr 

52,:>«;  »(St.  weiblich  fin»,  alfe  ein  llcbcrwtcgcn  »ce  weiblichen  ©cfcblccbte  um  mebr  al* 

fünf  <Preccnt.   £infid>t$  »er  Nationalität  ift  »ic  ̂ »ölferuna,  aanj  »eutfeh.   £ie  Sprache 

ilt  in  »cn  Stäeten  un»  namentlich  in  Km  mebr  grepftä»tifchcn  9?cipe  reiner  un»  »er 

Scfyriftfpracfic  entfpreeben»,  währen»  auf  eem  i'anec  im  gemeinen  Sehen  wie  in  3$elf** 

liebem  ftcb  »er  ebcrfaMcftfchc  ̂ iateft  au$acbil»ct  t?at l). 

£ic  sBe»en»ertbc  i  l u n a  läpt  aud?  im  9teipcr  Ärcife  Rittergüter,  Söauerbefe 

un»  ÄlctnftcUen  unterfdjeiecn.  £cr  ®ruu»beftfr  ift  auch,  hier  in  neuerer  3eit  beweg- 

licher abwerten;  unter  »en  Rittergütern  befinben  fid?  nur  £cutfd>wette,  granjeerf, 

Sd>wan»erf,  ©efäp  un»  ̂ cterwifc  feit  einem  »eilen  Sa^uneert  bei  »erfelben  Familie. 

3n  »er  «Räbe  »er  Ärci*j!a»t  ijt  »ie  3crf»Iittcrung  »er  früher  beftan»enen  Eeminicu  un» 

iauerbefc  »urd>  $i*mcmbratiencn  am  bc»cuten»(tcn.  3n  »er  ̂ atfdjfauer  ®cgcn»  un» 

auf  »cm  ünfen  Ufer  »er  Nciffe  fm»  »ic  iöauergüter  greper  un»  »er  2S ebljtan»  »er  dauern  bc- 

fefrigter.  $>ic  3ufammcnlegung  »er  (9ute»ar$cllen  »ureb  S»ceialfc»aratien  ift  an  »cn  Orten, 

wo  ein  $e»ürfnip  »aju  »rannte,  meijtcn«  erfolgt  un»  t>at  fid>  alä  nüfclieb  erwiefen. 

3n  femmunaler  Schiebung  tbcilt  fich  »er  Ärci«  in  3  <Sta»te,  00  Rittergüter 

un»  155  Sau»tjcmcm»cn,  wclcbe  unter  54  ̂ oli^ei^iBcrwaltuuvjen  flehen.   3>er  bc»euten»ite 

SBerban»  ift  »er  »ee  foni^licben  Vornan  en«  3t  en  tarnte.    £urd>  »ie  im  Jabre  1810 

eingetretene  Sacularifatien  »er  geifHicbcn  Stiftungen  fam  ein  bc»cutcn»cr  ©üterbeftan» 

jufammen,  welker  in  »er  Jkrwaltuna,  eince  föniailicben  $emanenrcntmcifter$  un»  eine« 

Dbcrferflcre  »creinigt  wur»e.    2üicwebl  nun  im  Saufe  »er  3at>rc  »ureb  »ie  ̂ etatien 

»ee  ÜWiniftcrd  ».  ̂ umbel»t,  »ureb  föücfaabc  an  »ie  firdUirben  Snjlitute,  »urd>  $<cräu^erun^en 

un»  ean»abnn»uii3en  »icle  2tücfe  abgeijebcn  ftn»,  fe  bat  »ea>  »ad  3>emäuenrentamt  necb 

»ie  ̂ eli^ei  in  57  Werfern  un»  25  Derfantl>cilcn  mit  chea  35,000  «Seelen,  wclcbe 

»ureb  alle  Xbcilc  »cd  Äreife«  ̂ erfrrcut  liefen.    3>a  nun  »er  $emäncnrcntmcijler  feinen 

Hauptberuf  in  »er  ̂ inanj»crwaltuns  bat  un»  »a  if>m  aud>  necb  »ielc  Crtfcbaften  im 

.  i^rettfauer,  ̂ alfeuber^cr  un»  sJccu|ta»tcr  Äreife  mit  50O0  6eelen  ju^ctl>eilt  ftn»,  fe  ijt 

ncucrtinii«'  »ie  örriebtung  einer  neuen  ̂ elijeiecrwaltun^  für  »ie  füblicben  ̂ mte»erfer  in 

Dcutfcb*$iMtc  unb  für  »ie  wcjiliayu  2lmte»örfer  inOttmaa?au  beantragt.  3"  »cr  früber  au« 

;ebutatifen»  3Wer^en  a,ebil»etcn  föntalicben  Cberferjlerei  Dttmacbau  511  6cbwammclwi&  ̂  

hören  necb  4371  üKercjen.    Xaecn  liefen  »er  9ieipcr  £el;bef  mit  35  «Werken,  »er 

6cbufcbe$irf  0tittcrewal»e  mit  857,  Älein^riefen  mit  935  un»  6a>ammclwi&  
mit 

830  3Wera,cn  im  Neiper,  ©läfcn»orf  mit  1708  2Jcora.cn  im  C^rettfauer  Äreife.  
Unter 

jener  ©efammtfläd)e  ftn»  2815  SWerijen  ̂ iebau  un»  ̂ udjeiu,  £odj*  un»  ÜRittelwal»  un» 

10.'J4  üHoraat  9ca»elbeli.    2^en  »cn  übrigen  Öcftfcunacn  fann  nur  »a«  »ein  (trafen 

«Dlarufcbfa  flefjerige  »eebau  mit  5170  üJieracn  al«  eine  mapatifebe  bezeichnet  we
rben ; 

»en  ten  ̂ünibolbt'fcben  öeft^un^en  lie^t  nur  »ic  eine  Hälfte,  ̂ rie»ricbeecf  mit  Schlei^ 

wi^   wn»  6d?wammelwii5  (200O  SÄor^cn)  im  tnefia™,  »ie  anberc  
im  ßrottfaucr 

1)  cf.  ric  von  äiniiciiidj  mit  ̂ effmann  mitactbciltcn  g»racb»rcbcn. *  AI  * 
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rrcijcfjntcr  Hfcfdjnitt. 

Ärcife.  $on  ben  übrigen  iRittcrgütern  jtnb  ©ruuau  mit  1912  SWergeu,  2an"ctb 

mit  18i».">  SRorgen  unb  3öürbcn  mit  1,'>62  SDtergen  bie  größten,  2$tfd>cf4valtt 
mit  24<>,  Scutfdwtfamifc  mit  2n4,  Sürrtamifc  mit  180  unb  GMumpenau  mit  1 1 5  iXergcn 

bie  flciuftcn.  2lucb  bic  (Gemeinten  ftnfe  aupcrorbcntlicb  oerfebieben  in  ibren  tfclbmarfcn. 

inbem  <Uatfa)fau  ;58:)8,  5llt=^atfc^fau  3078,  Saltberf  4352,  9iicberl>crm*borf  401 0, 

Jiegcnbale  .VJ2 1,  ®ro§^cuiiborfi')l  12,9tittcr«walbc6782  unbeangcnberft>8372Rergen, 
oagegen  Äupfcrpammer  nur4GC>,  Wcbcr*>utrifc  nur 431,  Äarl*bef  fegar  nur  34  aRergcn 

umfaffen.  Sic  Abgrenzung  ber  (9cricbt*fprcngel,  ̂ Poli^eibc^irfe  unb  Drt*gcmeinben  fhmmi 

mit  ber  fircblid)cn  (Sintbcilung  iu  2trct;iprc«br>tcratc,  *ßarod>ien  unb  6d?ulb«$irfe  iren^ 

übercin;  c«  femmt  fclbjt  eor,  bafj  einzelne  Ort*gcmcinben  *on  bcn  ̂ areebialgrcnsat 

burcbfdmitten  werben.  Um  beiberlei  Kerbänbc  crftdjtlia?  ̂ u  maefeen,  »erben  mir  in 

naebftebenber  Sarftcllung  bcn  größeren  Vcrbanb  —  mag  bic«  ber  $eli$cibe$irf  ober  b»c 

*ttarecbic  fein  —  oeranjtcllcn  unb  unter  bcmfclbcn  bie  in  ihm  begriffenen  Heineren  Skr 
bänbc  auftauen,  wo  bic«  aber  wegen  Surd>freu$ung  ber  ©reujen  nicht  angebt,  unter 

ber  Wutyiblung  na*  pelitifcber  eintfailung  bei  jeber  ©emeinbe  tyre  ̂ aroajial*  unb  8ä>ul= 

augebörigfeit  barftcllcu.  Ken  ber  bem  öcbürfnifj  offenbar  beffer  cnifprcdniiben,  ai<h 

bier  bei  ben  Stäbtcn  unb  alten  «Rittergütern  bcrrfcbcnbcn  Hegel,  ba§  bie  0*emcinbc  unb 

bie  Ort«peli$eiücrroaltung  einen  nachbarlich  beifammenlicgenben  gcfdu'offenen  $*e^irf  bilben. 
finben  in  biefem  Ärcifc  ̂ ahtreiebe  Ausnahmen  ftatt,  wcldjc  fid>  auf  zweierlei  Urfvrünge 

^uruetfuhren  lajfcn. 

Schon  in  alter  ̂ eit  erbeben  bic  ftürftbifebefe,  um  ifjrc  £ebn«mannfebaft  $u  *cr 

tfärfeu,  eine  Anzahl  groperer  Scbeltifeien  mit  ber  Maßgabe  ;u  rittermäingen  ftetbren. 

bap  fic  über  ibre  eigenen  £>efc  unb  ibte  £tntcrfaffen  .frerrenrecht  unb  $um  Xbetl  and> 

(j\ericbt*barfeit  erhielten,  mabrenb  bic  übrigen  iu  bcnfclbcn  Serfern  fephaften  StdJea 

unter  ber  lanbc«fürftlicbcn  ©cwalt  blieben.  2lua)  fenft  fam  c«  Der,  ba§  iu  bcmfelbea 

Serfc  eber  $roci  ancinanber  jtejlcnbcn  Serfern  Sominicn  ncbcncinanbcr  fa§en,  bereu 

(Ärunbfrücfe  im  C*cmcngc  lagen  unb  fpa'tcr  naa>  crfelgter  Seftcbelung  ein  Gemenge  cct 
3uri«bictiencn  jur  geige  hatten,  welche«  ne*  jefet  bei  ben  <Peli$eiocrwaltungen  —  wie 

in  bcn  eercrwäbntcn  tljeilweife  unter  bem  SRcntamtc  ftebenben  Sflrfcrn  —  unb  bäun$ 

au*  bei  bcn  nad)  biefen  au«gcbi(bctcn  $emcinbc*crbanbcn  fertbeftebt. 

öinen  ̂ weiten  9lnla§  $ur  Surcbfrcu^mg  ber  ©emeinbe*  unb  ̂ el^eifprcngel  bilbete 

bic  Ucbcrtragung  ber  pcrfenlidVn  £>cimatb«rccl>tc  unb  Untcrtbanigfcit  auf  neugegrünbetr 

eber  erworbene  stellen,  üöci  ber  ßrmeitcrung  ber  9?cipcr  gcfhingemcrfc  n?url>en  eine 

HJicngc  ven  SPcteehncm  ber  9lltflabt  genötigt,  naa>  Cbcr*  unb  9)littel«9ieulant,  Äcuc 

müljlc,  rfinftergaffc,  ̂ cinriebdbrunn  unb  ©aaS«blci*c  übcquftcbeln,  »elcbe  ibre  Sürgcr^ 

qualitat  fefihicitcn  unb  au«  benen  jia?  bic  Suafigcmcinbe  tHltftabt^eulanb  bilbete ;  in 

ähnlicher  ©eife  haben  Ucbcrficblcr  au«  SHeun$,  9Rabrcngaffc  u.  91.  in  WatbbargemeinNo 

bic  ̂ Ingcherigfcit  an  it)rc  9Huttcrgcmcinbcn  fcftgebaltcn  unb  auf  ihre  Stellen  Übertrag« 

biä  jum  beutigen  läge.  Sic  rittcrma&igcn  3d?eltifcicn  be«  $ürjtentl>um«  92ei§e  haben 

8tanbf*aft  auf  bcn  tfreiätagen,  feuerten  bisher  metflrntf  nadj  bem  Seminial-SiDifer. 

leifteten  ba«  £>omagium,  hatten  pritoilegirtcn  ®criä)t«flanb  unb  eft  au6  6it>il-  unb 

^telijci^cricbtfiibarfcit ;  mitunter  hatten  fic  bic  öcfugnip,  ben  <Sa)eljen  ju  mahlen,  mit; 

unter  bic  Verpflichtung,  ba$  8(beljcnamt  fclbfl  ju  »erfehen  ober  auf  ihre  Äeftcn  einen 

3tcUt»crtrcter  beftcllcu.  Sa  jene  oermicfcltcn  ©emeinbceer^ltniffc  \\i  unaufböriieben 

3trcitigfeitcn  unb  ̂ re^effen  5lnlap  geben,  fe  erfebeint  ce  al«  eine  freilid?  febr  febwierige 

Aufgabe  ber  2<crmaltung,  bie  ©emeinbe*  unb  ̂ elijcir»erbänbe  in  eine  ben  nad>barli<ben 

Csntcrcffcn  beffer  cnti>rca>cnbc  (^ciialt  l)inüberjuführcn,  roe^u  bie  jefct  aufgeführte  ©ilbung 

einiger  gcfchleifcncn  3tcucrgcmcinbcn  einen  guten  Anfang  bilbet. 

3n  gerichtlicher  Scjic(>ung  unterfa)eibct  man  bcn  unmittelbar  unter  bem  Ärci# 

geriet  ilcljcnbcn,  au«  42  ̂ eli^cibejirfcn  bcjtebenbcn  Ärcietheil,  ben  Sprengel  ber  &erid>ti 

cemmifften  $atfd)fau  mit  0  unb  bcn  Sprengel  ber  ©ericbt«cemmif|ien  3<tgcnbal«  mit 

5  ̂eli^eibc^irfcn.    Scn  einzelnen  Ärci«thcilcn  gehören  felgenbe  ©emeinben  an: 
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3n  fatbolifcr;*f ircr;licr;er  Söejietyung  gehören  (Ulli  9lrdn>re*br;terat  9teific  10, 

Ottmacbau  6,  ftriebewalbe  2,  $atfd>fau  4  unb  3iegentyal*  10,  $ufammen  32  <ßarocbien. 
3n  nacbftefKnber  ©arficllung  werben  wir  mit  bem  9iicterf reife  unb  }war  junacb/ft 

(§.  81)  mit  ben  bie  SRitte  be*  Streife«  bilbenben  ̂ arocfyien  Üfrifc  JRiemertäbeibe,  Wtu- 

lanb  unb  ©iclau  nebjt  einigen  angrenjenoen  Filialen  beginnen. 

3m  öfUidjcn  Jtretetbeile  (§.  82)  baben  wir  fobann  bie  $um  3lrd>iprcdbi>tcrat 

9teipe  gebörigen  <Paro4>ien  9teunj,  ©eutfcb'Äamife,  Cppereborf,  ba*  }um  Slrcbibiaconat 
3iegcnbal«  gehörige  Cinbewiefe  unb  bie  511m  9lrdu>re«bt)terat  ftriebewalbe  gehörigen 

^aroebien  $olfmann$borf  unb  9fteber--.£erm$borf. 

3m  §.  83  folgt  ber  nörblicfye  tfreiätbeil,  bie  Umgegenb  ber  *Wei^e-3Jrieger  Gifen* 
babn,  ober  bie  511m  9lrdHpre«bptcrat  9?eij?e  gebörigen  ̂ Jarocbien  ©ötfborf,  JReinfcbborf, 

SEBaltborf  unb  bie  $um  Dttmacf/auer  Arcfyiprc^btjterat  gebörigen  ̂ aroebien  Steyban^ 

borf  unb  Wowag. 

3nbem  wir  un«  fobann  bem  O berf reife  juwenben,  b/aben  wir  im  SBeften 

(§.  81)  bie  jum  Ardnr-re$bt)terat  <Patfd>fau  gebörigen  ̂ arodnen  «ßatfebfau,  Jtamife, 

6cbwaminelwifc,  (Sofrifc  unb  bie  jum  9lrd>ivrcdbr>tcrat  Ottmaebau  gebörigen  ̂ aroebien 

9latbmanneborf,  ftalfau,  ffiiefau,  Äöppernig  unb  cnblicb  im  (Süben  (§.  85)  9  jtttn 

Wrcbipreebnterat  3iegenfr;aU  gehörige  *Paro(r/ien. 

©ie  (Einwohner*  unb  (Sebäubejab/l  ber  $u  biefen  Abteilungen  gebörigen  Hinget« 

gemeinben  $eigt  oorftetyenbeä  Sableau. 

§.  81. 
Weiße  unb  ber  mittlere  £ret«t&eii. 

2>ic  9»itte  be«  Äreife«  bilbet  eine  bureb  ben  3ufammenfluH  ber  $iele  unb  9ieipe, 

bureb  eine  größere  Ausweitung  be«  lederen  ̂ lu§tt>al«  unb  burd?  bie  bcjfen  Seiten 

fid?  mannigfaltig  erljebenbeu  reic^  belebten  Anhöben  anmutige  Üaubfdiaft.   ©ir  b^ben 
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e«  hier  auper  ter  Ärciöflabt  felbjt  unt  ihrem  ̂ ofyeibe^irf  mit  12  $oli$eibc$irfen  $u 

tbuu.  3n  firtyidjer  SBejicbimg  gebort  tiefe  tfantfdjaft  aebt  «ßarodnen  an.  ©ir  werten 

mit  tem  Stattbejirf  beginnen,  bann  51t  ten  auf  tcr  9iortfeite  liegenten  21mt$* 

törfern  unt  ten  ̂ ribattominien  fiafiotb,  Sengwifc  unt  (^iepmannätorf  übergeben  unt 

mit  ter  Sütfeitc  (9tculant,  Gielau,  $reilanb,  (Grünau)  fcbliepen. 

I.  »Holtjcibesirf  ber  ©tabt  Steige. 

3u  tiefem  Holijeibejirf  gehören  näehjt  tcr  auägetebnten  in  Statt,  $rietri<bjtatt 

unt  Nltftatt  eingeseiften  Stattgemeinte  felbft,  fünf  Äammereitflrfer,  bon  welchen  trei 

tcr  ̂ arc^ie  9?eipe,  tie  antern  aber  auswärtigen  <ßaroa)ien  angehören. 

a.  6ir  3tabtgtmcinbf  felbft. 

9Jeipe  ift  tie  ältcfle  teutfdje  Statt  Obcrfd>lejten#.  $er  ©efebiebtfebreiber  Elugofc 

berietet,  tap  ter  ̂ eberrfdjer  Velen*  unt  Scblcfknä,  25etc*lan?  III.  mit  tem  $ei- 

namen  Sducfmunt,  auf  feinen  3ügen  gegen  ÜWäfjren  unt  Lohmen,  an  tem  Ufer  ter 

9tcipe,  unfern  ihre*  3ufdmntcnrrrffcn«  mit  ter  Söiela,  ein  fetten  oorbantene*,  bequem 

belegene*  Slabcntorf  *u  feinem  3Öajfcitpla£c  erfeben,  mit  ÜWaueru  unt  einigen  Ibürmen 

befeftigt,  tem  Orte  Stattredjtc  beigelegt  unt  fonfi  fürfNiaV  üBegünftigungcn  Verlieben 

habe.    Der  3"tyunft  wirb  angenommen  auf  tie  3abre  1133 — 35 l). 
£ic  ältejtcn  Äircbcnbüdjer  bezeichnen  tad  Qafcin  einer  tem  ftpefiel  3accb  tem 

kelteren  unt  ter  heiligen  Wgncä  gewitmeten  Äapcllc  $u  9(*cipc  im  ̂ abre  1015.  £er 
Ort  erhielt  wabrfebeinlicb  bon  £>cr$og  .f>einria>  I.  tcutfebc*  JRcd>t.  Sdwn  1240 

fommt  neben  ter  alten  eine  9Jcuftatt  (autujua  et  nova  Civita»)  bor.  9hipe  wurtc 

am  Gute  tc*  13.  oabrhunterte,  wie  früher  erwähnt,  £auptjtatt  te*  gleichnamigen 

rtürftentbum*.  9tebcn  ter  fväter  berfcfywuntenen,  ten  $om,  tie  üWarien*  uut  Äifclai- 
firdic  entbaltenten  ftltftabt,  war  taü  eigentliche  9icipc  im  1 G.  3ahrbuntert  in  ta$ 

30U*,  ©replifcbe,  ©rabcu*  unt  ÜJfünfterbcrger  Viertel  uut  4  SJorjtätte  eingeteilt.  Unter 

tem  ftürjtbifdwf  Cr$bcr$og  Äarl  (1608 — 24),  wela>er  jur  '.Oerbcfferung  tc$  bifAöfliebcn 

Xifdjeä  ta*  ftättifetyc  Stutcnborwcrf  bor  tem  Srcälaucr  Xtyoxt,  —  frätcr  Äarlau 

genannt  —  für  10,150  I&lr.  anfaufte,  erwarb  tie  Statt  tae  bon  £an«  Äof>l*torf 

binterlaifene  ©ut  Jfobletorf  bor  tem  27!ün|7erberger  ibore  mit  jwei  fdjönen  voobU 

erbauten  Käufern,  2öirtbfa>aftegebänten ,  (Härten  unt  Söicfen,  welches  fteh  bi*  'an 
tie  £citer*torfer  ̂ emeintegren^e  crftrccftc  unt  tie  Statt  an  tyrer  9Jortweftfeitc  um* 

gebent  ten  heften  ftattin  ju  einem  weiteren  5lu*bau  tarbot,  für  12,000  Jblr.  ?luf 

tiefen  ÄoblStorfcr  (^uteläntcreien  wurte  tie  (vrietrichftatt  mit  ftort  ̂ reupen  uaeb  tcr 

Eroberung  Stblcften*  tura)  ftrietria)  ten  ©ropen  gegrüntet  unt  naa)  ihm  benannt. 

Söi*  (Snte  1713  waren  in  ter  ftrietriebfiatt  nur  bier  Käufer  erbaut.  Xurcf;  Siu 

ficberung  verfdnetener  Freiheiten  beförterte  grietrid)  ter  C^rope  tie  ̂ erme^rung  ber 

Käufer,  welche  in  ten  felgenten  10  fahren  tie  3al;l  30  erreichte. 

T>k  ©orfläbtc,  welche  in  alten  3f'^n  mit  ter  Statt  $ufammenf»ngen,  ftnb  feit 

Äcu*  Anlage  unt  Sermehrung  »on  ̂ efluugewerfen  bon  tcr  Statt  gän^lirf)  getrennt, 

tie  ÄUjtafct  1G44— 16G4  unt  1742—50,  5Wäbrengaffc  unt  Äohldtorf  1742—1787. 

9{ac^tcm  9ieiffe  1807  bon  ten  ̂ ran^efrn  befefct  gewefen,  rüdten  1808  tie  ̂ reupen 

wieter  ein.  Die  neue  Statteortnnng  trat  am  2.  3uli  1809  in«  Cebcn.  J>ie  geift= 

liehen  Suftitute  wurten  1810  fäfulariftrt,  nur  ta*  ̂ rieflert^aue  blieb  unt  würbe  neu 

totirt.  $ic  röniglidje  gamilic  bewohnte  1813  tie  fürjlbifchoflia)c  9teftten$.  3)ic 

^oliiei  ging  1622  auf  ten  üflagiftrat  über.  3>ie  Statt  (>at  ihren  tarnen:  Äcitjc, 

9iei^e,  poluifch  SRifa  oter  9?iffa,  auch  jur  9iet>pe  unt  jur  9ieupc  gefa)rieben,  t>on  tem 

vorbei jlrömentcn  filuffe  gleite«  9tameu*  erhalten. 

I)  Wineberg,  ®c\d)id)tc  bet  Stabt  yici^c.  91ci6c  1834,  S.  3,  6.  —  Äannct. 
Diplonmto  NisscnBi«  nnti<|uiorn,  Nissae  1852.  —  Äaftner,  ®c|^i*tc  ber  »Stabt  SQci§t 
*en  1608  bt*  1G56.    Wctpc  1864. 
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3n  ber  Kitte  be«  ftättifc^eii  Siegel«  befindet  f\fy  ber  (Joangelifl  3ofyanne«-  mit 
bem  Samme.  (Die  im  3af>re  1650  eingegangene  2Utftäbter  Kira)e  hatte  ben  t>ei* 

ligen  Wifolau«  unb  3 planne*  jum  Sa^ufroatron.)  3n>ei  gleichartige  Sdnlber  lehnen 

rea>t«  unb  linf«  ju  ben  ftüfien  be«  ̂ eiligen,  je  brei  Milien  entyaltenb.  311«  Statt« 

färben  werben  „ttotb  unb  2öeiß"  geführt. 

SJefi  jungen. 

Die  Stabtfommune  befijjt  folgenbe  ©üter: 

1 .  3n  nädjfter  Umgebung  unterhalb  ber  Stabt  bei  (£onrab«berf  auf  beiben  Ufern 

be«  Wcifcefluffe«  540  Korgen.  Die  Äarlaujiegelei  im  ftlä^eninfyalte  von  6  Korgcn 

ijt  taut  Kaufvertrag  »cm  12.  ftebruar  1820  vom  Königinnen  $i«cu«  erfauft. 

2.  Da«  ©ut  Kof>l«borf,  oberhalb  ber  Stabt,  früher  ba«  ©erwerf  »er  bem  Kün* 

fierberger  Sbore  genannt,  würbe  am  2.  3anuar  1616  Oon  ben  £an«  Kol«borf'fa)en 
Grben  erfauft ;  auf  einem  Xfyeil  biefer  Sänbereien  entftonb  foäter  bie  Öriebrid>jtabt.  9?aa)bem 

im'  3a^re  1824  unb  foäter  noa?  *ParjeUen  wegeerfauft  würben,  gehören  je^t  nea) 
392  Korgen  fiänbereien  baju. 

3.  Da«  ©ut  ©räferei,  feit  Stnfange  be«  17.  3abrfyunbert«  im  QJefijje  ber  Stabt, 

würbe  1848  tbeilweife,  namentlid)  ber  £ef  mit  ©ebäuben  unb  ©arten  »erfauft,  fo 

bafe  jefet  nur  588  Korgen  Sanb  baju  geboren. 

4.  Da«  ©ut  ̂ olnifdjwette,  erfauft  1520,  »aqeliirt  im  3abre  1831.  Der  $u 

tiefem  ©utc  gehörige  ftorft,  genannt  bie  <ßeter«f>eobe,  welker  bem  «Preilänber  9Htt>ier 
einverleibt  ift,  fwt  eine  $läay  von  207  Korgen. 

5.  Da«  1544  angefaufte  ©ut  SJauefe  *  Kleiubriefen  entölt  mit  bem  1489  an* 

gefauften,  jefct  bamit  oereinigten  ©ute  KafAfowifc  einföliefclüfy  712  Korgen  ffialb 

eine  ©efammtflädje  von  1636  Korgen. 

6.  Da«  ©ut  «ßreilanb  bat  bie  Stabt  am  29.  3l»ril  1616  oon  ber  Wnna 

Karia  eerw.  oon  <Prittwi$  geborne  5Öiefe  gefauft.  Der  größte  I^eil  9lcferfläQ)e 
ift  bon  1847  ab  oarjcüenweife  veräußert  worben.  (Sinfölie§lia>  398  Korgen  ©alb 

gehört  jefct  nod?  baju  eine  ©efammtflädje  oon  500  Korgen. 

7.  Da«  ©ut  tRotfybau«  erfaufte  bie  Stabt  1351  oon  3ot>anne«  Sa>arfenberg 

unb  Kun$  oon  «öifcfiofbain  für  25  fa?were  Karf;  bie  ©efammtflä^e  betragt  1442 
Korgen. 

8.  Da«  ©ut  JHogau,  für  1200  Sf>lr.  laut  Kaufbrief«  oom  10.  3uli  1668 

erworben,  woju  fjeute  noa)  einffl)liefjlid)  913  Korgen  ftorftlanb  eine  ©efammtfläa)e 

oon  1009  Korgen  gehört. 

9.  Die  Kaunberfer  ftorjtyar$e(le  genannt  „bie  Sambole"  oon  44  Kotgen. 
10.  Die  9titter«walbcr  fterjtparjellc  oon  21  Korgen. 

11.  ferner  gehören  $ur  Stabt  neety  ba«  Kämmereiborf  Struwifc  laut  Kaufbrief 

oom  3<ifyrc  1552,  fo  wie  9lntf?eile  oon  Steof>an«berf,  oon  ben  5  ©efdnoifiern  Siber 

im  3al>re  1509  erfauft,  ©repneunborf,  Wculanb,  für  395  ©ulben  oon  ben  ©ebrübern 

Stengel  unb  ftelir  ©roß  im  3abrc  1516  erfauft,  unb  Käbrengaffe  für  7250  Itylr. 

im  3af>re  1607  ben  29.  Kär$  erfauft. 

ÜHadjbem  fammtlidje  fteallaften  ber  ftufiifal=©runtfrü(fe  in  ben  julcfct  genannten 

vier  Dorfern  ftäbttföcn  Nntyeil«  bur«f>  «Rentenbriefe  abgelöfet  worben,  fte^t  ber  Stabt- 
fommune  be$üglia)  berfelben  je^t  nur  noä)  bie  ̂   ol  i  je  i  geriet  «bar  feit  ju. 

Sage. 

fteifee  liegt  na$  3ungnijj  unter  35°  0'  10"  Oftlänge  unb  50°  28'  23"  9lorb* 

breite,  570  *par.  über  ber  Dftfee,  grenjt  öftlie^  an  ba«  Dorf  Käbrengaffe .  ©rä* 
ferei,  Konrabeborf,  Äarlau,  fübli<h  an  jfeulanb,  weftliA  an  Äeumü^l,  Kohl«borf  unb 

nörbli*  an  £eiber«borf  unb  Käbrengaffe.  Die  ̂läd^e  ber  jur  Stabt  gehörigen  ©runb- 

flüefe  beträgt  naty  btn  Vorarbeiten  jur  Veranlagung  ber  ©runbfteuer  3183  Korgen, 
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Dreijc^nter  »bielmitt. 

ben  bencn  1,714  ber  ©runbfteuer  unterliegen:  fie  finb  $u  4,652  iblr.,  alfe  $u  44  Sgr. 

»re  bergen  fataflrirt.  Daä  Älima  ift  nia)t  grabe  ein  milbc*,  bic  ©ebirg*$üge 

im  ©üben  halten  bic  »armen  ?uftfrrdmungcn  ab,  gegen  bic  raut^cn  Eft*  unb  9terb= 
n>inbe  bietet  ftrf>  fein  Sa^ufe,  wcetyalb  in  ber  ftcgel  aua>  ber  &rüfc;ling  foät  crfaetnt, 

wae  Pen  ber  falten  3af>rc$$cit  nia)t  gefagt  werben  fnnn. 

©cwäffcr. 

Die  eigentliche  Stabt  liegt  am  regten  Ufer  be*  9?ei§efluffeä  unb  wirb  uom 

Sielefanal  zweimal  bura?fa)nitten.  Söeibe  2lrmc  biefe*  Äanal«  pereinigen  ftd>  in  ber 

Stabe  bc*  Äemmanbauturgcbäubeä  unb  ergießen  fia>  unterhalb  ber  Stabt  in  ben  «Reift * 

flujji.  Der  .&einria>«brunnen ,  ein  fa)wai>er  Säuerling,  entbeeft  »cm  3ufriä«Gommif« 

fariu*  .£>cinrid>  ©erlia?  im  3a(?re  1819,  wirb  jum  ©aben  unb  Irinfen  benufct. 

Söcüölf  crung. 

Die  Stabt  mu$  im  Mittelalter  febr  eclfreicfct  gewefeu  fein,  benn  bei  ber  $>cft 

eon  1633  feilen  6"00  5Wenfct»cn  in  bcrfelben  umgefommen  fein.  Durcb  ben  breifjig« 

jäf>rigen  unb  fpäter  burcr*  ben  ftcbenjäljrigcn  Jtrieg  naljm  e$  fet»r  ab,  fyeb  jtcfc)  aber 

feit  Anfang  biefcd  3abrr»unbcrt*  wieber. 

(S*  betrug  bie  Gn>ilbe*ölfcrung  im  3al?re  1828  10,178;  im  3at>rc  1833 

9,957;  im  3abre  1836  10,360;  im  3abre  1839  11,107;  im  3al>re  1842 

11,148;  im  3abre  1845  11,410;  im  3abre  1848  11,968;  im  3al>re  1850 

12,950;  im  3abre  1858  13,117;  im  3abrc  1861  13,354  Seelen. 

Die  3JcilitarbcbcUfcrung  bewegt  fia>  jwifdjcn  4  unb  5000.  3m  3a$re  1861 

betrug  bie  ©cfammtbcöölferung  18,612  Ginwohner. 

Unter  ber  Gieilbceolfcning  brfanben  fia):  Unwb/ciratb/Cte  4,242  männlidjc, 

4,330  weibliche;  Verheiratete  1,891  männliche,  1,891  weibliche;  »erwirtwete  157 

männlia)c,  823  weibliche;  #cfdnebcne  10  männliche,  10  weibliche.  Dicfc  bilben  *u* 

fammen  3,088  £au«tyaltungen. 

Dem  Hilter  naa>  ftnb  üorfyanbeu:  ̂ erfenen  über  14  3abr  4,444  männltcbc, 

5,354  weibliche;  ̂ erfenen  unter  14  3abr  1,861  männliche,  1,695  weiblicc/e.  Unter 

ber  3Rilitärbceclfcrung  befanben  fia):  4474  wirflict>c  9W ili tär&er f cnen ,  an  ftamilien- 

flngcbörigen  unb  Dicncrfchaft  191  männliche,  593  weibliche  <ßerjoncn. 

SBetjnpU&e. 

3m  3a^re  1861  befanben  fia>  f>icr  639  SScfmciäufcr ,  11  Äircf>cn,  l  Äarellc, 

1  Sttnagegc,  8  Sdiulgcbäubc ,  6  2öaifen-,  Firmen*  unb  Jrranfcubäufcr,  4  ©ebäube 

$ur  3"fti$s  unb  Äommunal-üBerwaltung,  12  ©ebaube  ju  aubern  3wtfrn  ber  geiftli^cn 

unb  weltlichen  Scherben,  104  SKilitürgebäube,  1 1  ftabrifen  unb  ÜWül;len,  375  Ställe, 

Steuern,  Schufen. 

Die  Stabt  ift  ciugctbcilt  in  ben  3eflbc$irf,  Ärcujbcjirf,  9Jtarf  tbejirf ,  berliner* 

thorbc^irf,  Sreelauertbcrbejirf,  Sifchofbcjirf,  3ofcpt>bejirf ,  bie  ftricbridnlabt  unb  bie 

9lltftabt,  $ufammcn  neun  Sejirfe. 

Die  Stabt  ift  nach  ber  ©reite  ber  Strafen,  ber  Schönheit  ber  5tirct?cii  unb 

$rit>atl>äufcr  bic  bcjtgcbaute  Obcrfchlcftcud  unb  macht  auch  bie  Seichtheit  bc$  Sßcrfe^r* 

einen  gropftäbttfehen  Ginbrucf. 

©eburten,  Xrauungcn,  Xcbcäfallc. 

3m  3al>r  1862  famen  in  ber  fatf>elifa^en  Gieiböemcinbc  327,  in  ber  Slltftabt 

20,  in  ber  fatbolifdjcn  SDlilitär  *  ©emeinbe  48,  in  ber  ebangclifcfycn  Gieil  *  (Bemeinbc 

63,  in  ber  epangelifcjien  SJtilitargcmeiHbc  32  unb  in  ber  3ubengemeinbe  18  Geburten, 

jufammen  508  Geburten,  gegen  148  Irauungcn  unb  423  lobe^fälle  eor. 

würben  in  bcmfclben  3a^re  77  ̂ erfenen  al*  felbftftänbige  ©emeinbe^itglieber  auf- 
genommen, barunter  62  »on  aufwarte. 
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.  flnb  73  länblia)c  33cftfeungcn  mit  11  üJtorgcn  ©artenlanb,  319  «Worten 
51(fcr  unb  04  3Rera.cn  ÜBiefcn,  jufammen  424  2Jiorgcn  glätyninbalt  unb  $u>ar:  5  mit 

je  5,  34  mit  weniger  al4  5,  33  mit  mehr  al«  5  bergen.  $cr  $icfyftanb  ifl: 

228  Uferte,  l^ullen,  5  Dorfen,  120Äü>,  l  3tücf  Suit^icl;,  57  Sa>ift,  149  Sdjroeine 

unb  95  3icgtn. 

#anb»etf  «betrieb. 

3m  3abrt  1861  $ab,ltt  man  32  löäcfcr  mit  18  ©efcllcn  unb  47  Schlingen, 

15  $fcfferfü<ibjer  unb  Äenbitoren  mit  13  ©cfellcn  unb  22  Lehrlingen,  26  ftltiföcr 

mit  27  ©efellen  unb  10  Schlingen,  1  ftifdjer,  1  (Gärtner,  15  barbiere  mit  15  @c-- 
feilen  unb  27  ficbjlingcn,  2  griff ure,  2  »abeanftalt*befifecr,  1  Slbbecfcr,  2  ©erber 

mit  2  ©efcllen,  2  Scifenfteber  mit  2  ©cfcllen,  2  Steinmefecn  mit  4  ©cfcllcn  unb 

4  ßcr/rlingcn,  8  lepfer  mit  12  ©cfellcn  unb  11  flefjrlingcn,  8  ©lafer,  5  ÜRaurcr 

mit  126©cfeUen  unb  38  Sehlingen,  11  2Mcr,  9lnftreid>er ,  iBcrgolber  mit  6  @c 

feilen  unb  13  fiebrlingcn,  7  ßimmermeifler  mit  121  ©efcllen,  1  iÖrunnenmactycr  mit 

2  ftefcUen,  2  Saa^ecrcr ,   1  Steinfcfcer  mit  6  ($cfcllen ,  2  Sdjernftcinfeger  mit 

2  ©cfcllcn  unb  2  Sehlingen,  1  üJcüljlcnbaucr  mit  3  ©efellen,  11  Stellmacher  mit 

5  ©cfellen  unb  10  Lehrlingen,  1  ©agenbauer,  13  Öreb*  unb  ̂ uffefnniebe  mit  15  @c- 

fellen  unb  19  Sehlingen,  33  Sd>leffcr,  9cagclfa>micbc ,  gcilentyauer  unb  Schleifer 

mit  2G  ©efeUeu  unb  38  Sehlingen,  7  Gabler  unb  Sicbmad?cr  mit  4  ©eftUcn, 
3  ©ürtler,  4  Äupfcrfctymiebc  mit  2  ©cfcllen,  2  ©clbgiejjer  mit  3  ©efellen,  8  Älemvner 

mit  8  ©efcllen  unb  lo  Schlingen,  2  3iungief?cr,  G  ©elb*  unb  Silberarbeiter  mit  6  ©c* 

feilen  unb  4  Lehrlingen,  3  ©ratoeurc,  1  üJcecfyanif er ,  6  ̂ erfertiger  toon  muftfalifcfren 

3njtrumcntcn  mit  10  ©efjülfen,  8  Ur;rma(^er  mit  2  ©efellen  unb  13  Lehrlingen, 

1  2öattenmad)cr,  7  Seiler  mit  3  ©cfcllcn  unb  6  Lehrlingen,  2  lud* fiterer,  3  garber, 

138  Sa^uhmadjer  mit  112  ©cfcllcn  unb  112  Sehlingen,  12  ̂ aubfch/Uhmadjer  mit 

7  ©cfcllcn  unb  8  Lehrlingen,  25  Äürfa>ter  mit  15  ©cfcllcn  unb  16  Lehrlingen, 

16  JRiemer  unb  Sattler  mit  6  ©cfcllcn  unb  19  Lehrlingen,  98  Sdmeibcr  mit  65  ©e« 

feilen  unb  29  Lehrlingen,  3  ̂ cfamentiere,  7  .£>utmad>cr  mit  7  ©efellen  unb  3  Lebr^ 

ligen,  46  liföler  mit  40  ©efellen  unb  45  Sehlingen,  13  ©öttchcr  mit  8  ©efellen 

unb  15  Lehrlingen,  7  Äorbmadjer  mit  6  ©cfeücn  unb  6  Lehrlingen,  5  Üapcjirer  mit 

3  ©efellen  unb  10  Lehrlingen,  10  Dred^ler  mit  3  ©efellen  unb  2  Lehrlingen, 

2  Äammmadjcr,  2  tBiirflcnbinber  mit  2  ©cfcllcn,  16  Sucbbinbcr  mit  3  ©cfelleu  unb 

9  Sehlingen,  4  Silbcrmalcr  unb  ̂ botegrapben  unb  4  Lacfircr. 

33  en  ben  jur  3^it  beftehenbeu  3nnungcn  Ijabeu  bic  feit  1523  berbunbeuen  Trauer 

51,  bie  feit  1650  »erbunbenen  ftlcifdjcr  22,  bic  feit  1375  »erbunbenen  »aefer  30, 

bic  feit  1677  eerbunbenen  ^fcffcrfüdjlcr  20,  bie  feit  1654  fcerbunbenen  Schuhmacher 

153,  bie  feit  1578  eerbunbenen  Schncibcr  98,  bie  feit  1752  berbunbenen  gärber 

34,  bic  feit  1849  ecrbuubencn  $red?*lcr  12,  bic  feit  1546  berbunbenen  lifdjlcr  53, 

bic  feit  1651  berbunbeneu  3d>miebc  37,  bie  feit  1600  eerbunbenen  Sdjlejfcr  18, 

bic  feit  1660  »erbunbenen  ftlempncr  14,  bic  feit  1571  »erbunbenen  ©elbarbcitcr 

unb  Uhrmacher  10,  bie  feit  1487  tterbunbenen  {Riemer  unb  Sattler  16,  bie  feit  1729 

berbunbenen  £anbfchuhmacbcr  10,  bie  feit  1582  berbunbenen  Seiler  10,  bie  feit  1609 

toerbunbenen  »uchbiuber  12,  bie  feit  1848  berbunbenen  Mer,  Lacfirer  unb  Iar>e$ircr 

12,  bie  feit  1550  terbunbenen  ÜRüller  25  unb  bie  feit  1574  mbiinbcncn  3Raurer, 

3immcrleutc  unb  Stcinmcfee  13  SWitglicbcr.  Die  ältefteu  biefer  20  3nnungcn  fmb 

in  ben  Sauren  1854  unb  55  mit  neuen  Statuten  ücrfeb/cn. 

ftabrifen. 

$)ur(^  bic  geftungemerfc  ift  bic  Stabt  cingefctyloffcn  unb  eine  Wuäbcbnung  ber* 

fclbcn  unmöglia).    3n  ber  näa>ftcu  Umgebung  ber  Stabt  finb  bic  iöcftimmungcn  ber 
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JRatwngefefegcbung  ber  Anlage  bon  ftabrifen  entgegen.    9Jeif?e  ijt  baber  nicht  retä) 

an  größeren  ftabrifen. 

3nbef[en  würben  1861  betrieben:  7  Söebejtüble  auf  Baumwolle  unb  £albbaum-- 

wolle,   37  Stüfjle  auf  Ceinwanb,  13  Stiele  auf  Strumpfwaaren ,  1  58alfmüble, 

1  «ßulberfabrif  mit  37  Arbeitern,  bem  Mitär-tfiefu«:  geftfrig,  2  Ziegeleien  mit  33  Ar* 

heitern,  1  ©aeanftalt  mit  1 1  Arbeitern  unb  Dampfmaf(i)ine,  1  Delmüble  mit  2  Doppel* 

preffen,  4  SBaffermüfjlen  mit  22  Clingen,  2  Gigarrenfabrifen  mit  26  Arbeitern, 

10  Brauereien  mit  19  Arbeitern,  38  Srantweinbrennereien  mit  34  Arbeitern  unb 

3  ÜRineralwajferfabrifen.  mit  3  Arbeitern. 

$aubeU»crf>äUniffc. 

3m  3at)re  1861  gab  e*  f»ier :  2  ffaufleute  ohne  offene  Caben  mit  6  ©efjülfen, 

86  ffauflente  mit  offenen  SBerfaufftellen  unb  mit  100  ©ebülfen,  3  ©elb»  unb  38eAfrl= 

•f>anblungen ,  3  flWäcfler,  lü  Auftionatoren ,  Agenten,  Gcncipienten  unb  ©eftneew: 

miett)er,  78  ftut)rleute  mit  181  $ferben,  26  ©ajtwirtbe,  11  Speifewirtbe,  50  Sehanf« 

wirtt)e,  3  5BuAbrne?ereien  mit  14  Arbeitern,  3  «Steinbrucfereien  mit  7  Arbeitern, 

2  Söudj«,  Äunjt«  unb  ÜÄufifalien«£anblungen,  1  Antiquar  unb  3  Seit)bibliett)efen. 

Da«  SDcarftwefen  beruht  auf  ber  9Rarftorbnung  oom  1.  Februar  1851.  <$e 

werben  \)itxn*$  Söocfyenmärf  te  an  jebem  Sennabenb,  3ar)rmürftc  jabrlid>  *ier 

unb  jwar  ber  Agneten«,  TOifericorbiä* ,  3a<obi*  unb  Urfulä  ÜHarft  gehalten.  3cNr 

3abrmarft  bauert  bier  Jage,  oon  SRontag  bi«  einfd)lieplid>  Denncrftag.  9?ieb« 

märfte  werben  jabrlidr)  5  gehalten  unb  $war  je  einer  am  <Sonnabenbe  bor  bem  3abr- 

marfte,  ber  fünfte  an  bem  ©onnabenbe,  welcher  bem  <ßalmfonntage  oorangebt.  So* 
bann  jwei  28 o 1 1  m ä r f t e,  einer  im  2Jcai,  ber  anbere  im  September.  Der ©arnmarft, 

welker  früher  ade  Montage  fiattfanb,  t)at  gan$  aufgehört. 

An  3abrmarftftanbgelbern  famen  ein  1860:  379  Iblr.,  1861:  357  lt)lr., 

1862:  338  Ztyx.  Die  2üoa>nmarft*gefälle  waren  in  ben  lefeten  3  3at)ren  für  jät)r« 

lia)  565  Ztyx.  »erpaa)iet,  bie  Siebauftriebgefälle  für  109  %t>\x. 

(5cmmunif ationä  -  Anhalten. 

Weipc  war  im  üRittelalter  ein  £auptplafe  auf  ber  grofjen  unb  febr  frequenten 

£eerfirapc  ben  Sörcelau  nact)  2öien ;  erft  fpater  würbe  ber  fürjere  2Beg  über  Opxnln 

unb  JRatibor  ber  befudjtere  unb  ber  Weiper  Serfebr  nat)m  ab.  gegenwärtig  wirb  bie 

Stabt  bou  ber  0t)lau*iWeuftäbter^8taat«.'6^auffee  bura>fa>nitten  unb  ti  t)at  baber  ber 

SBrürfenjell  für  bie  in  ber  Gfyauffec  liegenben  JBrücfen  am  23reelauer*  unb  iReuftäbter; 

Itjore  feit  ber  bura)  ben  (5t)aufice*$iefue  im  3at)re  1846  erfolgten  Uebernat)me  auf- 

gebort. Die  auf  Urfunbe  be«  Äonig*  ©labielaue  bom  3at)rc  1509  unb  be«  tfaifere 

fterbinanb  II.  bom  3atyre  1628  berubenbe  9Wautt)abgabc  würbe  feitber  nur  ned>  für 

ba*  jum  5)erliner*Il)or  eingcr)enbc  ftubrwcrf  erhoben,  ift  inbeffen  aud>  für  biefc*  mir 

bem  1 .  3uli  1 864  fortgefallen.  Durd?  bie  Anlage  ber  <Reipe*58rieger*(*ifenba  t)n 
ijt  fteifjc  mit  bem  großen  (Sifenbabnnefr  Deutfa)lanb«  in  itobinbung  gebraut  werben. 

Die  ©egrünbung  bee  Unternehmen«  erfolgte  am  20.  3uli  1843,  bie  oorläurlge  Gen* 

cefffen  am  4.  April  1845  unb  bie  SBeftätigung  be«  Statut*  am  13.  9Rär$  1846. 

Der  Bau  würbe  im  ÜKonat  Auguft  1846  oon  SÖrieg  aue  begonnen  unb  bie  $abn  am 

25.  3uli  1847  bie  $ö$borf,  am  26.  3uni  1848  bie  Weipe  eröffnet.  3m  SÖetrieb*- 

iat)rc  1861  würben  befördert  75,261  ̂ Jerfoncn  unb  1,467,590  (Str.  ftradjtgütcr. 

Der  ̂ erfonenoerfeljr  trug  ein  39,026  Ir)lr.,  ber  Öütemrfebr  71,847  It)lr. 

©emeinbc  Verwaltung. 

Die  Stabte  *  Drbnung  oom  19.  9?o»einber  1808  ift  bier  im  ftebruar  1800  ein 

geführt  werben.    Damit  würbe  bie  frühere  jtäbtifebe  Serfaffung  mit  bein  t»en  ben 

Sanbcebebörben  fiiigefe^ten  SWagiftrat  unb  ber  febr  unbenommenen  »ertretun^  ber 

«Stabtgemeinbe  bura>  bie  ̂ anbwer(«jea)en  befeitigt,  gleid>jeitig  auch  bie  Verwaltung 
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»on  ber  9ted»t«pflfgf  auf  immer  getrennt.  Die  (Stäbtc « Drbnung  pon  1808  würbe 

©ertrankt  Dur*  bic  ball»  wieber  aufgegebene  ©emcinbc-Orbnung  Pom  11.  üRärj  1850 

unb  bann  burrt  bie  6täbtc  ■■  Orbnung  »ein  30.  ÜRai  1853,  wcla)c  f>icr  am  30.  3unt 

1853  (Mltigfeit  erhielt.  Der  Wagiftrat  befiehl  biernaa)  au«  jwölf  ÜRitgliebcrn  unb 

$war  jur  3eit  au«  bem  bureb  Mcrtyöcbfte  Äabinct«*Orbre  »om  13.  3uli  1859  $um 

Dbcrbürgcrmciitcr  ernannten  Sürgcrmeiftcr  Äufccn,  einem  Stmbicu«,  jur  Sabrnetymung 

ber  ®cfd>afte  be«  iöcigcorbnctcn  autotljtrt,  einein  SRatb«ljcrrn,  $räfe«  ber  Occonomic* 

Deputation,  einem  9tatb«t>errn,  *ßräfc*  ber  5lrmcn*Direction,  einem  JRat^errn,  <ßräfc« 

ber  £id>erf>eit«»  unb  25cleud)tung«»Deputation,  einem  iHatf>«()crrn,  $räfc«  ber  Serbin» 

unb  @inauarttrung«*Dcputation,  einem  SRatbStycrrn,  $räfe«  ber  SBau*Deputation,  einem 

9tatytbtrrn,  $räfc«  ber  Sdml  *  Deputation ,  einem  JRatteberrn,  $räfc«  ber  Ziegelei* 

iöcrwaltung,  einem  SRatb«berrn,  <j3räfc«  ber  ©a«anjklt  unb  bc«  3par-  unb  Schaffen-' 
(Suratorium« ,  einem  9tot{>«bcrrn ,  ̂räfe«  be«  2lrbeit«f>aufe«  unb  einem  9tatb«f>errn, 

<Präfc«  ber  gortf» Deputation.  Sur  bie  einzelnen  Verwaltung« * 3weigc  befteben  bic 
oorjtcbenb  genannten  Deputationen. 

Die  Äämmerei»£aupt'Äafie  bcrwaltet  ein  auf  2cbcn«$cit  angebellter  ©emeiubc- 

(Jinne^mer  mit  einem  (Sontrelcur. 

SJcbörbc  n. 

9lm  Orte  haben  ibren  Sifc:  ba«  Äöniglidjc  Preisgericht,  welche«  juglcid) 

beti  Sa>wurgcria>t«f)of  für  bie  Greife  Wciflc,  ©rottfau,  Äcuftobt  unb  Battenberg  bilbet 

(ba«  Ärei«gcricbt  jählt  1  Dircctor,  14  ftiAter,  5  iRcü)t«anwätte  unb  Notare)  ;  ber 

(Staatsanwalt,  welcher  bie  ©cfdjafte  aud>  für  ben  Ärci«  ©rotrfau  Pcrflcbt;  ba«  Äeniglichc 

^oita~mt  mit  1  Dircctor,  4  <Secrctairen,  5  (Srpcbicntcn  unb  13  Briefträgern,  (Xonbuc- 
teuren  ?c. ;  ba«  #öniglia)e  Unterfteuer- 21  mt,  beftebenb  au«  l  3nfpector,  1  (£in^ 

nebmer,  1  Slfpfreutcn  unb  18  I^or^ontroleuren  unb  »Äuffcljern;  ba«  Äöitiglicbc  2  a  nb* 

ratboamtmit  ber  Ärci«*Stcuer*  unb  Ärei«*ÄemmunaUÄaflje ;  ber  Obcrförftcr  bc« 

#öniglid)cn  fterjtrcoier«  Dttmaa?au,  nebft  ber  fcerftfafie  unb  einem  £el^of;  ba«  ftomg* 

üdjc  Domainen  *  fRcnt'Umt;  bie  fföniglia>c  Ärci«  Sa uinfpection;  ba« 

Äoniglidje  <ßrePiant*9lmt  mit  l  <j3reoiantmciftcr,  l  Gontrofeur  unb  2  5lfjtflenten ; 

fcic  Äöniglicbc  ©arnifon --Verwaltung  mit  1  Obcr*3nfpcctor  unb  4  3nfpectorcn; 

tie  Äöniglicfye  öa^aret  1)^ ßcrwaltung  mit  1  Obcr*3nfpcctor  unb  l  3nfpceter. 

2lu§crbcjn  f>abcn  hier  bic  Weijjc  *  ©rottfaucr  dürfte ntbum«  *  Canbfcbaft  im  Sanbf&aft«^ 

(Sebäubc  (feit  1770)  unb  ber  9cci(?c*©rottfaucr  lanbwirt^fd)aftlia>c  herein  ibren  Sife, 

wclaVr  Untere  alljäljrliä)  Xfncrfa>au  unb  ̂ ferberennen  abzuhalten  pflegt. 

Die  kommunal  Vertretung 

befielt  in  48  StabtPcrerbneten,  unter  Ceitung  eine«  Sorftycnbcn  unb  eine«  "3d>rif> 

fityrer«.  Den  oben  ermahnten  Vcrwaltung«'Dcputationcn  fmb  je  einige  6tabtPcrorbnete 

^ugetlKilt. 
©cmcinbc.-Vcrmögcn. 

Da«  Stabt*  ©ermögen  bcfiebt  au«  ben  innerhalb  ber  6tabt  unb  »vriebriAjiabt 

belegenen  ©runbjrücfcn  unb  au«  ben  obenerwähnten  im  SRei§er  unb  ©rottfauer  Äreife 

belegenen  @ütent  unb  ̂ oriten. 

3nner^alb  ber  Stabt  beji^t  bie  Stabtgcmeinbe:  ba«  Math^au«  mit  Kat^t^urm, 

Ni«  Äämmerei*@ebäube,  ba«  2!rbeit«hau«,  ben  ̂ oli^ci'^rreft,  ba«  Firmen*  unb  Äranfens 

bau«,  ba«  üßajfcrfunftgcbaubc,  bie  Punflwärterwolntung,  eine  <£d)lcif-  unb  ©alfmül^le, 
ba«  ®locfengie§erhau«,  je^t  Dampfbab,  einen  Iburm  an  ber  Brüberpfortc,  ben  alten 

Jöürgerarrejl,  fünf  €>a)uppen  im  Bauhöfe,  brei  <8tra^enreinigcrhäufer  am  3oUtt>ore, 

am  berliner thorc  unb  5Bre«tauertl;orc,  ein  Xobtengraberhau«,  eine  fatholifa)e  2Ääba)ciu 

fd^ule,  eine  fatbolifa>e  Änabenfa>ulc  unb  eine  fatyolifdjc  Sricbria>flabtfd>ule,  eine  coan* 

gelifc^e  8a>ule,  ein  Äommanbantur  <  ©ebaube ,  ein  feböngebaute«  tyeater,  ein  ©ohn^ 

bau«  für  bie  Se^rer  ber  fat^olifajen  a»äba>enf^ule ,  ein  .fcau«  ̂ bp.'Wr.  116  an  ber 
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Brüberpferte,  $wei  Sprifcenfyäufer  an  ber  Srü&crpforte  unb  in  ber  ftriebricfyfrabt ,  ein 

lepfermüljlengebäube ,  ben  bermaligen  Schlachthof,  bie  fdjengebaute  Ärieg«fcbule  unb 

eine  neu  angelegte  ©a#bereitung«*Anfialt. 

3m  3ab«  1802  betrug  bie  öefammMSinnabme  ber  Stabt*.<temmune  90,137  Il>lr., 

bie  Au«gabe  82,371  Iblr.  91m  Schlüte  be«  3abre«  1802  betrugen  bie  Äem* 

nuinal*Sa)ulben  überhaupt:  00,887  Iblr.  2k$ügltd?  einer  Summe  t»en  01,500  Iblr. 

ijl  im  3ab,re  1847  ein  Iilgung«plan  aufgehellt,  wenacb  jährlich  1000  Iblr. 

unb  bie  erwarten  3mfen  Xil^tin^  perwenbet  »erben.  Diefer  Iilgung«plan  ge* 

langt  mit  bem  3ab,re  1870  jur  eolljtänbigen  Au«fübrung.  Bezüglich  einer  Summe  Pen 

51,725  Iblr.,  welche  jum  Sau  ber  <SVa«anfta!t  geliehen  werben,  ifr  erji  im  3abre 

1801  ein  Iilgung«plan  aufgehellt  werben,  wonach,  tiefer  betrag  in  30  3abjren  ge* 

tilgt  wirb. 
Staat«:  unb  ©eincinbes&bgabcn. 

G«  würben  in  ber  Stabt  im  Jahre  1802  gezahlt  an  Staat«abgaben:  Serpi« 

4,250  Iblr.,  ©ewerbefteuer  7,132  Ibjr.,  (Sinfommenfteuer  4,810  Iblr.,  Braumal$* 

ftcuer  2,142  Iblr.,  ÜHablfteuer  15,199  Iblr.,  S^ladjtjteuer  15,282  Ihjr.,  *ufammen 

48,115  Il?lr.  Jf  emmunalfteucrn:  birecte  .8,(572  Ibjr.,  inbireete  einfebliejiliA 

be«  3JcahJfteuer*Drittel«  10,337  Iblr.,  #unbefieuer  312  Iblr.,  Söilbpretjteuer  479  Iblr. 

Summa  25,800  Iblr. 

tyolijet-  93crfaffung. 

Die  ertliche  <Poli$ei:2.terwaltung  wirb  auf  ©runb  be«  ©efcjje«  über  bie  $eli$ei* 

Verwaltungen  »cm  11.  ÜJiärj  1850  unb  gemäß  §.  02  ber  Stäbte-Drbnung  Pen  1853 

Pen  bem  Dberbürgermeifter  unb  bem  Snnbieu«  geführt.  Die  wichtigen  Sofal^elijei- 

Bererbnuugen  fmb:  bie  ÜRarfterbnung  bem  1.  Februar  1851,  bie  Strafjenerbnung 

Pom  20.  9Jiai  1812,  bie  $euerl?fchorbnung  »um  2Wai  1859  unb  ba«  Drefcbfen* 

{Reglement  Pem  20.  iWepember  1818.  Der  Feuerpolizei  bienen  8  Sprijjen;  9?ad>t= 

wad?ter  ftnb  10  angeftellt  unb  je  5  im  Dienfl  Da«  $eli$ei=(9efängni&  ifl  im  Jahre 

1850  neu  gebaut.  Da«  ̂ ülijei^eamten^crfenal  befielt  au«  I  3"fp«ter,  2  Gern* 

mijfarien  unb  4  Sergeanten. 

Atmen;  unb  äranfenwefen. 

Die  Seitung  ber  Armenpflege  ift  ber  Armen  *Directien  übertragen.  3u  jebem 

Stabtbejirf  ifi  ein  Armen*  Deputirter  in  Junfticn,  bem  bie  befenbere  ftürforge  für 

bie  Armen  feine«  !8e*irf«  abliegt.  Die  Unterftüfeunani,  welche  auf  ben  Berfcblag 

be«  Sejirf«--  Armen --Deputirten  Pen  ber  Armen  *Directrn,  eber  in  fcbleunigen  Fällen 

Pom  üJtagijtrat  bewilligt  werben,  begeben  in  fertlaufenben  monatlichen  unb  auper* 

erbentlicben  (9flb4tiitfrjiityuna.cn,  Brennmaterialien,  Unterhalt  im  Armenhaufe  eber  für 

Äinber  bei  Familien  gegen  Alimente.  F»r  arme  alterfchwache  $crfencn  unb  perwaifte 

Äinber  befteht  ba«  Armenbau«  mit  5  Stuben.  Die  Armcnhäu«linge  erhalten  Pell« 

ftäubige  Befähigung  unb  Bcflcibung.  3m  Armcnbaufc  würben  im  legten  3<Jl>re  ver- 

pflegt: 32  ̂ erfeuen,  entlaffen  würben  2  unb  c«  ftarben  4.  Behuf«  ber  £au«armen; 

Ärauf  enpflege  ijf  bie  Stabt  in  3  Bewirf  c  getheilt  unb  jebem  Bewirf  ein  Armen - 

arjt  jugetheilt.  Die  Armen  erhalten  bie  Arznei  unentgeltlich.  —  3m  3a^re  1802 

würben  auf  Armcu*Ar$nci  150  Ihlr.  t-erauägabt.  Sammtlicbe  hiefige  Hebammen  fihb 

jur  ̂ülfeleiftung  bei  armen  grauen  verpflichtet,  wefür  jie  au«  ber  Armenfaffe  rnt* 

febiibigt  werben,  gür  bie  Äranfen,  welche  in  ihren  ffiehnungen  nicht  verpflegt  werben 

fennen,  befteht  eine  ftäbtifebe  Äranfen« Anftalt  mit  0  #ran?en$immem,  2  «^laufen 

für  ©eificefranf e ,  einer  5rranfenwarterwehnung ,  einer  Babftube  unb  lebtenfammer. 

^ür  (^efelleu,  Dienftbeten  unb  bergleicben  befteht  ba«  fürftbifeböfliche  Ätanfenhau*. 

Die  Ortearmenfaffe  hatte  im  3ahw  1H02  eine  Aufgabe  Pen  7338  Iblr.  mit 

4400  Iblr.  3«f*ujj  au«  ber  Äammereifaffe.  Da«  Äranfenhau«,  welche«  80  tfranfe 

in  *Pfl<gf         beburfte  nur  eine«  3ufcbufTe«  Pen  208  Iblr.  au«  ber  Äammereifafie. 
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3u  erwähnen  ftnb  t>ter  ferner  noch:  ba*  3er b e n i'fcfjc  3nflitut,  worin 
12  Stäbchen  oon  6 — 14  Sohren  erlogen  werben  unb  welche«  aujjcr  einem  2öc^nl;aufe  mit 

Bcrfaufelabcn  40  borgen  £anb  unb  ein  Äapitaloer  mögen  »on  17,310  Xhlr.  befi^t ;  ba* 

ftürftbifchöflichc  Oberhofpital  für  60  ̂ fnmbncr  unb  30  Äinbcr  ncb|t  Äranfenhau* 

mit  40  Letten;  ba*  gürftbifcböflichc  Ä  nahen  *3n  iiitut  für  30  Äuaben;  ber  diu 

fabeth* 23c rein,  genannt  „graue  8(f>we|lcrn"  für  ambulante  Äranfcmcfle^e;  ber 
Binccnj*  unb  #cbwig**Bcrein  mit  beut  Broccf  ber  Untcrjtüfcung  9fotblcibcnbcr ; 

brei  3ungfrauen*Bcreine  $ur  Untcrftüjjung  armer  Äonftrmanbinncn  unb  Schulfinbcr 

unb  eine  Wnjatjl  fcerfebiebener  Stiftungen  jur  Unterftüfeung  iWothleibcnbcr,  armer  Otym- 

naftal-Sc^üler  unb  Stubenten,  »crwaltet  »on  einer  ftürjtbifchöflichen  (Sommiffion. 

Spar;  unb  Untcrnüfcunge-Äaffcn. 

3u  ber  Sy  ar  faffc  waren  am  Scblujfe  bc*  3al?rc*  1861  angelegt:  306,82 1  Xblr., 

ber  3»wadj*  im  3af>re  1862  betrug  bura)  neue  (Einlagen:  105,176  Xf>lr.,  bureb 

3infen$ufa)reibung :  9,660  Xhlr.;  c*  würben  baoon  jurüefgejogen :  73,526  Xf)lr.,  fo  bajj 

am  Scbluffc  be*  3abtc*  1862  bie  Summe  ber  Ginlagen  noch  betrug:  348,131  Itjlr. 

CS*  (teilt  fta>  mit  (5nbc  1862  ber  föcfcroc  ftonb*  auf  15,739  Xblr.;  Sparfajfcn* 

bücfyer  waren  3,573  im  Umlauf. 

Da*  »on  ber  Bürger  ̂ cjfourcc  im  3al?re  1847  gegrünbete  23  ürg  er  «Die  ttung  *-- 
3  n  fr  i  tut,  welche*  circa  500  Xhaler  Vermögen  bcftfct,  gewährt  f leine  Darlegte 

gegen  Bürgfa)aft  unb  billige  3»iff";  ber  im  3al>re  1860  gegrünbete  Bürger* 

Rettung*«  unb  Untcrftüfeung**Bercin,  welker  au*  feften  monatlichen  Bei* 

trägen  Darlcfmc  gegen  Sinfeil  unb  Untcrftüfcungcn  »crfpricfyt,  hat  ein  Bermögen  oon 

circa  200  2f)lrn. 

Die  Bürger*SHeffouree  l>at  im  Saufe  be*  3af>rc*  1860  eine  Borfa)u§  -  5taffe  ge- 

grüubet.  Xhcilnehmcr  tonnen  eine  Einlage  »on  ̂ öa)|len*  25  Xblr.  machen,  welche 

au  ber  jährlichen  Dioibeubc  Slntbeil  r>at.  Ohne  Sicherheit  befemmen  nur  Xhcilnehmcr 

Darlcbnc  bi*  jur  ̂ >ot?c  ihrer  Einlagen,  ftür  etwa  aufzunehmende  Darleihe  ftnb 

fämmtlicfje  Xheilncbmer  »crt?aftcf.  Die  SWitglicbcrjahl  beträgt  jefct  282,  welche  bereite 

ein  Stammkapital  »on  über  3000  Xhlr.  eingejagt  (jaben. 

Stäbtifchc«  Bauwcfcn. 

Da*  Stabtbauwcfen  fleht  unter  fieitung  eine*  {Rattyefjerrn,  welchem  1  Baufchreibcr 

unb  16  Baubeputirtc  jur  Seite  flehen.  Diefcr  Baubeputation  ficht  bie*2lu*fübrung 

be*  Bau*@tat*  ju,  bie  ©clbgefchäftc  beforgt  bie  Äämmereifaife  auf  ©ruub  ber  jedes- 

maligen 3a^lung*»2lnweifungen  bc*  SJtogijrrat*.  3ur  Aufbewahrung  ber  BaiuUtcufilien 

unb  mancherlei  Borräthc  bient  ber  Stabtbauhof  mit  fünf  Schuppen.  Da*  Straften« 

pflaftcr  wirb  jährlich  ben  nötigen  Reparaturen  unterworfen,  welche  gewöhnlich  etwa 

300  Xhlr.  fojicn.  Die  ftujjwcgc  werben  feit  mehreren  3ahren  mit  Ü&ranit- 
plartcn  belegt  unb  ju  biefem  3w<fc  ttwa  1500  Xblr.  jährlich  »erwenbet.  ^iir  bie 

öffentliche  Beleuchtung  würben  im  3ahre  1862  »erau*gabt:  3572  Xblr.  gür  bie 

(&a*latcrncn ,  172  Stücf  an  ber  3a\)l,  fab  4  unb  für  bie  Oellateruen  2  ?ln$ünbcr 

angefleüt.  Die  (#a*anjtalt  ift  1860  auf  Rechnung  ber  Stabt  angelegt  unb  erfolgt 

auch  ber  Betrieb  für  bereu  Rechnung.  Die  3<$(  ber  $ri»atflammen  belauft  jidj  auf 
circa  1500. 

Bon  ben  25  öffentlichen  Brunnen  fyabax  16  eigene  Duellen,  9  werben  bureb 

bie  2ßaffcrleitungen  gefpeifet,  womit  auch  3  öffentliche  2üaffcrbchälter  in  Berbinbung 

flehen.  £icr$u  würben  im  3al;re  1859  »om  ̂ auvlbrucftoerf  an  ber  Brüberpforte 

ab  bie  3^™$*  entlang  eiferne  2eitung*röhren  mit  3  Saufjtänbern  unb  im  3ah« 

1 860  bergleichen  Stohren  nach  ber  3«?fcph-  unb  Äramcrjrrajjc  mit  3  Caufjtänbern  an^ 

gelegt.  Sämmtliche  2Üafferleitungen  werben  au*  bem  Bielefanale  gefpeifet,  che  berfclbe 

in  bie  Stabt  eintritt  unb  naehbem  ba*  Gaffer  juöor  noch  in  Äläranftaltcn  gereinigt  ift. 
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fteuenjcrfiefycrung. 

(?«  waren  im  Jahre  1803  gegen  ftcuerfebaben  fcerfiebert:  303  ©ebäube.  Die 

3afyl  ber  ̂ Bcrfid)crun^cii  für  Immobilien  unb  üRobilien  betrug  bei  ber  ̂ rown^ial* 

Stäbte:fauer*$crficbcrung  97,  bei  <Pritat .  Wefellfchaftcn  706.  Die  ©efammt  *  $cr . 

ftcbcrung«*Summe  betraf :  3,258,678  Xblr.,  bie  jährlich  ftipulirtcii  Prämien  4933  Xblr 
Die  Schomftcinreinigung  haben  ̂ mei  Scbornficinfcgcrmeiftcr  nach  einer  öffentlich 

befannt  gemachten  Xare  \\\  beforgen.    ein  ;ycucrlöfa>Bercin  if»  1861  gebilbet. 

.Rird)Ii<$c  ©emeinben. 

Die  f  atbolifebe  ©emeinbe,  welche  innerhalb  ber  Statt  10,743 GitMl»,  3,788 9Ri* 

litär-,  §ufaminen  14,531  $erfonen  $äblt,  hefi^t  8  Äircbcn.  Die  93  f  arrf  i  rche  $um  bei^ 

ligen  3accbu*  bem  kelteren,  1198  gegrünbet1),  frebet  unter  föniglicbcm  unb  fürft-- 

bifcböflichcm  ̂ atrenat.  Die  turatialf irche  St.  <TJctcr  unb  $aul,  auch,  Äreu^firchc 

genannt,  im  3ahjc  1719  bi«  1730  im  jonifeben  Stolc  mit  $wci  Xbürmen  erbaut, 

mit  ftrc«comalcrci ,  mar  bie  Äirebc  bc«  1180  hier  errichteten  Stifte  unb  £ofpital« 

ber  tfrcu$berrn  jum  heiligen  ©rabe.  Dicfc«  Stift  befap  bie  Rittergüter  £an«borf, 

ÜRicglifc,  Äainborf,  ÜRaa«borf  unb  £cntfch  im  Weifler  Äreife,  fowic  Äun^cnborf,  9Jtübl«< 

borf,  Jikcfcnau  unb  Wchtbuben  im  Wcujiäbter  «Greife  unb  Bittcnborf  im  ©rottfaucr 

Äteifc,  welche  1810  fäfnlarijirt  würben.  Da«  Stift«bau«  benufet  feit  Octcber  1848 

bie  Kongregation  ber  barmherzigen  Scbwcftcrn.  Da$u  treten  tie  1736  erbaute  ftriebrieb- 
ftäbtifchc  Äirche,  bi«  1810  Dominifancr s$riorat«rird>e,  jefct  Xocbterfircbe,  bie  1688 

»Ott  ben  3efuiten  erbaute,  bei  ber  Belagerung  *on  1807  ihrer  Xfmrmfpifcen  beraubte, 

Öijmnafialf irc^c  üKariä  .Himmelfahrt,  welche  1860  au«  milben  Beiträgen  einen 

neuen  «Hochaltar,  ein  treffliche«  Äunftwcrf  tom  Bilbbaucr  ̂ iffinger,  erhalten  hat;  bie 

<DUriä--lWrfünbigung«*Äircbe  am  S^Uthcre,  auch  Brübcrfcbaft«*Äircbc  genannt, 

mit  Xbürmcbcn  unb  einer  Heineren  Wlocfc ;  bie  *JJricfterbau«;ftirche  —  bi«  1810 

Äapu^incr-äircbc  —  ebne  Xburm  mit  einer  fleinen  OHocfc;  bie  ftri ebhcf-5f irebe 

ju  Scrufalcm  mit  Xbürmdjcn  unb  ©locfc  au«  £ol$  1633,  ntafjto  erbaut  1692 

unb  bie  ftricbbof.-Äircbc  yx  St.  Wocbu«  mit  Xbürmcbcn  unb  ©locfc,  au«  einer 
fleinen  Äapclle  in  eine  ̂ elbfirche  umgebaut  nach  ber  großen  $eft  1636. 

Die  cttangclifchc  ©emeinbc  fiat  in  ber  Stabt  2146  CFifcilr,  1,448  SWilitär-, 

jufammeu  3594  ̂ arodnanen;  it>rc  ftitnl^farrfircbc,  früher  St.  Barbara-Äircbe,  1626 
erbaut,  1736  mit  beut  ba$u  gehörigen  $ofpital  ben  $ran$i«faucrn  überwiefen,  würbe  1812 

ben  Guangclifcbcn  gefebenft  unb  ficht  unter  föuiglichem  *j?atronat;  bie  ©aruifou*  Äirebc 

war  urfprünglicb  ein  Xbcil  bc«  Wathfjaufc«.  Balb  nach,  ber  Bcftfcnahme  Sefylcficn«  burch 

tfriebrich  II.  ijt  biefe«  ©ebäube  bem  flRagifrrat  abgenommen  unb  in  bem  unteren  Xbeilc 

bcffelben  bie  £auvtwachc,  barüber  aber  biefe  Äirche  eingerichtet  worben. 

Die  oubengemcinbe  $äbtt  464  Gtoil»,  22  Militärs  jufammcu  486  Angehörige 

unb  heftet  eine  im  3at>re  J838  erbaute  Snnagoge  an  ber  Jofepbftrafcc. 

Scb/ulcn. 

91  n  nieberen  Schulen  befreben:  eine  fatbolifdjc  Änabcnfcbule  mit  6  8eh^ 

rem  unb  534  Schülern,  eine  fatbolifchc  ̂ äbcbenfchule  mit  6  Sehrern  unb  559  Schü 

lerinuen,  bie  fatholif*e  ̂ riebrichftabtfc^ule  mit  einem  Lehrer  unb  30  Schülern, 

bie  unten  }u  erwähnenbc  fat^olifche  Schule  in  v2lltftabt  unb  eublid)  bie  epangelifcbc 
Schule  mit  5  fiehrern  unb  332 Schülern,  in  bereu Cberflaffen bie Öefchlechter  getrennt  ftnb. 

Schon  in  ber  {Rcformation«jeit  hatte  9ieij?e  ein  fünfflafftge«  ̂ farrfirchen-^mnnajium 

unb  ein  jweiflafjige«  ̂ riefter-Seminar.  Der  Jvürftbifcbof  er^her^og  Äarl  ( 1 608 — 1 624) 

grünbete  1622  mit  grofjcm  2Iufwaube  \\\x  Währung  gelehrter  frommer  unb  glauben«- 

.  1)  „Der  Dleifecr  ©cfcbichtdfreunb"  I.  unb  II.  OJanbchcn.  tfaftner,  «efehiebte  unb  »e 
icbrcibung  ber  Olct^cr  ̂ farrftre^e.  Weifte  184K.  DerTclbcn  (fcefd).  ber  @tabr»et^c  II.  ©.  512. 
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reiner  Studien,  ein  3ffuiten*Äellegium,  inbem  er  Pou  Nu  Ärcmbcrrn  tl;r  JÜoftcr  auf 

bem  Sal$ringc  unb  eine  bleibe  bauchen  liegenber  £>äufer  aufauftc,  bein  Äellegium  auficr* 

bem  bic  ̂ errf^aft  Dlbcreberf  (welche  ber  Crben  naa)  ber  $rcu§if$cu  Sauber  ̂ Cftu- 

patien  mit  SchtUcreberf  vertaujtytr),  bic  (irbvo^tei  Jie^enbalö  mit  ftettjfefr  unb 

Langcnborf  unb  ba$  $crwerf  ftethwaffer  —  bamaU  von  il;m  (5ar(«pr;cf  genannt  — 

verlieb  unb  fic  beim  Stau  nntcrfrüjjte :  naebbem  Jötfc^of  Äarl  ̂ erbtnanb  (1625 — 55) 

240,000  ftl.  legirt  l;attc,  würbe  ba$  noch  jefct  ftchcnbc  großartige  Äellegicubaue  er* 

baut.  ÜRacb  Slufhcbung  bed  Drbeue  würbe  ba*  Äolkgium  in  ba«t  jefcige  feniglidK 

©oinnafium  vcrwanbclt,  wcld>c$  jefct  15  Lehrer,  6  Ätaffeu  unb  438  Schüler,  eine 

reiche  Sammlung  prjn>fifalifd;er  unb  geegrapbifeber  'Apparate  unb  ein  naturbijtcrifay* 
Äabinet  t>at.  Wujierbcm  errichtete  bie  Stabtin  ben  1850er  labten  eine  ftäbtifchc  9lcaU 

fcfyule,  welche  jefct  6  Älaffcn,  15  Lehrer,  205  Sd?ülcr,  ein  naturbijrerifd;c$  Äabinet 

unb  eine  reiche  Sammlung  y(n)|tfalifd>er  unb  gcegrapbifdKr  Apparate  bcfifct  unb 

1863  $ur  ftcalfchulc  erfrer  Orbnmig  i5ical*(9pmuaftum)  erbeben  ijt.  ̂ mi  in  ben  fahren 

1840  unb  1855  gegrünbetc  höhere  loa)*  er  faulen  werben:  bic  3äcfcl"fcf?e  mit 
4  Älaficn,  6  Seffern  unb  2  Lehrerinnen,  oen  80  Schülerinnen  unb  bie  ber  barm* 

bergen  Sa)we(lcrn  mit  1  Älaffcn,  8  Lehrern,  6  Lehrerinnen  ben  1 6 1  SchüJcrinncn  befugt. 

9ln2)ilbung$=9lnftaltcn  ,ui  befonberen  3wecfcn  fmbfjier:  bie  ÄwiglichcÄricg*fchulc 

mit  einem  Dircctor,  16  Lehrern  unb  100  bi*  120  Schülern;  bic  »ein  »erfterbenen 

Lanbratl;  £offmann  im  3abrc  1828  gegrünbetc  (bewerbe f Aule,  an  welker  3  Lcl;rer 

unb  60  Sd?ülcr  finb;  bie  £anblungefcbulc,  worin  gegen  40  Lehrlinge  in  £anb* 

lung$*2üi|7enfcbaftcn  oen  3  Lehrern  unterrichtet  werben;  bic  fatljelifdje  3ubujrricfehule, 

worin  140-  2Räbrf>en  UntcrriaM  im  Striefen,  9iäbeu,  3cia)nen,  £äcfcln  unb  in  ©eilen* 

arbeiten  erteilt  wirb;  bie  cpangelifchc  3nbuftricfd)ule ,  worin  30  ÜJtacdjcn  gleicher 

Unterricht  erteilt  wirb;  bie  ftricbriebjiäbtifcbc  3nbufrriefa)ulc,  worin  eine  Lehrerin  an 

etwa  20  Sdnilcrinucu  gleichen  Unterricht  ertbeilt;  bic  mit  ber  l?öt>crcn  loa^terfchule 

im  Äleftcr  ber  barmherzigen  Sehwc|tcrn  tocrbunbcnc  3nbufrricfchulc,  worin  oen  3  Lehrerinnen 

an  114  Sepier  gleicher  Unterricht  erteilt  wirb.  Iimt*  Unterricht  wirb  ben 

Schülern  bc«  ©pmnafiumä  unb  ber  ftcalfebulc  im  hinter *Semefter  in  einer  großen 

Stube,  im  Sommer  auf  bem  ba$u  eingerichteten  fKibtifchcn  Spielplane  in  St.  JRocbu* 

Pen  jwei  Xurnlchrcrn  erthcilt. 

3Mc  fatbelifcbc  Schule  bcjtjjt  an  Vermögen:  550  Zfyix.  jährliche  {Reute  unb 

9455  Xl)ix.  Äapital.  $>ic  coaugelifchc  Sdjulc  heftet  cinfcblicfjlich  eine*  Stiftunge- 
ÄapitaU  für  befonbere  3wcfc  ton  1005  Xtytn.  überhaupt  3730  Iblr. 

«lUttbümcr. 

Stuf  bem  föathhaufc  beftnben  [vi):  ein  fflicbtfchwert,  womit  £er$og  ÜRifolau«  Pen 

Oppeln  am  27.  3nni  1407,  »om  9tci§cr  Stabtg«rid>t  Perurtheilt,  enthauptet  fein  feit, 

ein  gelbener  Siegelring  mit  ber  Stabtlilie  Pom  jähre  1 508 ;  ein  filberncr  Äfftet  mit 

ber  Sabrcfyabl  1652.    $a$  fläbtifche  9lrdt>it>  enthalt  881  Urtuuben. 

«ötb  Itctfjcf  en. 

£>ic  auf  bem  föathbaufc  bcftnblicbc  Stabtbibliotbef  enthalt  nur  675  feit  ber 

^weiten  Hälfte  bc*  oorigen  3abrhunbert$  gefammclte  23erfe;  bie  ©ibliotbef  bed  ©pm^ 

najium*  oon  22,170  ianben  entf!anb  mit  ber  ®rüubung  bed  (^pmnaftumö  im  3«h" 

1624;  bic  bebeutenbe  Vermehrung  fanb  crfl  in  biefem  3abrbunbcrt  flatt.  T>it  im 

3ahre  1832  Pom  erjten  $irector  ber  Mealfchule  gegrünbetc  33ibliethef  biefer  Schule 

jäblt  7,583  23änbc.  Die  fathelifa>e  Stabtpfarrtbei  enthalt  eine  5Bif>Uetf>cf  Pen  2(XK) 

5öänben.  55ie  Söibliothcf  beei  6incriten=^rieficrhaufee  jdhlt  2800  5)änbe  unb  ift  in 

ber  ̂ weiten  Hälfte  be*  17.  3vil)r^unperte  gegrfmbet.  iie  10,000  iöanbe  jahlcnbe 

Leibbibliotbef  ber  .'penntngd'fchen  Grben  iji  im  3abrc  1840  gegrünbet.  ÜDif  4000 
»anbe  ̂ äblenbe  Leibbibliotbef  be*       Sauber  i|l  im  3ahre  1843  gegrünbet.  2>ie 
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V»7*  Trennt«  «bfdmttt. 

72<h»  Bänte  ;ählentc  tfeihbiblietbef  te«  3-  ($n;aveur  ift  im  3abre  1846  gegrünbet. 

Tic  Biblietbef  ter  Äeniglid?cn  ärteg#fd>ule  enthält  gegen  6000  Bänbe. 

T  e  n  f  m  a  l  e . 

*\'ad>il  ter  (eben  eben  erwähnten  iJfarrfird*  ad   St.  Jacolmm  ift  ter  JRaibe 

tburm  te«  widmgftc  Bautcnfmal.    Tic  alterte  ftubriebt,  ̂ lc  -flc^  tarüber  vorgefunten 

bat.  trä^t  tie  ̂ abr^iM  141U».    de  ift  He*  ein  neben  fielen  antern  Kärnten  :c 

tm  :Nath«ihunnfnerfe  benntlid>cr  .Jettel,  worin  bemerft  ift.  tag  anno  1490  am  2Ron 

tage,  am  läge  (üa«mi  tiefer  Sburm  wm  Baumcifter  £an«  äangcnfieiu  veUbrad<t 

unt  reifen  .tfnevf  tarauf  gefent  werten. 

Ta«  Matbhau«,  wcltbe«  auf  iifablreft  ruhet,  fleht  an  arcbitcftenifcbcr  ̂ eteurun^ 

lern  .Hämmercigcbäutc  mit  feinem  faft  alle  Käufer  ter  £tatt  überrannten  Giebel 

nad>.  Tie  ehemalige  fürftbifdH'Tlübe  dicjtrcn;  ift  ein  mäduige*  (Gebaute  unt  wurte 

int  17.  3abrbuutert  erbaut.  Ta«  alte  fürftbifebeflicbe  3eble§  fiant  an  ter  8telk 

ter  jefcigen  Artillerie  *  iikrfftatt,  treibe  lsio  cingcridjtct  wurtc.  T>ic  Ibürme  am 

Brc*laucr,  berliner  ifrfiber  SNünfterberger)  unt'  Jelltherc  ftnt  oermutblicb  um«  ̂ iabr 

lt;.'ii>  erbaut  werten,  3m  legten  Cub^ehut  ftnt  Pen  ter  3tatt=£ommunc  mehrere 
gro^c  Baitwcrfc  gcfd\iffcn  werten,  namentlieb  ta«  Ibeater,  erbaut  1S51  52,  tie  Äna 

hcnfebulc,  erbaut  ls.VJ.Vl,  tie  evangelifebe  vcdmle,  erbaut  18.>t;.':»7,  bie  Ärieg«fd>ule, 

erbaut  is.v.»  v,n.  tie  (*a«bcrcitunge*  unt  »eleucbtung^SInjialt.  erbaut  IHOÖ. 

Ter  am  berliner  Iber  eingemauerte  fteinerne  i'ewc  feil  ven  t*en  ftcgftel,ni 

9tcipern  au«  einem  rfclt^ugc  gegen  tie  SRünjrerberger  im  3abrc  14*8  al«  3icgcf 

trevbäc  bergebradu  werten  fein. 

Xie  ̂ rietricbflatt^äpetbefe  batte.  Jvrietrid»  II.  ;it  feiner  Wohnung  fidj>  au«crfeben. 

wenn  er  nad?  'Jeetpc  fam;  ale  er  im  3äbrc  1701»  mit  Äaifer  oefevb  II.  hier  ;ufara 

mentraf,  webnte  er  im  ftajtbefc  ,u  ten  3  Arenen,  jefet  vereinigt  mit  Siebig«  £etcl. 

oefevb  ven  tfiebeutern  rubet  auf  tem  iWilitär-Äirebbefe ;  ta*  ven  ihm  bewohnte  £aue 

in  ter  ̂ rietriebeftatt  ift  tureb  eine  Warmerplatte  be^eia>net. 

Wir  faMicpcn  mit  ter  Bemcrfung,  tap  tie  Eerlufte.  welche  tiefe  widrige  3taM 

—  tie  beteutentfte  CbcrfaMeficn«  —  tureb  tie  (freigniffe  ter  Weltweit,  in«befentere 

turd>  tie  Belagerung  ven  1807  unt  tie  3äfularifatiencu  von  1810  erlitt,  turd» 

tie  Segnungen  eine«  fünfzigjährigen  ̂ rieten«  unt  tie  3<bcpfungen  einer  tätigen  $cr- 

waltung  längft  au«gcglicbcn  ftnt  unt  ta§  fte  in  allem  ihkfentli$en  $u  ben  befiau«gc 

platteten  te«  i'ante«  gewählt  werten  mup  *). 

b.  <ßämmcretbörfcr  ber  Stobt  tteifjc. 

Ben  tem  au«getehnten  ©ütcrbcftfc  ter  ffättifeben  Äämmerei  b^aben  wir  hier  ;m 

nächft  tie  ̂ u  ten  ̂ arechien  ?ieipe,  !öö«terf  unt  ftiemertebeibe  gehörigen,  ;u  betraebten. 

1.  Ta«  Äämmereiterf  Währengaffe  (SWöbrengaffe)  liegt  nortöfilie^  abn»än# 

von  ter  3tatt;  tie  (gemeinte,  welche  fchen  im  IG.  3ahrhuntert  unter  ter  Stabt  lag, 

umfaßt  auper  tem  ̂ auvtort  in  ffiellenhef  5,  am  Äuvfcrbamtner  2,  in  £an*terf 

1  3lelle,  im  ($an$en  12  Bauernhöfe,  411  (Gärtner  unt  :U  ̂ äu«ler.  Tic  ̂ elbmart 

hält  1034  vJWergeu  fruchtbaren  Beten«  mit  Ücbmuntcrlagc,  welche  ju  2451  XMr.. 

alfo  ̂ u  71  3gr.  vre  ÜJlergen  fataftrirt  ftnt.   Ta«  ̂ uenrec^t  gehört  bem  ÜRagtfrrat 

1)  OJäbcrc  91u«funft  geben  auper  ben  bereit«  eitirteu  Herfen:  Ter  Weißet  ©cfdjicbte 

fteunc  i'tet  ̂ efcbtdjJc  ec«  "rtärftenthum«  unt  ter  3tabt  9(et§e  in  einzelnen  SlbbanMungcn 
I.  unb  II.  Wefdjtcbtc  unt»  Bcfcbtetbuitg  bet  ̂ favtfir*e  te«  heiligen  Saccbu«.  Weije 

3)iüllet'fd)e  iPctlage  Bud)lianblung.  —  .Partner,  CHcfdjidjtc  ber  9letper  @  ch/ii^en gilbe  m« 
einer  ̂ ttbcgtatlnc.  OTci#c  bei  3.  ©tarcut  1850.  —  Ta«  ̂ crenwefen  im  ̂urfientbnai 

*Wci§c  >c.  im  17.  3abthunbcrt.  Wcipe  unb  ̂ eiv^tg  bei  Penning«  1836.  —  ̂ utb'e  9tcfct 
inatien«gct<bid)tc  be«  9ürncnthum«  Oleipe.  —  Sammlung  berjeniaen  MachrKtten,  treiax 
im  3abtc  1807  tm  fKat^fitb^unnfncvfc  ^u  9leipc  gef unten  werben  nnb.  Weipc  1810  bei 

ftraiu  Anten  9tefenftau^.  -  Dkiper  2De*eublatt  1820  bi«  1832  gebrueft  bei  Äefenftan^ 

unt  fcär.  —  Cberf<hle|ifa)er  Bürger fre unt,  1824bcgenncn  unt  neeh  je^t  fettgefc^f. 
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in  Weiße,  weiter  Schulden  unb  ©eriojteleute  ernennt,  bie  ftifdjerei  in  ber  Weiße  bem 

Romainen  *  %mt.  Sffd^lftatien ;  54  Uferte,  I  i  füllen;  307  Stütf  Winboieb, 

56  Schweine,  34  Riegen,  ©fmüfe--  uubDbftbau.  1  Sörauerei,  2  Brennereien,  3  Scbauf 
roirtfje,  9  Äaufleute,  1  flbbeefer,  2  Srtmiebe,  4  Scbubmad>cr,  3  Stfmeiber,  l  Xifcbler, 

1  Böttcher.  (Steuer:  567  Xbtr.  ©ruub*,  40  l\)lx.  £aue*,  30  Il»lr.  (Sinfommen-, 

603  Iblr.  Älaffen»  unb  120  Iblr.  ©ewerbefieuer.  Sajön  gelegener  Bahnhof  ber 

9teiße*Briegcr  (Sifcnbafm,  oon  welchem  man  bie  ganje  Umgegeub  überfielt.  öingepfarrt 

iiacb  Weiße;  in  ber  1831)  erbauten  Schule  fmb  167  Äinber. 

2.  SübwefHid)  neben  SRabrenaaffe  abwarte  an  ber  Weifte  enthalt  bae  Jfämmcreiborf 

(9  rafftet  11  (Gärtner*  unb  19  Jpäuelerftellen,  ©emarfuug  719  SNorgen  fruchtbarer 

Sebmboben,  wcla)c  ju  1447  Iblr.,  alfo  $u  60  Sgr.  vre  3Morgcn  fataffrirt  ftnb. 

©raf  Jöenjel  oou  JRojra^ow,  weiter  unter  SBalt^afar  sJJromnifc  (1539 — 1562) 

t>ae  bamalige  Borwcr!  auf  ber  aJtahrengajfe,  „bie  ©räferei"  genannt,  befaß,  fefcte  etliche 
(Gärtner  barauf  au«,  welcbee  ber  Bifdjof  unter  ber  Bebingung  genehmigte,  baß  Den 

tem  Borwerf  bie  alten  Dienjte,  pon  ben  ©ärtnern  aber  bem  Bifa)of  ber  Jebnte  gc* 

leifret  würbe;  ©efebofc  unb  faiferlia)e  Steuern  mußten  bem  Watf>  in  Weiße  abgeführt 

werben.  Die  Stabt  erfaufte  ba$  Borwerf  1607  Pom  (trafen  bon  JHcjrajoro,  baffelbe 

wirb  feit  1848  paqelleuweifc  Perpacbtet;  bie  ©ebaube  ftnb  Perfauft.  8  $ferbe, 

58  Stücf  WinbPieb,  11  Sdweine,  42  Siegen;  Wapd»,  ©emüfe*  unb  Obftbau.  Dae 

9lucnrecbt  gehört  bem  ÜJtogijrrat ,  welcher  bae  Ortegericht  ernennt.  3ugenb -(Spiele 

unb  lurnpiafc  für  bie  Stabtfcbulen.  359  fylx.  ©runb*,  23  Ihlr.  £aues  121  Iblr. 

Älafien»,  10  Iblr.  ©ewerbefieuer.  (Singepfarrt  nach  Weiße,  eingefchult  nach  ÜJtährengaffe. 

3.  Bon  ber  Stabt  norböftlicb,  3/4  «Keilen  entfernt,  umfaßt  bae  Äirdjborf  ©rofc 
IReunborf  (1309  Nova  Villa)  mit  ber  Kolonie  St.  Wodjue  2  drbfcholtifeien, 

35  Bauerböfe,  35  Partner»  unb  71  £auelerftellen.  ©emarfuug  5113  SWorgen, 

welche  $u  9167  Ihlr.,  alfe  51t  54  Sgr.  pro  ÜHorgen  fataftrirt  fmb,  lehmigen  mit= 

untfr  fanbigen  unb  moorigen  ©oben«  Pon  ber  Weiße  biä  jum  IeUmifebad>e.  Btebjianb 

130  9$ferbe,  34  fohlen,  727  Stücf  WinbPieb,  1  öfel,  93  Schweine,  121  Siegen. 

1  ©inbmüble,  1  Brauerei.  5  2Birtb$bäufcr,  3  Schmieben,  2  Jiegeleien ;  aud)  Sdmfy- 

maa>er,  Sd)iieiber,  ̂ leifc^er,  ̂ Böttdjer  unb  3tcUmad)er,  Steuern:  1403  Xt)lr.  ©runb*, 

73  Iblr.  .fsiue»,  1262  Iblr.  ÄlaiJen*  unb  76  Iblr.  (9en>erbefleuer.  Die  ©emeinbe--, 

Äir(i>en*  unb  6<f>ulfkuern  werben  nach  ber  .<?ufenjabl  aufgebraa)t.  Die  (Öerid)tebarfeit 

überbae  Dorf  war  bie  1811  $wifa)en  ber  6tabt,  bem  gürflbifdjof,  bem  9iei§er  (SotlegiaN 

frift,  ber  9(ei§er  6tabtpfarrtei,  ber  Weißer  Saurentiuefapelle  unb  ber  3ol>anniefatbebrale 

©reelau  getbeilt;  bie  Unteren  3uri^biftionen  ftnb  bura>  bie  Scifularifation  auf 

1>a$  Domainenamt  ju  9tcipe  übergegangen,  welaSe«  je^t  mit  bem  SWagiftrat  bae  Sluen» 

rfd>t  unb  bie  Ernennung  bee  Dorfgeria^te  gemeinfa)aftlid)  aueübt. 

Die  Äira>e,  Jiliale  bou  9ieipe,  $u  welker  aud>  ̂ aneborf  gebort  ($ufainmen 

1700  ̂ }aro(^ianen)  ift  mit  einem  Hofalijten  befe^t.  Süblia)  bee  Dorfee  liegt  bie  1805 

erbaute  9Jtariafnlffapelle,  $u  weldwr  im  Sommer  laufenbe  wallfahrten.  Ju  ber  brei* 

f luftigen  Sa^ule  gehören  J>aneborf  unb  2öeijenberg.  5luf  bae  mit  ©ro§  Heunborf 

unmittelbar  jufammenbängenbe  Höei^enberg  fommen  wir  unten.  Die  Weiße,  wela)e  bie 

Sötefenber  ©emarfung  burdjfcfcneibet,  perurfaa)tburd>  einwjK  un°  Saubauewurf  mitunter 

großen  Stäben.  91n  ihren  Ufern  liegt  bie  Äapclle  St.  9loa>u«  am  Äauereberge  in 

anmutiger  Umgebung.  Wa*  ber  großen  ̂ eft  oon  1633  traten  bie  Weiter  bae 

(SMübbe ,  bem  beil.  5tod)ue  unb  -Sebaftian  ju  öbren  an  biefem  Ort  eine  Capelle  ju 
bauen  unb  bortbin  aüja^rlirf»  ̂ rojeffion  ju  halten.  Die  Capelle  würbe  1853 

tKbtcirt.  Später  naa?  bem  not^wenbigjn  Aufgeben  be^  Äird>l>ofee  am  iöreelauer  I^or 

ciitftanb  bier  ber  allgemeine  söegräbnißplafe  für  bie  Stabt.  Die  fiinben  um  bie  Capelle 

pflanzte  ein  Bürger  2öaffermaun  unb  ben  laugen  febönen  ffieg  burd>  bie  ftäbtifa)e 

iBiebweibe  bepflanze  1678  ber  Weißer  öürgermeifter  (Saepar  Waae  mit  Sinben.  3n 

neuerer  3ftt  entfianben  mehrere  wohlgebaute  Canbbaufft  unb  ©arten. 
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-4.  Seiter  nörblid?  umfdjliejjt  bie  ©emarfung  Struwife  (1298  Strebifc)  an 

tcr  IcllmiJ}  unb  an  ber  Weipe  *  ©rettfauer  Staat$d;au|7ee,  1)  Bauerf?efe,  9  (Partner* 

unb  7  ̂ äuclerfteUcn ;  ftclfcmarf  Den  1,009  3Kergen,  worunter  684  3Rergen  fleter 

Iter  bie  7rcr  Ätaffe  unb  1;">4  Werken  ättieff.  ©ffammter  (Sataftralertrag  1057  Iblr., 
alfe  19  Sgr.  vre  üWergen.  Da«  -Torf  würbe  im  3a$rc  1554  Den  $an«  Süfcbfe 

Den  Bautfe  $u  Blumentbai  ale  Bermunb  ber  #ebn>ig  Seiblife  ber  9teiper  Statt* 

gemeinte  Derfauft.  Dad  ̂ (ucnrcd>t  ackert  bem  9Ragiftrat;  Scbelj,  ©ericbteleute  unb 

Schoppen  werben  Den  cor  (Gemeinte  gewählt  unb  »ein  Sanbratf)  beftärigt.  Biebjtanb 

29  Uferte,  14  fehlen,  170  3tüct  ftinbeieb,  51  Sdueeine,  0  3ifg*n.  1  2Öirtb«r>aue, 

1  tfleifaScr,  1  Stellmad>er,  2  SAmiete,  1  Äerbmadjer.  249  Xb4r.  ©ruub«,  5  Ibk. 

£au«--,  17  Iblr.  tflaffen--,  14  Iblr.  ©ewerbefteuer.  (Singcpfarrt  unb  eingefdmlt  nach 
Beeberf. 

5.  Da«  ftämmercigut  ftotbbaue  an  ber  9ieipc  unb  an  ber  Strape  Den  *Weipe 
nad)  ßrieblanb  umfapt  einfdjliefilicb  811  SRcrgen  Stabtwalb,  1814  ÜHergen,  weldje  $u 

3257  Iblr.  eber  54  Sgr.  pre  Worten fataftrirt  fmb,  1  ©ärtner*  unb  lG&äuelerjkllen.  Der 

'Beben  ift  fruchtbar,  aber  ber  Uebcrfcbwjfminung  auegefefet.  Die  Bruefe  über  bie  9tei§e 

unb  fünf  Brütfen  in  bem  hier  befinblicben  Stabtferfte  werben  Dem  SWagiflrat  unter* 

Kalten.  Der  Schelf  wirb  Dem  SNagifrrat  ernannt,  Scbeppen  »mb  ©ericbteleute  Dem 

Vanbratb  Dereibet.  9  ̂ferbe,  110  Stücf  JMnbDiet),  2  Jiegen.  1  Brennerei.  34  It>lr. 

(»runN,  12  Iblr.  #au«*,  42  Iblr.  Älaffen--,  unb  2  Il>lr.  ©ewerbefteuer.  Gingepfarrt 

nad)  9tiemert«l;eibe,  eingefdjult  nad?  Ober*3<utrife. 

II.   Woibfette  ber  ÄreUftabt:  UnfeS  Ufer  ber  9leigc. 

a.  jfiönigltcfyes  jDomatnen  -tientamt  ttetfte. 

Ben  ben  burd)  ben  ganzen  Ärei«  Derfrreueten  ©emeinben  biefe«  auegetebnten 

$eli$eibe*irfe« ,  beffen  Berroalter  feinen  flmtefifc  in  ber  Äreieftabt  l>at,  betrauten  wir 

bier  nur  bie  $u  ben  ̂ areebjen  9teipc,  SRicmertebeibe,  iReulanb  unb  Ottmadjau  gehörigen. 

1.  Die  uorbweftlicbe  Umgebung  ber  Äreieflabt  auf  bem  linfen  ̂ eipeufer  bittet 

£eiber«bcrf  (1300  Villa  Hoydenrici.  1308  £eiMibinrid)«berf) ,  ein  früber  bem 

Weipcr  Äellegiatjtift  geberige*,  feit  1810  fi«falifcbe«  Den  an  ber  9fcipe*ÜRünfierberger 

Strafte.  Bei  ber  Belagerung  Den  1807  brannte  bae  gan^e  Derf  nieber  unb  würbe 

erft  aUmablicb  wieber  aufgebauet.  Die  ju  ben  fteitungtfmerfen  geberige  „Äanindjen- 

91ebeute"  ftebt  auf  £eiber«berfer,  bureb  ben  üJJilitärfi«fu«  angefauftem  ®runbe;  ebenfe 

bat  ber  «Wilitärfiefu*  1815  bie  Den  ben  £eiber$berfern  angefaufte  „Sellerie"  ju 

2d>iepftanbeu  unb  weiter  nerbli*  j;wi|*£ben  .^eibereberf  unb  SteDbandborf  einen  152  2Rergen 
balteuben  (Srercierpia^  eingerichtet. 

Da#  auf  ftäbtifd>em  Xerrain  an  ber  eberen  Dteijfe  liegenbe  Derf  Äebl«berf 

würbe  1829  burd?  Sdaffcr  jerfrert.  Die  Bewebner  tauften  barauf  Den  bem  angrenjenben 

^eibereberfer  Serraiu  unb  bauten  fidb  bvifelbft  wieber  auf.  Diefc  Äolenie  Äebl^berf 

ifr  1815  bureb  Oiegierungeüerfügung  ber  (Semeinbe  .f>eiberifberf  jugetbeilt. 

Die  gan^e  ©emeiube  umfaßt  31  Bauernhöfe,  29  ©ärmer*  unb  39  #äuelerjtellen. 

©emarfung  Den  3540  ÜNorgcn  fruchtbarem  Sebmbeben,  welcher  aber  bei  Äebleberf 

ber  lleberfdwemmung  auegefe^t  ift,  fatajrrirt  ;u  7349  Iblr.  eber  02  Sgr.  vre 

bergen.  102  ̂ ferbe.  37  noblen,  3  Cchfen,  280  Atübe,  84  etücf  ̂ ungDieb. 

130  3cbafe.  Der  Schulde  wirb  Den  ber  ©emeinee  gewählt  unb  Dem  Demainenamt 

Derpflicbtet  unb  befelbet.  910  Iblr.  ©runb-,.40  Iblr.  A>iue--,  770  I^lr.  Älarfen* 

unb  24  Iblr.  ©ewerbefteuer.    Die  jTOeitlafftge  Schule  bat  180  tfinber. 

2.  Wejilich  Den  ̂ Scibereberf  an  ber  3traj;e  nach  ©iepmanneberf  liegt  ba# 

Rittergut  3a?ilbe,  1231  Silbewe ,  1208  Scbjlbawe,  welche  ̂ ran,  lefdünefD 

Den  «ewenftem  1535  bem  bamaligeu  ̂ ürftbifchef  ̂ afeb  Den  SaUa  Derpfänbete  unb 
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weldje«  tiefer  1 530  ber  Stabtpfarrtbei  ju  Äctpc  fa>nfte.  9iad>bem  bie  Gitilgeriebt«* 

barfeit  übet  Sdnlbe  unb  anbete  ber  pfarrtr>eilid>en  3uridbtcticn  unterworfene  Ort» 

fajaften  auf  ben  Staat  übergegangen  war,  würbe  1838  auf  Antrag  be«  Stabtpfarrer« 

ton  Vlotho  aud)  bie  <Peli$ei  tom  Domänenamt  übernommen.  374  Vtergen  leidster 

Sanbbcben,  auf  weldjem  aud)  3öci$en  gebaut  wirb,  fataftrirt  ju  733  Xblr.  ober 

59  Sgr.  pro  borgen.  Da  ba«  9lreal  flütfweife  terpaebtet,  wohnt  nur  eine  ftamilie 

im  Dominialgebäube;  2  Äühe. 

3.  Die  früher  bem  deiner  ftreujbcrrn  *  Stift  gehörige  ©emarfung  Dfieglifc 

(  1334  9tegulic$)  an  ber  Strape  ton  9?ei§e  naa>  Strehlen  unb  an  ber  Xellmifc 

enthält  ein  mit  Areitjranbftyaft  auägejtattete«,  feit  178.')  im  JBefifc  ber  Seiten 
Familie  befttiHtc^c^  Freigut  ton  298  SDtergen,   eine  Cvbfdjoltifei,   11  iöauerböfe, 

9  (Mrtner*  unb  5  £äu«leritellen.  (U  «Pferbe,  235  Stüef  ftinbtieb,  240  Stiicf 

Sebafe,  15  Sdnteine  unb  1  äk$t.  ©emarfung  ton  1549  SHorgen,  tbeil«  lehmig, 

tfjeil«  fanbig  unb  fiejtg  mit  tiefen  JBergen,  fatafirirt  ju  3392  Xblr.,  alfo  66  Sgr. 

pro  borgen,  aua)  9Bei$en  unb  (Werfte  wirb  gebauet;  $ferbe*  unb  ftinb&ie bliebt,  Die 

^ife^erei  gehört  bem  Dominialbeftfcer,  ba«  9luenred>t  bem  Dcmänenamt.  Die  föieglife* 

müfyle  an  ber  Xellmifc  r>at  ba«  Oberf>ofpital  in  9?eifce  gebauet,  welche«  baten  Diente 

be$ief?t.  ftu§erbem  1  Sdjmieb,  einige  3»ntner*  unb  ÜJiaurergefellen.  Steuer: 

463  Xtylr.  ©runb*,  7  Xblr.  £au«*,  30  Xfjlr.  (Sinfemmeu-,  366  Xblr.  Älaifen--  unb 

10  Xfylr.  ©ewerbefteuer.   (£inc  1802  erbaute  33etfapelle,  eingefdjmlt  nad)  iöeigwifc. 

Sübtidj  be«  Dorfen  an  ber  9(eipe*($rottfaner  Staat«d?auj[ec  auf  bem  Äapellen* 

berge,  beffen  tom  #ürftbifdwf  JRoflocf  erbaute  Äapelle  1807  ton  ben  #raii$ofeu  ̂ ertfört 

war,  würbe  1816  ein  Denfmal  an  bie  ©efreiung«friege  ton  ben  Stäuben  bc«  ̂ ieiper 

unb  ©rottfauer  Greife*  errietet. 

4.  ffieiter  ÖfHia)  jiebt  ftd>  bie  ©emarfung  Keyenberg  (1381  Söetfmbcrg), 

welaje«  mit  ©refciWeunberf  unmittelbar  jufammeugebaut  ijt,  ton  ber  Mei&e*(9rottfauer 

Gbauffee  burefy  eine  #ügelgegenb  gum  ÜWeijietfMl  hinunter.  Der  ton  ber  ©emeiube 

1820  erworbene  *<Öudnr>alb  liegt  jwifd;en  ber  Weunborfer,  ©albborfer,  ̂ Öeberfer  unb 
Struwifcer  ftelbmarf.  Da«  23.  3nfauteric- {Regiment  taufte  feit  1826  eine  Scfyluebt 

in  ben  JRedjuebergen  jum  Sdue&plajj,  wo  ein  3öadjthau«  mit  gefälligen  Mutagen  unb 

Scbanfwirtbfd>aft ;  nahe  babei  ein  fd)ön  belegene«  8anbbau«.  Die  ©emeinbe  bat  1  (Srb* 

feboltifei,  6  Eauerböfe,  17  ©ärtner*  unb  10  £äu*lerflellcn.  •Bie&jlanb:  10  ̂ len, 

29  «Pferbe,  2  Stiere,  1  Oehfe,  116  Äübe,  30  Stücf  3ungtieb,  17  Sd>weine  unb 

1 7  3iegeii.  Die  alte  ftlur  hält  780  borgen,  ber  mehr  unb  mehr  au«gerebete  Sucfemalb 

273  unb  bie  löutfjwalbwiefen  63  SMorgen  leisten,  bnrd)fälligeii,  fanbigen  unb  lettigeu 

33eben  mit  fanbigem  ober  lehmigem  Untergrunbe;  bie  gange  ftelbmarf  bat  1271  borgen, 

weldjc  ju  2559  Iblr.,  alfo  60  Sgr.  pro  üRorgeu  fatafirirt  ftub.  Älce*  unb  fmlfeu* 

fruebtbau,  gute  Cieb^ucbt,  etwa«  Ceinweberei.  321  Xtyx.  (ftrunb--,  12  Xblr.  Aaui?^, 

237  I^lr.  ftlaffen*,  20  Iblr.  ©ewerbefleuer.    (5ingefd)ult  nad>  ©rof;-lVeunborf. 

-  5.  Da«  norbweftlidj  angrenjenbe  ̂ aun«borf  (1268  Villa  Johannis,  1325 
Jpannuflorf)  an  ber  ttei&e  Orottfauer  Gbauffee  gehörte  bi«  1811  bem  förfHidjen 

Äreujjrifte  in  9?eipe.  9(uf  bem  jur  Grbfcfyoltifei  gehörigen  fogenannicn  Iroge  an  bem 

vorerwähnten  .^apellenberg  entftanben  feit  1861  einige  9lnfiebelungen,  Kolonie  .f»ann«-- 

borf,  Äapellenberg  genannt.  Die  ©emeinbe  umfaßt  1  (SrbfaVltifei ,  s  *$auerhefe, 

4  Gärtner-  unb  11  #äu*lerfcellen.  ̂ ieb|laub:  11  ̂ ol>leu,  27  ̂ ferbe,  1  Stier, 

90  Äühe,  37  Stücf  3ungtieh,  6Sdjweine  unb9  3te^en.  Die  gclbmarf  ton  908  Üflorgen, 

grö^tentheil«  hügelig,  hat  auf  ber  Sübfeire  (eisten  burd>fälligeu  Saubbeben,  auf  ber 

iWorbfeite  fa)weren  "fiettboben ,  auf  ber  Oflfeite  guten  ̂ miuwbobeii  mit  lehmigem Untergrunbe.  Die  Siefen  unb  ber  fogenannre  {Rüfteberg  ftnb  nod)  gemeinfdjaftlid). 

Mataftralertrag  1947  Iblr.,  alfo  68  Sgr.  pro  borgen.  Seiten;  unb  (Serjtenbau. 

230  Xblr.  ©runb*,  6  Xblr.  £au«*,  187  Xblr.  tlaffeu^  unb  4  Xblr.  ©ewerbefteuer. 

6ingefa)nlt  naa)  ©rofcÜRcunborf. 
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6.  Da$  alte  unb  au^gebebnte  Äird?fccrf  JRicmertobeibc  (1338  9tenar4l>eibe, 

1373  9ici>nmartt?hctbc ,  1378  9lci)nfarc$bcit>c )  war  laut  3»'*rcrf'ft(r  furft-' 

btfdjofliobcn  Wintce  oon  1588  iirft>rün^Uc^  auf  36  £ufen,  weoen  2  *ur  ̂ farrwiebmutb 

unt  9  $ur  Scbeltifci,  gegrünbet;  aufterbem  befafi  bic  (fccmcinbc  Zaubereien  oen  bem 

bamafc  bereite  eingegangenen  Dorfe  ̂ rei§cnborf.  i>ic  ®emeinbc  umfaßt  1  (Srbfebcltifei, 

28  ©auerbefe,  10  Gärtner*  unb  41  £äu*lcrfrcllen.  Die  gclbmarf  bilt  3828  9Hergen, 

fataftrirt  §u  8024  Iblr.,  alfo  63  Sgr.  borgen,  tfjcilä  fruchtbaren,  thcil* 

naffen  unb  morafhgen  ©eben.  87  ̂ ferbe,  30  füllen,  5  Stiere,  2  Öebfcn,  223  Äübe, 

118  2t iief  3ungt>ieb  unb  75  Scbwciuc.  Obftbau.  933  Ib4r.  ©runb*,  25  Iblr.  £au#=, 

30  Iblr.  @infemmen«,  684  Ibjr.  ftlaffm*  unb  48  Iblr.  ©ewerbefteucr. 

Die  nad)  bem  großen  ©ranbc  Pen  1791  wieber  erbaute,  jefet  unter  Äönigl. 

«ßatronat  ftebcnbe  ̂ f^rrfirdje  r>at  2  ©eifttidjc  unb  2119  ̂ aroebianen;  bie  <5d?ulc 
141  Äinber. 

7.  Da*  weiter  öftlicr;  an  ber  «eitje  liegenbe  Dorf  Ober* 3cutri&,  (1378 

Jcutricz  superior),  bii  1810  fürfrbifd>i>flictjc^  ̂ Imt^tcrf,  t>at  2  drbfcboltifcien,  8  ©aucr* 

befe,  5  ©ärtner«  unb  18  $au*lerfWlcn.  Ü3icf>ftanb :  20  $ferbc,  5  füllen,  3  «Stiere, 

1 26  äühc,  3 1  Stücf  Jungbieb  unb  20  Schweine.  1  Setymieb,  2  Schuhmacher,  1  Sdmeiber, 

2  Äorbmacbcr,  aueb  3ifgclftreiaVr  unb  einige  £anbfpinucrei.  Der  ©eben  ifl  tbeiU 

fieftg,  tbcilä  fruchtbar.  216  Iblr.  (9runb*,  17  Iblr.  #au$*,  167  Iblr.  Jflajfen* 

unb  6  Iblr.  ©cwcrbejtcucr ;  eine  Äapellc.  Die  1860  erbaute  Schule  wirb  aua)  *en 

lieber < 3eutri£  unb  Rothen*  befuebt  unb  fjat  94  Äinbcr.  Die  ©emarfung,  bat 

769  borgen,  weldje  ju  1753  If>lr.  ober  68  Sgr.  pro  «Morgen  fotaftrirt  fmb. 
8.  T>ic  weftlid)  ber  Äreisjiabt  an  ber  Wci&e  unb  an  ber  Stra§e  naa?  2üoifc 

belegene  ®cmarfuug  Ölumpcuau  (1310  OMopcngow,  fpäter  (SHumpinglau ),  $ur 

^arodne  Ottmad?au  geborig,  früher  jwifeben  bem  ©rcelauer  Domfapitel  unb  bem 

fteiper  tfollegiatftift  geseilt,  würbe  1810  fäfulariftrt  unb  ifl,  wenngleich  bad  Rittergut 

oerfauft  würbe,  unter  ftefalifeber  s#oli$cibcrwaltung  geblieben. 
Tai  Rittergut,  1814  bon  ber  ftrau  Obrifllieutenant  bon  ©crigni  angefauft, 

gegenwartig  im  ©efty  be*  £erru  Öuflao  üRcper,  f>at  115  borgen;  ti  liegt  füblia> 

be*  Dorfen  unb  reicht  bii  an  bic  fleifje;  bie  ̂ ifa^erei  in  ber  tteifcc  unb  ba«  Nuenrccbt 
geboren  bem  Domänenamt. 

Die  (9  ein  ei  übe  bat  fuf)  feit  17  3abrcn  burd)  Diämcmbration  bon  Sauer» 

güteru  um  30  Stellen  oermetyrt;  an  ber  bie  ftclbmarf  burebfebneibenben  iRenje«©lafcer 

ilfiien  -  (£f)auffec  befiubet  ein  ©afHjaue  unb  bie  .ftrbejtelle  Ifd?aufcr;roi|:.  Die  ($c* 

meinbe  $äbjt  jefct  15  3kuerl?öfe,  32  Partner»  unb  41  laudier jtellen.  Die  gau^e 

^elbmarf  l>at,  einfcbJicBlicr»  378  borgen  .^oljung,  2935  borgen,  wcld>e  ̂ ti  5011  Iblr., 

alfo  51  Sgr.  pro  borgen  (ataftrirt  fmb  —  leiebter  ©oben  mit  Äieeunterlage,  — 

audj  bügelig  unb  fanbig.'  ©iebjranb:  61  ̂ Jferbe,  13  fto&ltn,  5  Stiere,  257  Äübe, 133  halben,  78  Scbweine  unb  88  3iegen.  Steuern:  419  Iblr.  Trimbs  44  Iblr. 

^au«-,  474  Il;lr.  Älaffen^  unb  13  I^lr.  ftewerbefteucr.  ©aufallige  ÄapeUe,  Scbule 
mit  122  Äinbern. 

b.  |)oltjeibejirk  /TofTotl). 

Die  (^üter  Ober*  unb  lieber ^affetb,  (1368  Seffecbt,  1379  Cejfotb,)  unb 

fticbcr^cutrifc  (Jutricz  inferior),  im  17.  3abjbunbert  ber  Iroilofcben  (SrunbberrfdMft 

^uftänbig,  gehörten  fpäter  jum  fürftbifc(>oflidben  3Imte;  nad>  ber  Säfularifation  ge» 

langten  fte  an  9luguft  bon  ®ilgeubeimb  unb  darl  <piuo;  feit  1857  ifl  ©eftfrer  unb 

3ubaber  ber  <3oli$eigerid>tebarfcit  ©raf  (Sari  bon  Oppcr^borf;  ̂ aredjie  JÄiemcrWbeibe. 

1 .  Die  (^  e  m  a  r  f  u  n  g  2  a  ff  o  t  b  umfaßt  bie  rittermäfjigen  Scboltifeien  Ober*2affotb 

mit  973,  9tieber*2a)7otb  mit  816  unb  bie  ftuftifalgemeinbe  mit  966  borgen  fruebt» 

baren  ffieijenboben«'. 

Äuf  beiben  Rittergütern  werben  20  ̂ ferbe,  101  Stücf  Rinbbiel),  1500  Schafe 

unb  15  Schweine  gehalten  unb  ein  jrarfer  Seijen*  unb  Rapebau  getrieben.  Dem 
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dominium  gehört  bie  ftifcfyerei  in  ber  9?eipc  Pen  ber  {Retbbäufer  bi«  an  bic  Sielifcer  ©ren$e. 

Die  X>cic^e  machen  »tele  Arbeit,  gewähren  aber  noä)  feine  eolle  Sidjerbeit.  Die  {Ruflifal* 

gemeinbe  beftebt  au«  1 1  ©auerfjöfen,  46  (Partner*  unb  1 8  £äu«lerflcllcn.  Die  gan^c  ©emar* 

fung  t?at  3197  ÜRorgen,  weiche  $u  5881  $Wr.  ober  55  3gr.  pro  ÜKergeu  fataflrirt  ftnb. 

6«  werten  31  $ferbc,  11  füllen,  3G9  Stücf  ttinboieb,  unb  30  6a)weinc  gehalten, 

.panbfpinuerei.  351  Z\)U.  ©runb*,  36  $blr.  £au«*,  400  Iblr.  Waffen*  unb 

62  Ifylr.  ©cwerbefleuer.  (£iuc  #ilialfira>e  fiefalifd)en  sjktronat«;  ©cbule  mit  134  Äinbern. 

2.  Süblid)  flromaufwart«  baranftejjenb  umfaßt  bic  (Gemeinte  9Jieber*3eutrifc 

(1364  Jutricz  inferior)  4$)aucrböfe,  15  ©artner*  unb  3  £äu*lcrfieUen ;  Ritter  ©oben. 

Die  ©emarfung  f>at  431  SRorgen,  welche  ju  929  Xblr.,  alfe  64  Sgr.  pro  SDtergen 

fataflrirt  fmb.  6«  werben  9  <ßferbe,  2  fteblen,  78  Stücf  {RinbPiefy,  15  6cf>wciue 

gehalten.  1  6a)miebe.  gerftarbeit  im  DUnbbäufcr  ©tabrwalbc.  96  Sblr.  ©runb*, 

8  Xtjlr.  £au«=,  30  Sblr.  (Sinfommcn*,  78  Xblr.  Waffen*  unb  44  Xblr.  ©ewerbc* 

fleuer.    (Sine  Dorffapellc  ifl  1812  gebaut;  cingcfa)ult  nad?  ObetOcutri^. 

c.  JJoüjribfjirk  ̂ rngroity. 

Da«  Dorf  Scngwifc  (1360  Senfewiej,  1371  3enfewic$),  3/4  ÜReilen  Pen 
ber  5trei«ftabt  au  ber  Xellmift  unb  an  ber  Wcifje^rteger  (Sifenbafm  folt  im  16.  3abr* 

Rimbert  bem  fürftbifc^dfltef)cn  Oberbe«pital  in  Weipe  gefetyenft  werben  fein.  Da«  {Rittergut 

ifl  bem  Obcrbe«pital  1831  bi«membrirt  unb  in  35  *ßar$cllen  eerpaebtet.  Die  ©emeiubc 

bat  11  ©auerijefe,  7  Gärtner'  unb  14  £äu*lerfteüen.  Die  ftclbmart  t>ält  1108  2Rorgen 

fruchtbaren  33ebcn  mit  8anb-  unb  öebmunterlage,  welcbe  \n  2410  Xblr.,  alfo  51  6gr. 

proüRorgcn  fataflrirt  finb.  »(taub:  37  ̂ ferbe,  22  ~ fahlen,  191  Stücf  ftiubbicb, 10  Sdnecine,  26  3iea,en.  1  ftelb$iegelei,  1  2Sirtb«bau«,  1  Ärämcr,  1  ©arnfjänbler. 

Die  flue  gebort  bem  Dominium.  Da«  Ort«geria)t  wirb  alle  3  3atyre  gewägt. 

468  Xf>lr.  ©runb*,  9  Xblr.  £au«*,  261  Xljtr.  Waffen*  unb  10  Xblr.  ©ewerbefteucr. 

Gingepfarrt  nad?  9teij?e,  einacfd>ult  naa)  Seigwifc. 

d.  Poltjribfjirk  (ßicßmanne&orf. 

€übwefllicfy  Pen  ba  jietyt  fid> 

1.  bie  au«gebebnte  ©emarfung  ©ie&man  n«borf  (1370  ©o«wineborf)  nad> 

ber  ©ren$c  bc«  ©rottfauer  Greife«.  Da«  {Rittergut  gehörte  1819  ben  »JJeblfc&en 
SRinorennen  unb  aclanate  1837  an  ben  Jöanquier  (Sari  ftrtceeittyal  $u  $rc«lau,  welkem 

1864  fein  <5obn,  ber  2anbratf>  a.  D.  Dr.  {Rubolf  ftriebentbal  folgte. 

5luf  bem  JRittergut,  weldje«  gegen  1100  SWergen  ̂ Ireal  enteilt,  bat  ber 

überau«  tbätige  Serbeft^er  1842  eine  3iegelei  unb  Dampfbrenncrei,  1847  eine  ̂ refjbcfeiv 

fabrif,  1856  eine  amerifanifebe  Dampfmablmüljle,  1860  eine  (Smmentbatcr  Ääfefabrif 

—  bie  grepte  be«  Äreife«  —  unb  1863  eine  Dampfbrauerei  unb  Ibenwaarenfabrif 

errietet.  3ur  öeriefelung  ber  au«gebelmten  Dbfrpflanjungcn  mit  ©üllc  ifl  ein  pumpen* 

werf  nebfl  JRöbrenleituugen  angelegt;  eine  ber  inteujtpjten  SÖirtbfcfjafteu  Cberfa?leficn«. 

3n  ben  berrfd)aftlid)en  ©ebciubeu  webnen  an  Beamten  unb  'Arbeiterfamilien  278  Seelen; 

«iebftonb:  30  «Pferbe,  60  SWafled^fen,  230  Äiibe,  30  ©cfnpeine.  Die  ©cm ei nbe, 

welebe  au«  15  ©ärtner--  unb  12  ̂ äu«lerflcUen  befteljt,  Ijat  nur  175  bergen  Sanb, 

unb  werben  42  Äiibe  unb  7  Stücf  3ungpieb  gehalten;  2  <3dwciber  unb  2  Sdjul)-- 

maa>er.  Scbulj,  ©erid?t«leutc  unb  ©Beppen  werben  Pom  Dominium  ernannt.  Die 

gan$e  ftelbmarf  },at  r^ioWergen,  wela)e  $u  3353  Iblr.  ober  76  6gr.  pro  SDtorgen 

fataflrirt  ftnb.  41  Il^lr.  ©runb-,  13  Iblr.  #au«*,  11  Iblr.  Älaffeu-  unb  2  Iblr. 

©ewerbefleuer.   ©ie^mann«borf  ifl  eingepfarrt  nacb  t^eipe,  cingef^ult  nad)  .f>eiber«berf. 

2.  Sorwerf  unb  Äolonie  Sentfcb  (1415  3enfd)0Wic0,  ein  fclbflflänbige« 

{Rittergut  nebfl  ber  3Aupit}mäHe  fjaben  ein  Wreal  Pen  423  9Rcrgen,  welcbe«  $u 

1392  Xl;lr. ,  alfo  pro  ÜJlorgen  ̂ u  98  Sgr.  fataflrirt  ifl,  nameiulicb  217  borgen 

»ortreffliä>e  2öiefen.  Die  ÜRat>lmül>le  ju  3au»i^  W      *»nc  bureb  ba«  SWüblwerf  ge* 



triebenc  Stärfcfabrif  bcrwanbelt.  flujierbem  wirb  fem  Icrrain  Nr  ̂ aupifntiibU  an* 

$runnenwajfcr  unb  Xrainwaffcr  mittclft  eine*  £*mrr>rucf»erf*  gebeten  unb  iu* 

WieRmanneberf  geferbert.   (Singetfarrt  nach  Cttmaebau.  eingcfebult  na*  $erf*fen*ru_ 

III.  3 ütlic^e  Umgebungen  ber  ftreteftatt. 

a.  Parese  ̂ Uftaot-ttruUn». 

£cr  fct>r  traurig  ̂ uftanb,  in  welchen  bureb  ben  breiFigjäbrigcn  ÄTieu  bo* 

(Sellegiatftift  an  ber  £omfiray  in  ber  SUtjiabt  gefemmett  war,  fr  wie  bic  Sbjicbt,  b« 

rtrapcu  ber  ttUjtatt  mebr  unb  mehr  in  ©räben  unb  <$etrung*wcrfc  }u  fenranbel«, 

bewog  ben  !öifcbef  tfarl  ftcrbinanb  1  ♦>;><>  bae-  (SeUcgiatjtift  in  bic  innere  Stabi  ;nr 

3accbi»i<farrfira>c  }u  wiegen.  Ginc  Äuratie  bcjtanb  einfrwcilen  an  ber  Slmärter 

>bannie-ttirchc.  unb  ale  biefc  1003  einging,  an  ber  Meinen  9lieelai«£ird>e  fort,  H< 

auch  biefe  befei  igt  unb  eine  *Pfarrfiret»c  auf  bem  Äculanbc  gebaut  würbe. 

Wuf  bem  Ülculanbc,  eine  halbe  Stnnbe  füblicb  ber  Stabt  befanben  n*  fett 

ältefrer  Jcit  ein  Rittergut  unb  einige  *?lnfiebcluugcn.  Tie  Stabt  erfaufte  141H>  reu 

ben  (M'riibern  Stengel  unb  J^elir  <9rep  ihr  ©ut  „bae  fKculanb"  genannt,  bei  ber 
;{iegelfa)euer  bor  bem  September  gelegen.  311$  in  ben  3abren  1044  unb  1004 

ftcjhmgerocrfc  um  bie  innere  Ztati  «Wcipc  angelegt  unb  in  ten  Sauren  1742—  V» 

erweitert  würben,  brad)  mau  bie  an  ber  3übfeite  belegene  flltftabt  gan;  ab  unb  teranlapt« 

bie  $cwobucr,  na*  bem  9Jeulanbe  unb  ben  iVacbbarerten  übequftebcln.  So  finb  brri 

ziemlich  bclfreia?c  Crtfcbafteu  Ober«,  SWittel*  unb  if ieber-9teulanb  auf  bei« 

lange  ber  ftriftc  -  tticbming  fidj  bin^iebenben  £angc  entftonben,  beren  (*cmcinbc*  unb 

*Peli}cit>crbänbc  nad>  ber  früheren  Nngcborigfeit  ber  ©runbfrücfc  febr  *en  ber  naebbar- 
tidbeti  Vage  abweisen. 

1.  £ic  (^cmeinbe--5lbt^eilung  21  ltfrabt*v?teulanb,  bic  urfprünglicr;  fräbrifaVn 

(^runbftücfe  umfajfenb,  hat  ihren  £aubtbcftanb,  nämlich  30  Stellen,  worunter  Äircbe, 

Pfarrei  unb  3a>le  gehören,  in  üRittcl  *  Meulanb ;  ba$u  geboren  tu  Ober  *  SHeulant 

7  Stellen,  in  ber  V,  SWeile  entfernten  Wcuemüble  10  Stellen,  worunter  bie  berbem 

oon  einem  Jürftbifdjef  ben  ftroicnanfialten  ber  Stabt  üHcipc  gefchenfte  „flrmenleute* 

müble",  ein  auf  bürgerlichem  ©runbe  an  ber  @ren$c  nad>  Stcinhübcl  erbaute*  Jelbbaui, 

an  ber  Strapc  naa)  ̂ »"frergaffc  1,  in  ber  7*  «Weile  »en  SWittel  *  fteulant  entfernten 
ftinftergaffe  felbfl  2,  in  £crnrich$brunn  10  unb  2Öaa> bleibe  7  55cjtyungcn  (worunter 

eine  ÜJlüble);  bie  gaujc  ®emcinbc  umfaßt  27  ©ärtner»  unb  41)  ̂ äuelerflellcn,  weldx 

etwa  301)  ÜJt eigen  in  biclen  Stücfen  ̂ erftreut  liegenben  lobend  beji^en;  bic  .fKii!prfhir 

grenzt  auf  ber  einen  Seite  mit  Stein^ubel  unb  löielau,  anbererfeit*  mit  ben  Jefrunge- 

werfen,  Weulaub  ̂ farrtljeilid)  unb  2öoUanfi>'fc^oti  2lntbeile.  9lu*  bem  ̂ ifarienbaufe 

würbe  im  17.  3af>r(junbert  ber  I;omfretfa>am,  eine  berpad)tete  Sa>änfe,  ju  beren  @rfa^  na* 

^Ibbrud)  ber  alten  flltjlabt  ber  uoa>  »orljanbene  in  üNeulanb  an  ber  3iegenbalfer  Strapc  ge- 

legene fogenaunte  J)ürrrretfa?am  erbaut  werben  ifl.  O^emüfebau,  mebrere  2öirtr>^uur, 

:\  Sa)mieben.  Za  bic  (^emeinbe  in  polijeilia;er  unb  anberer  öegiebung  jur  S^abt 

gefj^rt,  fo  wirb  bon  ber  Stabtberorbneten^erfammluug  ein  23ejirfe*crjic^er  für  ̂Utftabt 

gewählt,  weld^er  $uglcid>  ba^  Sc^ol^enamt  befleibet.  ©eil  bic  ©emeinbe  jum  Äircbens 

Sft)ul^  unb  Spri^enferbanbe  gebort,  unb  Älaffenfieuer  (jäfyrUdj  212  Xljlr.)  entrtebtet, 

fo  l)at  \d)c\\  früher  ein  bollftänbige«  Drt*gcria)t  gebilbet  werben  müifen,  welcbee 

ftlaffcnfrcucr ,  Sd>ulgelb  unb  (Semcinbeabgaben  ergebt.  3"r  je^igen  Äira?c,  •ipfami 
unb  Sdmlc  würbe  1770  bom  Damaligen  tfürfibifcbof  ein  (Srunbflücf  gcfa>enft,  auf 

welchem  ber  Äauonifu«  Sd;olj  bic  (Mäubc  errichtete,  aua>  bie  Ätrc^c  mit  Qkunbfrucfen 

(i>0  SWorgcn)  unb  Äabital  (9000  iblr.)  botirte.  Patron  ber  Äira)c  ifl  bic  Äöniglidjc 

JHegicrung.  Jwei  (^eifrlidje  unb  3000  ̂ arednanen,  2  ÜKebifanteu  werben  »on  einer 

befenberen  Stiftung  unterhalten;  fünfflafftgc  Sa)ule  mit  411  Äinbem,  unter  bene« 
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au<$  bie  Äinber  ber  nac^folgenbeu  Sanbgemeinben.  Ob  Wtjtabt  jur  Stabt,  weldje  bie 

$oli$fi  bat,  ober  jum  platten  Sanbe  gehört,  ijl  ftreitig. 

2.  Die  fa)on  feit  bem  oier$efynten  3af>rpunbert  beftefyenbe  ©emeinbc  9teulanb 

ftabtpfarrtbeilid)  befrebt  bauytfäcfylidj  au«  einer  !/8  ÜReile  oon  ber  Stabt  an  ber 

(Strafte  nadj  Äonrab«borf  belegenen  £aufergruppe,  umfaßt  aber  aueb  (Stellen  unb  ©runb* 

flüefe  in  ben  anbern  angrenjenben  *J?eu(änber  Ortfdjaften.  Die  Zulage  nnb  (IrroeU 

terung  ber  #cftung«werfe,  fo  wie  9lb*  nnb  ßufaufe  oon  ®runbftücfen  fyabfn  auf  ben 

SBerbanb  eingewirft.  5Bei  ber  fran$dfiftyen  iBelagerung  würbe  ein  Jtyeil  niebergebrannt. 

Die  ©eineinbc  bat  30  (Partner  -  unb  33  £äu«lerjtellen ,  reelle  gegen  500  ÜRergen 

beftfcen,  worunter  50  SRergen  (Härten,  in  benen  ÜRohrrüben,  Ätaut,  «Sellerie  unb 

©rünjeug  gebaut  werben.  »iebftanb:  6  <Pferbe,  116  tfübe,  8  Stücf  3ungoie^  nnb 

25  S^weine.  2  2öirtf>«f>äufer,  1  Schiebe,  5  ©rünjeugbänbler,  1  Jaubenfjänbler. 

Da«  Ort«gcric&t  wirb  oon  ber  ©emeinbe  gewäblt,  »cm  Domainenamt,  roeldjc«  bie 

«Polizei  »erwaltet  betätigt.  148  X\)ix.  ®runb--,  40  Dr>lr.  £aue*,  215  Xf>lr.  Älaffen* 
unb  IG  Jf>lr.  ©ewerbejleuer.    (Jingefdjult  naa)  Wltftobt. 

3.  Der  »erbanb  9ÄitteU*Keulanb  ober  Weulanb  £übner'fcbcr  2lntf>eil  verfällt 
in  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da«  [Rittergut,  wela)e«  bie  <Peli$ei  bat,  gehörte  früber  ben  Ärcu^errn  ju 

Weifte  unb  würbe  IHK)  bei  ber  Säfularifation  Dom  ObrifUieutcnant  oon  iöönicf, 

1819  oon  Jrräiner,  1845  oon  ftrieblänbcr,  1856  oon  SJtcnbel  nnb  2lron  berliner, 

1858  oom  #rei«ri$ter  $effmann,  18G0  oon  Antonie  Sollanfi),  geborne  ÜRajewfa, 

18G2  oom  Erauereibeftfcer  2Röefel,  1863  oom  £errn  Gubener  erwerben. 

Die  Öc mein be  $äf>lt  64  ©artner  unb  53  £äuelcr,  ̂ ufammen  117  SBeftyungen,  oon 

benen  in  ÜRittelneulanb  an  ber  üReifte»3iegent>alfer  (Styauffee  83,  in  Stieberneulanb  23,  in 

Obemeulanb  3  unb  in  ftcumübl  8  belegen  jinb.  1  OeU  unb  Starfefabrif.  Stafcr 

(ftcmüfebau  Die  ̂ elbflur  f>alt  1070  ORorgcn.  247  Xt>lr.  ©runb*,  67  $f>lr.  £aue--, 

150  iblr.  CHnfommen*,  448  Xfylr.  Älaffen*  unb  123  ttylr.  ©ewerbefteuer. 

Da«  Sd?ul$enamt  bat  ba«  Dominium  ^u  oerwalten,  weld)c«  aber  gewölmlid?  oon 

ton  Incfigen  (Partnern  einen  Sajiden  unb  bie  Sdjöpoen  crwciblt  unb  crjleren  befolbet. 

(£ingefdnilt  naa>  Wtftabt.  Eieltfaub:  1  ftoblen,  16  Ererbe,  4  Oa>fen,  186  ffübe, 

40  Stücf  Süßweine  unb  31  3i(öfH- 

4.  Äarl«f>of  ober  SarUfjoj,  wefMia)  oon  SWittel  *  9teulanb,  nörblicb  oon 

Üöellenbof  —  mit  welkem  jufammen  e«  ba«  Ober «ÜNtitlanb  bilbet  —  füblia)  oon 

Sdjaferei,  beflcbt  au«  Äitter^ut  unb  ©emeiube. 

Da«  JRitter^ut,  1811)  «öerm  oon  ÜWaa>ii,  je^st  .^errn  3ofepb  ̂ lewü<  ̂ eböriö, 

bat  ̂ egen  400  2Rera,en. 

Die  ©emeinbe,  au«  2  ©ärtner*  unb  35  A>äiii?leritellen  begebene,  wibmet  fia? 

bei  360  9Wora,en  3l^e  C^bft^  unb  ©emüfebau  unb  iictualienbanbel.  iöicf>|tanb: 

12  ̂ ferbe,  2  ftotytn,  1  ©tier,  34  flübe,  4  halben,  4  Jieaen.  Steuern:  5  Tblr. 

(»runb--,  30  Xfjlr.  .^au«*,  90  Xr)Ir.  fflaffen--,  46  Iblr.  (»eioerbefteuer.  öinflefajult 
nadj  «Itftabt. 

5.  Da«  füblia?  an^renjenbe,  ebeufall«  ju  Ober*9ieulanb  geljßri^e  ©eilen bof, 

aud>  ̂ ampel^of  genannt,  ̂ at  ebenfall«  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da«  JRittera,ut,  urfprünajid)  fcf>r  flein,  würbe  fdjen  oor  oielcn  3abren  bnrd) 

ßufauf  be«  <Sd>olje'fa)en  unb  9totf)e'ffl?en  Sorwerf«,  weld^e  1839  aurf>  im  .^wvotbefenbua> 
^ugefa>rieben  würben,  auf  ben  je^iaat  Umfang  oon  590  SÄorgen  gebraut,  öefijjerin 

feit  1839  ffiittwe  Äran^iöfa  Sur  geberne  Seipelt. 

Die  ©emeinbe  befielt  au«  9  (Partner*  unb  25  .§>äuelerftellen,  wela>e  ftarfen 

l^ernüfebau  treiben  nnb  -t5  Stücf  Winbüieb  halten.  Steuern:  47  Xt>lr.  (Srunb«, 

17  Iljlr.  ̂ au«-,  36  Xblr.  einfommen«,  119  X^lr.  fllajfcn<,  8  I^lr.  ©ewerbejteuer. 

(Jingefd^ult  naa>  Bltftabt. 
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6.  ©ei  ben  nunmehr  neef;  $u  betracf)tenben,  jur^arcdnefteulanb  geherenben 

brei  fönigl.  9lmt«bcrfern  beginnen  irir  mit  bem  auf  bem  regten  9teifjeufer  unterhalb 

ber  Ärei«ftäbt  belehnen  Derfe  d cnrab«berr  (1325  Conradi  Villa,  1364  Gcnrab^ 

berff,  1617  Äummer«bcrf).  Diefe«,  an  ber  Strafe  »cn  9ict§c  nad?  ftrieblanb  unb  an  einem 

Slrm  ber  Siele,  fchliefct  aud>  ba«  1615— 1622  '»cm  ftürfibifdwf  <5rjber$eg  Äarl  au« bem  ftabtifeben  Stutencerwcrf  unb  einem  ̂ weiten  unterhalb  ber  3ie<\elfa>eune  gelegenen 

Äammereigut  begrünbete  fürflbifd>cflicf>c,  1811  fäfulariftrre  dominium  Äarlau  in  f»a), 

welche«  1818  bi«membrirt  würbe,  fc  baj?  nur  eine  ©ärtnerjtelle  übrig  blieb.  Die 

©emeinbe  befielt  au«  10  (Gärtner«  unb  16  £äu«lcrt"iellen ;  ftelbmarf  289  ÜRergen 
fruchtbarer  Sehmbcben  mit  Sanbunterlage.  SBiehfianb:  17  *JJferbe,  3  ftcfylen,  2  Stiere, 

77  Äür/e,  9  Stütf  3ung»iet;,  7  Schweine,  2  3iegen.  62  Xblr.  (Srunb*,  lü  Ityx. 

£au«*  unb  199  Xblr.  Älaffenfteuer.    öingefdnilt  nach  9Utftabt*9tenlanb. 

7.  Die  ©emarfung  Schäferei,  eine  iöiertelmeile  »cn  ber  Jrrei«jtabt,  grenjt  gegen 

Often  an  ÜRittel  *  «Reulanb,  gegen  Süben  unb  Sfifcften  an  Äarl«f?ef,  gegen  Werben  an 
ben  iöielefluj?  unb  bie  $ul»erfabrif. 

Da«  dominium  n>ar  ursprünglich  ein  fürjtbifcbefliche«  Serwerf  unb  ijl  nad) 

bej:  Safularifaticn  an  ben  3ufty « (Scminijjar  ßirce«,  1849  an  ben  ̂ fefferfüdjler 

3uliu«  SRaoer  »erfauft.  Der  Sefifeer  webut  in  Weiße,  f;ält  feinen  Siebftanb  unb 

bat  feine  120  2Rcrgen  »er»ad>tet. 

Die  ©emeinbe  entftanb  burrf>  23ererb»ad)tung  »cn  Dcminial*©runbjtütfen,  beren 

Sebauung  1827  begann;  e«  fmb  19  £au«ler,  meiere  12  Äüjje  galten.  33  Xblr. 

©runb*,  12  Xfjlr.  £au«»,  50  Xljlr.  Älaffen*  unb  5  Xhtr.  ©ewerbefteuer.  Gingefcbult 

nach  MtftabhWeulanb. 

8.  Gin  »er  mehreren  3abrbunberten  auf  2Robrauer  Xerriterium  betriebener  #u»fer* 

f;ammcr  würbe  im  3af>rc  1558  weiter  abwärt«  an  bie  untere  Siele  eine  halbe  9Jteile 

»ou  9Jeij?e  »erlegt  unb  bilbete  ben  2lnfaug  be«  D6rfleiu«  &u»ferf>ammcr  an  ber 

3cllflrafje  »cn  iKeijje  nach  2öeibenan,  wcld>c  f)ier  bie  SBiele  mittelft  einer  ftefalifdben 

SBrücfc  »affirt.  Wadjbem  ber  Änrferfjainmer  1805  bureb  .£echwajfcr  »eruieret  war, 

würbe  1813  »cm  SKüller  Sd>war$er  mit  ©enebmigung  ber  «Regierung  an  bejTen  Stelle 

eine  <Wal;lmüble  erbaut,  welche  ber  ftreigüttbcftfcer  Seinlicb  1849  erwarb  unb  mit 

bebeutenben  Äcflcn  in  eine  SMehlfabrif  umbaute.  Die  ©emeinbe  beftebt  au«  2  Frei- 

gütern (Ober»  unb  lieber  *  Äucferbammer),  7  Partner-  unb  8  £äu«lerfrellen.  ̂ elb-- 

marf  418  SWergen  guter  2öei$enbeben  mit  tfettuntcrlage ,  auf  weld>em  auch  9ta»e, 

ÜJtcljn,  Swiebeln  unb  ÜHebrrüben  gebaut  werben.  Siebftanb:  11  <ßferbe,  5gcblen,  112Stüef 

3tinb»ieh,  8  Schweine.  ÜJlebU  unb  ©rau»enfabrif  in  9tieber*Äu»ferbammer.  152  Xblr. 

©runb»,  9  Xblr.  £au«*,  48  Xblr.  ßinfemmen*,  121  Xf>lr.  Älaffen*  unb  65  Xblr. 

©ewerbefteuer.    (Singefdnilt  ua*  ̂ lltftabt^Jieulanb. 

?lu§er  ben  l>ier  angeführten  ?lmt«bcrfern  gehcren  aud?  ned?  einzelne  Stellen  in 

ben  »crerwüljnten  Weulänber  ©emeinben,  fc  wie  and?  in  <preilanb  unb  Steinbübel  $u 

biefer  ?lbtl)eiluug  be«  Dcmänen-^lmt«.  Der  ©mnb  biefev  Grfcheinung  liegt  einerfeit« 

barin,  ba§  ba«  ̂ Prinji»  einer  lerritetial * 3uri«bicticn  »er  2llter«  nia)t  flreng  feft- 
gehalten  würbe  unb  ber  in  eine  ©emeiube  3',iifhenbe  nadj  wie  »er  »cn  bem jen igen 

®erid)t«^errn,  unter  bem  er  »erber  geftonben,  fein  SRed»t  nahm  unb  bie«  Skrbältnip 

auf  feine  Stelle  überging,  anbererfeit«  iit  bie  Urfad>e  in  ber  dntflebung  ber  größeren 

3abl  ber  Rittergüter  in  bem  ̂ ürftent^um  9teipc  ju  fuchen.  SWit  benfclben  war  feine 

Xerritcrial*#errfa)aft  »erbunben,  fte  waren  urfprünglia)  nur  S(hcljengüter ;  ®ut««  unb 

©erid>t«berren  waren  bie  Sifa^Öfe  »cn  $re«lau.  Diefe  ©üter  würben  »cn  ihnen  an 

ritterbürtige  ?eute  »erliefen,  weldje  »ermöge  ihrer  ©eburt  »cn  Deminial*3uri«bietien 

erimirt  waren  unb  weldje  naa?  unb  nach  bie  eigene  3uriebieticn  über  ihre  Dienftlcuie 

unb  feuftige  Ißerfonen,  weld?e  jta)  auf  ihrem  ©mnbe  anbauten  unb  ftch  unter  ihren 

Scbu|  ftellten,  an  fteh  brachten.  Die  Sifchcfe  waren  bamit  wefjl  eincerjtanben,  weil 

babura)  ba«  9lnfel;en  tljrer  ?ebu«männer  unb  femit  i^r  eigener  ©lanj  gegeben  würbe. 
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SBci  ben  1863  vorgenommenen  ®runbfleuer--$eranlagung$*9lrbeitcn  würben  biefe 

adjt,  im  (Gemenge  liegenben  Dominien  unb  ©emeinben,  weld>e  $ufammen  3976  üRorgen 

flefer  2ter  bis  7ter  Älaffe,  1567  SKorgen  Siefen,  154  ÜJtorgen  £ol$ung,  überhaupt 

6127  ÜJtorgen  mit  13,932  X^lr.  ober  68  Sgr.  pro  ÜJtorgen  Äatajtralertrag  um« 

faffen,  jufammen  vermeffen.  3nbeffen  beburfte  biefer  alljugrofce  $erbanb  bod>  einer 

Teilung,  tätigt  1864  in  ber  2lrt  vorgenommen  mürbe,  bat*  in  ber  ̂ auptfae^c 

©ellen^of,  Fridtjof,  Schäferei  unb  Äupfertjammer  $ur  Steuergemeinbe  Dber*9ieulanb, 

«Itflabt,  Weulanb  ftobtpfarrtyeilidj  unb  £übner'fdjcr  Anteil  $ur  Steuergemeinbe 
SWittebWeulanb,  <Spnrab«borf  mit  (Sarlau  unb  ftiuftergaffe  jur  Steuergemeinbe 

9tieber*9ieulanb  vereinigt  mürben. 

b.  Poliffibfjirk  Dirlau. 

Die  ®üter  Gielau  nebft  ber  ftreifefwltifei  $u  £eibau,  fo  mic  bie  SWüble  $u 

fjreilanb,  beägleidjen  ben  ffialb  <$robi$  genannt  mit  berfelben  33auern,  (Gärtnern, 

Slecfern,  Sinfen,  (^rungen,  .^ofarbeit,  leiten,  Deie^ftätten,  2Saffcrläufen,  Siefen  unb 
©ereaStfamen  verfaufte  Dippranb  3eettrep  von  ber  Gielau  1553  an  (Ityriftopb 

ftalfen^ainen  von  #rid)eu  ju  flainborf.  Diefe  £errfebaft  mit  Steinfnlbel  unb  SWobrau 

gehörte  1742  bem  (trafen  Jrautmannäborf,  1819  ber  $rau  ftorflmeifterin  geller 

unb  ijl  feit  1838 — 1844  an  öürgermeifter  Slbotf  JReimann  511  greimalbau,  fo 1 1  1851 

in  ben  ©eflfc  beä  ftreifjerrn  ftriebria)  (Sujkv  von  ftalfenfyaufeu  auf  2öalli*furtf>  gelangt, 

tiefer  auägebebnte  ̂ olijeibe^irf  umfaßt  vier  (^emarfungen :  • 

1.  Da*  Äirdjborf  ©ielau  (1231  Söela ,  1377  öelaw)  an  ber  ©tele  unb 

einem  von  berfelben  abgeleiteten  SJtütylgraben  verfallt  in  {Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da$  Wittergut  bat  ein  alte*  Scfylop  unb  825  borgen,  meifl  im  ibale 

belegenen  tragbaren  ©oben  mit  fieftger  Unterlage,  worunter  726  DRorgen  flefer  unb 

45  borgen  2Öiefe.  Sei  ber  Separation  haben  bie  flujtifalen  einen  Ijjeil  biefer  ©runb* 
flüefe  jur  flbfinbung  ber  DominiaUSaften  abgetreten.  Starter  Äartoffel«  unb  töaptfbau. 

ÜBortreffUdjeä  Scbwcijervieb  in  einem  prächtigen  Don  einem  27iild}pädjtcr  unb  Ääfe* 

fabrifanten  benutzten  ÄutyftoU;  bie  Ääfefabrif  ijl  nädjft  ©ieemanneborf  bie  frarffre  bed 

Äreifee.  hochfeine  Schaf beerbe  mit  ©oefverfauf;  bie  Sirtf»fcf?aft  fielet  überhaupt  in 

erftcr  fiinic  unb  wirb  vielfach  von  auswärtigen  Gleven  aufgefud)t. 

Die  ©emeinbe  bat  15  SJauerfyb'fe,  41  ©ärtuer«  unb  39  £äu*lcrfleüen,  jiemlid) 
in  ber  JRunbe  gebauet.  ($infcbliej?Ud)  bei?  ®ute  2155  borgen  tiefer,  35  SWorgen 

©räferei,  126  borgen  £ol$ung,  jufammen  2524  SWcrgen,  welche  ju  4927  Ifjlr. 

ober  59  Sgr.  pro' borgen  fataftrirt  finb.  $ief>ftanb:  62  ̂ ferbe,  14  fiotylen, 8  Stiere,  16  Ocbfcn,  257  Äiitje,  53  Stücf  3ungvief>,  750  Sd>afe,  83  €a>eine, 

29  3icgfn  unb  2  (£fel.  .fm(fenfrüd)te,  Otüben*  unb  Öemüfebau.  $on  ben  3  «ßapier-- 
müblen  würbe  bie  eine  1844  von  bem  bamaligen  Dominialbeß&er  Jeimann  angefauft 

unb  Schüfe  (£rniebrigungbe«2Öel>rc«  unb  2*orbcugung  von  UeberfAwemmungen  fafflrt.  Die 

ÜWittelmüblc  würbe  1852  00m  gegenwärtigen  ©efi^er  jur  SPlaljlmnble  umgebaut.  Die 

britte,  bie  aufjerfyalb  bed  Dorfö  liegenbe  fogenannte  gelbmüljle  bejtebt  noa).  Gine  vierte, 

frnljer  jur  Äommüllerei  benu^te  ijl  1853  $ur  Oelmühle  umgebauet.  Brennerei  unb 

»rauerei.  Die  gewöbnlieheu  f)anbwcrfe  finb  vertreten.  Den  <Sa>l$en  fe^t  bae  Do* 

minium,  Stoppen  unb  (»eria>Wleute  werben  gewagt.  541  Ihlr.  ©runb«,  43  Jblr. 

|>au^v  482  Xtyx.  Älaffen*  unb  207  Iblr.  ®ewerbe|leucr. 

Die  in  ber  2Ritte  be«  Dorfe*  liegenbe  «ßfarrf i ra>e,  anfänglich  fehr  flein,  ijl 

-  411  wieberfyolten  SWalen  erweitert.    Da*  Schiff  bat  eine  £ol}beefe;  ber  1677  erbaute 

if>urm  mit  (Sloefenflubl  ifl  ein  fogenannter  Dachreiter.    1845  ̂ aroebianen.  Die 

^weiflafftgc  Sdjule  ̂ at  200  Äinber. 

2.  Oefllicb  ̂ ieht  ftd)  ̂ ie  (^emarf  ung  Steint  übel  jur  ̂Inbölje  unb  $ur  Weipc^ 

3iegenl;alfer  dhauffee  bii  jur  Wittel»9ieulänber  ®renje. 
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Dreizehnter  Kbfcfcnttt. 

9luf  tem  Dominialgehöft  c,  \u  welkem  614  2Rorgen  flcefer  unt  SStcfcn 

gehören,  werten  nur  Scfyafe  gehalten.  Die  Bearbeitung  erfolgt  oon  Gielau  aue. 

Der  fie«rcicbc  Boten  feheint  $um  Crt«namcn  ftnlaß  gegeben  $u  traben. 

Die  (9c meinte  befiehl  au«  8  Partnern,  11  £äu«lcrn,  $ufammen  19  Stellen, 

fcou  tenen  1 5  unter  ter  *ßoli;ci*erwaltung  ton  Bielau,  4  unter  ter  ̂ elijci  tc«  De* 
mänenamt«  jteben.  Diefe  oier  lederen  Stellen  (öftlicb  ter  (Sbauffee)  flehen  auf  £eitaucr 

©runte  unt  Rahlen  ©runtfteucr,  fo  wie  audj  tie  naa>  ter  fatafhrirten  $u«faat  »er- 
teilten flrmenbciträge  nach  Geitau  (§.  83).  ©runtbefife  incl.  Dominium  402  SRorgen 

flefer,  307  borgen  ffiicfe,  5  borgen  #öfc  unt  ©arten,  Ulfammcn  739  i^ergen, 

welche  ;u  1218  Jblr.  oter  41  Sgr.  pro  SRorgen  fatajrrirt  ftnt.  Bichftont:  1  opfert, 

20  Äübe,  5  3t lief  3ungfiel>,  601  Stücf  Schafe  unt  2  Schweine.  (Einiger  Brot* 

unt  ©cmüfcbantcl.  Scfml^e  unt  ©cricbt«lcute  werten  oou  ter  ©ut«herrfd>aft  ernannt. 

71  Xl>lr.  ©runt»,  13  $blr.  £au«-,  58  Iblr.  tflaffcn»  unt  5  Iblr.  ©cwcrbcftcucr. 

Gingepfarrt  unt  eingefdntlt  naa>  Gielau. 

3.  Seiter  aufwärt«  im  Bieletbal  an  ter  ÜJtüntung  ter  üRobre  oter  ce«  dilauer 

Saffcr«  fütweftlid?  Pen  Steintjübel  liegt  tie  fruchtbare  ©emarfung  Wobrau  (1367 

2Äoraw)  an  teT  Strafjc  ton  tföppcrnig  nach  9ici§e.    Brücfe  über  tie  Biele. 

Da«  (Rittergut  ̂ at  eine  ftcltmarf  pon  H40  SJcorgcn  fruchtbarem  aber  größtenteils 

übcrfa)wcmmung«fäf>igcm  2el>mboten,.tt»cilweifc  trainirt,  auf  welkem  9lap«  unt  ©eijen 

gebaut  werten.  Huf  tem  alten,  mit  einem  Wallgraben  umgebenen  unt  jefct  al«  Scbütt- 

boten  bcnu&tcn  Schlo§  eine  Wetterfahne  t>on  1501.  16  Uferte,  2  Stiere,  21  Dcbfen, 

29  Äü^e,  14  Stücf  3ungpicb  unt  700  Schafe.  Daut  gehört  tie  wilte  ftiftberci 

bi«  $ur  SRo§fjcfer  ©renje. 

Die  Gemeinte  befiehl  au«  7  Bauerböfen,  35  ©artner unt  25  £äu«lerflcllcn. 

Die  Leitmar!  enthält  incl.  Dominium  1779  ÜJlorgen,  welche  $u  4687  Iblr.  oter 

79  Sgr.  pro  borgen  fataflrirt  fint;  ftc  ift  etwa«  hügelig,  befontcr«  am  poppen- 

berge.  15  Uferte,  so  Äütyc,  20  3tüef  3ungöicf>,  8  Jiegcn.  Seit  Ginfcbtänfung 

tc«  $lad)«bauc«  fjat  fiel)  aua?  tie  Spinnerei  oermintert.  ÜMabl  *  unt  Brcttmüble. 

2Rarmorfcbleifcrci.  266  Iblr.  ©runt*,  38  If>lr.  $au«*,  210  Xfjlr.  Älaffenftcucr. 

Gingepfarrt  nach  Äöppcruig.    Die  1H29  erbaute  Schule  f>at  113  Schüler. 

4.  Die  ©emarfung  (Silau  (1372  3lania,  1374  3lau,  aud)  (Sulau)  liegt  weiter 

aufwart«  im  Ibal  ter  SJcohrc. 

Die  rittcrmä&igc  Seboltifei  fünfte  ter  ftürftbifcf>of  Sebaftian  1667  feinem 

Santrcntmeiftcr  (5f?rificpf>  ̂ ietfdj),  v>cn  teffe"  9cact>fommcn  ticfclbe  im  Saufe  ter 

Jeitcn  an  tie  Pon  .^obenau,  oon  9Jtutiu«,  SWerfcl  (1750—  IH53),  öon  Jvüffn? 

Raufen  unt  ̂ ulc^t  an  ten  Saiitratb  ̂ reiljerrn  t»on  Scbcrr-ll?o§  gelangte,  wel6cr 

inteffen  tie  *Hu^nic§ung  unt  Bcwirtbfa>aftung  tem  ̂ reiberrn  oon  ̂ alfenfyaufen  bclaffen 
bat.  Die  360  borgen  haben  fruchtbaren  Scbmboten  mit  Scttunterlage,  feljr  coupirte« 

lerrain.    Die  Bearbeitung  erfolgt  ton  üRohrau  au«;  400  Schafe. 

Die  ©eineinte  befteht  au«  13  Bauerhöfen,  16  ©ärtner*  unt  H  .f>äu«lerilellen. 

Die  ̂ eltmarr  bat  1H86  borgen  ̂ iemlia)  fruchtbaren  Boten,  welcher  ;ti  3384  I^lr. 

oter  54  Sgr.  pro  SWorgen  fataflrirt  ifl.  Biebflant:  40  Uferte,  8  füllen,  6  Stiere, 

113  diühe,  49  Stücf  3»ngöif^/  30  Schweine.  Objrbau.  Da«  Scboljenamt  liegt 

tem  Bcfifccr  ter  rittermäpigen  Seboltifei  ob;  welcher  einen  Stellvertreter  hält.  323  Iblr. 

©runt*,  16  Iblr.  $au«*,  25  Ihlr.  Älaffcn*,  1*  Xhlr.  ©ewerbefleuer.  (5ine  174h 

tton  einem  Bauer  -  ,Äu«^ügler  erbaute  $el$tapellc,  ^\\xo\t  oon  Äöppemig ,  ifl 

1834  maffo?  umgebaut  unt  1856  \\\x  Abhaltung  eine«  &teehengettc«ticnfte«  fin= 

gerietet.    Die  182H  erbaute  Schule  ̂ at  50  Äinbcr. 
* 

poU}(tbeftrk  $)retlanb. 

Die  fütlia)  aufwärt«  an  ter  Biele  unt  an  ter  IWcifec*  3*c5^c,,*>a'fcr  (Sbauffee  be- 

legene ©emeinte  ̂ reilant  (1311  ̂ relant)  hatte  frufjer  eine  rittermäpige  Seboltifei, 
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»elo)e  Lintia  SWaria  uerwitrwetc  oon  *ßrittwife  auf  #eibe  unb  ̂ rcilanb  1616  au  bie 

Statt  Weipe  für  11,400  Xblr.  oerfaufte;  fic  ifr  1845  bi*  auf  ein  Meftgut  »on 

60  borgen  jerjrlittert.  Die  ©emeinbe  beftebt  au*  21  Sauer(?öfen,  17  ©ärtner* 

unb  23  £äuelerjkllen.  ftelbmarf  »on  2471  ÜRorgen,  welefyc  $u  4041  Xtylr.,  alfo 

41)  Sgr.  pro  üWorgcn  fataftrirt  ftnb,  $um  Xf>eil  frudjtbar,  gröptentljcil*  lettig  unb 

ber  Ueberfcfymemmuug  autfgefejst.  Siebflaub:  42  *ßfcrbe,  26  ftotylen,  5  Stiere, 

4  Ca)fen,  171  ÄüIk,  51  Stücf  3ungmcb,  34  Schweine,  17  3icgeu.  Äartoftel- 

unb  ftlaa)*bau  abnebmenb,  Seiten*  unb  JRapäbau  $unel>menb.  *Äuf  einem  QefäUe  an 
ber  Siele  legte  ber  Kaufmann  Robert  Berber  ju  Äeipe  1847  eine  Saumwollenfpinnerei 

ttc-n  2000  Spinbein  au,  roclebc  80  Arbeiter  befdniftigt.  Da*  Scr;ol$enamt  tyat  ber 

SÄagiftrat  ju  ÜWeipe  ju  befejjen.  Die  Saloppen  unb  ©eria)t*leute  werben  bou  ber 

©emeiube  gewählt  unb  bem  Domancuamt  treibet.  Die  ̂ ifeberei  in  ber  Siele  gehört 

bem  SWagifirat.  Domänenamt  unb  üRagiftrat  tyaben  bie  ̂ ßolijei  gemeinfa>aftlid>. 

569  Xblr.  @runb*,  26  Xblr.  $au*»,  30  Xblr.  (Sinfommen*,  329  X^r.  Älaffen* 

unb  77  Xblr.  ©ewerbefieuer.  öingepfarrt  naa)  Gielau.  Die  1784  oon  ber  ®e« 

meinbc  errichtete  Scfyulc  tpt  106  Äinbcr. 

d.  polt;ribrjirk  (Sarnau. 

Die  weiter  abwärt«  am  linfen  Ufer  ber  Siele  bi«  $ur  Stabt  Weipe  fid>  $erab< 

jiebeube  ©emarfung  (Grünau  (1574  tönmaw)  mit  £Roj?hef  verfällt  in  Rittergut 
unb  (Scmeinbe. 

Da*  [Rittergut,  beffen  Sajlep  mit  mafjfaem  9Wcicrt>cfc  im  16.  3a()rbunbert 

i»cn  bem  Damaligen  Seftfcet  ton  (9erin  auf  einem  #ügcl  erbaut  werben,  ijl  öen  beffen 

9?ad>fommen  bem  fürftbifdjöfliayn  Dber--#oftntal  in  9teipe  gefaynft.  (S*  umfapt  ein* 
faMieplid)  be*  Sorwcrt*  iRepfjof  1912  SWergen,  wooon  1 1 00  ÜJforgcn  »erratet,  unb 

750  borgen  2Öalb,  mittlerer,  mitunter  )anbiger  unb  übcrfdm>emmung*fäfMger  Sobcn, 

tyeilweife  brainirt.  Srau*  unb  Srennerei.  20  $ferbe,  8  OAfen,  3  Stiere/ 80  Stube, 

1000  Schafe. 

Die  ©emeinbc  mit  ber  Gelouic  JRop^of  umfapt  2  Sauerbdfe,  39  ©ärtner« 

unb  16  £än*lerfteüen,  welche  gegen  710  «Morgen  beftfeen.  Die  ganje  ©emarfung  Ijat, 

citifd>licBltcb  773  borgen  £eljung,  2728  borgen,  wela>e  $u  4792  Xblr'  ober 53  Sgr.  pro  bergen  fatajrrirt  finb.  6  ̂ ferbe,  5  »lobten,  104  Ätitye,  47  6tücf 

3ung*ieb.  Da*  Dominium  ernennt  unb  befolbet  ben  Sdjoljcu.  95  Iblr.  l?runb=, 

36  X^lr.  ̂ kiu*  * ,  302  Itjlr.  Älaffen  -  unb  40  Xl;lr.  ©ewerbefleuer.  Gingevfarrt 

naeb  Äöppernig.    Die  1819  gefriftete  «Schule  wirb  oon  82  Äinbern  befud>t. 

Die  ̂ ier  bargeflellte  fianbfa>aft  iji  bura)  ben  ©oblftanb  unb  bie  gro§e  Ä onfumtion«* 

fä^igfeit  ber  Äreiäftobt,  wie  aua?  bura>  rationelle  £anbwirtfcr>aft,  worin  Sielau,  (ftie^ 

mann*berf  unb  fiaffot^  an  ber  <3pi$c  flehen,  bie  wid>tigf!e  bee  Äreife«. 

Die  4>aiq)tt>erbinbnng  biefer  fianbfa>aft  bilbete  früher  bie  in  ben  3af,ren  1832— 35 

t>om  Staate  Aauffirte  febr  frequente  Oblau*9ietpe*vJieufläbtcr  Srrape.  Sei  ityrer  Un- 

^ulanglia^feit  für  ben  fleigenben  Serfe^r  würbe  1843—48  oon  einer  ju  biefem  3wfrff 

in  Weipe,  Srieg  unb  Sre*lau  $ufammengetretenen  9lfticngefellfa)aft  —  anfa^liepenb 

an  bie  bamal*  erbauete  obcrfcblefif^e  (Sifenbabn  —  bie  fieben  SWeilen  lange  Srieg; 

<&rotttau*9ieiper-  Öifenbabn  erbauet,  wela^e  auf  ber  $>öbc  »on  üHä^rengaiTe  in  einem 

fdjöngclegenen  aber  für  ben  9?erfebr  unpraftifa^en  Sabn^of  enbigt  unb  iljrer  §ort« 

ic$\m$  entgegenbarrt.  Die  Direftion  ber  2öilbclm*ba^n  ̂ u  Matibor  l>at  1863  ba* 

*^rcjcft  einer  ftortfefcung  »on  9icipc  über  9ieulanb,  ̂ olnifdnoette  unb  Weuwalbe  naa) 

Äeufrabt  unb  £eebfa>ü^ aufgearbeitet,  weld?e  in  einer  fiäuge »on  7  V3  SWeilen  3,250,0eni  Xljlr. 

(incl.  205,980  Xblr.  für  ©runbentfa>äbigung  ju  250  Xt>lr.  für  ben  SWorgen  tiefer 

unt>  350  X^lr.  für  ben  borgen  2öiefe)  fojlen  unb  an  wel$e  jta)  fobann  eine  fea>*- 
meitiae  Serbinbungdbabn  t>on  Äeipe  über  ̂ JatfaSfau  naeb  ̂ wnfenfrein  anfdjliepen  foll. 
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§.  82. 
Weunj,  9Kttcr*toalbe,  Solfmaniiöborf  mit  bem  Cftcn. 

Der  Offen  be*  Streife*  jwifcbcn  ber  $iele,  ber  Weipe  unb  ben  ©renjen  be« 

»eufiabter  unb  Calenberger  ff  reife*  fann  al«  eine  gute  fforngegenb  be$eid)net  »erteil. 

Der  2inbau  ifl  nicht  fo  biebt,  bie  ©ewerbtbätigfeit  unb  ber  SJerfebr  niebt  [o  lebhaft 

wie  in  ber  vorher  betrachteten  SJiittc  bc*  Greife«,  aber  ba*  §anboolf  befinbet  ftcb  in 

einer  $iemlicb  behaglichen  Sage  itnt>  an  Slbfafc  ber  reid>en  *ßrobufte  fefylt  (4  bei  ber 

IWatjc  unb  ber  gropen  Gonfumtionefabigfeit  ber  Ärcwftobt  nidjt.  Die  £auptoerfebr** 

linie  ijt  bie  in  ben  fahren  1832 — 34  erbaute  Äei§e**Reufiäbter  Staatecbauffee,  welche 

biefe  Sanbfcbaft  ber  Sänge  nacb  bnrcbfdjneibet.  2öir  beginnen  mit  ben,  ben  $aupt* 

beftanb  biefe«  ffreiötbeil*  bilbenben,  unter  <JJoli$ei»erwaltung  be*  fföniglicben  Romainen' 

9tcnt*9(mte*  $u  ÜRcipc  ftebenben  9lmt«börfern ,  geben  bann  $u  ber  oberen  an  ber 

9teufKibter  ffrcjägreine  liegenben  Seite  (£cibau,  SRitterSwalbe ,  ©reifau)  über  unb 

fcbliefien  mit  ben  au  ber  Calenberger  Äreiogrenje  binjiebenben  $oli$cibe$irfen  $olf* 

manneborf,  lieber *$erintfberf,  ffleinwartbe  unb  ÜRanneborf. 

3n  fireblicber  Eichung  flehen  bie  <ßarocbicn  9teun$,  Deutfcb'Äamifc,  Cppcr«- 

borf  unter  beut  9lrcbipre*bi)tcrat  Steide,  Sinbewiefe  unter  bem  $rdnprc«bnterat  3'^«'* 

baU,  $olfmann«borf  unb  £ermeborf  unter  bem  9(rct>ipre*bMerat  ftricbewalbe. 

I.   9?eunj,  £pper«bevf  unb  tfinberoiefe  mit  ben  Sltntäbörfern. 

Die  fföniglia>n  Nindorfer  biefer  ffrei&ibtbeilung  geboren  jieben  oerfebiebenen 

^arcebien  an. 

a.  Die  ̂ arodne  »Jieunj  umfcbliept  unterhalb  ber  Ärciefiabt  auf  bem  regten 

Weipeufer  brei  ©emarfungen ,  welche  fämmtlid)  früher  fürftbifeböflieb,  feit  1811  jum 

königlichen  Domainenamt  gcfcblagen  finb. 

1.  Da*  ffirebborf  Neun;  (1220  flownifc,  1369  9?eunicj)  f>atte  laut  3in** 

regifter  oon  1588  49  £ufen,  wooon  3  £ufen  ber  Jtircbe,  2  #ufen  bem  Pfarrer, 

I  #ufe  $ur  Äira)ennotbburft  oerpaebtet;  ba«  Set>ul$engut  war  febon  biämembrirt. 

Gegenwärtig  jtnb  eine  drbfcboltifei ,  34  93auerböfe,  24  ©artner»  unb  34  füutfler* 

frcllen.  $icbftanb:  99  ̂ ferbe,  37  fehlen,  2  Stiere,  2.">7  Äühe,  7(1  Stücf  3ung* 
oieb,  75  Schweine,  34  3iwn-  ftelbmarf  bat  2869  SWorgen  9lcfer,  357  3Ror* 

gen  ©iefe,  2G7  üRorgcn  2öalb,  überhaupt  3680  SWcrgen,  welche  $u  7308  Xblr. 

ober  60  Sgr.  pro  bergen  fataftrirt  finb ;  fie  ift  auf  bei  iWorboft»  unb  Sübfcite  lebmig 

unb  lettig,  auf  ber  ©eftfeite  fiefig,  Dom  ffamifcbacb  unb  bem  au«  bemfelben  abge« 

leitefen  ÜRühlgraben  burcbfdjnitten.  Huf  bem  fogenannten  Ibonberge,  gen  Süb,  wirb 

Iben  unb  $ebm  gegraben,  erfterer  oon  ben  löpferu  ber  Ärei*ilabt,  lefeterer  »on  bem 

SBefifcer  einer  1832  an  ber  (fbauffee  erbauten  3ifgflfi/  3'^«»  ftlaebwerf  unb 

Drainröhren,  einiger  ̂ lacb*bau.  726  Sblr.  ©runb*,  32  Iblr.  £au**,  723  Xblr. 

Älaffen*  unb  42  Xblr.  ©ewerbeftcuer. 

Die  <Pfarrf i rebe,  welche  2  ©eiftlicbc  unb  1351  ̂ aroebianen  bat,  ijl  1859 

buro>  einen  fuppelartigcn  3lnbau  erweitert  unb  oerfeböuert ;  ber  febr  alte  I burtn  ftebi 

abfeite.    3weiflafjtge  Schule  mit  150  Äinbern. 

2.  Erblich  abwarte  ̂ iebt  ftcb  tie  ©emarfung  ©ifebfe  (1588  2öiefcbfan>)  bii 

nacb  Äonrabäborf  unb  nach  bem  Weifjefluf?  (Weunborfer  gelbmarf).  Die  ©emeinbe 

begreift  4  ßrbfcboltifeien,  9  5öauerböfe,  3  ©ärtner*  unb  17  ̂ äueleritellen.  iliebjtonb: 

37  ̂ ferbe,  22  fohlen,  5  Stiere,  157  Äühe,  HO  Stücf  3ungoieb,  42  Schweine. 

I I  3»fgcn.  Die  ̂ reifdjol.cn  hatten  früher  Sd^nfgerecbtfame,  oerfauften  fie  aber 

1819  an  ben  #än«ler  3»üUer,  welcher  ein  ©aftyaue  baute.  899  SWorgen  flefer, 

196  SWorgen  ffiiefe,  68  ÜWorgen  2öalb,  ̂ ufammen  1235  SWorgen,  welche  w 

2803  Xblr.  ober  68  Sgr.  pro  SWorgeu  fataftrirt  jinb,  meift  tiefliegenben  feuebteit 
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lobend,  welcher  ber  Ueberfchwemmung  au«gefe|$t  unb  fehr  gra«reidj  ifl.  ftlach«* 

(ftrübflach«)  unb  {Rübenbau;  üiel  Ölinbmeh.  328  Jblr.  ©runb-,  12  Xtyix.  #au«», 

291  Xblr.  Älaffen*,  8  X^lr.  ©ewerbefteuer.  Wach  mehreren  geuer«brünften  würbe 

1822  ein  gothifcbcr  ©locfenthurm ,  um  bic  ©ranbglocfe  Rieben  $u  tonnen,  mit  einer 

@apelie  erbaut;  eingefchult  nach  9Jeun$. 

3.  Deftlich  abwärt*  jiebt  ftch  tie  ©emarfung  Äaunborf  (1372  Äubinborf) 

läng«  per  Weipe  ̂ inab.  Die  ©eftfcerin  ber  rittermäpigen  6a?oltifei  Veate  Mnoch, 

geborene  2Jian,  ̂ at  1841  biefe«  @ut  an  30  *ßar$eUencrwerber  gäitjlich  bi«membrirt, 

worauf  e«  in  ber  9tittcrfchaft«inatrifel  gelöfcbt  würbe.  Die  ©cmeinbe  umfafct  1  (£rb* 

fcbolrifei,  18  ©aucrhöfe,  20  ©ärtner*  unb  20  £äuelerfteUen.  Der  ftcferboben  ifi 

mittlerer  ©üte,  jum  Xtyii  fieftg,  gallig  unb  ber  Ueberfcbwemmung  au«gefcfct,  bie  üöiefeu 

jtnb  febr  nahrhaft.  1508  27torgen  tiefer,  386  ̂ Morgen  Siefen,  30  SRorgen  ©arten 

unb  174  borgen  Strauchwerf,  jufammen  2251  SÄorgen,  welche  ju  4318  Xblr. 

alfo  58  Sgr.  pro  ÜKorgen  fataftrirt  ftnb.  <S«  werben  57  $ferbe,  182  Stücf 

flinbuieh,  45  Schweine  unb  y  3iegen  gehalten.  &lad>«=  unb  ©emüfebau.  l  ©ajb 

wirth,  2  #5teifc^cr,  1  Sd)ubmacher,  1  Sdjueiber,  5  ftifcher,  1  Äorbmacher,  1  3immer* 

polier,  1  linier,  3  Ärämer.  433  Xljlr.  ©runb*,  21  Xljlr.  <£>au«*,  394  Il^lr.  Älajfen* 

unb  24  I^lr.  ©ewerbefteuer.  (Sine  fAon  1733  bon  ©inbwerf  errichtete,  1801  maffn> 

umgebaute  SWejjfapelle  ̂ at  allwöchentlichen  ©otte«bienfr.    Schule  mit  08  Äinbern. 

b.  Da«  [üblich  oou  9feunj,  eine  ÜJleile  oon  ber  Ätei«jtobt  belegene  $farrborf 

Deutfch  «Äamife  (1371  ÄemenieO  beftanb  nach  bem  3in«regiftcr  bon  1588  au« 

50 1/2  £ufen,  wobon  3  $ur  «ßfarrwiebmutb  unb  9  i»*  bamal«  bereit«  geteilten 
Scboltifei  gehörten. 

Die  rittermä&ige  Scholtifei,  febon  über  ein  Sahrbunbert  im  Veftfc  ber 

Familie  3Wat>,  gehört  jefct  bem  2lnbrea«  2Rat>  unb  hält  188  ÜÄorgen;  jte  bat  Ärei«* 

fianbfehaft  unb  ift  mit  ibr  ba«  9tecbt  unb  bie  Pflicht  jur  Verwaltung  be«  Schuljen« 
amt«  oerbunben. 

3ur  ©emeinbe  geboren  36  SBauerhöfe,  13  ©ärtner*  unb  48  £äu«lerftellen. 

Die  ftelbmarf  fyat  4107  borgen  guten  lehmigen  unb  lettigen  ©oben,  welche  ju 

8673  Xfylx.  alfo  63  Sgr.  pro  SWorgen  totaftrirt  ftnb.  ßlach«<  unb  ©emüfebau. 

<5<hwarjwalb. 

c.  Da«  öftlich  bon  Deutfch*Äamifc  unb  llj4  üWeile  öon  ber  Ärei«ftabt  gelegene 
Äirchborf  Opper^borf  (1301  Opertivilla  1363  Opredrtborf)  befielt  au« 

3y  53auer-,  27  ©ärtner*  unb  35  ̂ äu«lerftellen  mit  52  £ufen,  wobon  2  $ufen 

jur  *(Jfarrwiebmutb  unb  5  £ufen  jur  Saioltifci  geboren.  Die  gan$e  ©emarfung  bat 

incl.  682  borgen  Salb  4527  borgen,  welcbe '  ju  7y90  Xtyx.  alfo  52  Sgr.  pro fWorgen  fatajrrirt  ftnb.  Der  ©oben  eignet  fieb  meift  nur  jum  2lnbau  oon  Äorn, 

©erfte,  ̂ afer,  (frbfen,  Siefen  unb  glaa>«,  bagegen  werben  ©ei^en  unb  Äartoffeln 

nur  mit  geringem  Erfolg  angebaut.  Der  Drt  fat  3  Söafferimiblen  unb  1  Sinb= 

müljle,  1  Brennerei,  4  gleifcber,  3  Sdjufrniadjer ,  3  Sc^neiber,  3  Iifcbler,  1  Stell* 

macber,  2  6a?miebe  unb  1  ShauffeejoÜbau«.  %n  Vieh  fmb  110  *}Jferbe  unb  312  Äühe 

Dorbanben.  959  Iblr.  ©runb,  42  Xtyv.  ̂ >au«*,  792  Xt}\x.  Älaffeu^  unb  70  Xtyr. 

©ewerbefteuer.  Die  Äira>e,  1630  erbaut,  ̂ u  welcher  {Ritter«walbe  geirrt,  bat  über 

600  Xtyix.  Vermögen.    Die  6cbule  wirb  oon  186  Äinbern  befucht. 

d.  Da«  Äirdbborf  öinbewiefe  (1370  ßpnbenwe^e)  liegt  eine  l;albc  SWeile  füb- 

oftlich  oon  Cpper«borf.  Die  rittermänige  Scholtifei  bafelbfl  geirrte  früher  bem  3ohann 

SWeirner,  feit  1863  bem  ©ut«bejifcer  Votta;  au^erbem  bat  ber  Ort  33  Öauer*, 

13  ©artner*  unb  86  #äu«lerfkllen.  ?lreal  inel.  374  SMorgen  ̂ oljung  3737  ÜÄor- 

gen,  welche  $u  6461  Iblr.,  alfo  52  8gr..  pro  SWorgen  fataftrirt  jtnb.  Die  fläche 

ift  uneben,  ber  ©oben  naß  unb  lehmig,  er  wirb  mit  allen  ©etreibearten,  fowie  Siefen 

unb  ̂ lach«  beftellt.  v?lm  Orte  ftnb  2  Delmühleu,  1  Saffer^  unb  1 3tfiribniüble,  1  ©rau«  unb 
Brennerei,  3  Äramer,  2  ̂leifcher,  1  ©aefer,  5  Scbubmacber,  1  Stellmacher,  2  lifc^er, 
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1  Böttcher,  2  Scbmicbc  unb  5  Sebneibcr.  SJiehftonb:  08  Uferte,  285  Kübc, 

74  Stücf  3ungbieh,  55  Schweine  unb  9  Biegen.  744  Xblr.  ©runb*,  57  Xblr. 

£aue*,  30  Xhlr.  (Sinfommcu*,  708  Xhlr.  Klaffen*  unb  89  Xhlr.  ©ewerbefreucr. 

iic  ÄirdK,  sw  welcher  ©reifau  cingepfarrt  ift,  würbe  im  3at>re  1300  gebaut,  fic 

t;äblt  1082  Seelen.  Sic  Schule  wirb  »on  180  Kinbcrn  befuebt.  Sinbcwicfc  lie^t 

a,an$  an  ber  9tei§e*9teuftäMer  Krctegrcnjc. 

e.  üWorböftlich  »on  einbewiefe  greift  bic  ̂ aroa>ie  Steinau,  beren  £auptfir*c 

im  Wcnftäbter  Krcife  liegt,  mit  $wci  ftilialbörfcrn  in  biefen  Krci«  ein. 

1.  £a«  Kirebborf  Steinöborf  (1301  Stewmandborf ) ,  fyart  an  bem  in  ben 

9tcujtabtcr  Kreie  gehörigen  9Jcarftflccfcn  «Steinau,  liegt  2  ljt  ÜReilc  »on  ber  Krcteftabt. 

$cr  Ort  befielt  au*  27  Malier»,  37  ©artner*  unb  33  #äuelcrftellen  mit  circa 

43 Va  #ufen  ?anb,  auf  bem  alle  (Setreibearten,  fowic  (Srbfcn,  Siefen,  Kartoffeln, 

>  traut,  ftladj*  unb  9tap*  angebaut  werben,  $ic  ©emeinbc  beftfct  eine  fiehmgrubc  unb 

eine  Kiesgrube  »on  je  2  «Morgen.  £ic  gaujc  ftclbmarf  r>at  2889  borgen,  wcla?c 

$u  6985  lljlr.,  alfo  73  Sgr.  pro  SKergen  fataftrirt  ftnb.  X>ic  Einwohner  treiben 

auper  ber  ?aubwirtbfcbaft  noch  $anbel  mit  ©rünjeug,  Giern,  Butter,  ftlaa>«  unb  fteber* 

»ich,  nächflbcm  giebt  c$  Krämer  unb  mehrere  .fwnbttxrfer.    $)cr  23ichfiaub  beträgt: 

43  ̂ ferbe,  40  fohlen,  3  Stiere,  253  Kühe,  125  Stücf  3ung»icb,  Ol  Schafe, 

47  Schweine  unb  20  Biegen.    9(n  Steuern  »erben  aufgebracht:  615  Xblr.  @runb* 

44  Xf>lr.  #au«*,  459  Xblr.  Klaffen*  unb  36  Xh,lr.  (Bcwcrbcftcucr.  £ic  e>ier  bor* 

hanbene  Kirche,  welche  eine  Filiale  ber  Kirche  in  Steinau  ift,  beftanb  bereit«  »or  bem 

3ahre  1289,  fie  ift  eine  ber  febönften  4Sanbfira>en  Schifften*.  2?ie  Schule  ift  im 

3al>rc  1811  gebaut  worben.    Gingepfarrt  ift  in  bie  bafige  ftilialfircbc 

2.  X>a#  norböflliä)  bon  Steinäborf  unb  21/«  3Wcilc  »on  ber  Krcieftabt  entfernt 

liegenbe  $orf  3äglifr  (1351  3egclnic$),  au*  8  Sauer*,  10  ©ärtner»  unb  23  laudier* 

flcllcn  beftebenb.  X>cr  93obcn  ift  fehr  naß  unb  falt  unb  bat  Kicäuntcrlagc ,  er  wirb 

meift  nur  mit  Korn,  $afcr,  Klee  unb  Kartoffeln  beftellt.  £ic  ftclbmarf  hat 

776  ÜRorgen,  welche  *u  1093  Xblr.,  alfo  42  Sgr.  pro  3Rorgen  fataftrirt  ftnb. 

5  £ctncwcber,  1  Saffcrmüblc,  1  Schrieb,  3  Schuhmacher  unb  1  Korbmacher.  £cr 

ÜJicbftanb  beftebt  in  14  gerben,  4  ftoblcn,  2  Stieren,  3  Cehfen,  64  Kühen, 

22  Stücf  3ung»icb  unb  12  Bi*3«n.  51»  Steuern  werben  jährlich,  aufgebracht: 

188  Xblr.  ©runb*,  22  Xhlr.  £au**,  124  Xhlr.  Klaffen*  unb  22  Xblr.  bewerbe* 

fteucr.  2>cr  Ort  h,at  nur  einen  am  4pol^  erbauten  Jöctfaal  unb  ift  nach  StcinSborf, 

refp.  Steinau  cingepfarrt  nnb  nach  Steineborf  eingeföult.  3agli|j  liegt  an  ber 

(Srenje  ber  Kreife  SReifjc,  Kaltenberg  unb  SRcuftabt  uitf  wirb  »on  bem  in  ber  Wabe 

eutfpringenben  ftlüpcben  Steinau  burcbfloffcn. 

f.  3ut  *Parecf>i€  5Bolfmann«borf  gehörig: 

1.  SBeftlich  oon  3ägli|j  unb  faft  2  SWeilen  »on  ber  Kreidftabt  am  Worbabhange 

be*  fogenannten  2üal)nberge*  liegt  ba«  2>orf  «Procfenborf  (1374  öroefenborf  unb 
iöruefeuborf),  befteljeub  au«  3  (Srbfcboltifeicn ,  welAc  ber  9teihe  nach  ba«  Sc^oljenamt 

berwalten,  33  iBauer*,  28  beaeferten  .^aujler*  unb  12  leeren  £äudlerftellen  mit  einem 

Wrcal  »on  3570  OKorgen,  beffen  ©oben  tf>eile  lehmig  unb  nap,  tbeil«  fanbig  ift. 

angebaut  wirb  meift  ffiei^en  unb  ̂ lach,*.  Kataftrirt  ;u  6407  Xblr.,  alfo  ju  54  Sgr 

pro  SWorgen.  1  $tfinbmühlc,  1  Kretfcbam,  1  Schmiebe,  3  Xifchler,  1  Stellmacber, 

3  Schubma^er,  3  Sdjneiber,  1  Seher  unb  mehrere  hcrumjichenbe  Krämer.  vÄn  $icb 
ift  »orhanben:  75  ̂ ferbe,  24  fohlen,  3  Stiere,  1  Oehfc,  204  Kübe,  103  Stücf 

3ung»ieh,  52  Schweine  unb  20  Jiegcu.  040  Xhlr.  ©runb*,  25  Xhlr.  Sjau**, 

509  X^lr.  Klaffen*  unb  14  Xt>lr.  ®cwerbeftcuer.  X^ic  ßrbfcboltifcien  finb  bur*  bie 

Xhfilung  bc$  früher  hier-  gwefeneu  2Jorn>erf*  entftanben.  X>ie  (Semeinbefelbmarf  war 

früher  fehr  Hein,  ift  abtr  birDlb  ba*  bi«membrirte  Xfchcfchborf ,  burd)  ̂ Infauf  »cu 

8  ̂>ufen  au*  ber  fclbmaff  Steineborf,  fowic  Steinauer  Siefen  unb  <&reifaucr  Äccfer 

auf  bie  jefcige  ̂ »öbe  gebracht  worben ;  hierbon  wirb  ber  ̂ ame  ©roefenborf  abgeleitet 
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3"  früherer  3cit  war  im  Orte  eine  f>öl$ernc  ÄapcUc,  bie  1767  maffi*  gebaut  würbe, 

eine  Scbulc  mit  77  Äiubern. 

2.  MorböfHidj  bon  <Procfcnborf,  gan$  an  ber  Wciiic^alfenbcrgcr  <&xtn\c  unb 

2  «Weilen  »on  ber  Ärctejlabt  liegt  ba*  ̂ ilialfircbborf  91  c  uner  3  b  or  f  (1409  Diener** 

borf);  c*  befielt  au*  14  Sauer*,  10  Gärtner  *  unb  21  $.iu*lcrfkllcn ,  mit  einem 

9lrcal  »en  1563  2Rergcn,  wclcbc  $u  1008  Ifyaler,  alfo  36  Sgr.  pro  borgen 

fatafrrirt  finb.  Der  23oben  ift  febr  flaa)  unb  nidjt  febr  ertragfähig;  er  wirb  mit 

fämmtlicbcn  ©etreibcarten ,  ftlad)*,  .£>ülfcnfrücbtcn  unb  Älec  bebaut.  31m  Orte  iit 

1  Saffcrmüljle,  1  (Saft-  unb  Scbanftyau^,  1  Ärämcr,  1  Säcfcr,  l  Sdwticb,  3  Schuh- 

macher unb  1  Iifd>lcr;  14  «Pfcrbe,  8  ftotylcn,  2  Stiere,  13  Ocbfen,  78  Äübc  unb 

16  Stücf  3ungbicfc.  2tn  Steuern  werben  aejablt:  243  Iblr.  ©runb*,  22  Iblr. 

£au<K  202  Iljlr.  Älaffcn*  unb  21  I^lr.  &cwerbeftcucr.  Die  bortige  ftilialfirdjc  ijl 

fäon  einige  3at>r^unberte  alt;  1791  würbe  bie  Sefyule  gebaut.  ftenncraborf  wirb 

»om  Steinau*#lü§^cn  bura>[d>nitten. 

g.  3n  weiter  nörblidjcr  9iid)tung,  ebenfalls  au  ber  Steipe  -  ßalfcubcrger  tfrei** 

grenze  unb  l3/4  üMlcn  bon  ber  &rci«ftabt  liegt  üRcuforge.  Saut  3iii0rcgijter  *ou 
1588  ift  ba«  Dorf  »om  bamaligen  ftürfibifcfyof  üJtartinu«  *ou  Srcelau  im  3afjrc  1582 

auf  (Jkunbftüctcn  bce  Sorwerf*  Dteuforgc  burefy  erbliche  9luefcfeung  bc*  Aretfd^amtf, 

bon  8  JRobotgartncrficllen,  1  .£>au$lcrficUc  unb  2  2lrbcit*bäufcrn  gegrünbet  werben. 

Der  $i4tu*  berfaufte  bae  Sorwerf  unter  bem  19.  «uguft  1818  aii  ben  Kaufmann 

fwffmann  in  Srieg  unb  biefer  bi«mcmbrirtc  ce  1830.  ̂ ur  Jcit  beftebt  ber  Ort  au* 

1  (Srbfdwltifei,  23  ©armer»,  12  ̂ äu^lerftcücn  unb  einer  Dominialpar$cllc  mit  ̂  

fammen  1614  üRorgcn,  welche  ju  3271  Itylr.,  alfo  61  Sgr.  pro  ÜHorgcn  fatafrrirt 

ftnb.  Der  ©oben  ifl  lehmig  unb  fruchtbar  unb  wirb  mit  allen  (ttctrcibcartcn  unb 

Cbft  bebaut.  Der  Sicbftanb  beftebt  in  15  ̂ ferben,  2  Stieren,  112  Äiifjcn,  20  Stücf 

3ungoiet)  unb  12  Stücf  Schweinen.  120  Irjlr.  ®runb*,  16  Iljlr.  $au*«,  167  Il;lr. 

5tla)Tcit  *  unb  45  Iblr.  ©ewetbefteuer.  (Singepfarrt  nnb  eingefcbult  ift  vJieuforgc  nad> 

lieber ^erm^borf.    Uicuforgc  liegt  am  redeten  Ufer  bc*  9ieif?e=  tflujK*. 

flufkrbem  gehören  audj  no<b  ßinjclficllcn  in  £cibau,  SHitterswalbe,  Örcifau,  ©olf* 

mauneborf  unb  <Wann«borf  unter  bad  Rentamt. 

U.   $)eibauf  9?itter«ö)a(be,  (^reifau. 

9luf  ber  oberen,  nadc>  bem  ÜWeujlabtcr  Greife  Ijiuaufjie^cnben  Seite  fdjliepen  fid> 

ben  oben  bargefrellten  Äöuiglid^cn  Slmtebörfern  brei  <Prioatbomiuien,  bejicl^ungöweife 
^emifebte  ̂ olijeibejirfe  an. 

a.  potijeibcjirk  ̂ eibau. 

$a$  ̂ ili<&lfirc^^orf  .^eibau,  »or  31lter^  „£eibc"  aud?  ,,^ai)bau"  genannt  unb  jur 

«Parodie  Deutfcb «Äami$  ge^rig,  liegt  nörblid)  »on  Deutfcb--Äami^  norböjllid)  von 

Dreilaut»  unb  füböjllia?  i>on  »ielau,  ifi  3  4  SWeile  oon  ber  Äreieftabt  entfernt  unb  be-- 

ftebt  au^  1  ̂rbfcboltifei,  25  Sauer«,  34  Partner»  unb  52  ̂ äuelerfWleu  mit  einem 

«real  oon  3358  ÜRorgen,  welche  ju  6610  $t>lr.  ober  60  Sgr.  pro  ÜJiergen  fa/ 

taflrirt  ftnb.  Xer  ©oben  ifl  ̂icmlid)  fruchtbar  unb  wirb  mit  allen  ©etreibearten,  Äraut 

unb  Stuben  angebaut.  2ln  tyict>  wirb  gehalten:  74  ̂ ferbe,  11  fohlen,  7  Stiere, 

il  Od)feiu  246  tfütye,  99  Stücf  3uug»iet>,  37  Schweine  unb  19  3»cgc»-  51»  Steuern 

werben  jäbrlia)  ge^ablt:  896  If>lr.  ©runb-,  47  Iblr.  £au*--,  534  Xtyi.  Älaffcn 
unb  41  Iblr.  Oiewerbefleuer.  ©on  biefem  Dorfe  geborte  ein  Itycil  früher  unter  ben 

ftürftbifcbof,  je^t  unter  ba$  Äöniglicbe  Domaincnamt;  ein  jweitcr  unter  bie  *J}farrtbci 

Deutfcb'Äami^,  ein  britter  —  au^  ber  (£rbfd)oltifei  (Freigut),  4  greibauergütcru, 

7  ̂ reigärtneru ,  3  ftrcil>iu«tem,  ber  SKüble,  bem  Äretfcbam  unb  ber  Scbmiebe  bc- 

fiebenb  —  unter  bie  Sielauer  £crrfcbaft ;  biefe  Stellen  liegen  mit  ben  tföniglidjcn 

v^efi^ungen  gan^  untermengt.    Der  Schote  ifl  oorn  Dominium  Gielau  ̂ u  befclben. 
63 
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Da*  9tucnrcd>t  fewie  bie  ftifaem  im  fegenannten  Äamifegraben  gehört  bem  Bönig* 

lieben  Domainenftecu«,  at«  9ied;N<naa)folger  be*  gürftbifdwfä.  Die  ̂ olijei  ift  $wi|<ben 

{Rentamt  uiil»  ©ielau  geseilt. 

b.  J)oUjribfjirk  tiitter&iuatte. 

9torb?ftlicb,  Den  #cibau,  efttidj  eon  Dieunj  unt»  lJ/4  2Jteile  *on  ber  Brciäftabt 
liegt  Otitterewalbe  (1301  JRuferSwalbe,  1373  JRu^firdwalbe);  e«  verfallt  in  ftitter- 

gut,  Dorf  unb  ein  ÄiMiiglicbe«  ftorftreoier. 

Dae  {Rittergut  gehörte  früher  bem  £errn  £h<obor  Einrieb,  fam  aber  inr.3 

an  .fcerrn  leiblich, ,  welker  über  11  Stellen  bie  vJJolMt>erwaltung  anöübt  (über 

98  Stellen  t>at  fie  baä  königliche  Romainen-- Rentamt  $u  ÜWeijje).  Da«  dominium 
r)at  ein  «real  oen  393  borgen. 

Da«  Dorf  beftebt  an«  4(>  58auer*,  23  (Partner*  unb  40  j£Mu*ttrfiellen,  fewie 

1  Freigut,  Battenberg  genannt.  Der  Sieben  ifi  tbeil«  fteinig,  fanbig  unb  lettig  unb 

wirb  bauptfächlich  mit  Born,  #afer  unb  liefen,  tbeilweife  auch  mit  2öei$en,  Werfte 

nnb  ftlaä?«  bebaut.  Da«  fluenreebt  tyat  bie  ©emeinbe  am  5.  September  1004  rem 

bamaligen  ftürftbifchef  een  Söreelan  für  1  HO  3Warf  erfauft.  1  «Baijermüfjle,  1  Scbanf - 
wirtbfebaft,  1  iöraucrei,  1  fträmer,  1  »äefer,  2  ftlcifcber,  4  Schuhmacher,  1  Äürfcbner, 

1  Seher,  3  Scbneiber,  1  Jifcbler,  2  Stellmacher  unb  4  Sa>miebe.  Un  Sieb  werben 

galten:  99  "^ferbe,  40  Noblen,  395  übe  unb  190  Schafe.  Steuern:  912  Jblr. 
(Trimbs  39  Xblr.  $au««,  709  Iblr.  Blaffen*  unb  38  $blr.  ©ewerbefteuer.  Die 

&ira)e  bafclbft,  eine  Filiale  (mit  855  Seelen)  ber  ̂ farrfirche  Owcrtbcrf  ijl  balb 

naa)  1250  gebaut  unb  b,at  ein  Vermögen  ben  über  500  Xblrn.  Gine  Sa)ulc  mit 
150  Binbern. 

eine  Stthtelmeile  Dom  Dorfe,  an  ber  nach  $olfmann«borf  fübrenben  Strafte  (lebt 

ba*  ftörficrt>au«,  in  beffeu  9täf>c  fiaj  ber  fegenannte  Böniglicbe  2öartt>e^Balb  be- 

ftnbct.  Dcrfclbc  liegt  dftlicf>  ber  JRitter«walbcr  itactnwalbung  unb  jiebt  jtcb  nach 

ben  $elfmann«borfcr  Salbungen  hinüber.  Werblid?  grenzt  er  an  bie  ÜÄann«berfer 

$üfcbc  unb  an  bie  Jfelbmarfen  oen  Blein*2öartbc  unb  Baunborf.  G«  jtnb  857  3Äor* 

gen  tbeil«  Äicfcrn  unb  tfcrcfycn,  tbcil«  Saubbol^. 

Die  ganje  Ofamarfung  umfaßt  cinfcbjicftlich  2578  SRorgcn  2Mb,  0782  üRorgcn, 

welche  jit  G810  Xb4r.,  alfo  $u  30  Sgr.  pro  ÜHergcn  fatajhirt  fmb. 

c.  Poltjrtbrjirk  ftretfau. 

©reifau,  (13G8  (Brwfcw),  an  ber  *Weif;e»!Keujläbter  ©renje  unb  ber  ben  9ieu- 

flabt  nad)  9?eifje  geljenben  (Sbaunee,  nerbeftlia^  ben  bem  üorerwabnten  Orte  Wcuwalbe 

unb  2  ÜJieilcn  »en  ber  Brcid^abt.  gebort  ̂ ur  ̂areftjie  ̂ inbewiefc  unb  verfällt  in 
dominium  unb  ©emeinbe. 

1>a$  Dominium  jerfallt  wieberum  in  bie  rittermäfuge  Sdjjeltifei  mit  331  flÄergeu 

unb  baö  fegenannte  IJeb.ngut  mit  227  3Wergen  unb  geboren  beibe  Hntyeile  ben  ©uW» 

beftber  StebYfd>en  C^rben.  Da«  Dominium*  führt  bie  ̂ eli^eiberwaltung  über  i\i  unb 
baä  .Heniglicbe  Domainen*Wentamt  511  Weij^e  über  9  Stellen.  «011  Söicbtigfeit  ifl  bie 

erfolgreiche  3ud>t  oen  eblen  3Äcrinefa>afen. 

Die  ©eineinbe  jäblt  21  $auer»,  18  (Gärtners  32  4>an#lerfleUen  unb  ben 

!/8  SWeile  bem  Orte  au  ber  Strafte  belegenen  fegenanuten  ftinfenfretfcfyam  (J^infe)  mit 
51  ÜJtorgen.  Die  ̂ anje  ̂ elbmarf  umfaßt  2583  üJiorgen,  weld>e  ju  C»095  Iblr., 

alfo  ju  70  Sgr.  pro  2Rergen  fataftrirt  ftnb.  Der  $oben  l>at  ̂ ebm»  unb  Letten' 

unterläge,  wirb  mit  Meggen,  ©erfte,  £afer,  örbfen,  .f>irfe,  Äarteffeln,  ̂ la<b«  unb 

9tav$  bebaut.  Da*  Sd>elj;enamt  feil  eem  Deminial--iöefi^er  eerwaltet  werben,  eä  wirb 

aber  ben  einem  ber  dauern  befolgt.  Diefcu  fowie  (^eria>t«leute  unb  Sd>eppen  ernennt  ba« 

Demiuinm.  iyieljjudjt  bebeutenb  gehoben :  53  Uferte,  37  fehlen,  G  Stiere,  2  Dcbfeu, 

204  Bül?e,  110  Stücf  3ungbieb,  915  Schafe  unb  24  Biegen.    1  21kifTermül?le, 
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2  tfleifcfyer,  2  Scfymiebe,  1  Sdjnciber,  1  Xifcfyler,  1  #dmcr  unb  2  Wajrwirtbe.  Steuern : 

5G0  Xl?lr.  ©runb»,  33  I^lr.  £au«<*,  359  Xblr.  Älaffen*  unb  30  2l;lr.  föewerbefteueij 

Der  Sage  nact)  fett  ein  C^rcid  baä  crfle  £>au$  fyier  angelegt  traben,  wober  ber  Maine 

(Sreifau.  Die  (Srbauung  ber  ftilialfira)e  (im  14.  3*br^uuecrt)  wirb  $<\iUt>cfer*ftitteru 

$ugefa)rieben;  fte  folleu  tyren  Si&  in  Der  9tä>  bc*  Dorfe*  auf  einem  $erge  gehabt 

Ijaben.  Die  Sdjule  geljorte  früher  $um  Sdmloerbanbe  von  Üinbewiefe,  jefet  —  feit  3>citt< 

be*  18.  3<*  Wuntat*  —  bat  ber  Ort  ein  eigene*  Stt)ulft)fiem. 

III.   93olfmann«borf  unb  9Ucber*$er  niäber  f. 

9ln  ber  uaa?  bem  Meijjeflup  ftch  berabjicfoenben  ©egenb  fcfyliefjcn  ftd>  vier  privat* 
bominien  an. 

a.  |)ali^fibenrk  Dolhmnnne&orf. 

5Bolf  mann*borf  (1371  2i*olfinan*torf,  1379  Fulkmuni  uilla)  liegt  norbofllicr; 

Don  ($reifau  unb  weftlicb;  von  DicnneT*borf,  l3/4  ÜReilen  von  bor  Äreieftabt.  $lm 
Orte  ijl  eine  rittermäfft^c  Sdwltifei  mit  400  SWorgen,  früher  $crrw  ̂ Intou  Jöecf 

unb  jefct  £errn  (Sugeu  tfrautwurfi  geborig.  Sie  l;at  bie  *4$oU$eiverwaltuug  über 

15  *Poffejfionen,  fowic  bie  Verwaltung  bc*  Sdmljenamte*  refp.  bie  $efcloung  bc* 

Schufen,  ba*  Äöniglidje  Domainen*9imt  in  Weific  bagegeu  bie  <Poti$civerwaltung  über 
120  ̂offeffionen  unb  bie  $ejiätigung  ber  ®erid)t*leutc  unb  Stoppen.  Die  töemembe 

$ählt  7t;  ibauer»,  38  Partner*  unb  21  .päu*lcrficllen.  Die  ganjc  Wemarfung  f«at 

einfd)lie§tia)  1G81  borgen  2i*alb,  0120  ÜRorgen,  wela)e  m  0470  It?lr.,  alfo  32  Sgr. 

pro  ÜNorgeu  fatajtrirt  fmb.  Der  Öoben  ijt  fteinig  unb  lettig;  JRoggen,  «£>afer,  Äofyl 

unb  Äartoffelu  werben  angebaut.  2Jiety:  74  Stücf  #oI;len,  21  Uferte,  7  Stiere, 

54  Ockfen,  319  Äüfye,  138  Stücf  3nugviel>,  250  Scfyafe  unb  0  3i<Wit.  Steuern: 

787  Ityix.  (9ruub*,  44  If>lr.  £au*-,  30  Ifjlr.  ©infommen*,  537  Ihlr.  Älaffeu=  unb 

84  Iblr.  (ikwerbefieuer.  91  m  Orte  t ft  eine  unter  Äöniglia>'in  $atroiiat  ftobenbe  unb 

$um  *ilrd)ipre*bvtcrat  griebewalbe  geborige  ̂ farrfiraje  unb  Sdmlc,  elftere  war  bereite 
im  3at>re  1588  vorljanben. 

*  x  b.  JJoUjetbrnrb  ttiebrr-flerms&orf. 

9tieber*£erm*borf  (13G0  £ermanni*2$illa),  jum  llnterfdjieb  von  zahlreichen 

anceren  Orten  biefe*  iNameu*  aud)  „£erm*borf  bei  33ielijj"  genannt,  norböfilia)  von 
!#elfmanu*borf  unb  lV4  ÜReile  von  ber  törei*jtabt. 

Die  rittermajjige  Sdjoltifci  mit  815  borgen  gehörte  früher  bem  ÄiMiiglicben 

iMeutenant  a.  D.  von  Sevbli^$oblau,  bann  ben  $eiuungf$en  (M»cn  unb  feit  1SG2 

.*>erm  ̂ einrieb  (iarl  •'pugo  .frübner  au*  iörcelau;  ber  23eft^er  l>it  bie  ̂ Joli^ei  fowie 

t>a*  Sd)oI^euamt  ̂ u  verwalten,  (Berich uMeutc  unb  Schoppen  werben  oom  Äoniglicbcn 

D^omainen-Oient-^mt  ,511  Meiye  betätigt.  Die  Äühe  fmb  Dlbenburger  unb  bie  Sd>afe 

^egretti^taee. 

Die  Wem  ei  übe  befleht  au«  30  33auer%  51  (Partner*  unb  30  .f>äiuMerfielleu. 

3)ie  gan^e  ̂ elbmarf  hat  401 0  borgen,  welche  ju  (;;>78  Iblr.  ober  52  Sgr.  pro 

URorgcn  fataflrirt  fmb.  Da*  flucnrea)t  ̂ at  ber  ÄöiiiglioK  $iefu«.  Der  2?obeu  ift 

faitbig  unb  peinig  unb  l^at  Äie«=  ober  ̂ ehmunterlage.  Angebaut  wirb  meift  nur 

joggen,  .Oafer,  (^rbfen  unb  ffiiefen.  Vieh:  100  ̂ ferbe,  21  ftoblen,  !>  Stiere, 

-42  Ocbfen,  4o5  Äül)e,  121  Stüef  3ungtoieb,  ̂ -^  Sdwfr,  37  Schweine  unb  30  3iegen. 

1  Brauerei,  2  härter,  2  ̂leifdjer  unb  1  ̂fefferfüaMer.  Steuern :  832  Xljlr.  (Trimbs 

f>3  Ihlr.  .^au*--,  90  Ihlr.  (iinfommen-,  730  Ihlr.  tflaffem  unb  72  %\)\x.  ©ewerbe^ 

fr  euer.  iBranb  vernichtete  1701  bie  .firdje  unb  alle  Urfuuben.  Ju  biefer  <Pfarrfircfae, 

welche  unter  Äöuiglichcm  *J$atrciiat  fielet  unb  ̂ uni  \>lrdiipre*b\)tcrat  ̂ riebewalbe  ̂ il;lt, 
gehören  auo)  bie  beiben  folgenben  ̂ oliieibe^irfe. 
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c.  |Joli}cibrnrk  jftlrinmortljf. 

Ä  lein  mar  ttyc,  fübtoeftlid)  oon  fRieber ?£ermeborf,  $n>ifd)cn  ftaunborf  unb 

SRanneborf,  1 '/«  2K«Uc  »on  ber  Ärcieftabt. 

Die  <S d> cl  ti fei  mit  203  ÜRorgcn  gebort  ben  ffoblmann'fdjen  (Srbcn ;  fic  haben 

(einte  $ftci*ftanbfci>aft)  bie  $eliici*'«&r»altung  unb  bae  Wco>t,  in  &cmcinfd>aft  mit  ber 
öcntciubc  ben  ©dnil}cn,  bie  ®erid)teleute  unb  ©ebenen  ju  wählen. 

Die  Heine  ©emeinbe  beficht  au*  7  Gärtner'  unb  5  £äu*lerfieücn  mit  einem 

©runbbcftjj  bon  505  borgen,  welche  ju  831  Itjlr.  ober  49  ©gr.  bto  SWorgcn  fa- 

taftrirt  ftnb.  Der  »oben  ift  flcinia^  unb  naft,  er  wirb  mit  allen  (^ctreibearten,  JF>ütfcu- 

früdjtcn,  Wübcn,  ftladj«  unb  Wapä  bebaut.  2tm  Crtc  fmb  nur  6  $fcrbc,  1  Stier, 

42  #üt>c,  12  ©tücf  3ungeicl),  6  ©tücf  ©d?roar$oict>  unb  4  3it$cn.    1  Öaftbau*, 

1  ©tcUmadjcr,  1  ©djmieb,  1  ©dnteiber  unb  1  Äorbmadjcr.  Steuern:  88  X^lr. 

Ükunb*,  5  It>lr.  f>au*»,  52  Xl?lr.  Klaffen*  unb  2  Itylr.  ©cmerbcflcucr.  eingcfdjult 

ift  ber  Ort  nad?  ÜJtaniwberf,  cingepfarrt  naa?  £crmdborf. 

3n  füblio>er  Widmung  jictrt  ftd?  ber  [ernannte  2Öartya*2öalb,  neben  meinem 

jta)  bebeutenbc  Icidje  beftneen,  in  grefter  2ludbe^nung  ̂ in. 

d.  polijeibejirh  .Aannftborf. 

ÜRann^borf,  in  geringer  norböftlidjer  Entfernung  *on  Älcinmartlje  unb  l  V»  9W«le 

Den  ber  tfrciäflabt,  bieft  1373  ÜJcauianäborf,  1374  Muuigoldi  uilU. 

Die  rittermäftige  Grbfdjoltifci  mit  527  SWorgcn  ßanb,  n>cld)c  ju  1036  Iblr., 

alfo  51)  ©gr.  pro  bergen  fataffrirt  ftnb,  im  ©eftjj  bed  Äöniglidjen  Ärctegertdjtewtb« 

(Sbrifl,  übt  bie  ̂ elijeiocrmaltung  über  16  ©teilen,  über  69  bagegen  ba*  Rentamt 

ju  Weifte,  Icfctcred  fyat  aud)  bie  »efefcung  beä  ©d)ul$enamte«. 

Die  ©emeinbe  befielt  aud  18  Bauer*,  35  (Partner*  unb  22  £>äu$lcrftcUeu  mit 

2784  borgen,  »eld)e  ju  3520  Xfylr.  ober  38  ©gr.  pro  ÜRorgcn  (incl.  566  SHorgen 

2öalb)  fataftrirt  ftnb.  Da«  Hucnredjt  fcat  ftiefu«.  Der  »oben  ift  fieftg  unb  un- 

burd>läfltg,  er  wirb  mit  (Werfte,  Moggen,  £afer,  (Srbfen,  Sinfcn,  glacbä  unb  Kartoffeln 

beftcllt.   Am  Orte  beftnben  ftd) :  1  Söaffermü^e,  1  ©aftyairt,  3  Krümer,  1  ftleifdxr, 

2  ©djnticbc,  1  U(jrmaa)cr,  3  ©djufjmadjcr,  4  ©dmeiber,  1  »öttd)cr  unb  7  Korbmad>er. 

»icfy:  53  $fcrbe,  21  fte^lcn,  8  ©ticre,  11  Ockfen,  284  Küf>e,  102  ©tücf  3ungoicb 

unb  39  3icgen.  ©teuern:  528  Xl?lr.  ©runb*,  35  Xf>lr.  £au«*,  396  X^lr.  Klaffen* 

unb  37  Xblr.  Öctocrbefteuer.  Die  §ilial*Kira)c,  »eld)e  jur  ̂ aredne  #erm$borf  gebort, 

ift  1693  au«  ben  SWitteln  bee  ©uMbeft^er«  3ol;ann  3al>n  unb  ber  ̂ emeinbe,  bie 

©a)ulc  1768  gebaut 

§.  83. $ö0borf,  ©altborf,  ©tc^ftan«borf  mit  bem  Worbcu. 

Der  Werben  ̂ c«  Äreife«  jieljt  ficb  auf  ber  linfen  ©eitc  ber  Weifte,  lange  ber 

Weifte «iörieger  Eifenbabn  bi«  jur  (^rettfaner  Ätei«grcn^c  l>in ,  er  ift  hügelig,  ein 

leidster  unb  mit  ©anb  bermengter  »oben,  beffen  Unterlage  fiebm  ober  Sette  ift;  bie 

'Bonität  ift  fo  terfd)ieben,  baft  ̂ ier  bie  ljöd)ften  aber  aud;  bie  niebrigften  einfebä^ung«^ 
refultatc  bc*  ganzen  Äreife«  ju  Xage  getreten  ftnb. 

2tfir  beginnen  mit  ben  unter  bie  ̂ eli^eibcrnpaltung  be«  Äöniglidjcu  Demainen» 

rentamte«  ge^örenben  5lmt*börfern,  gelten  bann  ju  bem  öftlid)  angren$cnbcn  Dominium 

äüaltborf  über  unb  fa>lieften  mit  ben  roeftlid)  augrenjenben  ̂ rioatbeminien.  3n  fird^= 

lia>er  »e^ieljung  fteben  bie  '^areebien  »öeberf,  ̂ cinfd»berf  unb  Söaltborf  unter  bem 

?lra>ipreebntcrat  Weifte,  ©ter^aneberf  unbWetoag  unter  bem  «ra>ivrcebwterat  Cttmadjau. 

I.   iÖö«borf,  ©cign>t|},  92otoag  unb  £cr/molife. 

3n  biefem  nörblid^en  $f>cil  be«  Wentamtebcjirf«  t>aben  n>ir  jn>ei  Kird;f|>iele  ̂ u 

betrauten. 
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a.  Die  febr  alte  <Pfarrfira)e  33 ö4b or f,  ober  Seutmaundborf  (1309  Villa 

Bonowiui  1315  Villa  Houtwini,  1372  fPeurwinSborf)  foll  fdjon  im  3abre  1120 

auä  einem  oon  ben  Reiben  aus  3^dc^n  un&  4W$  erbauten  Kaftctt  entftanben  [ein; 

ber  Sburm  würbe  1690  erbaut.  Die  KiraV  fknb  früher  unter  bem  Kollegiatflift 

beä  ̂ eiligen  3acobu*  ju  9leipe  unb  würbe  bei  ber  Säfularifation  föniglia)en  ̂ atronat*. 

Die  «Parodie  umfaßt  2  ©emarfungen. 

1.  Söäborf,  1V2  Steile  in  norböftlioVr  Wartung  bon  ber  Kreitfftabt,  jwifeben  ber 

9?tfipc  -Vrieger  (Jifenbafm  unb  ber  »on  tKeijje  nad>  Ctylau  fiibrenben  Staat«  *  Gtyauffee, 

unb  füböftlia?  »on  9?einfd>borf,  befielt  au«  1  Sa>ltifei,  beren  jedesmaliger  ̂ cfi^er  ̂ ur 
unentgeltlichen  Verwaltung  beö  Sefyuljenamte«  ocrvflidjtet  ift,  24  dauern,  14  Gärtnern 

unb  56  £äu«lern  mit  einem  Slreal  »on  3260  borgen,  weldje  $u  5985  Jblr.  ober 

55  Sgr.  pro  ÜRorgen  neufataftrirt  ftnb.  Da«  2lucurecf>t  l>at  $i«fu«.  ©oben  tbeil« 

lettig,  tfyeil«  fanbig  —  mcijl  Korn,  (Werfte,  «fwfer  —  weniger  2Sei$en  —  .£>ülfenfrüa)te 

unb  Kartoffeln,  Seibenbau  unb  üöicnenjucbt  fangen  an  bebeutenber  $u  werben,  Stctualtrn* 

twnbel  frarf.  2Jie()ftanb:  68  $fcrbe,  36  füllen,  6  Stiere,  5  Dorfen,  352  Kitye, 

188  Stücf  3ungoieb,  212  Sdjweine  unb  48  3iegen.  «Steuern:  850  Xl?lr.  ©runb*, 

36  Ztyx.  £au«*,  681  tylr.  Klaffen*  unb  75  ifjlr.  ©ewerbefteuer.  Sa)ule  1840 

erbaut,  160  Sattler  —  2  ?e^rer.  $ö«borf  bat  einen  Vabnbof,  ber  lefete  Hnbalte« 
punft  »or  Weipe. 

2.  3n  geringer  weftlidjer  Entfernung  fytrt  am  ©afmförper  liegt  ©eigwifc,  fafl 

1  SKeile  bon  ber  Krei«ftabt.    1305  Vneowife.    G«  beftebt  au«  1  Scboltifei,  10  33auer-, 

2  (Partner*  unb  9  «£au«lerftellen.  Die  ganje  ftelbmarf  fyat  1404  ÜWcrgen,  weld>e  $u 

2814  Iblr.  ober  60  Sgr.  pro  SWorgen  fatafhrirt  ftnb.  Der  Sd)oltifei*93eftfoer  ift  gleich* 

jeitig  Sdwl$f,  bie  (£eria>t«männer  unb  Stoppen  beftätigt  ba«  Stent  «9lmt  $u  9Jeifte. 

©oben  ift  2et>m  unb  Sanb,  (betreibe  aller  9lrt,  Obft,  Kartoffeln,  9lap«,  Kraut,  Kuben 

Die  ftifdjerei  in  bem  £ellmijj--Xci$e,  hon  ber  Sengmifcer  bi«  Struwifccr  ©ren$e,  gehört 

bem  <5rbfa)oljen.  93iet>:  41  ̂ ferbe,  25  ftüllen,  9  Stiere,  117Kül>e,  60  Stücf  3ung* 

»iet»,  300  Scfafe,  21  3i<$tn,  26  Schweine.  Steuern:  397  Xblr.  ®runb--,  5  Xblr. 

£au«*,  223  Xf>lr.  Klaffen*  unb  10  Xt;lr.  ©ewerbefieuer.  Da«  Dorf  geborte  bi«  1811 

bem  Kreujftifte  ju  9Jeif?e.  (Singepfarrt  nad>  $ö«borf.  Sd>ule  mit  137  Kinberu,  unb 

jwar:  Veigwifc  37,  ftieglifc  44  unb  Sengw.ifc  56.  Veigwife  f>at  einen  lorfftidj; 

früher  würbe  Vitriole^  ju  gewinnen  gefugt. 

b.  Die  *ßfarrfira>e  ju  9towag  (1307  Wonacow),  au<$  9?owaf  genannt, 

früher  unter  fürftbifcböfli^em  <Patronate,  würbe  1508  mafflo  gewölbt  im  italienifdjen 

Style  ausgebaut.  Dur^  bie  Säfularifation  würbe  ba$  <ßatronat  foniglia?.  Die  Kirche 

ift  mit  ̂ wei  ©eiftlid^en  befefet.  Von  ber  febr  au^gebe^nten  gegen  1400  ©ingepfarrte 

entl;altenbcn  <Parod?ie  Ijaben  wir  bicr  jwei  Dörfer  ju  betrauten. 

t.  W 0 wag,  weftlidj  oou  Veigwi^,  ?5ranjborf  unb  Äorfwifc,  1  9Weile  oon  ber 

Kreitfftabt,  beflebt  aud  einer  rittermäfcigen  ßrbfioltifei  mit  475  borgen,  welche  bem 

•f>errn  oon  Vuffe,  früher  Varon  t>on  .^unbt,  gehört  unb  ber  «Ruftifalgemeinbe.  Die 
(^emeinbc  ^lt  21  »auer»,  18  ©artner*  unb  23  £äu$lerjteüen  mit  3711  borgen 

Sanb»  unb  \»ebmbobcn;  baoon  3291  borgen  5lcfer,  worunter  66t)  borgen  I.  unb 

1184  borgen  11.  Klaffe,  fo  bafj  biefe  ̂ elbmarf  mit  12,653  Iblr.  ober  102  Sgr. 

pro  SJKorgen  al«  bie  ertragreiche  be«  ganzen  Kreife«  bei  ber  Cftrunbfteueroeranlagung 

eingefebä^t  ift.  ̂ llle  ©erreicearten,  ̂ ülfenfrüt^te,  9tap«,  Klee,  Stuben  unb  Kartoffeln 

werben  angebaut.  1  Saffermüble,  1  Sa)miebe,  1  Krug.  Vieb:  93  *Pferbe,  14  Stiere, 
4  Ocbfen/254  Kübe,  88  Stürf  Sungttieb,  250S*afe,  9  3»^n  ""b  44  SAweine. 

Steuern:  810  Iblr.  ©runb«,  21  Iblr.  .^au«*,  96  If>lr.  einfornmen*,  561  Iblr. 

Klaffen--  unb  29  Iblr.  ©ercerbeftcuer.  eingefdnilt :  ©uttwi^,  Vedjau,  Sa>moli^ 
unb  Korfwi^  mit  225  Kinbern. 
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2.  2  (fem dtp  (13<>7  HmclifV»  ncrbeftlicb  ben  "Kcira^,  unterhalb  Neimen  nnl 

l'x  2Wcilc  ben  ber  .Hrci«frabt,  befiehl  au*  15  Stauer«,  5  Banner-  unb  4  <Cviu*lrr 
ftellcn  mit  l  431«  üWcr^en,  welche  ;u  33 17  Ihlr.  eber  61»  Sar.  pro  Heroen  fatatrnrt  finb 

Ter  #ebcn  ift  Sanb  unb  £cbm  mit  £ettc4lnicrlaa.c,  er  wirb  mit  allen  (?*rreibcarten. 

War«,  .Hlcc,  ̂ ülfenfrüdjten  unb  Äartcffeln  angebaut.  1  ärrri$am,  lÄramer,  l  Sanier. 

1  Zfrubmaeber.  #ich:  41»  fy'erbe,  31  Sehlen.  1  Stiere,  13H  Äübe,  53  Stucf  :»ub4/ 
rieh,  :;(H)  3d>tife,  ;J1  2ebweinc  unb  5  Jiea,en.  Steuern:  37*  Ihlr.  <*runb  .  :jn  Iblr. 

(»infemmen--,  2l'.>Ihlr.  Alanen«  unb  in  Ihlr.  %wcrbeitcncr.  311  Schmclifc  aebert 

tai?  bei  2d>mel^crf  a,clca,cne  '^itrielwerf,  wdcfce*  auper  betrieb  ijt.  Seit  l  765  eine 
Äabcllc;  nach  31c trau,  ciua^febult. 

flufjcrhm  liehen  unter  bem  Temaincnrcntamt  necb  (Sin^elflellen  in  b;n  na<b= 

fiekiibvn  Crteu  Weinten,  ftctnjtybcrf  unb  Stcbban«bcrf. 

II.    $cti$etbcjirf  ©altterf. 

Ta*  Teminium  2tfaltberf  (1360  StalthcribilU),  fübeftlicb  ben  $e«berf,  1 1  \  ÄciU 
ben  ber  Mrcieftati  au  ber  ßrettfaucr  Mrciearcn^c  belegen,  war  bor  ältere  ein  turn 

bifdunlKbe*  Mvimmcraut,  welche  bei  ber  Säfularifatien  ben  1*10  an  bat  Staat  ae= 

langte,  baher  ba«  Temaincnreittamt  $u  Äcipe  aueh  noch  jc&t  bae  flucnrcaM.  V« 

tycl^ciborwaltima.  unb  bae  Äircbenbatronat  befifct.  Wach  cinftn  3in«rca.ijtcr  bce  fc.fr* 

zehnten  Sabrhuuberi«  achertc  bamal*  auch  ba*  Torf  ̂ repmanneben  hierher,  treibe 

jebodj  wäbrenb  bc*  brcifiiajäbriani  Ariele*  $ur  Söüfhiua,  würbe. 

Ta*  31  itt ereilt  würbe  1X18  an  ben  tÜiajor  ben  voebbera,  berfauft,  gina,  bann 

an  ben  (trafen  (Sbuarb  JHciehenhadj,  ben  törci*bebtttirten  Philipp  Tbrenfurth  vmt 

Schwierige  über  unb  bcfiubct  fieb  feit  1*63  im  ̂ cfifc  bc«  £crrn  $ehann  ̂ anfer; 

fic  hat  760  Werten,  trclrhe  mit  ben  fflufttfalcn  im  (tymenac  liefen. 

Tic  (^etneinbe  würbe  urfprünaUa)  auf  45  $ttfcn,  weben  3  ;ur  ̂ farrtei  anode^t, 

jettt  befreht  fic  au«  einer  (fibfcheltifei,*  45  dauern,  26  Gärtnern  unb  43  £öu*fcr|k!!:n Tic  ftclbmarf  hält  cinfd)licf?licb  bc*  SRiticra,ut*  4352  SWeraen  Scbmboben  mit  theil* 

kttioem,  tbcil*  fanbiaem  llutcrarunbc;  barunter  finb  3645  Werken  *?lcferlanb  III 

bi*  VI  Älaffc  (burcbfchnittlid)  58  2or.  JHcinertraa,  bre  Sterben),  405  ÜKer^en  t£>iefi 

i\u  74  '3or.),  so  SMer.Kn  (Scb?lj  (ju  2<>  ̂ j|r.),  fo  Nif?  fu1>  ber  ijefammte  SReinertra; 
auf  *Hi3  Xhlr.  eber  50  2jU-  pre  SWeri\cn  berechnet.    9ln  (bewerben  ftnb  1  ?mii 

unb  Brennerei,  2  Scbmicbc,  2  Schuhmacher,  2  SdMieiber,  2  Xif6ler,  3  $5leifcK*r. 

ÜÜfbflanb:   74  ̂ ferbe,  14  füllen,  8  Dchfeu,  281  Äübe,  04  Äälher,  21  Scbweinr. 

26  Jiftien.    Steuern:         Ihlr.  Örunb»,  45  Iljlr.  .g«u#.,  66  Ihlr.  Ginfemmcn  . 

«••60  Ihlr.  Mlaffcn*  unb  80  Ih.lr.  ©ewerhejleucr.  Sex  Grtra^  ber  «ifeberei  im  IcUmis 
had>  fliegt  $ur  (^emeiubefaffe. 

Tic  unter  Äoniitlic^em  ̂ atrenat  flchcnbe  ̂ farrfireh.c  berlor  1837  bur*  eine 

rtrepc  ̂ cucrebrunjl,  welche  auch,  $farrtyci  unb  Sdjulc  berührte,  il>ren  Ihunn,  welek: 

aber  in  ben  fel»Knbcn  3al;rcn  wieber  h^cnjcflellt  würbe;  $wci  ©cifllic^e.  3wciflam>?^ 

Sd;ulc  mit  203  .Uinberu. 

III.    5öeei)au,  Dicinf c^borf,  ftrartjbovf  unb  ®tcp^artöbcr f. 

Tie  wc|tlid>e  obere  Seite  biefer  Äreieahtl?eilun^ ,  burd?  bie  ÜWeipe * iPrican 

(iifeuhahu  eon  bau  ̂ iel;eria,cn  ̂ e|"d>iebcn,  j^ci^iKt  fia>  biira)  ̂ eben^üte  bcrtheilban 
au«;  ben  ihren  (^cmarfunaai  ̂ ei^ren  namentlidi  Stevhan«borf  unb  Äorfwijj  ;u  bei: 

heften  bco  Mtcifr«.  Csm  öiu^elnen  haben  wir  fteben  ̂ elijcihejirfc  ju  betta*ten, 

welche  ben  ̂ areeh.icu  «ewaij,  5Heinfa>berf,  Sciffcr«berf  unb  Stephan«berf  an^ehetes 

a.  poli}ribenrk  jdfd)au. 

•  Tic  ̂ iiter  Stoban,  Scblaupi^  unb  JHettwi^i,  1818  beneu  ben  ÜRentbacr;  ̂ eherij. 

fmb  in  neuerer  Jcit  auf  bic  (trafen  dWatufc^fa^Iepbelcjau,  JRei^-greifjcrm  ben  Sbättdien. 
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übergegangen.  £cr  gegenwärtige  Gigentbümer,  ©raf  (Sloi,  befijjt  fic  feit  1850;  feine 

eignen  ©iitcr  umfaffen  5170  borgen;  3  ©emarfungen  gehören  ju  ber  ttorerwüfmten 

$arc*ie  Rowag,  Rittergut  unb  ©emeinbc  Rottwifc  §um  flirdjfpiel  Seiffertfborf  im 

anarenjenben  ©rottfauer  tfreifc. 

1.  £te  ©emarfung  $c$au  (1377  9c$en>),  am  6jHi$cu  2lbf>auge  beet  Schauer 

fttalbc*,  l\2  SRcilc  »on  kr  Äreisftabt,  befielt  and  Rittergut  unb  ©emeinbe. 

£a«  Rittergut,  in  einer  ftladjengröfje  fron  2905  SRorgcn  t)at  $eli$ci*  unb 

91uenrcd>t,  waljlt  ben  Sdjol^en,  bie  ©crid^tclcutc  unb  Schoppen. 

£>ie  ©emeinbe  befielet  au«  19  ©ärtneru  unb  4  .$au«Ierftellen.  3>ie  ©emarfung 

umfaßt  einfdjliefjlid)  be«  Rittergut«  3754  ÜHorgen,  worunter  1101  SWergcn  Ecferlanb 

II.  bi«  VII.  Älaffc  (flatafkalertrag  burcbfdmittlidj  07  Sgr.  pro  ÜKergen),  124  üRergen 

28iefe,  2301  borgen  SBalbuu^.  ©cfammertrag  5021)  tylx.  ober  40  Sgr.  pro 

ÜWorgcn.  (betreibe  aller  9lrt,  Map«,  £eiit,  Äartoffeln  unb  Älee  werben  mit  gutem 

Erfolge  angebaut,  ©emerbe :  1  9Rül;lc,  l  Äretfdjam,  1  ftleifdxr,  1  Sdiloffer,  1  Setymieb, 

1  Stellmacher,  1  Sdnibmadjer.  $ieh :  30  <JJferbe,  3  ftohlen,  5  ftfel,  1  Stier,  82  &üt>c, 

14  Äalben,  004  Sd;aafe,  7  Schweine  unb  5  3tc»K«-  Steuern:  52  Shlr.  ©runb-, 

10  I^lr.  £au«*,  III  £l>lr.  Älajfen»  unb  17  Sblr.  ©ewerbefteuer.  Rörblid»  fron 

Seebau  ift  ber  bebeutenbe  $ed>aucr  ffialb.    (Signc  Sdjule. 

2.  3n  geringer  norbweftlid>er  Entfernung  Don  SBecfjau  unb  1  '/2  SReile  fron  ber 

Ärcieftabt  liegt  ©  u  1 1  n>  i  ,  1307  ©otfowie$. "  $icfe«  bejlebt  au«  7  dauern,  3  ©ärtnern 
unb  1  £äu«lerftclle  mit  505  borgen,  worunter  514  SWorgen  "Jlrfcr  II.  bi«  IV.  äiafie. 
©cfammter  Äataftralertrag  1734  Xf>lr.  ober  92  Sgr.  pro  borgen.  $er  $oben  ift 

wellenförmig  unb  gut,  ©etreibe  aller  Slrt,  Rap«,  L'ein,  .Kartoffeln  unb  ftlee.  £a« 

9luenredjt  fowie  Sc^ol^cn*,  ©cricfyt«manner*  unb  Schoppen  wähl  flehen  bem  £ominio 

»edjau  ju.  iöieb:  12  <Pferbe,  12  tfoblen,  3  Stiere,  49  Äübe,  20  Stücf  3ungfrieb, 

10  Schweine  unb  4  Biegen.  Steuern:  79  Xblr.  ©runfr*,  2  Xl;lr.  £au«--  unb  97  Xblr. 
tflaffenfteuer.  Gingcfd?ult  nach  Rowag.  Xüe  Äapelle  würbe  1849  Dom  öauernfolm 

3ofcpf>  ̂ ranfcl  gebaut. 

3.  2öcftlid>  fron  ©uttwijj,  nörblid?  fron  IWowag  unb  1  xjt  ÜReile  fron  ber  Ärei** 

fiabt  liegt  Scblaupifc,  1309  Scbjupifch,  1398  «Mbinborf,  1401  Slupic*,  mit  ber. 
V«  ̂cile  nörblia?  liegenden  Kolonie  Spieuau  ober  Spiene,  weldje  früher  ein  felbftflänbigee 

iorf  bilbete.  3Jon  klobebaeb,  im  ©rottfauer  Äreife,  führt  ein  frequenter  3öeg  über 

Spienc  unb  Lechau  $um  ̂ o^borfer  ©a^nhofe.  23  ©ärtner  unb  0  .^aueler  mit 

1050  borgen,  worunter  838  üRorgen  ?lefer  II.  bid  VI.  Älaffc.  ©efammter  ÄataflraU 

ertrag  2447  Xl?lr.  ober  70  Sgr.  pro  borgen.  Söoben  ift  lefwtig  unb  fanbig,  ©c= 

treibe  aller  ?lrt,  Siefen,  J^lacb«  unb  £>anf.    1  SafTermüble,  1  Äxetfcfyam,  1  Schmieb, 

1  Schul;mad)er.  9luenred;t,  Sd)uljeu^  :e.  5öabl  tjatba«  dominium  Lechau.  12  ̂ ferbe, 

5<>Äübe,  000  Sef)afe.  Steuern:  175  I^lr.  ©runb^,  1 1  Il?lr.  ̂ au«--,  98  Itylr. 
»HlaiTen-'  unb  0  Itylr.  ©ewerbefleuer.    föingefd)ult  naa>  ©rop*(5arlowifc. 

4 .  *Jl  o  1 1  w  i  %  liegt  norböfllicf>  t>on  Seblaupi^,  norblid?  toon  Reimen  unb  1 3/4_3Weilen 
toen  ber  Äreitfftabt,  gehört  bor  im  ©rottfauer  Äreife  belegenen  ̂ arodjie  Seiffcrifborf 

an  unb  verfällt  in  ein  Rittergut  unb  ba«  2)orf. 

Xia«  Rittergut  nmfapt  531  borgen.  I^aju  gehören  ̂ olijei  unb  5tuenrea)t 

n?ic  fcie  2öa^l  be«  Scholien,  ber  ©ericfyWmanner  unb  SdjÖppen. 

JMe  ©emeinbe  befteht  au«  7  ©artner*  unb  2  £äuelerftcllen  mit  98  SWorgen. 

X>ic  ganjen  029  SRorgen  ber  ©emarfung  finb  ,^u  501  Iblr.  ober  bem  fehr  niebrigen 

^Sa^c  t>on  20  Sgr.  pro  borgen  fataftrirt.  Vcx  ISÖoben  ift  arm  an  $umu6.  ©e- 

treite  unb  Äartoffeln.  1  ©atfermühle  unb  1  lifdjler.  ̂ iel?:  9  <Pferbe,  12  Odtfen, 

f>7  Äü^e,  300  Schafe  unb  1  3iege.  Steuern:  23  2hlr.  ©runb^,  0  Il;lr.  ̂ au«--, 

42  Xl?lr.  Älaffen*  unb  2  Xblr.  ©ewerbefteuer.  3"  ber  ÜRa>  be«  Orteö  befindet  fid; 

tcr  50  borgen  gro&e  l>errfd>aftlid>e  leid).  Rottwi^  liegt  am  Saume  be$  3000  üWor* 

ijcn  grofjen  iea)auer  Salbe«.    (Jingefa)ult  naa;  Seiffcr«borf. 
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3>rcijcbntcr  «bfcbnüt. 

b.  poltpribejirii  lifin fdjborf. 

SRct nfebber f  (Rnncfa  2öicö,  1532  Rincfa)  liegt  fübeftlicb  von  Kettwig  norb* 

tteftlid?  i'cn  $*e*berf,  an  ber  liufeu  Seite  ber  Rciflc*©ricger  Gifenbabn  unb  1  lj4  flJccilc 
von  ber  ftrcitfftabt. 

Tie  rittermäpige  ($r bfdioltifc i  mit  618  SRergcn  gebort  Gerrit  Grnft  ©lefffa, 

früherem  9aron  t?cn  ©ruttfefcreiber,  fpäter  bcn£crrn  Den  ®ilgcnbeimb  unb  Ricbtbcfcn; 

ftc  bat  einen  Ihcil  ber  $oli}civcrnviltung  (ben  anbern  ba$  Romainen  »Rentamt  \u 

Reipe)  unb  bie  »ffcfcuna.  beä  Sebot^cnamtc*.  $ic  Sd>eltifci  gehörte  1588  mit 

7  £ufcn  bem  ÜRagijtrat  in  9icipc. 

Tue  (Gemeinte  beficht  aud  15  $aucr*,  35  (Partner«  nnb  14  ̂ äue Wellen. 

IMe  ftctbmarf  bot:  oinfeblieplicb,  betf  Ritterguta  3050  SWorgeu,  worunter  2413  SRorgcn 

Bieter  III.  bi*  VIII.  Älaffc.  (Skfammter  Äatajlralbctrag  3800  Iblr.  ober  37  Sgr. 

Vre  SRcrgcn»  £cv  $ebcn  fsit  2cvm*  nnb  Sanbuntcrlagc ,  wirb  mit  ©etreibe  aller 

?lrt,  Ccrbfen.  bieten,  Rav$,  Rüben  unb  Kartoffeln  angebaut.  $a<*  2luenrcd>t  gebort 

Km  ftitfuo,  bie  «Mibe  ftifeberei  in  bem  üttüljlgrabcn  bat  ber  ÜRüUcr.  »ich,:  52  ̂ferbc, 

17  füllen,  5  £turc,  235  Äiu)e,  81)  3tüct  3ungvicf>,  19  3icgcn  unb  25  Schweine. 

1854  raupten  bie  Stellenbeftjjer  bem  Rentamte  verfebiebene  (^clbabgabcn  unter 

ben  Warnen  (Erbgut,  3cbntgclb,  $rübcr$in«,  $ienfrgclb,  #el}fubrgclb,  $iibncru'ne( 
Rcbetgclb,  Wucn$in$,  Rofcgclb,  3Rarfgrefct>cnrcntc,  .fjufcngclb,  ($runb$in*,  OTarfgrefcben- 
tyblöfung^rcntc  unb  SilberjinS  entrichten ,  roclcbc  feitbem  in  ablösbare  £etnaincnrcnte 

venranbclt  unb  grepcntfyciltf  ab^elöfr  finb.  Steuern :  583  Iblr.  ($runb%  20  Iblr. 

£au**,  464  Iblr.  Älaffen*  unb  44  IWr.  ©ewerbefteuer.  £ic  Äirdje,  beren  Zitronat 

.Meuiglieb  ift,  bat  l  ouo  «ßaroc&ianat.  Die  Sdjulc  roirb  ton  230  Äiubem  befuebt 

imb  jmar:  Rciufdjborf  110,  ftran^orf  45,  Sdjmcljborf  35,  Äufcbborf  30  unb 

Ratfdrtau  10.  Tic  Scfcfeuna,  ber  Pfarre  unb  Sd?ulc  erfolgt  altcruirenb  bura>  bie 

Äoniglid)c  Regierung  unb  burch.  ba«  fur|lbifdjöflia>c  Amt. 

c.  polijfibfjirk  <£ran}borf. 

Da*  Rittergut  ftran$berj  mit  Söorwerf  Äotfcpanon>i|<  befinbet  fid>  feit  1734 

im  25c fi|j  ber  Familie  von  (^il^cn^eimb ,  ̂e^entpärti^  bc*  Königlichen  Äatnmerbcrrn 

Grbmann  von  (V>il^nif>cimb ,  SJlitglicb*  bee  .perrcnfiaufc*.  Dcmfclbcn  jtebt  tyetiyi* 

Verwaltung,  »uenreebt  unb  Sdwl>enwab4  in  ben  jum  Dominialbcjirf  fleb/öria™  brei 
(9cmarfungcn  $u. 

1.  *ra n^borf  (1365  ftrancjigiäborf,  1369  ftranqfisborf.  1378  ftranfinberrft. 

wcfHicb  von  Rcinfcbborf  unb  oftlid)  von  Rowag,  1  ÜHcile  von  ber  tfrei«ftabt,  verfällt 

in  ba$  SRittert|ut  unb  bie  3>orfa,emcinbe. 

3>aö  Rittergut  r)ält  828  SWcrgen  $uttn  ßebmboben  mit  Sanbuntcrlaac. 

fflcUen*,  Rav«^  unb  Obflbau.  16  <Pferbe,  35  Stüef  Rinbbieb,  700  beneble  Schafe 
(ver^L  (Sl«ncr  8.  349). 

2>ie  X)crftumeinbc  befielt  au*  16  (Partner*  unb  5  .£>äuelerftellen.  ̂ ie 

flanke  J^lbmarf  inel.  ©ut  bat  1044  SKer^cn,  wcld)e  ju  2019  Ib.lr.,  alfo  58  6^r. 

Vro  Sperrten  fatajlrirt  jtnb.  Der  Jöoben  bat  ?cb,m*  unb  Sanbunterlatjc.  9lna,ebaut 

werben  (betreibe  aller  2Irt,  Dbft  unb  Kartoffeln.  1  ©affermüble,  1  ®aft*  unb  €<6anf« 

wirtl^fdjaft,  l  Öaefer,  1  ̂Ieif<f>er ,  1  Äunftaartncr ,  1  6cbmieb,  2  Setyiibmacbcr  unb 

2  Seb.neiber.  ̂ iebjlanb:  16  tyi<x*t,  4  %c\)Un,  1  Stier,  58  Äübe,  23  Stüct  3una- 

bieb,  700  Sebaafe,  13  Scbmciuc,  10  3i^en,  4  6fel.  Steuern:  295  Iblr.  ©runb*, 

9  Iblr.  ̂ >au<j%  83  Iblr.  Älaffen»  unb  18  Iblr.  $cu>crbcfteucr.  Gingevfarrt  nad» 

Reini'cbborf,  eingefa>ult  naeb,  »owag. 
2.  Äufc^berf  (1371  Jtoföinberf,  1379  Äcfa)ifa>bcrf),  norböjrlicb  unb  ̂ n>ar 

nab,e  an  ̂ ranjborf,  weftlid;  von  Rcinfdjberf,  füblidj  »on  Sebmcl^borf  unb  1  !/4  OÄeik 

von  Rcij?c  gelegen,  jerfällt  in  ein  Rittergut  unb  bic  Dorfgemeinbe. 
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Da«  {Rittergut  mit  680  SRorgen  gehört  t*m  ftreifjcrrn  (Srbmann  ton  ©ilgcn* 

fyeimb.    Die  ̂ oli}ei*»eni»altung  fowie  (Ernennung  be«  Sdjol^en  ?c  liegt  tiefem  ob. 

Da«  Dorf  (jat  nur  12  (Gärtner*  unb  5  £au«lerftcUen.  Die  ganjc  ©emarfung 

bat  857  SRorgen,  weldje  $u  1058  Iblr.  ober  37  Sgr.  pro  SDtorgcn  fataftrirt  fmb. 

Der  »oben  ift  frudjtbar.  £at  Cetjm--  unb  Sanbunterlage.  Gebaut  wirb  er  mit  allen 

©ctreibearten,  örbfen,  <Rap«,  ffartoffelu,  JRüben  u.  f.  ».  »icl>:  16  ̂ ferbe,  3  füllen, 

56Äübe,  13  Stücf  3ung»ieb,  8  Sdweine  unb  500  Sdjafe.  Steuern:  226  Iblr. 

®runb* ,  8  Iblr.  #au«* ,  63  If>lr.  Älaffcn«  unb  6  X^tr.  ©eroerbejteuer.  &ingefa)utt 

unb  cingepfarrt  nai  fteinfd>borf. 

3.  ÜRatfcfyfau,  vulgo  <Rarfd?fe,  norbflftliefy  r«on  Äufd?borf,  fübö|Mid>  t>on  Keimen 

uub  1  7*  9Reile  oon  ber  Ärei«ftabt,  verfallt  in  ein  Kittergut  unb  ba«  Dorf. 

Da«  Rittergut  mit  420  ÜRorgen  gehört  bein  .£>crrn  (Srbmann  »on  ©ilgen* 

beimb.  2Rit  bemfelben  ijt  ba«  Wuenredjt,  bie  <£oli}eitoern>altung  fowic  ba«  Kedjt  $ur 

(Ernennung  be«  Sdjol^en,  ber  ©erid?t«leutc  unb  Sappen  terbunben. 

Da«  Dorf  beftebt  au«  6  (Partner  jtellen.  Die  ganje  ©cmarfur.g  incl.  104  2Ror* 

gen  2Balb  bat  516  2Rorgen,  weld>e  auf  315  I(?lr. ,  alfo  18  Sgr.  pro  SRorgen  — 

ben  niebrigfien  «Safe  be«  Ärcife«  —  fataftrirt  fmb.  Der  »oben  ijt  fo  wie  bei  Äufdj* 

borf,  cl*cnfo  bie  '.Bebauung.  Sieb:  4  ̂ferbe,  2  Dorfen,  15  tfüfye,  22  Stücf  3ung»ief} 

uub  200  Sd>afe.  Steuern:  81  Iblr.  ©runb*,  2  Iljlr.  £au«*  unb  17  Il;lr.  tfliffen* 

fleuer.    flirre  unb  Sa)ule  $u  Keinfdjborf. 

d.  poli}rtbrnrk  ̂ orkiut^. 

Äorfwife  (1378  orfowiej) ,  wefHia)  toon  ftran^borf  unb  5fHia>  üon  Kowag, 

1  SReile  fcon  ber  Ärei«ftabt,  bilbet  ein  Kittergut  unb  ein  Dorf. 

Da«  K ittergut  mit  486  ÜRorgen  gebort  rem  Hauptmann  Wuguft  ÜRoecfe;  es  ifi 

mit  bemfelben  ba«  9luenrea)t,  bie  ̂ oli^eioerwaltung  unb  bie  Sä)ol$enn>aljl  berbunben. 

Da«  Dorf  befielt  au«  13  (Partner -  unb  4  .f>äu«lerfteUen.  Die  gau^e  ftclb* 

marf  oon  78  4  borgen  ifl  $u  2319  If>lr.  ober  89  Sgr.  pro  borgen  fataftrirt. 

Der  »oben  bat  wie  überhaupt  ber  ber  ganzen  narblin>en  Ärei«gegenb  Sanb;  unb  Mm* 

unterläge,  (betreibe  aller  Art,  Grbfcn,  Siefen,  Map«,  •Rice,  Dbfl  unb  Küben.  Siet>: 

15  <ßferbe,  2  Stiere,  4  Ochfen,  53  8  Stiicf  Sungmet?,  600  Scbafe.  Steuern: 

299  Iblr.  ©runbs  58  Iblr.  Älaffcn--  uub  14  Iljlr.  ©ewerbefteuer.  ©ingepfarrt  unb 

eingefdmlt  naefy  9con>ag. 

e.  J3olijfibt}irk  3d)itfrl;borf. 

Sef>mel$borf  (1360  Smm*«borf),  $wifd>en  Äufd>borf  unb  Keimen,  \x\x  9Keile 
ton  ber  Äreitfjiabt,  verfällt  in  ba«  JRittergut  unb  ba«  Dorf. 

Da«  Mittergut  ijl  im  »efifec  be«  Svim  *3nton  ̂ lllnoa),  früber  *pino,  fpäter 

Canbratb  oon  3^f^emtffi.  flucnredjt,  ̂ cli^ci-üBcrwaltun^ ,  Sa^uljen-  x.  Söabl. 
485  borgen. 

Da«  Dorf  bat  12  ©ärtner*  unb  4  .^«(erjtcllen.  Die  gan^e  ©emarfung  \>on 

623  borgen  ifl  \\\  8  46  Ifjlr.  ober  40  Sgr.  pro  ÜJtorgen  fataftrirt.  fflirb  mit  ben 

geirö^nlidjcn  ̂ rüa^ten  bebaut,  »ieb:  7  ̂ferbe,  1  Stier,  2  Dcbfcn,  48  Äüt?c,  16  Stiicf 

^ungoieb  unb  400  Scbafe.  »itrioler^gruben  unb  Sitrioltyütte  jtnb  eingegangen. 

Steuern  :  159  Iblr.  (Srunb*,  7  Il?lr.  79  Il;lr.  Älaffen  *  unb  10  Iblr. 

werbeftcuer.    Öeljört  $um  ̂ Jfarr»  unb  Sdjuloerbaubc  ton  5teinfa>borf. 

f.  Poltjfibfjirk  Keimen. 

Keimen  (1411  JHewman),  nörblia^  »ou  S^meljborf,  l3/4  teilen  t>on  ber 
Äreieftabt. 

Die  rittermäpige  Scboltifei  gebort  bem  £errn  Ulbert  Sur,  früher  .^errn 

Scbmibt;  bemfelben  liegt  bie  Senraltuug  be«  Sdjoljenflmte«  ob,  wogegen  bie  <poli^ei* 

Verwaltung  unb  ba«  2tuenrecbt  bem  Äöniglidjen  Domainen«5Rentamt  in  9tei§e,  $ufiefyt. 
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£ae  Toxi  bejtcbt  au*  17  Sauer« ,  18  ©ärtner*  unfc  8  Jf>äuelerfteUen.  Slreal 

181»4  3Nera.cn.  roclibc  ;u  23!»0  Iblr.  eNr  87  2ar.  l>re  SHeracn  fataflrirt  fuib. 

{Realen,  Werfte,  *afcr,  AnilunT'rüdue,  Äarterfeln,  ÄUe,  Cbjt,  »ema  ihki^en  uue  ftar*. 
Arn  Crtc  bcnnNt  fi<b  eine  Brennerei,  1  2dwificirtbfd\ut,  1  tflcifaSer,  1  2tellmadxr. 

l2d>mtcb,  3  2<buhmad>cr  unb  1  IRiemer.    #i(b:  43  tyerre,  13  «eblen,  7  2ticre, 

0  Cd>fcn,  i;>n  Mühe,  04  Ziüd  ounopieb,  37U  2o?aK,  40  2d>iecinc  unt  2  3icacn. 

Steuern:  3  41»  Iblr.  l$runb*,  13  Iblr.  vau**,  27* »  Iblr.  Älaffen*  unb  12  Iblr. 

Wcwcrbeftcuer.  (Sinocpfarrt  uad>  iHetnfdrterf;  eigene  2d>ulc  feit  1856,  früher  ;u 

:Hcinfd>bcrf  geberio,. 

g.  Polijeibfjtrk  Stryhansborf. 

1.  2 t cpban*bef  (1371  .Supliani  uilla)  liegt  tpcfilid)  Pen  2enan?ifc,  fuNid) 

Pen  Meieaa,  3/4  Meile  Pen  Per  Äreieftabt.     £ic  ̂ eli^ci  *  Hknealtuna  wir*  übet 

1  0  ̂eifefiienen  Pom  2Raaiftrat  ,u  Äcifcc  unb  über  Ol  Pem  ÄeniaUd?en  Romainen* 

JRentamt  in  IWcipc  geführt.  ttc  2*oUenn>abl  unt  he  itfcfelbuna,  fyat  Per  aHaaiftwt 

;u  Steifte.  (£#  fiufc  3U  Bauers  2')  Partner*  unb  12  $>äiwlcrftcUcn.  £ie  ̂ cltmaif 

umfafu  3817  llWeraen,  ipcrutitcr  3310  'JlcferlanP  I.  bi*  Vf.  Älaffc;  aefammter  Äa 

taftralertraa.  11,017  Iblr.  eber  tu  2or.  vre  2)ioraen,  alfo  $u  Pen  bejien  (*emar» 

funken  bc*  Äreife*  ̂ ct?öri^.  21m  Orte  ftnP:  1  C'ciun>anP;23cbcjtul;l,  1  üh>aiicrmübk. 

1  Brauerei,  1  (Vuft-  unP  3d>auf>rirtbfd?aft ,  2  ̂leifdjer,  1  <2tcllmaa>cr ,  2  3-ebmicbe 

M\\t  3  2dnibmadKr.  'JJicl;:  1 17  Uferte,  f>2  Noblen,  17  2tiere,  320  Äübe,  127  2 n\t 

;uinaPicb.  2teucrn:  1372  Iblr.  («runP--,  2u  Iblr.  £au**,  8*3  Iblr.  Älawn=  uni 

3o  Iblr.  Innrer bc|1euer.  'l*Tarrfird>c  feuialidxn  ̂ atrenat*  gebort  jum  Sirti; 
prc*brtcrat  Cttmadiau.    2*nle  mit  118  ÄinPcrn,  1811  erbaut. 

§.  84. yatfftfau  imb  ber  toeftlidie  #rti«tl>cU. 

£er  Jikftcn  umfapt  Pcnjcniacu  Ibeil  Pe*  Ärcifctf,  teeldjcr  am  redeten  Ufa  be* 

SWeiHe-^liiiTf«  tfanfcc*aren;c  bi*  ;um  CIcinfluB       SMclrfilufice  in  Pic  iKnpe 

lie^t.  (*r  biltet  ̂ ie  eine  Hälfte  ee«  Obcrfrcifc«  unb  rcirr  t>ielfa*  t>cn  fleinen  Saaxu 

unr  r<(HP*cn  beiräfjert;  Unteren  oebört  i.amentli*  ra^  fc^enannte  (^nu^waffer  niu 

ber  Äalmet|d>e  iml>  bac  iiJeibenauer-Wafffr  mit  ̂ em  fc^enannteu  ©ren^rabeu. 

^en  mcifl  flauen  Ibälcrn  berrfebt  ein  milter  bumefer  i*cbmb^en  ber;  attdj  an  rei 

5?anbe^^rci^c  ftucen  ficb  x>ortrcffltd?e  löebenarten;  mau  vflanjt  bier  eiel  9(uiifelrübea, 

bie  au  bie  im  au^ren^enbeu  Ccflerreid?  bcfmMid;c  3»rffrfictcrci  in  Sarteterf  »erfaufi 

werben.  £>ie  •f>auvti^rbinbuna  tiefer  ÄTci^ibtbeilun^  ifl  bic  1810  t>cn  einer  Sicher 

a,efellfd>aft,  teren  Aauvtiuit»\(icber  bie  betbeili^tcu  2täbte  fint,  erbaute  9ici^c  =  (^lapa 

i?Utiend)auffce,  bereu  Ukriealtuiuj  ibren  S^ebnfi^  in  9Reid?enftein  Ijat. 

föir  beginnen  hier  mit  ber  2tabt  unb  beu  ̂ oli^eibe^irfcn  ̂ atfd?fau,  (5>efäp  uhl 

Cofel,  aeben  bann  ̂ u  beu  ̂ ared?ieu  2cbnHimmehei^  unb  9latbmamt&orf  über  uret 

fd)liepen  mit  ben  ̂ arodneu  Malfau,  SÜJicfau  unb  Äövpcrnivv  3»"  Öanjcn  finb  ti 

18  *JJeli;eibcjirfc  in  8  ̂ arcebien.  lieber  etniae  Ortfd)aften  wirb  bie  ̂ clijei^ertralrun;: 
jum  Ibeil  ven  ber  Ütatebcrrföaft  unb  ,^um  I(;eil  «om  Xemainen^lmtc  geführt. 

I.   ̂ atfe^fau,  (5ofc(,  @cfa§. 

Tic  $a4fcbfaticr  (^eaenb  ift  bie  fruebtbarfte  unb  ältejrfultipirte  be<j  Greife*: 

(^emarfun^en  ̂ atfd)fau,  l?llt  ̂ atfdjfau,  9Ut»&Ulm6ccrf  haben  burdn^äniii^  Slecfer  unf 

liefen,  treidle  je^t  bei  ber  Ökunb|leuereeranlaauna  in  bie  böd?fleu  ̂ onitat«flawr« 

aefdiajU  f,n^- 

a.  JJolijnbfMrk  ber  dtabt  |Tat^kou. 

X-erf  l?llt^atfd?fau,   V4  Weile  unterhalb  ber  je^i^en  8taM  belcjen,  »ai 

ber  «utfijain^vunft  ber  im  $»ölftcn  ̂ al^rljunbert  an  per  IWünbung  ̂ w  Äami^bad?« 
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in  bic  9Jcifjc  neben  bem  3>orfc  Pegenau  entfianbenen  ftäbtifd)cn  2lnjtcbelungcn ,  welche 

burd)  eine  Urfunbe  be*  $ifdwfä  Xboma*  I.  oou  1254  mit  biefem  £orfc  vereinigt 

;um  ÜWarftflccfen  ̂ atfebfan  (Villa  fWnsis  PatsehkovieiiHis)  ergeben  würben  unb  neben 

welken  ber  £eqog  öoife  von  Sd)wcibiufc  1301  eine  $urg  auf  ber  bic  Söcjtfcitc 

hberrfd>cnben  Wnböbe  (bem  Burgberge)  befaß,  tiefer  Ort,  fowic  bie  bafelbft  wohn* 

haften  Bürger  unb  Vorftäbtcr  (Cives  et  villani)  erhielten  alle*  ftedjt,  wcW>ctf  bic  Ztatt 

Weiße  hatte;  fie  würben  mit  audgebefmten  Slctfcrn  unb  6  fränfifeben  £ufcn  23ict?n>eibe 

autfgeftattet l).  £>cr  JBifcbof  $rcei$lau«  erfaufte  in  ben  1340er  3al)ren  aua)  bie  $urg 

vom  £er$ogc  iMifolau*  von  ÜRünftcrbcrg,  fo  baß  von  biefer  3^it  an  gam  ̂ atfötau 

^um  ftürftentbum  ÜRciße  gehörte.  Unter  bcrfelbcn  {Regierung  würbe  $atftyfau  mit 

SWauern  umgeben,  wobureb  fia)  baä  $erf  iöegcnau  in  bie  jc|jigc  Obcroorftabt  ber* 

wanbelte.  3U  anfänglichen  brei  Xboren,  bem  Ober»,  lieber»  unb  ftranfeufteiuer 

%l)cx,  tarn  fpätcr  baä  9tcißer--2hor.  $ic  (Srbauung  ber  v|tfarrfira)e  fällt  aud;  nod?  in 
ba«  brcijebnte  3abrbunbert. 

3m  3abrc  1420  fünfte  »ifebof  ßonrab  ber  Stabt  ben  im  ̂ atfebfauer  2)iftrift 

beim  £orfc  ®ojtife  gelegenen,  vor  Reiten  bem  tRupred?t  »on  *?ogau  gehörig  gcwcfcncn 

ffialb  *um  ewigen  S^eft^  unb  legte  baburch  ben  ©ruub  $um  bauernben  ÜÜoblftanb  ber 

(#cmcinbc.  Sem  3abrc  1427  an  würbe  jwar  bie  Stabt,  wie  baä  gan$c  ftürftcnttyum, 

wäbrenb  zweier  3a^r^eljenbe  unb  audj  noa)  fpater  bura)  bie  berwüftenben  $uffttcufricgc 

bcimgcfiubt  unb  1434  fogar  bie  Stabtmaucru  abgebrochen.  J)ocb  gelang  c«  bic  Wülfte 

ber  ̂ wifdjen  bem  £er$og  von  SDtünftcrberg  unb  bem  Zeigte  von  *patfa)fau  ftreitigen 
unb  bureb  3d)icböforuch  beö  £>cr$ogd  von  Sxopbau  bem  üBoigtc  alä  Cehnträgcr,  bem 

.f)er^ogc  ale  Sehnsen:  *ugcfvrecheuen  „£ube"  1416  mit  allen  Merten,  Mufcbarfcitcn 
unb  3ubet>örungcn  für  bie  Stabt  ju  erwerben.  Huf  (Örunb  einer  fürjtbifa)öflid>en 

titcrorbnung  von  1452  würben  bie  wüfien  Stellen  planmäßig  wieber  aufgebaut. 

$ie  Scbncibcr  Ratten  fd?on  1373  eine  3unft  gefttftet;  ben  3üchncrn  mürbe  1461 

bie  Errichtung  einer  3ccfce  erlaubt;  bic  tfleifebcr-  unb  iäcfcrjunft  würben  1479,  bie 

Schmiebe^unft  1487  wieber  Iwrgeftcllt ;  ben  Äürfchncrn  erteilte  33ifd>of  SRubolvh  1481 

ein  Privilegium,  ©ereito  1477  brachte  bie  Stabt  ein  Viertel,  einige  3al?re  barauf 

taä  zweite,  1498  bae>  britte  unb  1,"a;o  bao  le^te  Viertel  ber  (Srboogtei  mit  allen 
O^cnüffcn  unb  3»bebör  fauflid?  au  fteb.  einige  3abr  früher  bon  £ane  3orban 

erfaufte  5llt  *  <ßatfa)fau  oertaufd)te  bie  3tabt  1542  für  bie  mit  $wei  Vorwerfen  oer^ 
f eigene  (5rbf*oltifei  (Mcfli^. 

Da^  £orf  Äamife,  wel*e^  oon  ben  älteficn  3citen  l;er,  mit  9ludnaf>me  bc* 

fonberen  JHitterft^,  ein  bifdwflidjcä  Äammcrgut  gewefen,  war  ̂ u  Anfang  bed  feebe» 

zehnten  3vtl>rhunbert«  um  300  ungarifa>e  (Bulben  an  bie  Stabt  $atf$fau  oervfänbet. 

Xcr  2?ifcbof  3acobn*  oervad>tete  e^  1.034  bor  Stabt  auf  feine  2cbcnd$cit  für  30  fd>wcrc 

SKarf,  be^nte  auch  1538  biefe  Verpachtung  über  fein  ?lblebcn  au*.  2Öenn  nun  auch 

2Mfebof  Gafpar  bie  tPcrpacbtung  auflöfte,  fo  flclltc  boc^  beffen  9?ad>folger  5Bifd?of  ÜJlartin 

biefelbe  1577  wieber  her  unb  feitbem  fanb  feine  (Sin^ichung  mehr  flatt,  fonbem  ber 

$adjt  folgte  1833  ber  9Infauf  für  ben  ermäßigten  ̂ reic  oon  20<>o  Ihlru.  3u  bem 

bamal*  gewonnenen  Umfange  haben  fta)  bie  obrigreitlichen  (^ered;tfamc  ber  Stabt  aua> 

fyäterhin  erhalten. 

a)emnad;  j^aben  wir  bei  ̂ Betrachtung  bee  ̂ atfa>fauer  Stabt^oli^eibejir^  2  &c-- 
marfungeu  ̂ atfd?fau  unb  Äamifc  \\i  untcrfa)eiben. 

1.  Die  Stabt  ̂ atfehfau, 

welche  wie  oerbemerft  feben  im  fcd>c;ebnten  3abrbunbert  ju  einer  großen  Selbftiläubigfeit 

unb  ̂ lu*behnung  ibreo  Äämmereibcfi^cc  gelangt  war  —  auch  ̂ atfd?fa,  oppidum  Patsch- 

kuvioiibc  genannt  —  führt  alö  iüavpen  einen  flblcr  in  einem  mit  ber  üDcaucrfreuc  ge-- 

jierten  Sd)ilbe. 
r 

i)  Sdjneifccr,  @cfd)trt)tc  ber  ®toH  $aif*fau,  Weife  1843. 
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Ta*  innere  ber  Stabt  ijt  in  ben  Dber»  unb  Äicberbcjirf  getbtUt.  Tie  $nscn= 

bürgcr  bilben  tbeil*  bie  Obertterftabt  ober  ben  ̂ ogcnbejirf,  tbeilfr  bie  Äict*rttentabt 

ober  ben  !Rifelaibe;irf. 

Tie  £age  be«  Ort«  $wifebeu  bem  Äafcen*  unb  bem  SRctper  €»e*gcbiTge,  *ct 

nicbercn  Anheben  umgeben  unb  *en  bem  rief  eingcfa>ittencn  iReipetbal  bureb;egfn, 

remantifcb  unb  anfpreebenb.  ©cgen  Oftcn  gremt  «lt^atf*fau,  gegen  Sübai  £cin;ni= 

berf  unb  ©eftifc,  gegen  ffiefren  Äamifc  unb  <5efd,  gegen  Serben  ba$  $um  9!egienjnaf= 

iPc>irf  $retlau  gehörige  9ttubau*.  Ter  Äcipcflup,  au*  bem  <&täfcer  (Gebirge  fcwmrct, 

nmfäumt  bie  3tabt  an  ihrer  9terbfeitc  unb  bcfdjäbigt  bei  ftarfeu  ftnfcbtrelluRgai 

Sttcbre,  ©rüden  unb  gelber.  Ttr  ÄamifcbaA,  au«  bem  efierreicbifa>en  @ebirge  berab* 

fommcnb,  burebflicfct  einen  Ibcil  ber  $erfkbt  unb  befebäbigt  bei  frarfen  Äejcn 

güffen  ebenfalls  Käufer,  2öcge  unb  (Härten. 

Tie  ßinwebncrjabl,  welche  1784  erft  1598  betrug,  ijt  bi«  1861  an» 

4  433  i^cflic^cn ;  in  ber  inneren  Stabt  beftnben  ftd?  203,  in  ben  $erjtäbten  174. 

;ufammen  (wie  eben)  377  ©ehnbäufer.  ^atfebfau  ift  wegen  feiner  angenehmen  IIa 

gebunden  unb  bc$  wohlfeilen  Ccbcn«  ein  beliebter  {Rüetyig  für  ̂ enftenaire  be*  (>trü 

unb  SRilitärjtanbe* ;  auch,  bei  ber  öenufeung  be*  Stabtwalbe«  »erben  ben  $ür*en; 

einige  'Hertbcile  gebeten. 
Tie  ftclbmarf  wirb  $u  72  ÜRergcn  ©arten,  3236  ÜRergcn  flefer  erfter  bif 

ftebenter  klaffe,  69  ÜRorgen  Siefen,  1 52  bergen  $ufcb  unb  incl.  £utung,  SBcge  nn? 

Unlanb  jufainmen  $u  3838  borgen  angegeben,  welche  $u  9863  Xblr.  ober  77  Sjt. 

ttro  SJtergcn  fataftrirt  finb.  Slupcrbcm  befifct  bie  Stabt  im  angren^enben  Offterrctcbitibn 

bei  Dber^cjrifc  unb  £unberf  ben  ttorerwähntcu  Stabtwalb  tten  6947  flRergeu.  Ta 

$oben  ift  fruchtbar  unb  wirb  ̂ entlieh,  ftarf  auch  mit  Seiten  bebaut,  ̂ iebfanr 

96  ̂ ferbe,  21  Ockfen,  493  flübe  unb  76  Stücf  3ungoieb. 

i<en  ben  Innungen  Rahlen  *>if  ©aefer  unb  Äonbitercn  12,  ftleifeber  24, 

SRüllcr  22,  Schweiber  23,  Schub*  nnb  <Panteffclmaeber  52,  tfürfchncr,  ©erber  unt 

.^anbfebuhmacher  13,  2Öebcr,  2iMrfcr  nnb  <ßefam<ntircr  21,  JRicmcr  unb  Sattler  17, 

Stellmacher  13,  lifcblcr,  ©lafcr  unb  Trco>?ler  18,  Schmiebe,  Scfylejfcr  unfc  Älemrncr  2n. 

Böttcher  11,  Töpfer  16,  2kuhanbwcrfcr  12,  jiifammen  274  SReiftcr.  Seil  185«> 

ift  eine  ̂ »nbhe^crfnbrif  errichtet. 

Ter  .f)ajibcl  feil  gegen  früher  abgenommen  tyaben;  ci  werben  33  Äauflcute  mit 

faufmannifchen  fechten,  99  Äleintjanbler  unb  19  £auftrcr  gejäb/lt.  Ter  am  Tonnerji^ 

abgehaltene  JÖeehcnmarft  bient  ̂ auptfächli*  511m  ̂ robuftenabfafe  ber  ?anblcute, 

4  3ahrmarfte.  Tie  Stabt  wirb  »on  ber  92ci&c«CHafecr  21etiena>aufyee  bur*^ 

fch,nitten  unb  hat  auperbem  Ghauifee  über  Neubau*  nach,  Strehlen;  eine  dbauffet 

nach,  oauernig  (^ohannieberg)  ift  projectirt. 

4^on  bem  <9rm einbette rmdgen  ift  ̂unäcbfi  ba^  unter  bem  ̂ ürjtbifcfyef  5Vil 
thafar  tton  ̂ romni^  1550  erbaute,  mit  feinem  JÖattttm  unb  mit  einem  gefAmaefttellcn 

Thurm  gezierte  9tathbau#  in  ber  *Kitte  be^  3Warfteö  ju  ermahnen,  in  weldyem  aepft 
ben  ftäbtifcfyen  iöehÖrbcn  audj  bie  ©ericht«fommiffton  unb  bie  ettangclifaSe  Gemeinte 

ihre  tfcealc  haben.  Ta«t  ̂ ogteigut  ̂ u  $atfo)fau  mit  ber  fogenanuten  ,,^>ubc"  an 
ber  tteipe  hat  bie  Statt,  wie  ttorerwahnt,  1416  bi«  1560  angefauft;  54  SKorgcn 

tton  bemfelben,  welche  bei  {Hegulirung  ber  Weifte  auf  ba«  linfe  Ufer  gerathen  unb  ben 

ftäbtifchen  Vorwerfe  unbequemer  geworben  waren,  ftnb  1788  bem  Tominium  9iieber= 

^om^borf  für  1425  Tblr.  tterfauft.  3"  Äami^,  bcjfen  Tominium  bie  Stabt,  m 

ttorbemerft,  feit  1577  bauernb  im  SBefty  l>\tte,  erfaufte  fte  aud^  1654  für  1*00  Iblr. 

bie  ©fiter  ber  Wape'fcljen  (Srben;  ba^u  bie  Wicbcr-'ÜRütyljhtt  1629  für  KHK)  Tblt 
unb  bai  ÜWowaf-^reigut  1665;  wie  bie  Stabt  in  ben  SBefi^  ber  rittermäpigen  ($rt 

fd)oltifci  ,^u  Woftife  gefemmen,  ift  fchon  oben  erwähnt.  Ter  efterreichifebe  "äln' 

theil  biefc*  ledern  TorrV,  Weu^Obcrgoiti^  genannt,  gebart  theil«  ber  Stabt,  tbeil«  bem 
^errn  $ürftbifa>of.    hieran  ftöpt  ber  im  Oefterreic^ifch.en  liegenbe  6tabrrealb. 
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Die  ftäbtif^en  SBctjörbcn  befielen  au6  SRagijrrat,  Stabtoerorbnctcn  unb  bereit 

Deputationen  für  Dcfpuomic,  ftorft  unb  3K0,clci,  ftcucrftcfyerfyeit,  gcucrfocictät,  SBau* 

wefen,  ÜJcleuajtung,  Sanität,  Scroid  unb  (Sinquartiruug,  Firmen--  unb  Sa)ulwefcn. 
3>a$  Äapitaloermögen  ber  Stabt  beträft  aujjcr  bem  (Srunbbcfifc  44,809  If>lr. 

(worunter  34,362  X^lr.  un»crfauflid?c  Gfjauffccacticn),  bic  Sdjulbcu  31,250  X(?lr., 

grdßtcnt^cü^  ̂ fanbbriefe.  5>ie  jäbrlia)cn  (Sinnafjmcn  ber  dämmeret  fmb  35,708  I^lr., 

bie  jtyrhfyn  Aufgaben  32,034  Xljlr.  2Öa$  bic  Söcftanbtyeilc  jener  ftcoenücn  betrifft,  fo 

ift  bic  ftorft*  unb  #el$ef*fajie  ju  12,050  Itjtr.,  bic  »rettmüblfaffc  $u  500  Xblr., 

bie  3icgelcifajfe  ju  300  ZW-,  bie  Äamifecr  Abminifrrationäfajfc  $u  3880  Xt>lr., 

91icber*©oftifc  ju  1870  Xtylr.,  Obcr«@ofti&  ju  520  Xblr.,  bie  fleinen  (Srwcrbeanftaltcn 

unb  ©runbfrücfc  ju  4437  Xljlr.,  bie  Einnahmen  auä  ben  öffentlichen  ($cbäubcn  ju 

751  tylr.,  ber  Serote  ju  940  I^lr.,  Äapitatynfcn  ju  1678  Xfclr.  ctatirt. 

gür  ba*  Armenwefen  befielt  eine  Armen--  unb  Äranfen^auefaffe,  welche  au* 

ber  Äämmerei  gefpeift  wirb.  £)a*  1852  in  ber  Oben>or|iabt  erbaute  neue  Äranfcu* 

Ijauä  wirb  oon  barmherzigen  Sdjwcftcru  bebicut.  Unter  ben  Stiftungen  iji  sunädjft 

bie  ber  grau  £cbwig  oon  Sdjafgotfcf) ,  geb.  *|3romntfc,  auf  9tcul;auä  unb  #ertwig$* 

n>a(bau  oon  1559  ju  erwähnen,  welche  §u  einer  Darlcljnäfafjc  für  arme  £anbwcrfcr 

100  Xf>lr.  Vergab  (gegenwärtig  jur  iöcrttycilung  oon  ©rot  unter  bie  Armen  »er« 

wenbet);  fobann  bic  be$  Abt*  Anton  oon  Wallenburg  auf  Äameuj,  welker  1584  unb 

1592  jur  Spcifung  toon  Armen  unb  ebenfalls  $u  Darlehen  au  junge  arme  £anb* 

»erfer  200  Xblr.  gab.  (Sin  in  einem  inafftoen  £aufc  bcftnblidjc*  fürfrbifa)öflid>e* 

£ofpital  unterhält  8  ̂frünbner  unb  bient  ebenfalls  $um  #ranfcnf>au* ;  e«  ̂ at  22,455 Xljlr. 

Vermögen.  Äcuerbing*  ift  aud>  ein  2Öaifcnt/au*  mit  15,000  Xj>lrn.  Vermögen 

gcfiiftet. 

2>a*  Snnere  ber  Stabt  unb  bic  .£>auptftraj?cn  ber  SJorftabt  jinb  gcpflafrcrt;  mit 

Öcgung  ber  Jrottoir*  ift  längft  begonnen  unb  wirb  alljährlich  forgefahren ;  bic  Straften 

»erben  erleuchtet.  3Kcljrerc  meift  waffcrrcichc  SÜaffcrlcitiingen  fpeifen  jwei  (fifterneu 

in  ber  Stabt  mit  Erunncu*  unb  ftlujjwajfer,  aufjerbem  7  öffentliche  unb  oielc  «ßrioat* 

brunnen.  £>ic  ©ebäubc  ftnb  mit  wenigen  Ausnahmen  bei  ber  <ßrooin$ial*  Socictät 
ober  bei  ben  t)ier  beftebenben  Agenturen  mehrerer  $rioatgefellfa>aften  oerftchert.  An 

StaaMabgaben  fommen  946  Xt>lr.  Scroi*,  2787  Jljlr.' klaffen  *  unb  1562  Iblr. Qkwerbcftcucr  auf. 

ftür  bie  !M  echt  «pfleg  c  n>ar  in  $atf<hfau  früher  ein  Canb*  unb  Stabtgcricbt, 

an  bcjfen  Stelle  1849  eine  Ärct$gcridjt$*Gommiffton  trat,  beren  Sprengel  fta)  über 

bie  oorgenannten  4  flirehfpicle  unb  ftricbrich*ecf  erftreett.  Au&erbcm  ift  in  ̂atfdrfau 

ein  roniglia)ee  Webcnjollamt  I.  Älaffe. 

$ic  wahrfcheinlich  im  breijc^nten  3a^r^unbert  erbaute,  mit  einem  Ijobcn  breimal 

bur^fu^tigen  Iburme  oerjiertc  fat^olifd>c  Äirc^e  jei^net  ftc^  bura>  fa)6nc*  (Geläut 

auS;  in  berfclben  befinbet  ft<^  ber  fe(;r  tiefe  fogenannte  Xartarenbrunnen.  3n  ber 

oberen  Sorftabt  inmitten  bcS  ̂ egräbnippla^eS  würbe  1606  bie  St.  3obanni4firdK 

erbaut;  bic  in  ber  9?ieberoor|1abt  1632  geftiftete  St.  iWicolaifirrfje  wurbe  1831  um* 

gebaut.  fatljolif^e  ̂ Jfarrbau*  würbe  1783,  unb  bic  Äaplanei  1816  neu  gebaut; 

in  Icfctcrcr  befinben  fia)  aua>  bic  Sobnungcn  ber  Äirctycnbicncr.  J)ie  ̂ emeinbe  ftetjt 

unter  ÄönigliAcm  *ßatronat. 

§ür  bic  in  ben  1780er  3afyrcu  in  *ßatfd?fau  ftcbenbc  O^arnifon  würbe  aua>  ein 

et>angelifdjer  Wottedbienfi  eiugerid^tet.  Uiac^bem  bic  ©arnifou  1791  oerlegt  war, 

wurbc  ber  coangelifd^c  Öotte^bienft  junädjft  oon  9tei(t)enftein  aus  oerfeben,  aber  noa> 

in  bemfelben  3a^rc  ein  eoangelif^er  ̂ ajtor  unb  Äüfter  angeftellt.  £>ie  (^emeinbe  bat 

1255  Itjlr.  Vermögen  unb  jte^t  unter  ftäbtifebem  $atronat.  I>aS  $fan*  unb  S^nl- 
^aue  würbe  1855  neu  erbaut. 

£>ic  3 üben  l^bcn  i^ren  Öetfaal  in  einem  iBürgcrtyaufc;  fie  halten  einen 

Se^rer. 
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um 
Dreizehnter  «fcfömü. 

$ei  ber  fatbolifcben  Schule,  welche  1841  neu  gebaut  ift,  flub  0  Lehrer 

unb  2  Lehrerinnen  aii^cflcltt;  biefelbe  ifl  ih.VJ  t>urd>  eine  gehobene,  unb  1862  burd> 

eine  9teetorat*flaffc  erweitert.    Die  öoanaelifcben  ̂ aben  eine  ßlementarflaffe. 

Die  ftäbtifdje  Scbüjjengilbc  feierte  1852  ihr  ̂ weibunbertjäbriae*  öeffcben. 

SDic  Stabt  bat  ein  $iemlid?  reichhaltige*  bi*  in*  breijebnte  3abrbunbert  hinauf* 
retebenbe*  «rebiü. 

2.  3n  geringer  n>cftlidf>cr  Entfernung  t>on  $atföfau  ̂ iebt  fieb,  bie  (Semarfung 

Ä  a  in  t  ̂  bi*  cm  t»ic  £anbe*gren$e.  Sie  befiebt  au*  einem,  ber  Stabt  tyitfcbfau  gehörigen 

Verwerfe,  befreit  Werfer,  840  2Rorgen,  an  bie  Ort*einfajfeu  t>ervad>tet  ftnb,  unb  bem 

Dorfe.  Der  ÜKagifrrat  fuhrt  bie  ̂olijei&erwaltung  unb  (?at  aud)  bie  Scholien*, 
<#erid>t*männer*  unb  Sdutyyenwabl. 

Da*  $orwerf  war  früher  ein  lafelgut  he*  ftürftbifcbof*  t>on  Breslau,  war 

aber  |>ater  au  bie  Stabt  $atföfait  berpfänbet,  bann  wieber  eingeigt  unb  1577  ber 

Stabt  wieber  oeryadrtet  worben.  ßi*fu*  machte  al*  5iecbt*nacbfolger  ber  fürftbifa>cflicbcn 

Cammer  1831  auf  biefe*  (#ut  flnfyrucb,  1833  würbe  e*  aber  wie  »orerwäbnt 

gegen  eine  9ln;;ablung  t»ou  2000  Iblrn.  ber  Stabt  wieber  belaffen. 

Da*  Dorf  beftebt  au*  74  Malier*,  17  (Partner*  unb  83  &äu*lerirellen.  Die 

gan$e  ftelbmarf  fyäit  4x70  SDtorgeu,  welche  \u  814u  Iblr.  ober  50  Sgr.  pro  2Ner» 
^cii  fataftrirt  ftnb.  (betreibe  aller  9lrt,  Objt  unb  Äartoffeln.  9m  Orte  finb: 

3  2tkbermeifier  mit  3  eeinewebftüblen ,  1  Äalfbrennerei,  1  Sagemühle,  2  2tSafTer- 
müblen,  2  $äcfer,  3  *leifd>er,  4  Srtmiebe,  12  Schuhmacher,  G  Scbneiber,  5  Iifa)ler, 

2  ̂ettdjer,  3  Ifttji*  unb  3chanfwirthfd>afteu.  2üef>:  90  $ferbe,  2  Stiere.  22  Ccbfen, 

501  .Hübe,  K'»2  Stücf  3ungoieb,  250  Sdjafe  unb  11)  Schweine.  Stenern:  873  Iblr. 
Wruub-,  87  iblr.  $au**,  30  Iblr.  (*infommeu-,  im; i  Iblr.  klaffen*  unb  IM  Iblr. 

Wewerbefreuer.  ftebemollamt  II.  Älaffc  }u  $iMf?waffer.  Die  febon  alte  ftirebe  war 

lange  3cit  Filiale  $u  ©oftih,  würbe  aber  1851,  uaebbem  Den  Ort*eiufaffen  ?än* 

bereien  abgetreten  waren,  eine  felbftfranbtge  ̂ farrfirebe,  beren  Ration  ber  Jürftbifchef 

ift.    Patron  ber  1841  gebauten  Schule  ift  ji*fu*. 

b.  /uealtfehrr  polijeibejirk  g)atfd)kau. 

1.  3u  unbebeutenber  füblicber  Entfernung  r*eu  ̂ atfd^fau  unb  3!/4  Steile  Den  ber 

Ärei*jiabt  liegt  ̂ ein.jfnbcrf  (12'Jl  Henrici  Villa,  1300  £eiMK}inberf)  mit  1  (?rb- 

fdjoltifei,  l.r>  vikuer*,  13  (Gärtner*  unb  1 4  ̂äuelerftcUrn.  Die  ftelbmarf  hat  201 7  sJWor- 
a.en,  wela)c  $u  4013  Iblr.  ober  68  San  pxe  borgen  fataftrirt  ftnb.  Der  »oben 

wirb  mit  (betreibe  aller  "Mit,  fHunfelrüben  unb  Dbft  bebaut.  Da*  9uenred)t  gehört 

ber  Stabt  ̂ atfdjfau ,  für  bie  i*erwaltuna,  be*  Scholjenamt*  hat  ber  drbfcbeltifei; 

iBefifier  ju  fors\eu.  ?lm  Orte  finb:  2  Jtfaffermüblen ,  1  Sdjanfwirtbfcbaft,  1  JBactcr. 

1  ftleifdjer,  2  Scf)iniebe,  1  Stellmadjer,  f>  Schubmacher,  1  Schueiber,  1  Jifchler.  tl*icb  : 

08  ̂ ferbe,  22  fteblen,  11  Stiere,  173  Äiibe,  DO  Stücf  3un^ieh,  440  Schafe  unb 

40  Stücf  Schioar^ieh.  Steuern:  550  Iblr.  ©ruitb«,  20  Iblr.  .fwu**,  521  Ihlr. 

klaffen--  unb  20  Iblr.  ©ewerbefteuer.  Die  s^oli^eii>erwaltun^  führt  ber  nefalifche 

Verwalter  ju  *patfcbfau.  3n  ber  Mäbf  Dorfe*  befinbet  fld?  ein  fteinemc*  ÄTeu; 

„9Kartem"  genannt,  biefe*  trä^t  bie  3abte*^abl  1254.  3m  3abre  1774  ifl  bafelbfl 
eine  f leine  Capelle  al*  Filiale  Don  tyitfa)fau  gebaut  worben.  Seit  mehr  al*  100  3abren 

ifi  eine  Schule  am  Orte. 

2.  3u  weftlicber  Dticfjtuu^  befinbet  ftdi  «It^SilnUborf  (13t)8  ihüilhelm^ 

borf),  welche*  au*  1  Grbfcbeltifei,  8  iBauer^  5  ©ärtner*  unb  13  .^auelerjreUeu  befleht 

unb  1004  ÜWor^en  tyat,  bie  mit  (betreibe  aller  »Jlrt,  ̂ laA*,  Äap*  unb  'Jlunrelrübeii 
bebaut  werben  unb  $u  4038  Iblv.  ober  75  Siir.  pro  Worten  fatajirirt  ftnb.  1  Sdwuf* 

wirtbfehaft,  l  Stellmacher  unb  1  Sdnuieb.  iUeb:  42  ̂ferbe,  II)  fohlen,  h  Stiere, 

141  Äühe,  72  Stüef  Suiu^ieh,  70  Sdwfe,  20  Sd>wetne  unb  0  Jie^en.  Steuern: 

3!H>  Iblr.  C^ruub-,  12  Iblr.  $au**,  302  Iblr.  Älaffen--  unb  0  Iblr.  öcwerbejleuer. 
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Da«  Sfucnrccbt  bat  i«fu«  refp.  ba«  Äonigl.  Romainen*  9lmt  ju  9Jeijic ,  bic  ̂ eli^ci* 

Verwaltung  ber  fi^faltfcf>c  <l$oli}ciDcrwaltcr,  ba«  Sdjoljcuamt  ber  Sdjoltifcibcftfccr.  Der 

Ort  war  bi«  1800  na*  $atfd>fau  cingepfarrt,  1H13  baute  ber  datier  £ccfel  t»afclbfl 

au*  eigenen  Mitteln  eine  tfirdjc  unb  febenfte  tiefer  Vefjuf«  (Srl;altung  eine«  fiefal- 

Seclfcrgcr«  fein  au«  90  borgen  beffc^enbe«  Bauerngut.  Die  Sa?ulc  würbe  1800  auf 

tfojlen  ber  Qcmcinbe  erbaut. 

3.  ©oftife,  wcjUidj  Den  2öilm«borf,  fübweftlia^  von  ̂ atfebfau  unb  hart  an 

ber  Saubcegrcn^c  gelegen ,  bejlcbt  au«  einer  ber  Stabt  *J$atfd>fau  gehörigen  riticrmäfiigcn 

(hbfdjoltifei  mit  309  SWorgcn,  fowic  42  Sauer«,  22  (Gärtner*  unb  31  #äu«Icrftcllcn. 

Der  iöobcn  fyat  eine  bünne  najfc  Wcfcrfruinc  unb  flcinigcn  Untergrunb.  (Jiniger 

tflad>«.  Die  gan$e  #clbmar.f  bat  2454  borgen,  weldje  ju  4934  Iblr.  ober  00  Sgr. 

pro  SWorgcn  fataftrirt  ftnb.  Den  Sa)el$cn,  einen  ($erid)t«mann  unb  poppen  er* 

nennt  ber  üRagiffrat  ju  <ßatf$fau,  bic  auberen  Weridjt«leutc  »erben  bura)  bie  (^emeinbe 
gewählt.  91  in  Orte  beftnben  fia>:  3  2öaffcrmüblcn,  1  3»cgclci,  1  Brennerei,  2  (9afh 

unb  SdMinfwirtfyfcbaftcn,  4  Äramcr,  1  ̂Icifd^cr,  2  Sdnnicbc,  7  Sa)ubmadjcr,  4  Sdjueiber, 

2  Xtfa?ler  unb  1  tforbmadttr.  23ieb:  39  ̂ ferbe,  33  fohlen ,  2  Stiere,  2  Dtf>fcn, 

230  Äübc,  59  Stücf  3ungöicf)  unb  30  Stücf  SdnDarjüicfy.  Steuern:  507  Xljlr. 

Örunbs  39  l<?lr.  £au«-,  445  Xljlr.  Älaffen*  unb  04  Itjlr.  Gkwerbefteuer.  (Softifc 

wirb  Dom  Xarnau=tflüjjcbeu  burcfyfcbnittcn.    Äircbe  unb  Sdmle  ftnb  ftf>en  fein*  alt. 

4.  Ru^ewtnfcl,  fübwcftlid)  Den  ©eflifc  unb  ;j!/4  Weile  Don  ber  Äreiejlabt, 
verfällt  in  ein  Rittergut  unb  ba«  Dorf. 

Da«  Rittergut  mit  400  2Hergcn  gebort  bem  £erru  Sfumowijj,  ber  gleich* 

zeitig  für  bie  Verwaltung  bc«  Scbol$enamtc«  ju  forgen  unb  bic  ©cridjt«lcutc  unb 

Schoppen  }u  ernennen  bat.  Der  iöejtfecr  ijt  Oefterreia)er  unb  bie  vJJoli$ci  wirb  Den 

$atfd}fau  au«  verwaltet.  0  <ßferbc,  1  Stier ,  4  Oa)fen,  14  Äitye,  22  Stücf  oung* 
r<ieb,  300  Sd)afe,  5  Sdnoeinc  unb  2 

Da«  Dorf  befiehl  au«  IG  (Gärtner*  unb  13  .£>au#lcrfrcllen.  Die  gan^e  5<lb' 

mart  hält  522  üRergcu,  welche  ju  903  Iblr.  ober  52  Sgr.  pro  bergen  fataflrirt 

ftnb.    betreibe  gebebt  nidjt  gut,  Obfi  beffer.    1  ffiinbmüble,  2  €a>aufwirtbfd)aften, 

1  Äaufmann,  1  Sa)micb,  2  8dnibmaa)cr,  2  Sdjneiber.  i*ier; :  4  ̂ferbe,  2  Ccbfcn 

unb  40  Äülje.  Steuern:  100  Dl?lr.  (Sruub*,  18  Iblr.  £au«--,  30  Dl?lr.  Ginfommem, 

104  Xt>lr.  Äla|Tcn=  unb  23  Dl>lr.  (Scwcrbcftcucr. 

c.  J)oU}tibtjirk  (Tofel. 

So  fei  (1379  Äo«la)  liegt  nerblidj  Den  Äamifc  unb  norbweftlid)  Don  $arfd>fau. 

($«  jerfäUt  in  ein  JHittergut  unb  ba«  Dorf. 

Da«  Rittergut  mit  713  ÜWorgen  gehört  £crru  ,^?nig,  weld>cr  e«  oon  ßbarlctte, 

SReicb«freiin  i».  ̂ unbt  unb  9tltengrottfau,  ererbt  bat.  (Sr  führt  bie  ̂ oli^ei-^enoaltung, 

hat  ba«  Sa^oljenamt  gu  befehlt  unb  bie  Öeria?t«leutc  ?c.  ju  ernennen.  C^ofel  war 

früher  ein  S^ngut,  ift  aber  je^t  allobiftrirt.  Da«  (^ut  hat  bic  ̂ ifd)erei-^u^ung  in  ber 
iMeiöe  oon  ber  5teia>enauer  bi«  ̂ atfa>fauer  (9rcn$e.    14  ̂ ferbe,  4  noblen,  2  Stiere, 

2  Oa?fen,  70  Äüljc,  10  Stüef  3ungoie^  unb  050  berebelte  Sa>afe. 

Da«  Dorf  bat  12  2kucr*,  10©ärtner«  unb  13  £au«lcrfteUcn.  Die  gan^e 

^elbmarf  halt  1923  üHorgen,  weld^e  ju  3498  Iblr.  ober  54  Sgr.  pro  borgen  fa-- 
fajlrirt  finb.  (betreibe,  Kartoffeln,  JRüben  unb  Obfl.  (im  Xheil  ber  Giuwobner  lebt 

Dom  ßrtrage  ber  lagearbeit.  1  3^3^^»»  1  nnb  Sd?anfwirhfa>aft,  1  Sdjmicb, 

1  Sd>uhmad)er,  1  Se^neiber,  1  Äorbmaa)er.    i<ielj :  25  ̂ ferbe,  9  fohlen,  3  Stiere, 

3  Odjfcn,  131  Äübc,  07  Stüct  ̂ ungDiel)  unb  4  Riegen.  Steuern:  372  Xblr.  (9runb--, 

15  Ihlr.  .^au«--,  247  Xtyt.  ATlaffen*  unb  0  Xf>lr.  («ewerbefleuer.  9lm  Orte  ift  eine 

SetfapeUe,  Filiale  Don  ̂ atfebfau.  Seit  1843  eine  neu  erbaute  Schule,  bie  .«jerr-- 

fdtiaft  Ratten. 
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d.  Polijribrjirh  (ßrfäß. 

Da*  Dominium  <$cfä§  (12lU  ©cfcjc,  1371  ©cfefe),  fubcfllidi  *ou  ̂ atfcbfau, 

feit  1G72  im  iöcftfc  frer  ftamilie  toou  3crin,  gegenwartig  bed  f.  f.  Siciitrnant  a.  £. 

datl  ftranj  oon  Jcrin.  Dcrfelbc  erfaufte  1837  auefy  Wlt-^atfcbfau  ihmi  kr  fogc- 

nannten  §<tycUcnba$'f$cn  2Raffc,  fo  baj?  wir  bicr  jwei  $cmarfungcn  haben.  3n 

9üt*$arf$fau  ftefycn  jcoodj  einige  Stellen  (81  $erfcncu)  unter  ber  «ßolijei  oc$  £o< 
mainenamte«  Mei§c.  £err  Dem  3erin  (?at  bie  flueübung  ber  ̂ dijct  km  ft*falifo)cn 

*Jloli$ciocrwalter  in  qjarfdrtau  übertragen.  , 
1.  $Ut*$atfd>fait,  füböftlicb  oon  ̂ atfdrfau  an  ber  bon  ba  über  Ottmao>au 

uao)  Mcifjc  füljrcnben  Gl>auftce,  1338  Antiquum  paezcow,  jcrfällt  in  eine  rittermä^ige 

Sdwltifci  unb  ba$  Dorf. 

Die  Scfyoltifei  fjat  318  SRorgcn,  bie  an  ben  3"rfftf^b^eibefi^cr  Safccl  in 

53art$borf  oerpacfytct  finb  nnb  meift  mit  JRimfelrüben  bebaut  würben,  ftdj  jefct  aber 

nidjt  mcfyr  bierju  eignen.  Der  33cfifcer  f>at  ba$  Sa)nl$euamt.  14  ̂ <ferbe,  1  Stier, 

18  Ockfen,  10  Äüf>c  unb  20  Stücf  jungbieb. 

Da*  Dorf  t>at  29  öaucr-,  3G  (Särtucr*  unb  28  £auelcrftcUcn.  Die  gan$c 

ftclbmarf  tjält  3970  2Norgcn,  wcld>c  ju  11,261  If)lr.  ober  89  Sgr.  pro  bergen 

fataftrirt  finb;  ein  Ibcil  ift  ber  Ucberfdjrocmmuug  au«gcfcfet.  91m  Orte  ftnb  2  2&if7cr- 

mitylcn,  1  Brennerei,  1  üfaft*  unb  S<banfroirtf>fa)aft,  1  Kaufmann,  2  Stellmacher, 

3  Scbmicbe,  1  Sdmbmacbcr,  1  Iifd)lcr.  23icty :  91  Ererbe,  43  ftoblcu,  8  Stiere, 

9  Dorfen,  392  Äüfyc,  185  Stücf  3ungoiel>  unb  118  Süßweine.  Steuern:  1181  Iblr. 

(Srunb*,  34  iblr.  #au**,  770  Ifylr.  Älaffcn*  unb  2G  Iblr.  ©eroerbefieucr.  ftilial- 

firdjc  oon"  *JJatfd)fau.  Die  Schule  ift  1839  neu  umgebaut.  Patron  ift  abwcAfelnb 
ber  Äöniglictyc  ftiefu*  unb  ber  $ürfibifo)of  *on  ̂ reclau. 

2.  SübrocfUicty  tton  »It^atfdjfau  jerfällt  ©cfaf?  in  ein  Rittergut  unb  Ki<?  Dorf. 

Da«  SRittergu  t  foroic  eine  rittermafiige  drbfa>oltifci  galten  $ufammen  1300  SWor- 

gen,  24  <ßfcroe,  34  Oo)fc*,  80  ffülje  unb  40  Stücf  Sungme^j.  Da*  Slucnrccbt  tft 
ber  (itemeinbe  übcrlaffcu  worben;  dominium  ernennt  bic  (Seridjtileutc. 

Da*  Dorf  befielt  au«  12  '-Bauer-,  27  (Gärtner»  unb  25  #äu*lcrfteücn.  Die 

ganje  ftclbmarf  fyält  3131  SWorgen,  welche  ju  7438  Xl;lr.  ober  71  Sgr.  pxc  9Rcrgcn 

rataftrirt  fmb.  X>tx  »oben  ift  meift  lettig  unb  uap.  betreibe,  Delfrüd>tc  unb  na» 

mcntli^  beim  dominium  Dlunfelrübcn.  %m  Orte  ftnb  2  2öebeftüble  für  $einn>anb, 

2  SBafiermüblen,  1  ©aft*  unb  Srf>anrmirtyfa>ift,  2  Säcfer,  2  Scbmiebe,  4  Sa?ubma<t>er, 

1  Sd)neiber  unb  2  lifa>ler.  iöie^:  41  qiferbc,  l.r>  geilen,  5  Stiere,  1  Dcbfe, 
155  Äityc,  29  Stücf  3«"göieb,  34  Süßweine  unb  2  (£fel.  Steuern:  787  Iblr. 

($runb-,  29  Iblr.  ̂ au«s  429  Iblr.  Alaffen*  unb  37  Il)lr.  (Sewerbeftcuer.  3ki  ber 

Äirdjc,  n>ela)c  Filiale  öon  <Patfa>fau  tft,  fungirt  feit  1855  ein  iJocalift;  fic  n>ar  bi* 

1590  eine  Pfarre.    $)ie  Sdjule  mar  bercitf  1G90  öor^anben. 

II.   ©djioammelnHfe,  Öticbri c^öecl ,  9?at^mannßborf. 

©en  ben  fäfnlarifirten  (Gütern  tiefer  ©egenb  wcrlicfy  Äönig  ̂ riebric^  *Bil(?elm  III. 
bem  um  l»ae  StaaWtPobl  roäbrenb  ber  ftreibeitefriege,  be«  ̂ arifer  griekne  unb  bc# 

ihiieuer  dcngreiTe*  IjocbDerbienten  ÜHinifter  iWilbclm  »on  ̂ »umbclbt  im  Jabre  1817 

eine  Dotation  t>en  einer  reinen  Csa^re^einna^me  öon  5000  Ifjlm.  unb  fünfte  ;u  bereu 

JHcalifiruug  auf  feinen  ffiunfd)  mittelft  Urfunbe  bem  31.  9Äai  1821  bie  $crrfd>aft 

Dttmacbau;  fte  umfaßt  im  9i e i i? c r  Greife  bie  Öüter  grifbri^eef,  gürfiem>cm>eTf' 

Sa>n>ammcln)i0  unb  Sa>ietbi^,  jufammen  2GG0  SWorgen  eiufc^licHlid)  538  ÜÄcrgcn  5Walb 

unb  ̂ afanengarten,  fo  wie  bie  <^elb-  unb  Natura Ueifiungen  ber  Dörfer  Sa>n>amme(' 

roi^,  $riebria>*ecf,  Sdjteibi^,  JHatbmanneberf,  'illt^ilmefborf,  ̂ auefe,  Älein-^riefen. 

I>iirv  Arndorf,  ÜWßfcn,  thiiefau,  ̂ einjenberf,  laiiuenberg,'  $rünfd)n>i&  unb  SAuberW. froffe;  fobanu  im  ©rettfauer  Greife  bie  beiben  Sa>löffer  Ottmacbau,  mit  bem  Älein- 
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vorwerf,  bcv  3itjtH  ̂ Bwucrri,  ̂ ifd>crci  unb  102  SRor^n  5öatb  Kifclbfi ,  ba*  CMut 

Mittcrwifc,  ba«  (#räbifcer  Äiefcrbüfayi  uub  bic  $rä|tationcu  von  Sarlowifc,  Dttmacbau, 

Mttcrwifc  unb  Älcinvorwcrf.  Dcma,cinä9  würbe  bic  Ucberaabc  im  3uli  1821  voll* 

joam  unb  bic  auf  jenen  (Gütern  lajtcnbcu  ̂ fanbbricfcfdjulbcn  au«  ber  StaaWfaffc 
actilat 

Dem  ÄöniaUdjcn  Domaincnjtäfu«  verblieb  ba«  Dominium  berjeniacu  Dörfer, 

bereu  3i,lfuuaen  imc  Öciflun^cu  $ur  Dotation  überwiefen  waren,  bic  3uri«bifticn  ber 

fämmtlicbcn  Dotation^eamjtänbc  cinfdjlicjHich  ber  ßaubcmialabaabcu  uub  fetifli^cn 

(9crid}t*a,cfällc ,  ba*  tyarronat  über  bic  fämmtlicben  Äircfyen  unb  Schulen,  bic  Dicnft- 

abtöfuna,6ae(tci  in  ben  vcilicficncn  Dörfern,  bic  bem  Dominio  $u  entria)tenbc  Weu* 

*üa,crfouraa,c  unb  .^ufcnijelber  unb  ber  von  bem  6jlcrrcid>ifc^cii  flntbeilc  bce  Dorf« 

Sdjubcrtefrejfc  abjufüt>rcnbc  3in«. 

Demnaefy  bat  fidj  ba«  ftefalifdjc  föigcntyum  in  ber  tyicx  bar$u|Menben  Krei«? 

abtfytilung  auf  bie  ftorjtbcjirfc  Sdjmammclwifc  unb  5rlcin*53riefcn ,  bereu  'Hbtrctuna. 
tt>ca,cn  ber  barin  bcftnblidjcn ,  inäbefenbere  für  ftortiftfationejwccfc  in  9tcij)c  unb  $la|j 

wertvollen  6ia?cubcflänbc  bebenflid)  crfd)icn,  verminbert. 

Die  £mmbolbt'fd?cu  Bcftfcuna,cn  ftnb  burefy  Xcftamcnt  d.  d.  Xea,el  26.  oanuar  1832 
unb  Grbrcccjj  vom  11.  3uni  1830  in  ber  &kifc  a,ctl?eilt,  bajj  ber  ältere  trüber 

Xhcobor  unb  bcjfcn  Sof>n  2ßiU>clm  bic  ©rottfaucr  ©ütcr  Ottmadjau,  Mttcrwifc  unb 

Sarlowife,  ber  jüngere  ©ruber  £crrmann  bie  $cft&una,cn  im  feiger  Greife,  $ricbricb«ccf 

mit  Sdjleibifc  unb  ftürficnvorwerf  erhielten. 

Die  £auvtvcrbinbuna,  biefer  ©ca,cnb  ift  bic  von  ftürfieuvorwcrf-'Sdwammclwifc 

über  Stübcnborf  unb  ftricbricbäccf  nad)  Ottmad)au  fübrenbc  9icipc  -  GMatycr  Cbaujfcc. 

So  mißlich  biefe  Strafe  aud;  ift,  fo  tjaben  ftd)  bodj  bic  bei  9(ctien=(ibau|fecn  a,cwobn 

lieben  <3d>«>icri^fcitcn  audj  bier  —  wo  ber  jtarfc  Wcrtebr  unb  bie  entfernte  ?aae  auter 

Baumaterialien  bic  Unterhaltung  verteuert  —  babura)  ̂ c^ci^t ,  bvijj  bie  2i*ca,a,clb- 
cinnabmc  ;ur  Snfianbbaltung  unb  £crjtclluna,  nur  fvärlidj  ausreicht. 

&<ir  haben  t?icr  Heben  ̂ olijeibejirfe. 

a.  pott}ribr;irh  3d>nmmnulroit}. 

Sdovammclwifc  (1371  Sdjroemilwife) ,  welche*  fid?  i»  ""fr  ©röüc  von 

2157  3Rcioen  vom  Ärcb*bad>  über  einen  £aubrücfcu  bi«  $ur  9?cij?c  herüberzieht,  unb 

etwa  in  ber  IWittc  jwifdjcn  Ottmadpiu  unb  <ßatfd)fau  belegen  ijt,  ift  ein  alte*  fürft- 
bifcböflicbc«  Äammcraut,  von  welchem  aber  fduMi  in  früherer  Jeit  eine  rittermäjjuK 

Sdwltifci  ab^e^wei^t  war.  *Jfad>  ber  Säcnlarifation  würbe,  wie  vorbemerft,  ba« 

ftürftenvorwerf  $ur  $uinbclbt'f$cn  Dotation  abgegeben,  bie  ̂ oli;ei  über  ba«  nicht 
jur  rittcrmäpiani  €a>oltifei  (^ehörirte  blieb  aber  bem  ÄiMtiaUcben  Rentamt,  demnach 

ftnb  1  ÜJcftanbtbcilc  ju  unterfd^eiben : 

1.  Die  rittcr mapifle  6a)oltifei  mit  (550  üRor^cn  ijebörtc  früher  benen  von 

3erin,  bann  benen  von  Sohufton,  je^t  bem  Gerrit  2Üei^el  von  ih>uuber«bacb ;  ihr  lic^t 

aud>  bie  Hcrroaltuita.  be*  Scholjenamte*  ob.  öinc  3ie*jcUi  —  11  ̂ ferbe,  8  Cd>feu, 

11  Äübe,  lo  3tüet"  Sunavicb,  i;»o  «*afc. 
2.  Da«  Dorf  befreit  aui^  22  Bauer  %  32  (Gärtner-  uub  44  ̂ äu«IctjlcUeu  mit 

180U  SWor^en.  Die  ̂ oli^eiverwaltun^  führt  $um  Üheil  ba«  ÄfMiis^id>e  Domaiiieu- 

\'lmt  in  9icij}e  uub  ̂ um  Ibeil  ba«  Dominium.  Der  Bobeu  hat  Üehmunterlaae 

uub  ift  nidjt  febr  fruchtbar,  (betreibe  alter  *)lrt,  Dbft,  %w$  unb  JHunfelrüben. 

%hm  Orte  ftnb :  1  ©aifermüble,  1  (#ajb  unb  6djanfwirtbfd)aft,  2  ftlcifchcr,  1  (^lafer, 
3  Scbmiebe  unb  1  £d)uhmacher.  72^ffrbe,  28  fohlen,  f>  Stiere,  7  0cbfeu,  250  Mühe, 

103Stücf  ounijvieh,  32  Sd^weinc  unb  !)  Jie^eu.  Steuern:  1118  Xblr.  Trimbs 

r>2  Xblr.  4jau««,  «94  Xblr.  Äla^en-  unb  li>  Xblr.  ̂ ewerbefteuer.  Die  ̂ farrfirefoe 

jlcht  unter  Äöni^lic^m  ̂ atrouat. 
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3.  (Stwa  3/H  üReilen  nörblidj  be«  Dorfe«  liegt  ba«  ftürftenborwerf  Schwam* 

in  cl  reife,  ein  einmal«  fürflbiTd>5flid>c<«  (*Sut,  welche«  1810  fäfutariftrt  wie  oorerwäbnt 

turdj  Station  oem  31.  2Wai  1821  bem  üJfinifter  Oon  £umbelbt  fem  f>ed?feligen 

Äönig  #yriel>ricf>  Söilbelm  III.  gefcfyenft  würbe  unb  gegenwärtig  bem  #reil)crrn  .£>errmann 

oon  £nmbolbt  auf  ftriebricfyijecf  juftebt.  3"  bcmfelben  ̂ cl?örcn  1230  Sßiorgen  i'anb 
unb  e«  werben  Darauf  48  Uferte,  5  Stiere,  20  3uäcdrf<n,  40  Äübe,  20  Stücf3ungoieb 

unb  l6i»2  Schafe  gehalten.  Venn  ftürftenoorwerf  beftnben  fieb  feit  alter  3eit  brei 

©ärmcrfteUen,  welche  jum  $cmembeoerbanbe  be«  Dorfe«  Sa>mammelwifc  geboren.  Die 

Dem  Staate  oorbetyaltene  ̂ olijei  oerwaltet  l>er  fianferaib  ju  Reifje. 

4.  Der  ftorftbiftrif  t  Schwämme  Iwife  befielt  au«  bem  beim  ftürftenoorwerfe 

belegenen,  eigentlich  bem  Obcrförfler  be«  Rcoier«  9ieij}e*Dttmacfyau  jugewiefenen,  gegen- 
wärtig aber  oom  Reoierförfter  beuufeteu  ftorftbaufc  mit  04  ÜRorgen  DienjUanb  unb 

unb  Dem  weiter  norböfHieh  belegenen  fegenannten  Scf)wammelmi|jer  Oberwalbe,  welcher 

7.ri.r>  borgen  woblbeftonbenen  ftid)en'£ochwalD  auf  gutem  Söoben  enthalt,  unb  bei  ber 

Abtretung  be$  ßürftenoorwerf«  wegen  feine*  hoben  Sertb«  für  fiefalifdje  3weefe  jurficf- 

behalten  ift.  Der  Oberförfter  war  wegen  ber  fetjr  entfernten  Sage  ber  übrigen  23eflanb= 

theile  feine«  Dienftfreife«  unb  wegen  ber  SRangcllwftigfeit  ber  Dienfrwobnuug  nach 

Weifte  ftatienirt,  feil  aber  jefet  wieber  hierher  Riehen. 

Dicfer  gefammte  ik.jirf  ift  bei  ber  ©runbfteuer  *  Veranlagung  auf  4074  Iblr. 

ober  05  Sgr.  pro  borgen  Reinertrag  gefebäfet. 

b.  Poltjfibfjirk  Stübenborf. 

Stübenborf,  eftlict>  oon  Scbreammelwife,  an  ber  oon  «ßatfdjfau  über  Ottmacbau 

naa>  fWci§c  fübrenben  Gfyauffee  (#ebefielle)  beftebt  au«  einem  Rittergutc  unb  bem  Dorfe. 

Da«  Rittergut  mit  1370  bergen,  früher  ben  oon  Refentbal,  bann  bem 

trafen  Stracbwife  juflänbig,  gehört  jefet  ber  oerwittweten  ÜWajor  oon  £eobebranbt. 

(5e  hat  foreobl  bie  ̂ ßolijeioerwaltung  al«  auch  ba«  Scboljenanu  ju  beforgen  unb  bcjifct  ba« 

tyueureebt,  fowie  bie  wilbe  ̂ ifeherei  im  fogenanuten  flrcb«bacbc.  20  ̂ ferbe,  4  Stiere, 

1 1  Ccbfen,  52  Mühe,  20  Stücf  3ungOieb,  10  Schweine  unb  700  Sa)afe. 

Da«  Dorf  hat  23  Partner  *  unb  20  £äu«lerftcllen.  Die  gan$e  gelbmarf 

einfcbliejjlid)  be«  Rittergute«  ljat  1012  ÜKorgen.  welche  ju  4334  Iblr.  ober  80  Sgr. 

pro  HKorgen  fatafhrirt  ftnb.  Der  Veben  wirb  mit  (Setreibe,  Äartoffeln,  Rao«  unb 

Obft  angebaut.  1  2Öaffcrmüble,  1  ftleifd>er  unb  1  Schmieb.  Vieh:  1  %lferb, 

57  Äühe,  13  Stücf  3ungoiel)  unb  15  Schweine.  Steuern:  458  Jhlr.  (Srunb-, 

27  If;lr.  $au*?,  147  Xblr.  jflaffcn-  unb  14  Xblr.  (Sereerbefteuer.  (Singepfarrt  unb 

eingefa)ult  naa)  Sdnoammelreife. 

c.  JJolijfibcjirh  ̂ riebrid)«*. 

ftriebrich«ecf,  ber  ̂ atfcbfau*Reij?er  Gbaufiee  entlang  in  furjer  öftlicher  Richtung 

oon  Stübenborf  gelegen,  befiehl  au«  einem  Rittergut  unb  bem  Dorfe. 

Da«  Rittergut  mit  1100  2Rergen  würbe  gleichwie  ba«  ftürftenoerroerf  $u 

Sdjwammelwi|j  oom  fjodjfeligen  Äflnig  tfriebridj  SÖilbelm  III.  im  Jahre  1821  bem 

ehemaligen  Staat«minifter  ftreifjerrn  oon  ̂ >umbolbt  gefdjenft.  6«  liat  ba«  'Auenrecbt, 

fowie  bie  Üöatyl  be«  Scljol^en  unb  ber  ©crict>t«leute  unb  ̂ efolbung  be«  C^rfleren; 

aua>  gehört  ihm  bie  ftifcfycrei  im  Äreb«bac^.  Diefe«  Rittergut  ift  ein  Xr>cil  ber  £err* 

fchaft  S*lo^  Ottmachau  unb  bilbet  mit  ben  Rittergütern  Schlciwife  unb  gürftenoorwerf 

bie  .f)crrfa>aft  Ottmac^au^riebrich^ecf. 

Da«  Dorf  jäblt  nur  0  Gärtner  =  unb  5  #äu«lerfieUen.  Die  gau$e  «velbmarf 

einfd?lie§lich  be«  C»ut«  hat  1202  SWorgen,  welche  2248  $hlr.  ober  53  Sgr.  ore 

borgen  fataftrirt  fmb.  (S«  wirb  (Setreibe  aller  9lrt,  Rat«  unb  Runfeirüben  angebaut. 

1  Stellmadjer  unb  1  Sefjmieb.  Vieh  (incl.  Dominium):  22  ̂ Jfftbf,  2  Stiere, 

14  Ockfen,  41  Äüt^e,  18  Stücf  Sungoieb  unb  700  S4?afe.    Steuern:  107  3^1r. 
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Qrunb«,  6  Xblr.  £au*--  unb  G0  Xblr.  Älaffcnffcucr.    3fl  na*  9tatbmann*berf  fin* 

gepfarrt  unb  cingefcbult. 

(1.  Polijubrjirk  tiathmann«borf. 

«Rath,  mann  «bor  f,  ofHicb  »en  &cincr«berf  nnb  21/.,  Weile  tton  ber  #rci«ftabt, 
bjcfj  1340  9iac$mann«berf. 

Die  rittermä^irte  Scboltifci  gehört  rem  #erru  >fevb  Sa)on,  ber  über  einen 

Xbcil  ber  Ortfcbaft  bie  9Mi$ciecrwaltung  ausübt,  »eldje  über  ben  anberen  Xljcil  bem  Do* 

mänenrentamt  in  üWeifjc  juflcbt.  Sie  bat  348  borgen  unb  bie  $crpfli$tuna.  $ur 

fergung  bc*  Sayi$cnamtc«  au*  eigenen  ÜRittcln.  6  Uferte,  2  füllen,  1  Stier,  12  Äitbe 

unb  100  Sa)afc.  Die  (gemeinte  begebt  an*  15  $auer«,  11  (Gärtner*  unb  9  $äu«ter« 

ftelten.  Die  gan^e  ftclbmarf  f>at  1971  ÜWergcn,  welche  $u  5197  Xblr.  ober  79  Sgr. 

yre  Worten  fataftrirt  fmb.  Da«  ?luenrca>t  bat  fii«fu*.  (betreibe  aller  Slrt,  Äar- 
toffeln ,  Obft  unb  föunfclrübcn.  (Sin  Xbcil  Der  Einwohner  nährt  fid>  eon  Spinnen 

unb  Xagcarbcit.  SKc&ftanfc:  41  Sterbe,  IG  füllen,  1  Stier,  10G  Äiibc,  54  Stiicf 

3uit^t>ici>  nnb  50  Sa)afc.  Stenern:  587  Xblr.  ©runb-,  9  Xbjr.  bau**,  3G  Xblr. 

tfinfommcn*,  39G  Xtyx.  Klaffen*  nnb  9  Xbjr.  ©cwcrbcficucr.  Die  biefige  tyarrfircbc 

würbe  1755  gebaut,  flcfjt  unter  ftefalijtyem  qjarrenat  unb  b,at  2  ©cijHicbc;  breiflafftgc 

Sa)ulc  mit  1G3  Äinbcru. 

c.  polijcibfjirk  jObfr-#rrm»*orf. 

Obcr--#erm«berf,  fnbUa)  eon  3Ratbmann«borf  an  ber  £anbc«grcn$e  gelogen, 

bat  eine  rittcrmäfjigc  Sdjeltifci  mit  431  ÜWergcn,  beren  töefi^er  £err  £ugo  öandfe 

ifl.  Die  <l$eli$cieerwaltung  wirb  tbcil«  een  biefem,  tbeil«  Dem  Äönigl.  Domancn^iHent' 

$lmt  geführt,  bie  Verwaltung  bc«  Scbol$enamtc«  aber  liegt  erfrerem  allein  ob.   10  ̂ fevbe, 

1  Stier,  3  Ocbfcn,  22  Äübc,  10  Stiicf  3nngeich,  440  Schafe  unb  G  Schweine. 

Da*  Dorf  beftebt  au«  29  Vaucr*,  7  (Gärtner*  unb  38  £äH«lerfiellcn.  Die  ̂ ait^e 

^elbmarf  bat  223G  borgen,  welche  ,u  4656  Xblr.  ober  G2  Sgr.  pro  Worten 

fataftrirt  ftnb.  Der  öoben  bat  grfljjtentbcil*  ?ctt*,  Sanb--  unb  Äic«untcrlage ,  c« 

wirb  jebc«  (Setreib«,  Kartoffeln,  JRunfelrübeu  unb  Star-*  angebaut.  Da«  fluenreebt 

bat  #i«fu«.   %m  Drte  ift  eine  Saffermüblc,  1  ftleifcbcr,  2  Scbmicbc,  1  Schuhmacher, 

2  Schneiber,  1  lifcbler ;  ein  großer  Xt^eil  ber  (jinwehncr  lebt  toen  Xagelofm.  Vieh : 

30  ̂ ferbe,  14  füllen,  1  Stier,  126  Äiibe  unb  48  Stüef  3nngt>ieb.  Steuern: 

390  Xhlr.  (9runb*,  35  Xtylr.  £au«*,  30  Xblr.  Ginfemmcn«,  333  Xblr.  Klaffen* 

unb  22  Xblr.  ©cwcrbcfrcucr.  Die  Kirche  ifl  183G  cjegrünbet,  bie  18G0  eine  Filiale 

oon  {Ratbinauneborf,  je^t  eine  fiofalie.    Schule  1804  erbaut  mit  105  Äinberu. 

Diefer  Ort  {jeifjt  im  Äreife  Dbcr*$crm*borf  im  ®egenfa^  ju  |>erm«borf  bei 

33iclifc,  aber  am  Orte  lieber *^erm«borf  im  ©egenfajj  ju  feiner  in  DeflcrrcicbifaV 

Scbleften  belegenen  ̂ ortfe^ung. 

f.  |)oli}eibe}irk  ̂ einereborf. 

Die  weiter  weftlid)  lang«  ber  öiterreiebifc^en  ̂ ren^e  fta)  hinjiebenbe  ̂ emarfuug 

.^einereborf  (1373  ̂ einriebeborf)  war  in  alter  3eit  fürfilicb,  weshalb  ba* 

^luenrecht  auch  noch  jefet  bem  .ffönigl.  JHentamtc  jufteh/t.  Die  <Poli^ei  hatte  früher 

bic  hiefige  rittermäpige  Scboltifei,  welcbe  aber  uen  ber  Stabt  «Uatfcbfau  erworben  nnb 

1724  »ollftänbig  biemembrirt  würbe,  fo  bafj  gegenwartig  ber  fi*falifa?e  ̂ olijeioerwalter 

biefe  ̂ unftion  wahrnimmt. 

Die  (Semeinbe  beftebt  au*  30  iöaucrbofen,  2G  (Gärtner*  unb  30  £äu«lcrfiellen. 

Die  ̂ elbmarf  umfaßt  2810  ÜJcergen,  worunter  239G  ÜÄorgen  Wdtx  II. — VI.  Älaffe, 

247  üKorgen  Siefen,  12  ÜWorgen  ̂ ol^ung.  Der  Jöobeu  l?at  lettige  Unterlage,  wirb 

mit  (betreibe  -aller  9lrt  unb  Obft  bebaut  unb  ift  bei  ber  ©runbfteuer  *  Veranlagung 

jti  G452  Xblr.  ober  G9  Sgr.  pro  9Rera.cn  Reinertrag  gefAa^t.  Die  (Scmeinbe  hat 

bie  wilbe  ?fifcherei  im  !öart*borfer  Söaffer.    1  Sanermüble,'  1  Scbanfwirtb,  2  ̂leifcher. 
3  Sebmiebe,  3  Sa>ubmacber,  1  «Hiemer,  2  Xifa)ler.    töier):  58  «Pferbe,  19  füllen, 

64* 

i 
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:j  Stiere,  3  Odjfcn,  148  Äfibc.  71  Äalbcn,  4  Sdjwciuc.  X>ic  ©cincinbc  wählt  bcn 

Sdwljcu.  (Steuern:  498  Xblr.  ($runb*,  41  Xblr.  £au<K  491  Xblr.  Älaffen-, 
IG  Xblr.  (tycwcrbeftcucr. 

XMc  Äira)c,  welche  bi*  17 10  fiilialc  ber  öftcrrcicbifcbcn  qkroebie  ÖarWborf  war, 

würbe  bamal*  ber  üJcuttcrfird?c  Schwanumlwifc  juadeflt;  feit  1780  aber  bat  fte  einen 

eigenen  Cefaltjlen.    3ttciflafjtflc  Schule  mit  lllJ  flinbern. 

g.  .AmBbörfrr  ttcr  Parodie  Hotljmann»borf. 

1.  Sd>  l ei wi  fe,  aueb  Sd^lcibife,  norböfUtcb  bon  JRatlnnanutfborf  unb  Ober  £crmäborf, 

oftlicb  i>ou  Stübcnbcrf  unb  l3/4  SMcilc  Den  ber  ÄreicftaM  entfernt  (13G9  SlmriO, 

verfällt  in  {Rittergut  unb  baä  X^orf. 
X\iä  9littcra,nt  mit  47G  ÜRora™  gehört  bem  $ctrn  ftreiberrn  fron  £umbolbt 

auf  ̂ ricbriaVecf,  beffen  SJater  c«  1821  »cm  boebfcliani  ÄÖuia.  tfricbrierj  2öilr>clm  III. 

aefebeuft  erbielt.    X>cr  Ort$fcbul$e  ift  »ein  dominium  411  bcfclNMt. 

£a*  X>erf  begebt  auä  3  Stauer»,  15  (Partner*  unb  7  £üuelcrftcllen.  £ic 

aanjc  Jvclbmarf  bat  909  9Wora.cn,  bic  meijt  mit  (betreibe,  Kartoffeln  unb  fRuufclrübcn 

bebaut  werben  unb  bei  ber  (Ärunbjtcucr  -  23cranlaauna,  $u  1703  Xblr.  ober  5(5  Sar. 

pro  Sftergcu  gefebafet  finb.  Gin  Xbcil  ber  Einwohner  lebt  »en  Xacjcarbeit.  iUcb: 

13  Wcxitt,  2  Stiere,  8  Ctbfcn,  78  tfübc,  14  8tiicf  3una.»icb  unb  180  Schafe. 

Steuern:  181)  Xblr.  <ttrunb»t  12  Xblr.  £au**,  108  Xblr/  Klaffen *  unb  G  Xblr. 

(SVwcrbeftcucr.  (finacfdwlt  nad>  JRatbmanntfborf.  X>er  Ort  wirb  Dom  ftlüfieben 

(^runbwaffer  bura>floffen. 

2.  Sübwcfrlid)  »en  Seblciwifc  unb  öjtlicb  »on  iRatbmanneborf  am  ftlüfeben  Äal- 

metfebe  liegt  Äractwife  (134:*  GrcfcroicO.  <$*  befielt  autf  ü  Jöauer-,  5  (Partner-  unb 
3  £au^crftellen  mit  513  üHeracn,  bie  mit  betreibe  aller  Art,  9ta»e,  SRuufclrüben  unb 

Obft  bebaut  werben  unb  ju  1302  Xblr.  ober  7G  Sar.  »ro  3Kera.cn  fataftrirt  finb. 

itficbjtanb:  13  ̂ ferbe,  3  Stiere,  48  Äiibe,  24  Stficf  3una»icb  unb  IG  Schweine. 

Steuern:  121  Xblr.  (»runb«,  40  Xljlr.  £au<K  30  Xblr.  (Sinfeinincn*,  79  Xblr. 

Älaffcn-  unb  2  Xblr.  tyewcrbeftcncr.    X>cr  Ort  ijt  nad>  Jh\itt>mann*borf  cinaefdwlt. 

3.  SR f  feil  (1370  SRcänei»),  nerböftlicb  »on  Äracfwijj  an  bem  ftlüftcbcn  (^runb- 
waffer,  befiehl  am?  einer  rittermajüaen  Crrbfdjoltifei  mit  197  SHcracn,  fowie  17  Jöauer , 

IT)  Partner*  unb  14  ̂ auelcrftcllcu  mit  1865  iWoraen,  welche  >u  5147  Xblr.  ober 

83  8ar  pro  Wlcv^n  fataftrirt  ftub.  2)er  6a)oltifei  lic^t  bic  flcrwaltuua  be^ 

Sd^ol^cnamteö  ob,  fie  tjat  C  ̂ ferbe,  l  Stier,  12  Mühe,  G  Stücf  oun^r«ieb  unb 

loo  3d?afe.  X^er  ©eben  i|l  fruchtbar  unb  wirb  uameutlicb  Seijen  unb  Äartoffcln 

ftarf  gebaut,  ̂ iebftanb:  4f>  ̂ ferbc,  21  füllen,  12  4Äube  unb  58  Stüef  3un^icb. 

Steuern:  G79  Xl?lr.  (^ruub=,  IG  Xt>lr.  £au<K  30  Xblr.  (Sinfcmmcit*,  404  Xblr. 

Mlajfen  -  unb  18  Xblr.  ÖVwcrbcflcucr.    ü)cöfen  ijt  naa>  fRathmanndbcrf  cinaefcbult. 

(fnblicb  geboren  aud)  nod?  (giiijelfbUcn  »on  *Jtatbmann«borf  felbft,  Scbwammelwi^ 
unb  Dbcr^erin^bcrf  unter  bic  9tentamt^^crwaltun^. 

III.  JÜalfau,  ̂ Biefau,  Ä&ppernlfl. 

Xicfc  Äird»i>iele  pichen  |id>  weiter  öftlid)  bti  an  ba*  »ebir^e  hinan  unb  ftekn 

in  iöobcn  unb  Äultur  ben  »or^cniinntcn  nid>t  tjauj  a.lcid>.    (Se  ftnb  8  ̂olijei-^öe^irfe. 

».  iDa»  jftoniglidjf  lttntomt 

bat  aua)  hier  einen  aue^ebcbnteu  ©ejirf,  8  91mtöborfer,  *on  benen  2  *u  Äalfau,  3  ,u 

Siefau  unb  3  >u  Äövpcrni^  geboren. 

1.  2>tc  (^emarfun^  Würben  (1373  ©irbin,  1578  Sirbna).  fublieb  i»on 

Cttmadiau  am  Söeibcnauer  Söaffer,  verfällt  in  fflttttrgut  unb  ©emeinbe. 

X)a^  IHittcr^ut  mit  einem  alterthümliehen  Schlöffe,  fommt  fchon  im  15.  3abr 

bunbert  al«  Xafel^ut  be«  für|tbifd>öflid?en  Stuhle*  $u  ̂ re*lau  tor,  unb  war  ber 

neben  bem  Sd>lope  befiubliche  anmutbige  (iid^enbain  auch  fc^on  *or  »Jlltfr*  Xbiercuarten. 
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3n  ben  1770er  Jahren  würbe  auf  ben  an  ben  Thiergarten  auftefcenben  ehemaligen  Xcidjtu 

ein  Serwcrf  errietet.  Sicwobl  and)  biefe  Realitäten  1810  fäfulariftrt  waren,  fo 

Witten  ftc  betf>  1812  $ur  Si*tbume*Detatien  jurücfgcgcbcn  unb  al*  feldjc  in  ber  Sülle 

De  Salute  au*brücflid>  erwähnt.  Siel):  12  Uferte,  2  fteblen,  2  Stiere,  4  Ddjfcn, 

40  Äütyc  unb  13  Stücf  3unghicb.  Urfprünglicb.  bcflant»  ba$  ®ut  meift  nur  au* 

!&alb,  ber  aber  »er  einigen  fahren  bi«  auf  V4  autfgerebet  würbe. 

Da*  Dorf  beflebt  and  7  Sauer--,  11  Gtärtner*  unb  12  .f>äu*lcrftcllcn.  Die 
(fymarfuug  hält  cinfd)licf?lid)  bc«  9tittergute  2721  SJiorgen,  worunter  1585  SRorgcn 

flefer  II. — Vi.  Waffe,  707  borgen  Siefe  unb  298  borgen  Salb.  Äataftralcrtrag 

5017  Iblr.  ober  G2  Sgr.  vre  ÜHergen.  Der  ©eben  trägt  (betreibe  aller  Olrt 

—  namentlid)  i&kijcu  — ,  'Jtap*  unb  fRunfclrübcn.  9lm  Drte  ijt  eine  Saffcrmüble ; 
ein  Ibeil  ber  Ginwebner  lebt  eon  lagclobn.   Sieb :  25  ̂ ferbe,  8  Noblen,  3  Stiere, 

08  .Hübe,  31  Stücf  3ungPich  unb  40  Stücf  Sd>war$Pich.  Steuern:  301»  Iblr. 

(»runN,  13  Iblr.  £aue-,  3«  Iblr.  Ginfommcn«,  198  Iblr.  Waffen«  unb  22  Iblr. 

(ttewcrbcftcucr.  (Siugcpfarrt  mit  eingcfd)ult  naa>  Halfan.  3n  ber  9iäbc  ftnb  bebeutenbe, 

bem  Deminio  gebörige  IciaV. 

2.  Srünfd)wi$j,  wefUidj  Den  Würben  am  ($reingrabcn^lüf?d)cn,  beflebt  and 

7  Sauers  1  (Partner «  unb  11  .$äu*lcrftcllen  mit  978  3Ncra.cn;  bie  753  Werken 

tiefer  II. — VI.  .Hlaffc  werben  bauptfäcblidj  mit  5ßei^en,  Map*  unb  iRunfclrübcn  bebaut. 

.Hataftralcrtrag  2703  Iblr.  eber  83  Sgr.  pro  bergen.  (**  criftiren  hier  ned> 

Wcmeinbeitcn.  Die  £crrfcbaft  Cttmadniu*ftricbridh>ccf  bat  beu  SdwUeu,  weltfern  ba<* 

.Hcnigl.  Domaincn-flmt  wäbU,  ju  bcfelccn.  Sicbftaub:  32  ̂ ferbe,  !>  fehlen,  7  Stiere, 
82  .Hübe,  40  Stücf  3ungi>icb  unb  40  Sa>weiiic.    Steuern:  331  Iblr.  örunN, 

9  Iblr.  £au*«,  202  Iblr.  Mafien «  unb  2  Ujlr.  Oewerbcfteuer.  ttingcfdmlt  naa) 

Milfau.  1777  würbe  eine  fleiue  beinerne  Äapellc  mit  einem  Ibürmcbai  gebaut. 

3n  ber  Mähe  bc*  Drtcc  iffc  ber  jicmlia)  bebeutenbe  ̂ afcn^Serg,  auf  wclaVin  im  fieben« 

jäbrigcn  Kriege  prcupifdjc  unb  1809  württcmbcrgifdjc  Truppen  lagerten;  bie  Laufgräben 

um  rcnfclbcn  fmb  ncd>  fidjtbar,  gegenwärtig  bient  er  $u  Mc*;  unb  Sanbgruben. 

3.  Sdutbertccreffe,  1*291  petri  Cr:u»,  141»;  ia>crt  (5rc*,  liegt  fiib= 
weftlid)  t>en  2ttiefau  unb  nerbwefllid)  iwn  Dürr  ?lrn*bcrf,  2  Vi  ̂öicilc  Den  ber  Ärei*- 

fiabt,  gan^  an  ber  (Mren^e  unb  über  bicfelbe  hinan*  an  bem  nad)  Ccftcrrcia)  ge 

berenben  Stäbteben  QUeibenau.  Der  Ort  beftebt  au*  17  Sauer»,  1  (Partner-  mit 

3  £>äu*lcrftellcn  mit  945  3Rera.cn.  Der  Seren  ift  febr  fanbig  unb  bergig  unb  wirb 

meift  nur  mit  .Hern  unb  £afer,  weniger  mit  tycrfic,  Mtrtoffcln  unb  Obft  beftellt.  Äataflral* 

ertrag  1 105  Iblr.  eber  45  Sgr.  pre  SWergen.  Sieb:  16  Uferte,  2  Stiere,  73  .Hübe, 

34  Stücf  Jungüicb  unb  12  Scbweine.  Steuern:  113  Iblr.  Wrunb-,  3  Iblr. 

£au<K  l(>3  Iblr.  .Hlaffcn*  unb  1 1  Iblr.  ©ewerbeflcuer.  Der  Sd)el^e  wirb  Pom  Rentamt 

ernannt,    öingefdmlt  nacb  SiMefau. 

4.  lannenberg,  norbeftlid)  een  SaSuberUvreffe  unb  üöicfau  gelegen,  beflebt 

aue  einer  rittermäf?igen  Sd>eltifei  unb  bem  Dorfe. 

Die  rittcrmäfjige  Sd)eltifei  mit  105  ÜKorgeu  gebort  bem  .«Oirm  Jefepb  Saucfe, 
welcbem  bie  Serwaltung  1(4  Sdjol^enaintee  obliegt.  4  ̂ ferbe,  1  Stier,  9  .Hübe, 

5  Stücf  3ungt>ieb  unb  2  Schweine.  Da*  Dorf  beflebt  am  18  Sauer*,  11  (Partner* 

unb  13  .(>äu*lcrftcllcn.  ̂ clbmarf  inel.  Scbeltifei  1827  SWorgeu.  Angebaut  wirb 

(betreibe  aUer  *?lrt  unb  ̂ lad>«,  wenig  Kartoffeln  unb  Dbft.  .Hataftralertrag  3271  Iblr. 
ecer  54  Sgr.  pro  borgen.  Sieb:  38  ̂ ferbe,  9  füllen,  7  Stiere,  159  .Hübe, 

55  Stücf  oungrieb,  45  Sdnveine  unb  20  Jiegen.  Steuern:  330  Iblr.  Wruub-, 

12  Iblr.  &auö-,  42  Iblr.  Ginfemmen » ,  2.so  Iblr.  Mafien«  m\t  10  Iblr.  (^e* 

werbt fteuer.  öingefdjult  ift  ber  Ort  nad)  Söiefau,  bagegen  t)<\t  er  eine  Mapelle, 
1781  erbaut. 

5.  Dürr  «Nr  naber  f  (1374  ttrnelM  Silla),  in  geringer  wefllia)er  Entfernung 

t>ou  .Hainborf,  enthält  eine  rittermäpige  Sd;eltifei. 
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Tic  Sdjoltifci  mit  400  Morgen  gehörte  früher  bem  £errn  Mar  IBarifch.  jefct 

£crrn  2üolf  Gobn.  weiter  für  hie  Verwaltung  be«  Scbotynamtc«  \u  fernen  hat. 

Da«  Dorf  beftetjt  au«  16  Steuer*,  60  ©ärmer*  unt  45  ̂ au«lcrft«Qm.  Die 

gan^c  ftclomarf  hält  2201  Morgen,  welche  }u  3084  tblr.  ober  41  Sgr.  pro  Morgen 

fataftrirt  finb.  Der  ©oben  ift  mcifl  falt  unb  feft,  angebaut  wirb  gröptenthcil«  -vsifer, 

anbere  ($crrcibc*?lrtcn  wenig;.    9lm  Crte  beftnoen  ftcb,:   2  ©cbcftühlc  für  ?cinwanc, 

1  '.Brennerei,  1  ©aft*  uno  Scbanfwirtbfcr/aft,  1  .Kaufmann,  2  $ä<ter,  2  ftlcifcher, 

2  Schmiebc,  4  Schuhmacher,  2  Scbncibcr  unb  4  tifchler.   $ieb:  16  *Pferbc,  9  ftoblcn, 

7  Stic«,  283  Äüb,c,  56  Stücf  3ungoieb,  350  Sct)afc,  18  Schweine  unb  31  3Kacn. 

Die  Scl)oltifei  fam  nach,  ber  Safularifation  bureb,  Scbcnfung  an  ba«  3ungfraucn; 

Stift  $u  fleifjc,  oon  hem  c«  Hauptmann  poii  Lecher  fäuflieb,  erwarb.  Die  bieftge 

Äira)e  würbe  1753  a(d  SBctfapellc  errietet.  1854  würbe  fte  eine  fiofalic,  Filiale 

oon  ©iefau,  fürftbifctyöfl.  *Patronat«.    Die  Schule  ift  1772  entftanben. 

ß.  .Köppernig,  1369  Äoppirnif,  oftlieb,  oon  tannenberg,  1  Meile  ton  ber 

Ärei«ftabt,  bat  30  ©quer*,  19  (Gärtner--  unb  33  #äu«lerftcllcn  mit  3ß35  Morgen. 

Die  früher  oorbanben  gemefene  rittermäfjige  Sdjoltifci  würbe,  ba  bereu  JBefittcr,  £crr 

*on  Briefen,  in  ben  Äricgcn  oon  1H13/15  geblieben  war,  oon  ben  Crrbcn  im  3abrc  1819 

an  bie  Orwinfaffen  parjcllcnwcifc  oerfauft.  Der  ©oben  wirb  mit  (betreibe  aller  Art, 

namentlich,  2öei$en  unb  SRap«  bcftcllt.  Äatafrralcrtra^  7708  thlr.  ober  64  Sgr. 

pro  Morgen.  3lm  Crte  ift  eine  Brauerei  unb  Brennerei.  tliie^jtanc :  80  rßferbe, 

56  füllen,  8  Stiere,  7  Dchfen,  336  .Kühe,  144  Stücf  3ungoieb,  101  Schweine 

unb  50  3itftra-  $ic  Verwaltung  bc«  SAol^enamtc«  lieijt  ben  Wcquircntcn  ber  bie- 

membrirtcu  Scboltifci  cb,  ba«  fluenrecht  hat  3i*fu«.  Steuern:  755  tblr.  ©runb-, 

25  Ib,lr.  £au«*,  42  Xblr.  eintonuncn*,  793  Xblr.  Klaffen*  unb  52  thlr. 

wcrbcjtcucr.  Die  b,iefi^e  fehen  alte  <ßfarrfirchc  würbe  1702  erweitert,  fic  ift  ft«= 

falifc^en  *Patronat«.  Auf  lern  tfirdjbofc  befinbet  jla)  ein  Marmor*Dcnfmal  für  einen  ruf- 

fifchen  ©arbcoffyicr,  welker  1813  in  ber  Scf)lad>t  bei  Steuden  oerwunhet  würbe,  in  (Granau 

geftorbeu  unb  in  Äoppcrnig  begraben  ifr.  Die  Sd)ule,  1845  neu  erbaut  wirb  ton 

115  Sct)ülcrn  befugt. 

7.  Sübwcjtlich,  hon  ÄÖppcrnig  befinbet  ftet)  bie  ©emarfung  SKaadborf  (1358 

9iabfk«borf.)  Die  ̂ oli^cipcrwaltung  über  ÜRaaeborf,  Steinberg  unb  .Kainoorf,  welche 

bi«  bahin  ba*  Rentamt  führte,  ift  1863  auf  ben  ̂ riefrerhauflpäcbjer  ju  ?entfc^,  welchem 

bie  beefallfiflcn  Äofrcn  jur  £afi  fallen,  übernommen.  Die  (^emarfunij  iWaatfborf  befteht 

au«  einem  JRitter^ute,  bem  Dorfe  unb  ber  Kolonie  Steinberg. 

Da«  {Rittergut  mit  880  Morgen  gehört  bem  <Priefrerr)aufc  ̂ u  ÜKcipe:  e«  bat 

Nu  Sc^ol^en  $u  bcfolbcn.  5ln  ba«  <priefierhau«  fam  e«  bura>  ̂ llerbö^ftc  Gabinet«-- 
Orbre  oom  16.  Ü»är^  1812.    8  ̂ferfce,  l  Stier,  28  Äüfje  unb  250  Schare. 

Da«  Dorf  befteht  au«  21  Gärtner  *  unb  13  .{>au«lerfreUen  mit  96  Morgen. 

9ln  ̂ iel)  nur  35  Äür)e. 

Die  ̂ ur  ©emeinbe  gehörige  Kolonie  Stein  ber  g,  ein  Stücfcheu  öfllich  oon 

*^aa«borf,  befielt  au«  10  (Partner*  unb  4  .^äu«lerflellen  mit  56  Morgen ,  2  *ßferl*n 
unb  23  tfühen;  auet)  l>at  bie  ©emeinhe  einen  Steinbruch,.  Der  ©oben  ift  allgemein 

unfruchtbar,  r)at  fanbige  unb  felftge  Unterlage,  we«r>alh  auch,  Seiten  fafl  gar  nicht 

gebeiht.  Die  gan^c  (Semarfung  t)at  1257  Morgen,  mcifl  geringerer  Bonität;  Äataflrah 

ertrag  1752  Iblr.  ober  42  Sgr.  pro  Morgen.  Die  gefammte  Steuer  betragt: 

158  lhlr.  (9runb*,  36  thlr.  .f>au«^,  124  thlr. '.Klaffen«  uiib  5  thlr.  («ewerhejleuer. l^aaeborf  hat  mit  Steinherg  unb  Äainborf  eine  geineinfcb,aftlid)e  Schwule. 

h.  3n  unbebeutenber  füblicher  Entfernung  liegt  Ä  a i  n  b  o  r  f  ( 1 372  tfwnborf).  (*« 

befteht  au«  einem  Mittergute  unb  bem  Dorfe. 

Da«  9t ittcr gut  mit  568  Morgen  ift  ̂ gleich  mit  *Waa«borf  bem  *Prieftcrt>aiifc 
in  fWeipc  gefehetift  worben;  ber  jcbe*maligc  Drt«fd?ul^e  ift  oon  biefem  ,u  bcfolbcn. 

8  ̂ ferbe,  1  Stier,  8  Äübe,  12  Stüct  3ungbicr;  unb  250  Schafe. 
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Da«  Dorf  befielt  au«  19  (Partner*  unb  10  £äu«lerftellen  mit  127  SJtorgen. 

Der  ©oben  ifl  fteinig  unb  fd>led>t ;  nur  Äoru  unb  £>afer  gebeityt  fpärlid),  ber  gröfjte 

2beil  ber  Ginwobuer  ernährt  fid)  bura)  lagelotjn.  9lm  Orte  ifl  eine  Sttaffcrmüble 

unb  eine  Brennerei.  ©iety:  2  $fcrbe,  1  Stier  unb  37  Äüt>c.  Die  ganje  ftelbmarf 

bat  879  borgen,  welcbc  ju  1260  Il)(r.  ober  43  Sgr.  pro  «Worten  fataftrirt  fmb. 

Steuern:  142  Iblr.  ®runb-,  21  Iblr.  £au«*,  30  Iblr.  (Siufommen*,  100  Iblr. 

klaffen*  unb  10  Iblr.  ©cioerbefleuer.    (Singefa>ult  nad)  !Raa«borf  mit  47  Äinbern. 

Stifter  biefen  Ortfdjaften  geboren  unter  ba«  Domänenamt  auch  nod>  (Sinjeluftellen 

oon  ©auefe,  Äalfau  unb  Siefau. 

b.  JMijftbfjtrk  Falkau. 

Äalfau  (1291  Galcow),  öftlid)  toon  Obcr*£erm«borf  unb  fübli<$  bon  ©rünfcbn>ife, 

2  Weilen  oon  ber  tfreieftabt,  am  fogenannten  2öeibcnaner  2öaffer,  beftebt  au«  einer 

rittermäfcigen  Sdjoltifei  unb  bem  Dorfe. 

3nfyaber  ber  3cf) cltifci,  $u  toelaVr  ein  Wreal  oon  661  Sterben  gcfjört,  ifl 

£err  Wti'typ  <ßol?l,  ber  bie  ̂ cli^ci  *  ©enoaltung  über  27  ̂ offefftonen  tyat  (über 
51  <Poffefftonen  ba«  Dcmänciuftentamt  in  9ieif?e);  ber  ©cfifeer  ber  Sayitifei  bat  aud> 

für  bie  ©ermaltung  be«  Sdjol$enamte«  fernen.  Die  Sdjoltifei  geborte  früher  bem 

Orben  ber  Jempelritter,  fpäter  bem  fürftbifd?öflid)cu  Stufjle  in  ©ie«lau,  bon  biefem 

gelangte  fte  SWitte  bc«  oorigen  3al;rbunbert^  al«  9ftaun«lcfm  an  bie  ftamilie  »on  Oberg, 

bann  an  bie  ftamilie  bon  Dlcttcnbcr^.  12  «Pferbe,  2  fohlen,  2  Stiere,  20  Äütye, 
10  Stücf  3ungbief>  unb  540  Sa)afe. 

Da«  Dorf  fjat  24  ©auer*,  25  ©ärtuer-  unb  29  £äu«lerflellen.  Die  gan$e 

ftelbmarf  hält  3033  SWorgen,  rocldjc  ju  7822  X\)ix.  ober  82  Sgr.  pro  2Worgen 

fataftrirt  finb.  Der  ©oben  wirb  mit  (betreibe  aller  «rt,  namentlich  5L*ei$en,  Kar- 
toffeln, Sd>otenfrüd>ten,  Obft,  Map«  unb  JRunfelrüben  angebaut,    Nm  Orte  befinben 

1  Säge*  unb  2  SRablmüblen,  1  ̂leifdjer,  1  Stellmacher,  2  Scbmiebe,  3  Schub- 

madjer,  1  Werner,  3  Scfyneiber,  1  lifdjlcr  unb  1  ©afhrirtfy.  ©iety:  37  ̂ ferbe, 

15  ftofjlen,  8  Stiere,  70  Jiüfce,  34  Stüet  3ungoieb  unb  44  Stücf  Sdjroar^ieb. 

Steuern :  1046  Iblr.  (9runb*,  29  Zfylx.  $au«>,  60  Xblr.  (Sinfoinmcn--,  565  Xblr.Älaffen- 

unb  56  Sf>lr.  öcnxrbcflcuer.  9lm  Orte  ifl  eine  v#farrfircbe  ficfalifcben  ̂ atronat«  unb  eine 
Sdnüc.  Grflcrc  ijl  in  #orm  eine«  Ärcujc«  gebaut,  unb,  wie  einige  in  bie  Sanb  hinter  ber 

Orgel  eingegrabene  ©orte  ergeben,  im  3al;rc  1132  fron  ben  Xcmpclrittcrn  errietet 

roorben.    Die  ©iebmutl;  beficht  in  87  borgen. 

c.  polijtibf  jirk  Schnianborf. 

Sd>roanborf  (1291  Sroanborf),  fübrocftlidj  oon  Äalfau  bid)t  au  ber  Sanbeä* 

grenze  unb  2l/4  3Weilc  t«on  ber  Ärei^flabt,  roar  urfprünglidj  ein  Jubebor  ber  ©ogtei 
ilöeibenaii,  bereu  A>auptort  1741  oflerreiebifa)  blieb.  beflel;t  au«  einem  flebugut 
unb  bem  Dorfe. 

Da«  Cebngut  t»on  959  ÜWorgen  würbe  bon  bem  fürflbifeböflic^cn  Stublc  in 

©re«lau  im  3al>r  1667  benen  fron  ©ilgeu^eimb,  loelcbc  e«  gleia>  bem  im  Oejlcrrcia^U 

feben  belegenen  ißogteigut  ©eibenau  noa>  befi^en,  oerlieben.  Die  gegenwärtigen 

ßebn«träger  (oier  ©rüber)  Ijaben  1843  ben  ̂ ebi^eib  geleiflet  unb  beftfctn  ba« 

JRittergut  ̂ ur  gefammten  .^anb,  ibnen  flet>t  ba«  2luenred?t  ju;  fic  ̂ aben  ben  Scholen 

$u  ernennen  unb  ̂ u  befolbcu.  12  ̂ ferbe,  2  öctyen,  2  Stiere,  8  Ocbfen,  40  ftübc 

unb  20  Stürf  ̂ ungoieb. 

Da«  Dorf  jäblt  17  (^ärtneri  unb  7  £au«lerftcllen.  Die  ganje  ftclbmarf  Ijat 

1155  ÜKorgen,  roela>c  ju  2730  Iblr.  ober  71  Sgr.  pro  ÜRorgen  fataftrirt  ftnb. 

Der  ©oben  ifl  beinahe  n>ie  bei  Äalfau.  1  Oiaflroirtb,  1  Scbmieb  unb  1  Sd^ubmac^er. 

©ieb:  1  <Pfcrb,  1  öotjlen,  52  Äülje,  16  Stücf  3ungt>iel;  unb  30  Steine.  Steuern: 
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241  Iblr.  Grunb»,  14  ll>lr.  #au**,  96  Iblr.  fftoficn*  uub  4  Iblr.  ©ewerbefteuer. 

(ginocpfarrt  unb  eingefdmlt  na*  Äalfau. 

"d.  poltjeibejirk  JMrrroit}. 

*P  c  t  c  r  w  i  jj ,  }um  Untvrföiebe  »cn  fielen  anderen  aud>  2elm^eten»ifc  genannt,  ndrMid^ 

»on  3dnranborf  unb  öftlid?  »on  Cber-.£>ermeborf,  fjat  eine  rittermäjuge  3ebcltifei  mit 

96.v.lWergen.  Diefelbe  würbe  »cm  für|Uifa)cflid>en  Stul?le  $u$re*lau  1744  ber  ftreiberrü* 

»cn  %2iUmmcr*bergf*en  Familie,  welche  jio)  nrd?  jefct  in  bereu  löcjifc  bepnbet,  alc  £cbngut 

gefebeuft.  »Auf  bem  3a)lci7e  beftubet  fid>  eine  jum  ©otteäbienft  cingeridjtete  Äapellc.  Da* 
Dominium  bat  ba*  Wucnrecbt,  fewic  bie  3crge  um  ba$  3*ol$enamt.  14  Uferte,  4  fehlen, 

2  3ticre,  8  CAfcn,  26  Äübe,  15  3tücf  Sungciel),  15  3tüef  3d>war$»iel>  unb  800  3*afe. 

Da*  Dorf  viblt  11  datier*,  14  (Gärtner»  uub  15  £au*lerfieUcn.  Die  gan$e 

ftelbmarf  bat  1  H  it»  borgen,  rocIAc  $tt  3900  Iblr.  ober  64  3gr.  »rc  ÜJicrgen 

fataftrirt  finb.  Der  löcben  ijt  fdjlecbter  »ic  bei  Äalfau  uub  3d)wanborf,  wirb  aber 

mit  bcufelbcn  ̂ riidnen  bebaut,  l  3tellmacber,  1  3ebmicb,  1  3*ubmad>cr,  1  3*neibcr, 

1  Iif*ler  mtb  1  (9afh»irtb.  JBicb:  6  'Jitferbc,  2  füllen,  1  9ticr,  12  Äübe  unb 

KM)  <3*afe.  3-teuern :  532  Iblr.  Örunb»,  18  Iblr.  £au*-,  102  Iblr.  tönfemmen*, 

2<»6  Iblr.  Klaffen*  uub  8  Iblr.  Wewerbefteuer.  Gingcpfarrt  unb  eingefdjult  na* 
Äalfau. 

e.  JJoltjtibejirk  #lein-#rirfrn. 

Der  gan^e  löc^rf  miM}eibenau  uub  bem  ̂ orjtbelauf  halt  1988  ÜHcrgen,  wela)e 

>u  26D7  Iblr.  ober  Ii  3gr.  »rc  Werken  fataftrirt  finb: 

1.  £eibcuau  ift  eine  in  ber  ÜRahe  »cn  ßlcin--33ricfen,  1  SWeile  »cn  ber  Äreie 

fiabt  gelegene  Felonie  »on  35  $aii*1rrfteUen  mit  72  borgen;  flc  ift  1826  entjtanben. 

Nu?  erfte  .$au«  baute  ein  gewiffer  £ilbcbraub.  Der  'Beben  geborte  urf»rüngli*  >um 

t^utc  3d;aferei  uuo  würbe  fpäter  an  ben  «prefcjfor  £fibc  »erfauft,  »eher  ber  tfame 

.v>cibenau.  Der  Beben  ift  f*le*t,  nap  unb  falt,  wirb  mit  Meggen,  Werfte,  £afer 

unb  Kartoffeln  bebaut.  1  'Bäefer,  1  3*ubma*er  unb  1  Äcrbmadwr.  i^ieb:  21  Äübe, 

1)  3tüct  ̂ \uu^»ieb  mit  29  Biegen.  3teuern:  6  Iblr.  (&runc-,  25  Iblr.  .^au«s 

77  Iblr.  .Hlaffen  -  nnb  8  Iblr.  ©emerbefteuer.  6ingef*u(t  naa>  ̂ lltjlact  *  9teulant>. 
.^eibenau  liegt  an  mehreren  leidjeu. 

2.  .Hlein-lör ie feu,  ganj  au  £>ci»enau  nnb  1  ÜHeile  »cn  Per  JttciäftaM 

legcu,  bat  eine  nttermänige  3d)dtifci  mit  228  üRcrgeu,  welche  früher  bem  J&erni 

<5arl  i^iMult,  feit  IHiM  Um  ̂ errn  %xmV)  »aum  gehört.    Gr  führt  bie  ̂ cli^ei* 

^cncaltung  über  biefen  Vlntbeil  »cn  Älein «'Briefen  unb  bat  aud?  für  bie  iPeroaltuna. 
beci  3*cl^cuamte^  ̂ u  fernen. 

ia*  Dcrf  bat  6  Sauer^  22  (Gärtner*  unb  12  ̂ au^lerftelten  mit  etwa  700  bergen 

moerigem  unb  lehmigem  33cben,  (betreibe  aller  %ü.  91m  Orte  ftnb :  1  3*/anhpirtb, 

1  j\leif*er,  1  $ad?becfcr,  2  3*miebe,  2  3*ubmad)er  unb  1  lifcbler.  IMeh :  25  ̂ ferbe, 

1)  fehlen,  5  3tiere,  130  Äübe,  67  3tücf  3una,»ieb,  6  3djweine  unb  6  ßi(\H<n. 

Steuern :  266  Iblr.  ($runb*.  20  Iblr.  ̂ au^s  202  Il)lr.  Älaffcu-  unb  26  Iblr. 

OK'icerbejleuer.    I^ie  3*.ule  i\t  1848  gegrünbet. 

:i.  Der  Äcniglidjc  Jcrft bewirf  Älcin« Briefen  liegt  in  jtrei  Satbflücfeii 

^u  beiben  3citeu  bec  £crfe*  unb  ̂ alt  Nie  uörbli*e  im  Meijietbal  belegene  3tücf 

:\  Sagen  »on  702  üJtcrgen,  baö  fiiblia)  lanbeinroärtö  gelegene  3tner  2  Sagen  mit 

2:j;J  'JWcrgeu  gicfuentbeilö  wcblbcftanbenen  (iid^ttnübte.  Der  im  «Hcniglidjeu  ftern 

häufe  webnenbe  ̂ ßrjlcr  »encaltet  $ur  ,}eit  bic  '4Jcli^ei  über  ben  fi^falifa>en  iHntbcit 
»cu  Briefen  unb  über  £eibenau 

f.  |3olijeibe»irk  ̂ lumentljol. 

Blumeutf>al,  1365  »lum»ntal,  füblid)  »cn  Älein^riefen  unb  weftli*  »cn 

Grünau,  befiehl  au«  einem  Rittergut  unb  bem  Dorfe. 
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Sa$  {Rittergut,  im  $cfi|5  bes  9fffeiferd  3uliu*  Beiert»,  l;at  bae  ?lucnrcd)t,  fowic 

bie  Sebexen*  unb  8cbövi>cnwabl ;  baffclbc  bar,  Scaimcntcn  aanäf?,  fü)cn  1503  berauben. 

Sa*  Sorf  bat  11  Partner*  unb  2  #äuelerftcllcn.  Sa*  (Öcfammtarcal  beträft 

757  3Rora.cn,  melcfie  $u  1 105  Xblr.  ober  44  8a,r.  pro  SRo^cn  fataftrirt  ftnb.  (Se 

i|l  Xbonbobcn  mit  tbcilo  letiiflcr,  rbeil*  ficfia,cr  Unterlage,  ©ctreibc  aller  3lrt, 

JRay*,  «Rüben,  Kartoffeln  unb  Öbft.  jtieb:  16  Uferte,  1  Stier,  4  Ockfen,  Gl  Äübe, 
33  Stücf  3»un^ie()  unb  10  Sdjwcine.  (Stenern:  126  Xblr.  $runb*,  10  Xl/lv. 

$au4«,  30  Xl>lr.  (£infommcn*,  55  Xblr.  Alaffcn*  nnb  6  Xblr.  (^cwcrbcjtüicr.  (Sin* 

i\efa>ult  ift  kr  Ort  nach  lÖaucfc.  Sic  hieftae  ÄapeKe,  ̂ ilial  von  Äalfau,  ift  1611) 

»em  Damaligen  &oiMnia(«$cfife<r,  tfanbcebauvtmanu  bttf  $i*tbum*  23rcolau,  Wedau« 

fron  Äodjtiefcft)  au«  eigenen  Mitteln  gebaut. 

£.   Polijtibffirk  jßaud;r. 

33autfc  (1375  $ncf an»)  mit  rcrftolonic  ÜÄa  fefytowi  |j,  weftlid)  fcon  Slnmcntbai 

1  V*  ÜWeite  oen  Wcirlc,  bejtcbt  aue  einem  ffliticrgiit,  bem  Sorfc  SBantfe  unb  ber  Kolonie 

üJtafd?fcwife. 

Saä  Stitterant  mit  1635  2R  ora.cn  gehört  ber  Stabt  *  Commune  Pon  Weifte, 

ber  SWaajjirat  bat  baber  bie  «ßol^ctocrwaltnna,  in  («cmeinfct>aft  mit  bem  ÄcniaUeben 
Somaiucn^mt,  erfterer  bat  and>  beu  Scholen  ;u  bcfolbcn.  16  Uferte,  31  Stücf 

0iinl>t>ief>  nnb  400  "3d>afc.  Der  ÜTcvi^tftrat  oon  Wcipc  bat  baö  (9ut  1544  toon  £aus 

8itfd>cl  a.efauft. 

Saö  Sorf  SBauefc  befielt  am?  11  $aner-,  19  (Partner-  unb  25  $aue(erjicllcn. 

Sie  ganjc  Wmarfuna,  (ind.  711  ÜNoraai  Somiuial  ■  Jvorjt)  fyalt  3324  ÜJforani, 

welche  \\\  6240  Xblr.  ober  56  Sgr.  pro  'Dffora.cn  fatafrrirt  fmb.  i*ieb:  37  $fcrbe, 

1 40  Äüt)e  nnb  45  Stücf  ?unaPiob.  Steuern  (inel.  3Rafd)fowty) :  651  Xblr.  ($ruuN, 

37  Xblr.  £auö-,  36  Xblr.  (Sinfommcn*,  107  Xblr.  Älaffcu*  unb  3(>  Xblr.  bewerbe* 

fteuer.    ainaepfarrt  nad>  Äatfau.    (Sine  Sd;ulc. 

*  Kolonie  Üflafdjf  owife,  aa»>  vorgenannten  Sorfc  gelegen,  bat  1 1  Wutner- 
unb  16  .ftinolerfkllcn  mit  72  «Werken.  Scr  $oben  ift  tbcilo  fieftg,  tbcilo  lettig. 

betreibe  aller  9lrt,  ̂ taA*  unb  9f üben.' Sic  (Solonic  bat  nur  27  Äiibe.  Sic  ftinber 
befuebeu  bie  8a)ulc  in  ̂ auefe. 

h.  polijcibejirk  Wiefttu. 

Söicfau,  fubwcfllicb  t>cn  iPaucfe  unb  lanucnbera,,  an  ber  ?anbe*^rcn^e 

^ele^en,  verfallt  in  eine  rittermafti^e  iSAeltifei  unb  ba*  Sc-rf. 

Sie  3d>eltifci  geborte  fruber  ben  lem^elrittcrn,  barauf  bem  fürftbifcbfflidjcn 

Stuble  in  tBredlau,  feit  ÜNittc  be*  toori^eu  ̂ abrfjunbertd  a(ö  fiebn  ber  Familie  veit 

Obera ;  nad)  bem  ?lu<5fterben  ber  mänulidKit  ̂ naten  t^clan^te  fte  an  bie  Familie 

veii  9tcttenbcr^,  bann  in  ben  1830er  oabren  an  ih5.  (5obn  in  Weipe  unb  uad>bcm 

tiefer  bi^membrirt  hatte,  ba*  SHcfti^ut  au  Jvcrbiuanb  tölnmel.  Sa*  ?lreal  betraft 

\\\)\  Berßen.  Scr  ̂ cfifccr  fuhrt  bie  ̂ cli^iMniMltiin^  über  18  unb  bad  S-cinancn* 

Rentamt  über  56  ̂ o|Tef)loneu ;  erfterer  bat  auch  bie  ̂ cnraltuua,  bec  Sdjcljciiamtcö 

\\\  befer^en.    8  «ßferbe,  1  Stier,  4  Ocbfen,  16  Äühc,  10  3tütf  3uiu\tMcb. 

Sa*  Scrf  bat  33  $auer-,  14  Wirtner*  unb  27  .f)äu*lerftcllcn.  Sie  y\\\\<t 

ftclbmarf  hält  2452  ÜÄcr^eu,  welche  \\\  4508  Iblr.  ober  55  Sar.  pro  Worten 

fataflrirt  |lnb.  Ser  ̂ oben  bat  fdilecbte  l'ettunterla^e,  c*  iverben  (betreibe  aller  Vtrt, 

Jtarteffcln,  Cbit,  Wemüfe,         unb  Dtunfclriiben  angebaut.   \Hm  Orte  befinben  )\a): 

2  2öcbe|lüblc.  1  Brauerei,  1  8tcÜmad)cr,  2  3d>micbc,  2  8d>ubmaaScr,  1  Ziemer, 

z*  Sd)ucibrr,  1  Iifd?ler  unb  2  (^aftivirtbc.  $ich:  27  Uferte,  21  Aohlcu,  1  Stier, 

104  Äühe,  72  Stücf  ouin^ieb  unb  34  Stücf  Soßmar jiMeb.  Steuern:  130  Iblr. 

Trimbs  31  Xblr.  .§auö^  3i>5  Xblr.  Älaffen--  unb  32  Xblr.  Wewerbeireuer.  Sic  Äird)e 

war  früher  Filiale  vcu  Wcibtuau  in  Ocf!erreid>,  feit  1780  ift  fte  1?farrfirchc,  gegenwärtig 

fi*falifa)cn  ̂ atronat*;  ebenfo  ift  am  Orte  eine  Sd)ulc. 
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3icflciiljalö  mit  bem  füb(i(f)cii  Srctetljcü. 

Den  Silben  bilbet  bie  höher  belegene  Hälfte  be*  Ober(reife«,  wel*e  fieb  ton 

Dürr  ̂ »Irntfborf  unb  ton  ber  i\inbeegren$e,  an  »rcld>^r  ber  ct^entlid>c  ($ebirg*biftrift 

liegt,  lange  bem  $irlc*$lupc  fo  wie  ber  ton  3iw*bal«  na*  ÜWeipe  führenden  Gbaujfee 

bie  in  bie  9iabf  ber  Äreieftabt  hingehet.  Der  2*oben  ift  meift  ton  geringer  $cfdKif< 

fenbeit.  .Sänge  ber  £anbeegren;;e,  wel*e  an  ber  '.öifchofefoppe,  bei  <3*önwalre  unb 

(9reptun$enborf  bic  boebtten  (Srbebungen  Oberf*lefieue  errei*t,  finben  wir  meijt  bewal» 

bete  .yöben  nnb  .£ocfyebcnen  mit  (ieftgem  unb  feftfreinigem  3)oben  unb  Untergrunb; 

weiter  in  ben  Äreie  hinein  i|t  ber  JBeccn  an  ber  regten  Seite  be«  SBiele-fttuffe*  febr 

quellig,  fomit  nap  unb  (alt,  weebalb  hier  nur  wenig  ©eigen  angebaut  wirb:  am 

tinfen  Biete*  Ufer  bagegen  ift  ber  Boben  für  ben  »Mrferbau  günftiger.  Bon  ben  $u 

biefem  töreietbeil  gehörigen  Ortf*aften  flehen  fünf  bur*weg  unter  bem  "JJc* 
ligeibegirf  bee  Äijnigl.  Romainen  -Wmtee  gu  Weipe,  in  ben  übrigen  Drtf*aften  wirb 

bie  ̂ oligeiterwaltung  jum  Ibeil  tom  Dominialbeftfeer  unb  $um  $f>eil  tom  Domainen* 

9lmt  geführt.  Die  2  %  Weilt  to'W  Qbauffce  ton  Weine  nadj  3ir{ienbaU  würbe  tom 

ä reife  in  ben  Jatyreu  18:*0 —  31  für  81,204  Xblr.  gebauet  unb  babur*  biefe  fa>wer 

jugauglidN  (Vkgenb  erft  in  einen  lebhafteren  Bertebr  hineingezogen.  Die  (Jtoneinbe 

Jiegenbale  bauete  bemnächft  au*  bie  Streefe  ton  3icgenbaie  bie  $ur  Sanctegrenge  in 

ber  9ti*tung  auf  ftreiwalbau  au«.    Der  Berfebr  ift  gnr  3eit  nicht  im  ßunehmen. 

Jn  ber  oberen  2anbf*aft  haben  wir  hier  bie  <Poli$eibe$irfe  3^™^*»  Dürr« 

Äungencorf,  Sangcnberf,  l'ubwigeoorf,  'Jlrnolbeborf  unb  <S*önwalbe  (welche  zugleich 

ben  Sprengel  ber  (*krid>te(ommiffton  ni  3icgcnl?ale  bitten)  in  ber  untern  bie  *PoIi$ei* 

Beerte  Deutfd>--©ette ,  Borfenborf,  Bifd>ofewalbe,  (9ier«berf  unb  bie  tfönigl.  Amt«; 
Dörfer. 

Sir  beginnen  mit  ben  oberen  <Paro*ien  3i^cnhaU«  ?lrnolb«borf  unb  ($iere- 

borf,  gel?en  bann  gu  Bortenborf,  Bif*of«walbe ,  Deutfa?  *  Settc  unb  <ßolnif*  *  ©ette 
über  unb  fchliepen  mit  ?lltewalbe,  Weuwalbe  unb  Sutwigeborf. 

I.   3'c8cn^a(«,  SlrnolbSbovf,  (9tcr$borf. 

a.  jOie  Parodie  ,3tegenl)al«, 

öftli*  ton  Slrnolbeborf,  wefHid)  ton  ©iereborf  eingefroren,  umfapt  auper  ber  Stabt 

felbft  noch  groei  anbere,  biefelbc  auf  ber  Süb=  unb  iNcrbfeite  umgebenbc  ̂ oltjeibegirfe. 

1.  Stabt  3ieocnba(^. 

Die  Stabt  3ifgful?ale  fommt  ]*d;on  im  3ahre  V2\\:\  ale  Gigenale  oor  unt»  er^ 
hielt  no*  in  bemfelben  3abrhunbert  Ki^  Stabtred^t.  3m  9M3r>  1428  wurc*  hefelbe 

ton  ben  £uffiten ,  nadjbem  ftc  vorher  eine  3ftt  lang  belagert  war,  eingenommen,  im 

Jahre  1114  tom  ̂ erjeg  2öilhelm  wieber  arg  oerwüftet  unb  14*5  t>om  <?>er^og  JPoKo 

von  Oopcln  mit  Bewilligung  beo  Bifd)ofei  um  lti(M)  (Bulben  getauft,  na*  r>  Jahren 

(alfo  1450)  aber  bem  ̂ if*ef  ̂ eter  für  benfelben  ©erth  ̂ urüetgegeben ;  1472  ton 

einer  gropen  Uebcrf*wemmung  heimgefu*t. 

»jfa*  bem  .{>ubertt?burgcr  ̂ rieben  (170:i)  (am  bie  3tabt  unter  *Muffi*t  rer 
«Honigl.  .friegee»  unb  Domaineu-Äammer  ^u  Breslau  unb  geborte  ̂ u  bem  II.  fteucr^ 

rvitblicben  Departement  ($rieg)  bid  ;um  Jahre  1816,  wo  jic  unter  bie  Äönigl.  fHe^ 

gierung  gu  Oppeln  unb  ben  tfrei*  üWeipe  geftellt  würbe. 

Die  Stabt  beftanb  früher  au«  bem  9tinge,  ber  unb  Äönig*jtrape  unb  ̂ en 

((eineren  (Waffen  alt:  iBnrg-  ober  Jun(ergaffe,  Söaffcr»,  Stofen*,  t^ogteis  Äir*--  unb 

*Pfarrgajfe,  fic  war  mit  einer  hohen  bieten  2)iauer,  mit  H  Ihürmen,  wooon  jeft  no* 
2  cirea  80  ̂ up  hod)  oorhanben  unb  gut  erhalten  ftnb,  unb  mit  einem  Wallgraben 
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unlieben ;  um  ba*  3at>r  1780  war  lefcterer  j^cd)  bereite  in  Obft^ärtcn  umgewanbclt 

werten. 

Die  jefct  bcftc^ciiKn  ̂ BerfläMe  unb  $war:  bie  Oberverftabt  mit  ben  fogenannten 

Steinen,  bie  ÜWiebcr*  unb  ©ieleorftabt  finb  nac^  unb  nad>  entftanben,  unb  trifft  ber 

Anfang  ihrer  (Srbauung  in  bad  15.  Jahrbunbert. 

2Öapp  cn.  DaiTelbe  *eigt  im  Hauen  ftclbe  ben  Äepf  unb  $al*  eined  ßic^cn^ 

beefe*  mit  einer  golbeuen  ©uirlanbe  umgeben. 

Waturfcertjältniffe.  3iegenbal$  liegt  unter  bem  42°  nörblia)er  breite, 

35°  2'  eftlicher  Sänge  unb  944'  über  bem  Äeere«fpiegel,  an  ber  ©ren$e  Sdjleften« 

gegen  Deftcrreic^tfc^*<S(^lcficii  unb  $war  am  regten  Ufer  beö  SBieleflufje*  in  einem  ben 

bergen  unb  «Mügeln  umfdjloffencn  Xtyale. 

©egen  Serben  grenzt  eä  an  ba$  Dorf  Sangenberf,  gegen  Djlen  an  bie  Dörfer 

Subwigäborf  unb  Dürrfun^enberf,  gegen  €>üben  an  ba$  Dorf  <Sct>önroalbe  unb  gegen 

Stießen  an  bie  efterreidjifdben  Dörfer  9iicla$borf,  Äobleberf  unb  Otennertffelb.  Der 

ftläcbeninbalt  ber  6tabt  unb  ber  Serftäbte  beträgt  etwa  123  borgen,  ber  ber  ftäb* 

tifeben  ftelbmart  1912  unb  ber  ber  etabtfommune  gehörigen  ©runbftücfe  1998  üJter- 

gen.  Die  gefammte  ©emarfung  bat,  ind.  2836  SWergen  Stoib,  51)21  Morgen, 

welche  ju  8355  Sblr.  ober  42  Sgr.  pro  borgen  fatafhrirt  ftnb.  Die  ftelbmarf 

ift  in  3  Abtbeilungen  geteilt,  welche  befonbere  im  ̂ t)Votbefcnbucbc  aufgeführte  SBc^ 

nennungeu  haben,  nämlidj:  bie  Ober*  unb  9tieber*Cerdbe,  bie  Au*  unb  bie  iBielfclber. 

Der  ©eben  ift  gemifdjt  unb  befielt  meift  aud  Setym,  Äieä  unb  Seite;  füblid) 

ift  er  felftg,  in  ben  SBcrgen  unb  Mügeln  fteinig.  Daä  Älima  ift  in  ftelge  ber  ÜWäbe 

ber  [üb*  unb  fübweftlidj  gelegenen  Söergfette  beä  ©lafcer  ©ebirge*  ̂ icnilict)  rauh  unb 

ber  Ort  beftänbigem  Secbfel  ber  ffiitteruug  unterworfen. 

»ebelferung.  Die  ($inwobner$abl,  weldje  im  3atjre  1748  nur  962  betrug, 

war  1708  auf  1285,  1790  auf  142G,  1825  auf  2256,  1855  auf  3348  gelegen 

unb  beträgt  naa)  ber  3af>lung  »en  1801 :  3762.  $ci  allen  Gonfefftonen  femmen 

jährlich  etwa  140  (Geburten,  96  lobeäfälle  unb  40  Gbefdjliejjungen  »er.  Die  3abl 

ber  (finwanbernben  (meift  au$  Oeftcrrcid>)  ift  fct>r  unbebeutenb  unb  beträgt  jährlich  1 

bi$  2,  bie  ber  AuSwanbernbcn  ebenfebicl.  Die  tot-  3«jiebenben  überfteigt  bie 

ber  Ab$ief>enben. 

Sanbwi  rtbfcfyaft.  Die  lanbwirtl>fchaftlid>  beuu^tc  ̂ täc^c  mit  1912  üJiergcn 

befleht  nur  aut  2öanbeläcfcrn  unb  eertfyeilt  ficf>  auf  291  SDlorgeu  faebare  ©arten, 

10  SWergen  Obft»  unb  ©emüfe-©ärten,  30  ÜHergen  Siefen  unb  1581  üHergen  Acfer- 

tanb.  £ie  bilbet  8  Eefifcungen  $wifd>en  30  unb  300  üKorgen  mit  446  bergen, 

123  Sehlingen  jwifaen  5  unb  30  SRoracn  mit  1305  ÜWergcn,  87  Söcjifcungen 

unter  5  bergen  mit  161  Morgen,  ̂ ufammen  218  »efifeungen  mit  1912  borgen. 

Der  ©oben  ift  im  Allgemeinen  ein  fdjwerer,  lehmiger,  mit  Äic^  eermengter  unb  eignet  ftd> 

»equgeweife  }u  Koggen  unb  £afer.  ©emüfc  wirb  auf  ben  ftclbcrn  gar  nid>t,  in 

ben  ©arten  meift  nur  ber  $ebarf  für  ben  £au*balt  unb  biefer  auch  nur  tbeilwciä 

erbaut.  Der  SBiebjtanb  beträgt  67  Uferte,  469  Stücf  ttinbbieh,  75  Stüct  Schweine 

unb  33  3«egen. 

©e werbe.    Die  ©ewerbetabclle  weift  nach:  1  3wirnfabrif  mit  32  Arbeitern; 

©ebeftühle  in  Baumwolle  unb  £albbaumwellc  12,  in  Seinen  223,  in  Solle  unb 

«fralbieelle  22,  in  Strumpfwirferei  unb  Seberei  3  unb  alö  Webenbefdiäftigung  71; 

eine  Strumpfwaareufabrif  mit  ffiollfpinnerei  mit  60  Arbeitern,.  4  ©arubleicheu  mit 

tiH  Arbeitern,  2  Ziegeleien  mit  14  Arbeitern,  1  3flnbwa«renfabrif  mit  7  Arbeitern, 

1  ©affecmühle  mit  1  ©auge,  3  Bierbrauereien  mit  5  Arbeitern  unb  4  iöranntwein- 
iPrennereien ;  ferner  9  Bäcfer,  1  (5onbiter,  13  ftleifcber,  1  J^ifdjer,  1  Äunftgärtner, 

barbiere,  2  ©erber,  2  löpfer,  1  ©lafer,  3  2Raurergehülfen  unb  1  lüKaurerflid'- 

*?lrbeiter,  1  üJialer,  3  3inimergehülfen ,  1  3'wmerflicfarbciter,  1  <3d>ornfteinfcgcr, 

^2  5Wiil;lenbauergel)ülfen,  4  Stellmacher,  6  6cbmiebe,  8  €a)leffer,  1  Gabler,  1  Sieb* 
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t:4*t.  2  Ä  Tcict.  l  i±:Xi'M  in,  1  Ubnai^T.  1  S»i!tfn»i4yT.  2  Trirwcrer 

I  :  t,  1   3  vr,  •_'  *:rr-:r.  11   2  i <r,      Äf.r*hn<T.  l<»  $ie»er  sab  H-iHier. 

17   2  ±       r .  12  I      r .  :i  **rH±-:r  .   I  T  :e*#tet  nob  1  stet    «JJ  :* 

1»;  Kiü^l'üü  rr  i  c^<-ax  £afen  cnb  ?»  ?  ind.  iebrtnute.  i  ÄTaaet.  I  iKüflrr. 

*.:!:.:.:((  ir U  1  £n  :±  in  unb  1«»  gerben,  *  irottTfTThe,  »i  r^omf- 

sinbe.  1  -  .^;:  -rixf  unb  1  -Jlrrrh  f^  Ter  *;bnrwm<b  rt  lerMn,  tic  f  rrcufti 

ir.-rtcn  ;um  jr;r:i.;rt  ih :il  ju* j.:\:brt.  Ter  *>anbirert>hrrrub  i«  Hntct.ierrb*<T  Srt. 

2'if  l**'»l  K-itiKi  tie  >nan.i'n  :<r  Äülkr.  :£ätfT.  *!<i*a>:r.  3<hoeiNT.  comb. 

2*:r'-t."  isnC  3*lcmr.  ecmb.  Ü  emer,  i^vrber,  3artler  unb  Äün*ner,  3*ubmad?er. 

ecmr.  £ct:±er,  2tiünu<her  unb  TredwWr,  Xi«>l*r  Bub  $>ebet.  Tieitlben  rettanbeu 

i'±ni  tm  ccr^en  .}ahrhiinien. 
*anfd.  T-r  <(\mtel  war  in  biciiaer  3tabl  nie  Kibenb  nnb  rid>!ct<  fi«t>  mein 

nach  fem  '»cum  f«  ctterrncbii'dvn  **:!be*  Terfelbe  m  fm  Nn  ̂ abre  is.">s.  irc  ber 
Keur#  tu»>*  t^lre*  bebeutenb  ml,  tehr  aefdroäibi  werben,  weil  b«  ciferreid?nd5eii  <^tro; 

hewehier  we.un  ber  kreutinben  *<!<erlutte  ihre  ikbürfnine  Pen  biet  nüfct  beliehen 
rennen.  Ovaeuirärtia  iinb  hier  dl«  *anr<lMrhfri  rcr;ua>vcife  ;u  nennen:  iatsif. 

(«u^rren,  kolonial  *  haaren,  funuartifel,  t*cr*llan  unb  Xhcnaefä§e. 

brli*  werben  t  ̂ ibrnürfte  unb  tredvntli*  (  Tennerftaa »  ein  StadH-nmarfi 
abgeholten,  festere  ftnb  unbebeutenb,  bie  ̂ ahrmärfte  werben  Pen  OetterTeiehern  nu: 

betuibt.  irenn  ber  («eure  ein  aünttiaer  iii. 

Tie  3irafeen  na*  !Vci*i ,  »vreiwalbau  unb  Jucfmantel  nnb  dvauifut.  tue  no* 

Äeuftabt  C.-3.  feil  dvuifürt  werben. 

2'crfaffuna,  unb  i<erw a  l  tu  na,.  Tic  3tabt  würbe  in  früheren  Jeiten  cur* 

einen  SW^iftrJt,  weldur  att^  einem  (fciiful*  tiri^ent,  einem  ̂ cli;eibür^ermeiiier.  bra 
2eiMtcren#  einem  Jtämmcrer  unb  einem  Rctariu«  ober  3tabtfefretair  beftanb  unt 

^lerch;etti^  and)  bie  ̂ wriebietion  ausübte ,  t?erwvi(tct.  Ädd?  (5infübrunJj  ber  3täbK 

Crtimna  fem  1».  Äcbcmber  IH.w  beftanb  ber  TOaaittrat  au<5  1  ̂ ür^ermeittfr 

1  .Hamnurcr  unb  WatMnaiiu  unb  4  uubefolbefen  ?Rathmänneru.  Tie  ̂ abl  ber  3taM 

perorbneten  betrua  21.  Wit  ̂ inführun^  ber  3täbtc--Crbnunt)  mupte  audj  bie  ̂ uitt;- 

'iknraUun^  anber^  ̂ e^ltet  werben;  bie  hicfi^c  3tabt  erhielt  ein  hefenberee  Äcnial. 

'2tabMerid>t.  Turch  bie  'täbtc^Crbnun^  Pom  .m  iRai  is:>:i  ifl  lu  ber  ̂ erwalrun^ 
felbft  nur  bie  Slciibermio,  eingetreten,  baf;  flatt  be«  Äammcrer*  unb  jRarhmann«  ein 

unbefclbetrr  ̂ eituorbiuter  aiUKirellt  werben  nuiptc. 

*n  ÜommiffuMien  funairen:  bie  2d?ul bie  .Haifcn^  bie  sH*u  ,  bie  ̂ rmenfom^ 

miffion,  bie  Teputation  >ur  ̂ caujfuttiouna.  ber  2rraHeubeleud>tun^.  bie  ̂ orft  -,  t\t 

.{icaelei  ,  bie  2auitatc  ,  bie  Acuerfieherbeittp bie  3ert»i<j-  unb  bie  Jyeuerfceietät* 

Teputation.  Ter  jefc;ia,c  iBiir.urmeiftfr  ift  aleid>;eiti^  vi<oli^eiperwalter  unb  'gtcluev 

Vlnwalt.  Tie  2tabt  ifi  in  i  ̂ejirfe  abjietheilt.  3i(  heftet  ;>3  IRcr^en  Äder. 

1  Worten  liefen,  11  Uior^en  £utuno.  ui»b  2<m»i  s]Äor^en  2^alb.  1  JRathbuu*.  tu 
fptienaiintc  2tabtPi\\tei,  1  2d?ulhaii*,  1  Jie^elei  unb  1  Jöriterbdutf .  ferner 

:;ss;,  Ihlr.  Vlftip^Mapital.  Taaeacn  hat  jte  eine  3ebulbetilafi  pon  nod>  17.97:>lblr 

worunter  H).!»7."»  Xhlr.  ̂ fanbbriefe  ber  Weipc  -  O*rottfauer  (vurjientbume  •- i'aiibfdvstt. 
Tie  iährlidjc  (Zunahme  beträft  etwa  «<mm»  Ihlr. ,  Pon  weldjen  etwa  1»><K»  Xhlr 

burd»  eine  Mommunaltfcuer,  r»-H.H»  Thlr.  aber  au*  aubereu  Duellen  aufi)ebraeht  werNn 

?in  3taat*Khörben  haben  tu  Jie^enhale  ihren  <3ifc:  bie  Äoni^l.  Äreic^encbw 

MommiiTtou  mit  1  3<id)ter,  2  3uhallcrueu  unb  2  Unterheamten ;  bae  hieben  =  JcH 

91  mt  I.  Älaffc  mit  7  Beamten;  ba*  f.  f.  Ceflerreiebifdje  3oll  ̂ mt  mit  :i  Staunten. 

Tie  ̂ ofterpebition  hat  1  ̂ orfieher  unb  .*>  Beamte.  Tae  ftäbtifebe  Straufenhaue  tü 
isr.2  erbaut.  Jn  ber  <3tabt  hefinbet  ftd)  eine  ̂ Ipothefe,  1  xHr^t.  l  2^uiibar;t  unr 

.1  \vbammen,  aud)  eiijtiren  hier  :\  ̂ efellcn»  nub  1  ftabrifarbeiter  Staufen «  unb 

Unterfiii|juus^faffen. 
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9ceob  ifl  l;ier  ba*  $o£fpital  ad  St.  ltarbar.un  \i\  erwähnen,  weldK*  6000  Xhlr. 

Jiayitalocrmögcn  uitt*  einen  Stoib  ton  HO  bergen  ftladjc  beft^t.  i*en  Nu  3i,,Kn 

werben  8  ̂ frünbner  (1  männliche  unb  4  weibliche)  unterhatten  unb  verpflegt.  Da** 

felbe  ficht  unter  ber  Verwaltung  bc*  fürflbifd;oflia>cn  General  <$icariat  -  31mtc*  ;u 

'Breslau. 

5ln  Staateflcuern  fommen  jährlich  auf:  762  Xhlr.  Gkunbftcucr  (tfönigl.  Screi*), 

126  Xhlr.  Giufommcn*,  2: WO  Xhlr.  Älaficn*  unb  560  X^lr.  Wcwcrbcfrcucr. 

\r  •  .)  Mi  -  unb  3  dnilwcfcn.  Die  fatfjelifcbc  $arcd)ie  3'Cflcnhal*,  $u  welcher 

bic  Drtfd>aftcn  3tcgcnbale,  ̂ angenbor?"  mit  ©albbeff  nnb  Dürrfun>cnberf  mit  circa 
7000  $arod)tancn  gehören,  enthält  eine  ̂ farrfirebe  nnb  eine  2kgräbnif?firdK  in  ber 

Stabt  unb  eine  ftilialfirdK  in  bem  Dorfe  tfangeuberf.  Die  $farrfird?c*  wcld>c  fdjon 

im  Sahrbunbcrt  ftanb  nnb  bnrd;  bic  £mffttcn  (1428)  niebergebranut  würbe,  ifi 

maffte  im  altoothifdjcn  SM  erbaut  unb  mit  Pfeilern,  fewic  $wci  maffifeen  t>icrccfigcn 

OMecfentyftrmcn  fcerfchen,  auf  welchen  r»ergelbete  Ärcu$e  mit  Äugeln  ruhen.  Die  !8c* 

gräbnijifircbc  ifl  im  Anfang  bc*  17.  Sabrfjunbert*  Den  bem  bamatigen  «Pfarrer  ßlia* 
iboru  geftiftet  unb  bem  3a)ujjvatren  wiber  bic  ̂ eft  gewibmet  »erben;  bicfclbc  ficht 

am  ÜRicberthor,  »orn  im  #ircbl?efc,  ift  maffte,  aber  mit  Scbinbclu  gebceft  unb  befmbet 

ftd)  in  fdjleebtcm  $aiuufianbc. 

X>ic  eeangelifebe  Wcmcinbc  fyält  ihren  $ottc*bicnft  in  einem  ̂ ctfaalc,  als  Wcifl* 

lieber  fungirt  ber  feit  18.VJ  angcfrcUtc  %*farr*5Bicar  tyicrfclbfl.  Die  3ubcn  halten  fidj 

$ur  Swnagogc  in  9?eipe  unb  tyabcn  Her  nur  brcimal  im  Jafyrc  iBcttagc. 

Die  fatfyelifdx  GtabtfdMilc,  welche  eon  580  Schülern  befudtt  wirb  unb  an  wcl* 

eher  6  Lehrer  fnngiren,  beftnbet  fid)  in  ;wci  Wcbäubcn.  3n  bem  Wcbäubc,  genannt  bic 

Stabreogtei,  finb  2  tfebrerwebnungen  unb  4  Schwimmer;  biefe*  ift  nad>  bem  $ranbt 

im  Jahre  18.*U  neu  unb  maffie  aufgebaut  werben.  Ju  bem  alten  Sdnilbaufc,  weh 
ebeä  im  Jahre  1851)  einer  $auptrcpararur  unterwerfen  war,  beftnben  fid)  2  Lehrer ' 

webnungen  mit  2  Schwimmern.  2  Lehrer  fmb  autfgemietbet.  Die  ceangclifchc  Sdmle, 

welche  in  einem  Britta  tnaufc  ftch  befmbet,  beficht  au*  l  klaffe  mit  1  tfebrer,  wcld>cr 

2!»  Äiuber  unterrichtet.  Die  Jubcu  febiefeu  ihre  tfiubcr,  bereu  nur  4  ftnb,  in  bic 

fathelifche  Stabtfdwlc  unb  erhalten  biefe  ben  9tcligion*untcrricbt  een  einem  biefia.cn 

Sdhicbtcr,  ber  früher  ?cbrcr  war.  Die  fathelifche  <ßfarrfircbc  befifct  2000  Xhlr. 

Kapital  Vermögen,  einen  2öalb  im  Deftcrreicbifd^n  bei  9tifla*berf  een  :-$oo  bergen 

unb  ein  Salbcbcn  mit  einer  2öiefc  t»en  ho  bergen,  hinter  2iialbheff  telegen;  bic 

®eiiräbni§firc^c  hat  circa  lfiU)  Xhlr.  Äa^ital  -  ̂ermegen  unb  werben  jum  Neubau 

berfclben  Beiträge  gefammelt.    Die  fathelifdje  6cbule  hat  ein  tiayital  eeu  fi:io  Xhlr. 

2.  ̂ eli^eibcurt  Dürr -.üunjenborf. 

oii  geringer  füblicher  Entfernung  l>en  3ic»^nhale  bie  an  bic  ?anbc«grcn;c  >icht 

fid?  bie  ̂ emarfung  Dürr  =  Äu njenberf  (1263  Villa»  Onrndi),  ÜÄeile  eon  ber 

«Hrcitfflabt.    Sie  befiehl  au*  einem  Ofittcrgut  unb  bem  Derfe. 

Da*  {Rittergut  mit  bem  $erwcrf  91ltmann«bcrf  geherte  früher  bem  ̂ reiherm 

i>en  ̂ ei^enftein,  feit  \Ht\:\  bem  (trafen  Lüttichau,  welcher  ba*  JHcd>t  hat,  ben  Ort*' 

3cbul;en  }ti  erncuneiu 

Da*  Derf  hat  1  Freigut,  Älcttnig  genannt,  65  ̂ auer-,  22  (Partner*  unb 

03  ̂ äu*lerftellen.  Da*  <*cfammt * rflreal  (incl.  Dominium)  betragt  cinfcblicHlicb 

(>1»8  SWergcn  2Halb  4121  ÜRergen,  welcbe  ̂ u  4565  Xhlr.  ober  :n  Sgr.  pro  üWer* 

gen  fataftrirt  finb.  Der  ̂ obeu  ifi  naf;  unb  falt,  aueb  bergig  unb  mit  fteinigem 

Untcrgrunb,  we*halb  meifl  nur  Äern,  (Werfte  unb  <<>afer,  wenig  'Beiden,  —  örbfen 
unb  liefen  angebaut  wirb.  Der  iöebcn  enthält  auch  >um  Xhcil  Ocfercrbe,  bic  ju 

^arbc  ̂ bereitet  wirb.  %m  Orte  befinben  fich  :  1  2t*affcrmiiblc,  1  Brauerei,  :i  €a>anf^ 

wirtbfdiaften,  een  beneu  bie  eine  au  ber  l)anbe*greu^e  ficht  unb  „Weif  von  ftlewnj" 

genannt  wirb,  —  2  Ärämer,  l  $leif(her,  2  3chmiebe,  :\  Schuhmacher,  2  «Sdmeiber, 



1022 
Dreizehnter  «bfAnirt. 

2  Tifebler  unb  2  Drcd>*ler.  ©iebiianb:  30  Werbe.  42  *eblen,  2  Stiere,  10  CA* 

foi,  2:>:>  Äübc,  50  Stücf  ̂ un^kb ,  Ooo  Schafe,  32  Schweine  unb  24  3'fgra. 

Steuern:  529  Iblr.  ©runb-,  70  Iblr.  £au**,  448  Iblr.  Alanen'  unb  58  Iblr. 

Oftcwcrbcftcucr.    (Singcvfarrt  nach  3iegcnbal*;  bic  SAule  ift  1725  eutjtanben. 

3.  "^clijcibc3irt  l'anßcnberf. 

9lngrcii}cnb  an  3ifi)(nbal*,  'n  nörblicber  Sticbtung  erflrccft  fieb  bie  ($cinarfung 

Vaugenterf  mit  ben  (jelenieen  9tctbfcji  unb  2Ualbbef.  hieben  bem  $icmli<b 

auegcbtbntcii  Dorfe  unb  ben  <5eleniecn  läuft  ber  2Mc(e*$lu0  bin.  ̂ rüber  beftanb 

Cber*  uitb  Bieter »SJangenberf ,  feit  1 8.">9  machen  fte  nur  eine  (Gemeinte  au*. 

Da*  Mittergut  t'angenborf  mit  379  Morgen,  früher  ben  >fuitcn  in  tfeipe 

guftanbig,  gebort  iefct  bem  £crrn  Dr.  jur.  <Hicharb  von  Maubcuge,  iwld>er  bic  ̂ eli- 
$civerwaltung  fuhrt.    £übfcber  Wirf.    Wäd>tigc*  bollänbifcbe*  Milchvieh. 

Da*  Dorf  bat  IUI  iöauergütcr,  52  Gärtner'  unb  40  #äu$lerjieUen.  Die 

gan^e  ̂ clbmarf  bat  ind.  591  Morgen  ©alt  6837  Morgen,  welche  $u  10,909  Iblr. 

ober  in  Sgr.  vre  Morgen  fataftrirt  fmb.  Der  25open  ijt  lehmig  unb  auellig,  baber 

nafi  unb  falt,  wenig  fanbig,  »cebalb  auch  meift  nur  Stoggcn,  $afer,  Älcc,  iRav*. 

Äartoffcln,  Cbfi  unb  Stuben,  weniger  2ßci$en  unb  (Scrftc  angebaut  wirb,  eine  £>auvt< 

$cfchäftigung  bilbet  hier  bic  Spinnerei.  2lm  Orte  fmb:  i  3wiriif»innerci,  1  ̂abrif 

für  wollene  3fugc,  2  Sage*,  1  Rapier*  unb  4  Süaffermüblen,  3  üfaft*  unb  Scbanf* 

wirtbfehaften,  3  ftlcifdKr,  3  Stellmacher,  4  Schmiebc,  1  Uhrmacher,  4  Scbubmacber, 

1  JHicmcr,  4  Scbncibcr,  lü  lifcblcr,  1  ÄorbmaaVr,  1  Drecheler  unb  1  Kaufmann. 

'#iebjlaub:  99  Werte,  30  Noblen,  3  Stiere,  419  Äülje,  119  Stücf  Jungvieh, 
H4  Stücf  Scbwar^vieb  unb  32  3iW-  Steuern:  1275  Xblr.  (Srunfe*,  112  iblr. 

£au**,  1206  Iblr.  Älaffcn*  unb  199  Iblr.  (9c»crbeftcucr.  Die  tjieftge  ÄirAc, 

Filiale  von  3iegcnbal*,  ift  im  vorigen  ̂ abrbunbert  bura>  bic  3cfuitcn,  benen  ba? 

mal*  ba*  Rittergut  geborte,  erbaut  »erben.    Die  Schule  ift  »ein  Jahre  1*29. 

Die  dolouic  2tfalbbef  beftebt  au*  12  (Gärtner*  unb  8  £äu*lcrftcllcn  mit 

120  Morgen,  5  Werben  unb  19  Äübcn;  fte  ift  nad;  3icgcnbal*  refy.  Sangenberf  ein^ 

gcvfarrt  unb  cingefcbtilt. 

Die  (Solenic  ftotbfcji  bat  6  (Gärtner'  unb  37  ̂ äuclerflellen  mit  214  Morgen. 

Der  $ebcn  ift  wie  bei  ?angenborf,  mit  beut  e*  eng  oerbunbeu  ift.  4  Werbe  unb 

25  Äübe.    (iingepfarrt  unb  eingefd;ult  naa)  Deutfcb.-JWette. 

b.  $arod)ie  ̂ rnol6«6orf. 

Die  5lird?c  ju  Vit uolbeberf,  vulgo  »ÄrnÄerf  (1372  Arnold i  vilU,  e*  feU 

aueb  (5inboru*borf  gebeipeu  baben),  »ar  vor  Hilter«  Filiale  von  3"rf»wntel  im  an- 

gren^enben  Defterreia>ifcben  Scbleften :  fic  würbe  aber  1780  jur  Warrfirajc  «beben  unb 

ihr  jwei  Dominien  unb  (Semeinben  jugetbeilt. 

1.   Der  ̂ olijcibcjirf  Ärnolb^borf 

am  ̂ u|lc  ber  $if<bof*rewe,  grenjt  nörblicb  an  ?ubwig*borf,  öfllicb  an  beu  vJieujtäbter 
Ärci*,  füblid)  an  ba*  Oefterreia>ifcbc,  weftlia)  an  Dürr^uu^euborf  unb  Scbönwalbe 

er  verfällt  in  Rittergut  unb  Qemeinbe. 

Da*  9(  Itter  gut,  18 1 9  ben  ̂ ßelfe'fthtn  (Srbcn,  bann  einer  J^rau  Scbmibt,  bann 
•<>erru  von  iöerge,  bann  beut  ?anbgcricbt«ratb  ©corge*,  feit  1804  bem  Öanbftallmeiiler 

^reiberrn  von  Änebclebovf  geb?rig,  bat  2157  Morgen  ind.  1G30  Morgen  2i^alb. 

weldier  bie  an  bie  Spi^e  ber  $ifd)ofefevve  beraurciebt,  Brauerei  unb  iörennerei. 

Die  (ftcmeinbe  befielt  einfcblicfjlicb  ber  Äolonie  ̂ elfentbal  au^  1  drbfchcltifei, 

21  ̂ auerböfen,  13  Gärtner-  unb  93  Aviuolerftellcn.  Die  gan^e  ©emarfuug  bätt 
cinfcblicplicb  von  2o03  Morgen  Üöalb,  4220  Morgen,  welche  ju  3180  Il?lr  ober 

22  Sgr.  vre  Morgen  fataftrirt  fiub,  ber  geringftc  Sa^  bc*  ganjen  Äreife*.  Die 
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ganjc  Gemarfung  ifi  fc^r  bergig,  ber  Sobcn  burdiweg  jteinig,  fo  bafj  ber  Wcferbau 

wenig  lohnt  unb  Gewerbebetrieb  tocrberrfdjt.  9Jtebrcrc  Steinbrüche  (Scbiefcrbrücbc), 

3  Siiaffcrmüblen,  1  «Papiermühle,  intern  ber  »on  Juctmantcl  tjerabfcmmenbe,  burd) 

-/5  be«  Grünbcr  Gaffer*  ocrfKirftc  2Ri<&riej#aeh  mit  ftarfem  Gefälle  bie  hieben 
3l*crfe  treibt  nnb  bann  nadj  Süilbgrunb  nnb  tfaugcnbrücf  in  ben  9teufräbtcr  Ärci* 

gebt;  2  Gaft*  imb  SdMnfwirthfd)afteiv  22  £auftrer,  2  JBäcfcr,  3  ftlcifchcr,  1  SÄaurcr, 

2  Dad>bccfcr,  l  Stellmad;er,  2  Scbmicbe,  3  Xifa)ler,  1  Vöttcbcr,  3  Uhrmacher, 

8  Sölcidjcr,  3  Sdineibcr,  4  Scbubmad)er.  Vichftanb :  30  $ferbe,  4  fiobic n,  1  Stier, 

7  Ocbfcii ,  227  Kühe,  19  Kalben,  120  3i«a,en.  Steuern:  512  2hlr-  Grunb--, 

89  Xblr.  £au*-,  517  X^lr.  Klaffen*  unb  222  Xblr.  Gcmcrbeftcuer.  ̂ wciflaffige 
Scbulc  mit  27C  Kinbern;  jtc  würbe  1843  neu  gebaut. 

2.  sJtoli$cibe3irf  Schönwalbe. 

Scbönwalbc,  wcftlicb  von  ?lruolb*borf  unb  Dürr*Kun$enborf,  3V4  Sföeilc  von 

ber  Krci*fiabt.  Die  Gemarfung  wirb  auf  ber  ̂ ftlicf?cn,  weltlichen  unb  füblidnn  Seite 

ton  ber  SfierTeidjifcbeu  2anbc*gren$e  cingcfdu'offcn  unb  umfajjt  ein  Stittergut,  ein  Dorf 
unb  bie  (Volonte  Gnbcr*borf. 

Da«  {Rittergut  mit  570  borgen  gehört  bem  £crrn  Karl  Sieber,  welcher  bie 

Drt*i>oli$cüiüerwaltung  führt  unb  bie  Schoden,  Gcrjebt«tcutc  unb  Sd^öppen  ernennt. 

Die  DominiaUftclbmarf  liegt  auf  einer  #oa)ebene,  nach  3  Seiten  f>in  toon  2  — 3000  #u§ 

Roheit  Serben  umfebloiTen. 

Da*  Dorf  Schön walbe  hat  mit  Stöcfidjt  unb  (*nbcr*borf  5  33auer*,  28  Gärt» 

ner*  unb  3 1  £äu*lcritcllen.  Die  ganjc  Gemarfung  cinfebliefilicb  309  borgen  2öalb 

bat  1 298  Morgen,  welche  ju  1237  Xblr.  ober  28Sgr.  yro  ÜJiorgcn  fatafrrirt  fmb. 

Der  iöoben  ift  burdjwcg  febr  fteinig  unb  bergig,  fobafj  bie  Wcfcrwirtbfcbaft  nur  wenig 

lohnenb  ifl;  eine  £auytnabrung*qucllc  für  bie  wenig  begüterten  Grunbbejtfccr  hüben  bie 

3  Garnbleieheu,  fowie  ber  #oljeinfcblag  in  ben  nahe  gelegenen  nicht  unbebeutenbeu 

ftorften  (3cfuitcn*2öalb),  auperbem  ftnb  1)i(x  2  Gifen werfe  für  SRobftableifen,  1  Vlcidje, 

1  Knochen  =,  1  Javier*  unb  2  iBaffcrmühlen.  Diefe  Oöerfe  liegen  an  ber  ßl*uifc 

ober  bem  Grünber  Saffer,  welche«  au*  bem  Oeftcrreiehifcben  über  Öbergrunb,  Wicber^ 

grunb  unb  Gnbereborf  (wo  c*  */3  feine*  2Öaffcrfd>a&c*  an  einen  nach  3ucfmantcl  ge^ 

jogenen  SRüblgrabcn  abgiebt)  nach  Schönwalbe  berabjtrömt  unb,  naa)bem  c«  bie  h»c* 

figen  SÖerfc  betrieben,  bei  9tifla«borf  in  bie  23iele  jtcb  ergiept.  Süperbem  1  deinen-. 

Weber,  1  Käfcfabrif,  1  Gaft*  unb  Scbanfwirthfcbaft,  1  Kaufmann,  2  Schmiebe  unb 

1  Xifchler.  Vicbflanb:  17  ty'crbc,  3  Stiere,  135  Kühe,  40  Stücf  Suugoicb, 
31  Stücf  Schwarjöieb  unb  5  3ü^fn-  Steuern:  124  Xblr.  Grunb*,  43  iblr. 

£au*;,  291  X&lr.  Klaffen*  unb  78  Ihlr.  Gewerbefteuer.  (Singepfarrt  nach  «rnolb*- 
borf,  bie  Schule  ift  1859  gegründet  worben. 

Süblich  be*  Dorfe«,  3/„  ÜRcile  ton  bcmfelben,  hart  an  ber  2anbc«grcn$c  liegt 
ber  heiler  Stöcfige  ober  Stöcficht,  au«  einigen  Stellen  bejlehenb:  auch  gehören 

bie  Wccfcr  Don  oier  23auern  ber  anftopenben  öflcrreichifchen  Gemeinbe  (Inbergborf  — 

wclaV  frühere  Ortfcbaft«  ̂ erjeichniffc  al«  *Preuöifch'-  Gnbcrtftorf  bejeichueu  —  ^ur 
Gemarfung  *cn  Schönwalbe. 

c.  poli;ribrttrk  unb  Poroit)ie  C6ier&borf. 

Süblich  an  öifchofewalbe,  füböftlich  an  ̂ cifcnborf  unb  öftlich  au  Grofj»Äun$eu^ 

borf  grenzt  bie  Gemarfung  Gicräborf  mit  ben  (volonieen  Wilhelm «thal  unb  Dom** 

borf,  an  ber  fianbc«grcn$c  unb  2  SÄeilen  non  ber  Äreiöjlabt  gelegen. 

Die  hiefige  rittermänige  Scbottifei  mit  124  ÜWorgen  gehörte  früher  bem 

.f>cvrn  iWajor  a.  D.  i»on  Cinbeiner  2iMlbau,  feit  18fi2  bem  ̂ errn  t>on  ̂ rittwife,  ber 

für  bie  Verwaltung  be*  Scbuljenamte«  ju  forgen  hat  unb  bie  ̂ oli^ei ^Verwaltung 

über  35  $o|7cffionen  führt;  über  115  bat  fic  ba*  Domaiuenrentamt.  Da*  Gut*fchlop  feil 
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früher  ein  3aabfd>lefl  flciocfcn  uub  im  15.  eber  10.  Sabrhtmbert  erbaut  »erben  (ein. 

C»  Uferte,  12  äüb,e,  3  Stüef  ounaeieb  unb  20!)  eesebelte  Schafe. 

Sa*  Ä i r b o r f  ($ier*berf  *äblt  3t»  Sauer-,  23  (Partner*  unb  IM»  £äu#lcr= 

(teilen.  Sie  aanje  Wemarfumi,  cinfdjlicjttia)  G53  3Hera,cn  Sitolb,  bat  4374  itteraen. 

wcld>c  *u  5135  Iblr.  ober  35  Sur.  pro  SRetaen  fataftrirt  ftnb.  Ter  Beben  ift 

fruchtbar,  beilebt  au*  2ebm  uub  etwa*  Sanb,  uub  träa,t  betreibe  aller  Art,  ftaj*,  ftlaib*, 

Mlce  uub  Obft.  Sa*  Auciirccbt  a,cbert  ber  (ttemcinbe  uub  bem  dominium,  Am  Orte 

befiubcn  ftd>  2  iWaiTcrmüblcn ,  2  Brauereien,  i  Breunerei,  2  tflcifdhr,  1  t*la»\r, 

1  Stellmacher,  3  Scbmicbc,  l  Sd)lej[er,  1  Seiler,  G  Sd?ubmaebcr,  l  Siiemcr, 

7  Scbncibcr,  2  lifd>lcr,  1  Bettcbcr,  1  Ätämer  unb  1  (^aftbef.  Bicb:  22  ̂ ferbe, 

31  füllen,  1  Stier,  22!)  tfübc  unb  71  Stüef  3uu^»ier>.  Steuern:  442  iblr 

Wruirt",  Ol  Iblr.  £au*-.  30  Iblr.  (Sinfemmcn-,  fif>9  Iblr.  Älafjcn*  unb  lt<  Xblr. 

Wcwcibcftcuer.  Sic  Mirale  bicfelbft  war  bi*  1842  Filiale  ben  Bifd>ef*u>atbc,  bie  SdmU 

würbe  1*35  neu  gebaut.    Marren  ift  ftisfu*. 

(<elenic  Wilhelm* t f> a l ,  weftlicb  am  Serfc  t^cle^cn ,  wmbc  17*2  burrb  ben 

bamaliacn  Seheltifci*  Beftfri-r,  CUfti^ratb  >fcvb,  Bennert  burd>  Abverfauf  Den  <*rmte 

ftücfcn  aearünbet.    Sie  beftebt  au*  15  Stellen  mit  3!)  *DJera,cn. 

(felcuic  Semeberf,  fübwcftlieb  eem  Serfe,  an  ber  ttanbc4a,rcn$c,  ift  wie  Sil 

belnuMbal  ben  einem  a.ewiffcu  Bennert  aearünbet;  fic  bat  12  Süllen  mit  4t»  SKcraen. 

II.   iöertenberf,  53ifctyef  *u>albc,  S>cutfcfy>2i*cttc 

unb  Belnif  d^5ikttc. 

Sie  weftlid)  unb  nerblicb  anaren^enbe  $eaaib  bat  ;war  auch  uceb  rauhe  aebir 

aja.c  ?  triebe,  breitet  ftd>  aber  bod>  fcbeit  ju  milberen  frud)tbarereu  (Kcmarfuita.cn  au#. 

n.  |.oU>ribrjirli  IDenlfd, -Wette. 

Sie  Wcmarfimtf  $>cu tf Anette  (13GS  Swotmiia  theotuniea)  liea.t  unterhalb 

SHetbfcft  \u  beiben  Seiten  ber  Biclc  uub  tbeilt  fid)  in  Mttcraut  unb  (*cmciubc. 

Sa*  *Hittcra.ut  (rittcrmäjua,c  SAeltifci)  ScutfA^cttc  mit  Hammerau,  früher 

ber  fürftbifd>efliAcn  Cammer  adieria,,  berfaufte  Bifd>ef  >bann  1G04  an  ben  Heitel 

Bürger  3aceb  SuAfce;  bann  feilte  1717  J\rau>  >fcyb  ̂ Kinfcclmaun,  bitter  ben 

ÜDiembefA  im  Beftfc,  welchen  1714  fein  Sehn  WlivP  ben  2Jcaubcua,c  beerbte.  Seit 

biefer  Jeit  ift  ba*  Wut  im  Bcfitjt  ber  Jvamilie  verblieben ;  jefcia,er  Bcftfcer  ganhratb  a.  S 

ftran*  ben  SMaubciid.r.  ohm  liebt  bie  ̂ oli;ei  uub  bae  Sd>ul$euamt  ̂ u,  bae  •Jlueiire^-i 

hat  ̂ i#fu*;         Werken  ̂ lädje.    .ycd>eble  SAafbccrbf. 

Sie  Scrf5u»»fi"be  umfaftt  einfeblifj?li*  ber  Felonie  Hammerau  2<>  ̂ auerben- 

II»  Gärtner-  uub  2S  .v>aiuMerfrcllen.  Sie  aa^e  ̂ elbmarf,  einf6lieü!icb  be*  iRirtrr 

jUit*  enthält  24:i3  «Dter»ien,  welche  }u  17  Ii»  Iblr.  ober  :>«  Si\r.  \>xc  2Ker^en  U 

taftiirt  fmb.  Bei  biefem  freunblicben  Seife,  ̂ tn  ̂ elnifd)  ?)Jettc  bin  erbebt  ft*  M 

.Hatternbctii  (Matbarinenbcr^):  ̂ e^en  ÜWer^en  eerfladjt  er  ftd)  in  bie  i<eter*beibe,  ein: 

weite  .^eebebene,  ̂ e^en  Menb  fällt  er  [teil  ;u  ber  hier  bureb  ein  5öebr  artbeilt« 

Bicle  ab.  Sie  .f>öbe  am  Abitur*  bebeett  Äiefern^ebüfd);  unten  a,ea.iii  ba*  Seif  hu: 

werben  Sanbftcine  (;um  Bauen)  i\c5\rabeu.  Sie  9ioif?e --^ieanibalfer  (5baunce  fübn 

über  ben  Bera, :  ba  we  jieb  biefelbe  jte^en  Saitfeb -Wette  binab^ufenfeu  anfängt,  crerrne? 

fid?  eine  ber  bcrr(id>ften  Aue|ld>teu  »icjicii  ba^  (^ebir^e  l^in.  Auf  biefer  Anhebe  kli 

früher  ein  Ätathariuenfleiler  ̂ eftanben,  weldu*  uaeh  ber  Sa^e,  wc%\en  (5ntweibuit4 

Geläute*  ben  ber  (fibe  berfd)luns\eu  ift1). 

(betreibe  aller  Art,  Äarteffelu,  unb  Wemufc  werben  angebaut.    Am  Ctk 

ift  1  «Wühle,  *J  («aft-  uub  Sii>,iufwirthfdMften,  1  Bäefer,  1  ̂leifd>er,  1  Stcllraafcr. 

2  id>miebe,  3  Sdnibmaebcr,  1  :Hiemer,  2  SAneiber  uub  2  lifebler.    Bich:  51  i>Kire. 

1)  .tiafiner,  (*iniae^  über  Saijcn,  9lei$e  184f»,  £  11». 
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14  ̂ of»lcn,  5  Stiere,  1  Oa?fe,  184  ffübe»  84  Stücf  3ungoicb,  370  Schafe, 

37  Schweine  unb  13  Siefen.  Steuern:  521  Iblr.  ©runb»,  27  Iblr.  £au*», 

358  Iblr.  Alanen*  unb  99  Iblr.  ©ewcrbejreuer.  Da*  ̂ erf  foll  im  3abrc  1500 

entftanben  fein.  1558  würbe  bie  ffirebe  erbaut,  1764  ber  fteinerne  Ihurm,  bie  Sa)ule 

»er  bem  3at?re  1653  unb  1S52  ein  neue*  SdmlfKiu*.  Arn  Crte  wirb  (Kranit  uub 

Sanbitcin  gebrochen. 

Die  Kolonie  (Hammerau  ift  oom  Dorfe  DcutfaVSÖette  bureb  ben  iöiele^lup  gc* 

trennt  unb  beftebt  nur  au*  5  ®ärtnerfMlcn  mit  6  SDcc-rgcn  9lcfcr;  ftc  ftebt  mit  DcutfaV 
2öette  im  ©emeinbeoerbanbe. 

b.  Hönial.  «Ämtöfiörfer. 

1.  2öinneborf  (1406  ©ilr;clmi*borf) ,  weftlicb  oeu  Deutfd>*2dctte  am  linfeu 

Ufer  bc*  $ielc--tfluffe*  gelegen,  fyat  2  (Srbfcbeltifeien ,  23  ©auer-,  3  ©ärtner*  unb 

11  #äu*lerftcllcn  mit  1825  9Jtcra.cn,  n>cld>c  $u  3412  Iblr.  alfo  50  Sgr.  vre  ÜWor* 

a,cn  fataftrirt  finb.  Der  ©oben  ift  bebeutenb  beffer  al*  am  redeten  iöicle*  Ufer ,  unb 

wirb  mit  (betreibe  aller  9lrt,  fflce  unb  üöicfcn  angebaut.  Da«  Scbuljcnamt  wirb 

r»on  ben  beiben  (Srbfcr;ul>cn  jährlich  wechfclweife  »erwaltet.  »Äm  Orte  ftnb:  2  3ifa,c* 
leien,  1  2öajTcrmül)le,  1  Scfyanfwirthfcbaft,  1  ffrämer,  1  Scbmieb,  2  Schuhmacher 

unb  1  Schneiber.  <Web:  35  $ferbc,  21  fahlen,  2  Stiere,  133  ffübe,  86  Stücf 

3ung»ieb,  15  Sdjweinc  unb  11  3tegcn.  Steuern:  305  Iblr.  ©raub»,  11  I^lr. 

£au*»,  256  Iblr.  klaffen*  unb  50  Il>lr.  (*cwcrbcjicuer.  Gingcofarrt  uub  eingefa)ult 

nach  Dcutfd)*2öcttc. 

2.  3u  norböjrlicbcr  föidjtung  oon  2öinn*borf  unb  öftlid>  Don  *PclnifA*2Dette  liegt 

Dürr<ffami&  (1374  Durrin  ffcmontcf),  welche*  au*  einer  rittermä§igcu  Scbcltifei 

unb  bem  Dorfe  befielt. 

Die  Scboltifei  mit  269  Worten  gebort  bem  $erru  3üttncr,  weld>er  ben 

Ort«fd)ulj;cn  ju  befclben  t>at.    9  ̂ ferbe,  2  Stiere,  2  ffüfye  unb  64  Schate. 

Da*  Dorf  jäblt  20  Skuer*,  11  (Gärtner*  unb  18  .£>au*lcrftclJcn.  Die  gan^c 

ftclbmarf  bat  1923  ÜRorgcn,  welche  *u  3934  Xt>lr.  alfo  61  Sur  pro  2Rorgeu  fa* 

jaftrirt  fmb.  Der  3obcn  ift  theil«  bergig,  tbcil*  fanbig  unb  lehmig  unb  wirb  mit 

(betreibe  aUer  9lrt,  Äartoffeln,  ftlacb*  unb  Dbjt  angebaut.  !öict> :  45  <Pferbe,  14  füllen, 

127  ffüf>c,  40  Stücf  3ungoicb,  30  Schweine  unb  13  Siegen.  Steuern:  409  Iblr. 

(»runbs  20  Iblr.  #au*>,  368  Iblr.  fflaffcn*  unb  14  Ifjlr.  ®cwcrbejleucr.  35er 

Ort  ift  nach  ̂ clnifa)*©ette  etngepfarrt  unb  cingefdjult. 

3.  Söeftlieb  oon  ba  erftreeft  fid>  bie  ©emarfung  ü)iarfcr*borf  ( 1360  9Rarf-- 

roart*borf),  mit  1  (5rbfdn>ltifci,  13  2kucr*,  4  ©ärtner*  unb  16  £au*lcrftcUcu.  Die 

falbmarf  beträgt  1537  3Jtorgcn,  welche  $u  3028  Iblr.  alfo  60  Sgr.  pro  9Worgen 

fataftrirt  jmb.  Der  ©eben  ift  fall  unb  lettig,  jum  Il;eil  mit  ßebm  unb  Äie*  gemengt, 

ftlacb*  gebeibt  bafelbjt  gut,  betreibe  weniger.'  Olm  Orte  fmb:  1  flJhlble,  1  Brennerei, 
1  üleicbe  unb  1  ©ebeftuljl,  1  Scbmiebe,  1  Sa>ul?mad)er,  1  Sa)neiber  uub  1  Sdjanf* 

wirtbfebaft.  üieb:  38  ̂ ferbe,  18  fallen,  5  Stiere,  99  Äül?e,  40  Stücf  3ungoieb, 

227  Sd>afe,  22  Scbweine  unb  2  3«cgcu.  Steuern:  282  Ifylr.  (Trimbs  12  Iblr. 

£>au**,  265  Iblr.  Ätaffen*  unb  48  Itjlr.  Öewerbcfteuer.  ßingeofarrt  unb  eingefcbult 

nad»  ̂olnifd^-'ffictte. 

4.  SübwejHidj  oon  SPtarfer*berf  unb  im  3"fainin*HfatW  wit  iöifcbof*walbe  liegt 

bie  (fteinarfung  fientfa),  welche  eine  rittermäHigc  Scboltifei  unb  ein  Dorf  umfaßt. 

(1296  Scnjt)  unb  1368  Stciifj).  Die  Scboltifei  mit  326  üJiorgcu  gehört  bem  ̂ rieftcr« 

häufe  in  ftcijje,  beffen  ̂ achter  1863  auch  bie  ̂ clijet  fibemommen  bat.  Da* 

Schuljenamt,  welche*  bem  Dominium  obliegt,  verwaltet  gewöhnlich  ber  iebc*malige 

»efi|jer  be*  Ärctfcfam*.    6  ̂ ferbe,  3  fahlen,  1  Stier,  2  Cchfen.  22  ff  übe  unb 

12  Stücf  3ung0ieh. 

65 

zed  by  Google 



102G Dreihufer  Hbfdjnilt. 

Da«  Dorf  tjot  nur  21  Gärtner«  unb  8  £äu«lerftellen.  Die  ̂ an^c  ftelbmarf 

halt  794  SJtorgen,  wela>e  $u  1082  $f>lr.  alfo  41  Sgr.  pro  SRorgen  fataftrirt  ftnb. 

Der  "Öobcn  ift  frua)tbar,  ̂ at  Selnn*  unb  2ett*Unterlage  unb  wirb  mit  ollen  ©etreibe* 

Birten,  Kartoffeln,  ftlaa?«  unb  Cbft  beftetlt.  9lm  Orte  ift  1  $leia>er,  1  ffiaffer* 

mübje,  1  Sd>u&ma$cr  unb  1  Ätetfaam.  Da«  dominium  bat  1  tBraunfoljlengrube, 

bie  1844  eröffnet  würbe.  Süeb:  4  Uferte,  51  äüfje,  lü  Stüet  3ung*iel>,  12  Sa?weinc 

unb  9  3iegen.  Steuern :  104  Jblr.  (Srunb*,  23  Xfrlr.  £au«*,  112  Iblr.  Älanm* 

uno  IC  Iljlr.  ©ewerbefteuer.    (Siit^evfarrt  unb  eingefdpult  na*  JBifdjofewalbe. 

5.  SübwcfUia^  von  2entfd>,  ̂ ift^cf^waltc  unb  iöorfenborf,  an  ber  ttanfct&jrrnjc, 

liegt  ©rofhÄun^enborf  (1201  Counuli  villa,  1382  ßunc^enborff),  welche«  in  eine 

Sdjoltifei  uno  ba«  Dorf  verfällt. 

Da«  2)o rf  b,at  35  Bauer *  uno  47  £äu«lerfleüen.  Da«  (9cfantmt  <  flreal  be= 

trügt  2393  borgen,  reelle  511  2139  £b,lr.  alfo  31  Sgr.  pro  borgen  fataftrirt  ftnb. 

Der  Boben  ijt  meift  unfrudjtbar,  bergig  uno  mit  Äie«unterlage ;  e«  wirb  ©etreibe 

uno  Dbft  angebaut.  Da«  ?luenreä)t  1>U  bie  ©emeinbe  00m  $i«fu«  erfauft,  t^r  gehört 

audj  oie  wilbe  ftifdjerei  in  bem  Dorfwajfer  üRobja.  Die  l>icr  »orbanbenen  beoeutenoen 

Steinbrüdje  liefern  frönen  blauen  uno  grauen,  weniger  weiften  SWarmor,  fowie  au* 

Äalffteine.  Berühmt  ftnb  oie  9lloer'fa^en  Steinmefe'2Serfftätten,  roelehe  ©efimfe,  Irenen, 

Slltar--  unb  Üfdjplatten,  it>iirpfofrcn  in  oen  größten  Dimenftonen  unb  mit  bem  fdjönjten 

©eäber  liefern.  Da«  Bredjen,  Spalten  unb  Sägen  be«  2Rarmor«  erfolgt  an  Ort 

uno  Stelle,  oie  ferneren  Arbeiten  gröfjtentljcil*  in  Weifle.  Die  Brüd?c  fefcen  ftd?  in 

ba«  Oefierreia)ifa)e  fort.  Wefutlidjc  Arbeiten  werben  im  angren$encen  Oejterreia>if$en  2ln- 

tbeil  in  oen  Brünen  be«  ftreifyerrn  oon  $alfen(>aufen  aufgeführt.  Die  (Splinter* 

Äalföfen  liefern  fiel  Bau*  unb  Düngerfalf,  aud>  ftnben  babureb,  »iefe  Ginwohner, 

namentlia)  bie  ärmere  Älaffe,  lobnenbe  Befähigung;  auperbem  finb  t?icr  2  äöafferm fielen 

unb  1  Üob-'  unb  ©t)p«ftampfe.  Biefyftaub:  29  Uferte,  22  füllen,  2  Stiere,  3  Odjfen, 

148  tfitye,  63  Stüet  Sungoieb,,  9  Sdjweine  unb  7  3«cg,nt-  Steuern:  280  Xblr. 

(SrunN,  37  I&lr.  £au«<,358  Xblr.  Waffen«  unb  76  Dbjr.  ©ewerbefteuer.  ein- 

geplant ift  bie  ©emeinbe  nad»  Borfenborf.  Die  Sa)ule,  welche  »on  110  Lintern 

befuebt  wirb,  ift  im  oorigen  Tsaljrb.unbert  entftanben,  brannte  1811  ab  unb  wurte 

1817  wieber  neu  aufgebaut,  Bor  ber  Bejtfenahme  Sebjeften«  bureb,  Greußen  bilbete 

$rojp Äunjenborf  mit  Äaiferlia)* Äun^enborf  ein  Dorf,  wela>e*  Nmn  geteilt  würbe, 

iöei  bem  Dorfe  ift  ber  fogenannte  Sein^Serg. 

9luBerbem  f>at  baä  Rentamt  nod>  bie  ̂ olijei  über  (SinjelfteUen  in  Jöorfenborf, 

35ifa>ofewalbe,  Öangenborf,  ©ierfborf  unb  Öubwigfborf. 

c.  J)oli)fibcnrk  jBorkenborf. 

Äorböllli^  unb  im  3"fam"Knbväna.c  mit  ©roft  *  Äunjenborf  liegt  bie  ©emarfung 

iöorfenborf  (1417  JÖurgrojtnborff)  mit  ber  Golonie  9ieuborf. 

Die  b,iej1ge  rittermäjjige  S(b,ottifei  mit  696  SWcrgen  gebort  bem  £errn  Äarl 

i^olfmer,  ber  ben  Scb.oljen  ju  befolbeu  Ijat.  Die  ̂ olijeioerwaltung  über  39  ̂ offef- 

fionen  fteb^t  ber  Sa^oltifei,  bie  über  122  ̂ offefftonen  bem  Äöuigl.  Domainen*2lmt 

\\\.  Die  Sd^oltifei  beji^t  1  Brauerei,  1  Dampf^rennerci  unb  1  3«<äflc'-  14  ̂ ferbe, 

1  Stier,  4  Äül^e,  10  Stüet  Sungoieh,  unb  600  Sa^afe. 

Da«  Dorf  $äl>lt  57  SBauer^,  14  ©ärtuer*  unb  82  .^äuelerftelleü.  Die  gau$e 

©emartung  h,at  4885  borgen,  weld>e  ju  6138  Iblr.  alfo  38  Sgr.  pro  borgen 

fatajrrirt  ftnb.  Der  ©oben  fjat  Sett  Unterlage  unb  ift  *ollflänbig  brainirt,  er  wirb 

mit  betreibe  aller  $rt,  h.auptfäe^lid)  Seiten,  Dtapf,  Kartoffeln  unb  Obft  angebaut. 

?ln  ber  Dforbfeite  bed  Dorfe«  jiel)t  ftdb  eine  ßelfaber  au«  weid>em  $rua)ftein  bin, 

welker  ftarf  mit  ©limmerfdjiefer  bermengt  ift.  3  ©aefer,  1  ftleifdwr,  3  Stcllma*er, 

4  Sdjmiebe,  2  Sa^uhma^er,  1  9tiemer,  6  S^neiber  unb  4  üfdjler.  Hielj:  31  ̂ Jferbe, 

28  füllen,  5  Stiere,  5  Ockfen,  240  Äülje,  67  Stüef  3ungoieb,  29  S*weine  unb 
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27  3i«fl*n.  Steuern:  770  Iblr.  (9runb*,  76  Iblr.  £aue*,  30  Iblr.  tfinfemmen-, 

594  Iblr.  Ätajicn«  unb  87  Iblr.  (Sewcrbcfteuer.  Die  bieftoe  ̂ farrfirche,  welche  im 

13.  oat>rbui^ert  erbaut  fein  feil,  war  bie  1783  Filiale  von  ©retj--Ä'un$ciicerf.  Die 
Schule  ift  1843  neu  gebaut  werben. 

Die  (Kolonie  Deuter f  beftebt  aue  nur  8  .£äuelerftellen  mit  20  riWoraen. 

$icb:  2  i<ferbe,  16  Äübe,  4  «Etücf  3un^rtcl>  unb  6  Schweine.  Die  (Kolonie  ift 

1728  *oin  bamaliaai  Sdwltifei  *  SBcfi^or  a,earünbct  werten. 

d.  |)olijfibrjirk  Cifdjofsntialör. 

3m  3ufammenban9e  unb  in  norböftlicber  ftiebtuna,  ton  SBcrfenbcrf  befindet  fid? 

bie  ©emarfuna.  Söi fd?of^n>alce  (1231  Öiffcpeäwalbe).  Sie  enthält  brei  rittermäf?iac 

Scbcltifeien :  (9rej?*$ef,  Älein-^cf  unb  Äleinwalbe,  fowie  bae  2>orf.  Die  aan$e  ©c* 

marfuna,  t>at  4477  2Rera,en  unb  ift  ̂ u  0567  Iblr.  ober  44  Saj.  vre  «Werken  fa- 
taftrirt. 

1.  ($rotj*.£of  mit  530  SDccraai  ijt  im  tBcftfc;  bee  £errn  Ibcebcr  Scrrnj,  ber 

bie  ̂ clijei-^ßerwaltunfl  über  10  ÜßqTcfftenen  führt :  bae  Romainen  Ment^Jlmt  bat  bie* 
felbe  über  bie  übrigen  ̂ effefficmen.  12  ̂ ferbe,  1  Stier,  16Äübc,  0  Stücf  ounaöieh 

unb  400  S^afc. 

2.  Älcin»£ef  mit  235  Werken  tfeberte  früher  bem  £crrn  (5arl  .fceife,  feit 

1863  Gerrit  2öeber;  5  ̂ ferbe,  1  €ticr,  20  Äiibc  unb  9  Stücf  3una»ieb. 

3.  Äleinwalbe  mit  130  SReraen  gehört  bem  #errn  !>fevb  Itanan*,  ber 
auch  nca)  2  £äu*lerftellen  befifct.  3  ̂ ferbt,  1  Stier,  12  Äühe  unb  4  Stücf 

3una,öieh. 

4.  Dae  Äircbborf  hat  34  Stauer*,  26  ©ürtner*  unb  38  #aue1crftellen  mit 

1998  SXorgcn.  Der  Seren  ift  fruchtbar,  bat  in  ben  iWieberuuaeu  £ebm  unb  £ette,  auf  beu 

2lnhehcn  Steiii'Unterlaae;  angebaut  werben  (Setreibe  aller  9lrt,  £ülfcufrüchtc,  flache 

unb  Äartcjfcln.  ftür  bie  ̂ erwaltumj  bee  Sd)el$enamtee  bat  ber  Scftfeer  bee  arepen 

£efee  $u  fernen,  Die  wilbe  ftifdwrci  in  ber  sjfebra  gehört  ber  ©emeinbe,  bae  91uen* 

redit  bem  ftiefue.  »Jim  Crte  ift  eine  IBaffermüblc ,  1  Brau*  unb  1  Brennerei, 
1  Äretfdjam,  1  Schiniebe  unb  mehrere  Steinbrüche.  Üict> :  72  Werbe,  1  Stier, 

240  Äübe  unb  67  Stücf  3una*ieb.  Steuern:  729  Ihlr.  ®runb-,  4:»  Iblr.  $aue«, 

671  Ihlr.  Älaffen-  unb  116  Ihlr.  ®ewerbefieuer.  Die  <ßfarrfirche  ift  1750  w* 
arejjert.  Schule. 

o.  £ämmerei6orf  |)olnifd)- Wette. 

Dae  Äirchbcrf  <Pclnifcb*2Üette  (1309  Swelonin  polonienl,  1731  Swolow 

polonica,  1731  Polonoswede ) ,  1 74  ÜWeile  eon  ber  Stabt  Weine,  au  ber  iBiclc 

unb  an  ber  dbanffee  nach  3itaenhale.  Dae  Dominium  erfauften  97taa,iftrat  unb 

gemeine  Stabt  }u  9?eipe  1520  een  ben  (ftefcfcwijiern  3ead)im  unb  Katharina  Swber. 

\Bei  ftuffielluna,  bee  Urbar«  t>cn  1789  befaß  bie  Stabt  noch  ein  ̂ c-rwerf  t>on 

vier  ̂ ubeu  ?lcfer ;  baffelbe  ift  1831  par^ellirt,  fo  baf?  SRa^ijirat  nur  ned)  bie  tytttr^ 

haibe  een  207  SWor^en  heftet.  Die  ©emeiube  umfaßt  17  »auerhöfe,  24  Partner* 

unb  37  ̂ Äu«lcrfieUen.  Die  fielbmarf  enthält  einfd>lieplid>  550  Woraen  QÖalb  (De* 

ininial -  unb  <Pfarrwalb)  2831  a»or^en,  weld>e  ̂ 11  4930  Iblr.,  alfe  52  Sar.  \>re 

Wler^n  fataftrirt  ftnb,  fruchtbaren,  im  SMelctbal  ber  Ueberfchwemmuiu^  au^\efe^tcu 

ÖPben.  Ju  beibeu  Seiten  bee  Ibalee  erheben  fich  Anhöhen.  ^Piehftanb:  65  rßferbe, 

25  füllen,  226  Stücf  JRinbüieh,  24  3cbweine,  75  Schafe.  ̂ lad>e-  unb  Obftbau. 

1  Branntweinbrennerei,  1  Oelmühle,  1  ̂ chmühle.  591  Ihlr.  $runb»,  35  Ihlr. 

^aue*,  512  Ihlr.  Älaficn-  unb  60  It>lr.  ©ewerbefteuer.  Dae  ?fuenred>t  schert 

rem  SWa^iftrat ;  bie  «Pclijei  ber  Stabt  Meifje.  Die  unter  maajjrratualifdicm  ̂ atronat 

flehenbe  <ßfarrfirche,  bereu  ̂ arod)ie  ftd;  wie  ucrenpähnt  aud)  über  Dürr*Äamifc  unb 

*l)iarferebcrf  erfrreeft,  hat  1400  %tarccbianen.    Die  Schule,  ui  welcher  auch  Dürr, 
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Äamife  unb  SRarfewborf  eingefa)ult  jinb,  würbe  1837  neu  gebauet  unb  jäbtt 

214  Äinber. 

III.   SlUemalbe,  s:Neutt>albe,  tfubtoigSborf. 

Diefe  weiter  ejtlid>  in  einem  ununterbrochenen  3uffliNntcnbange  anjlojjenben  Qk- 

marfungen  jtnb  gegen  bie  ebengefebilberten  burdj  eine  ebenere  Sage  begünftigt  unb  (leben 

etwa*  böber  im  ertrage. 

a.  $a«  unter  ba«  jDomaineiiamt  grljörige  flirdjliorf  ̂ Itetoolbe 

(1368  Antiquum  Waldow),  feil  naa)  einem  früheren  Beftfeer  biefe*  ÜRameue  benannt 

fein.  Sa)on  im  fünfzehnten  Jatyrbunbert  femmt  e*  al*  fürjtbifehöflichee  Jtammergut 

Der.  Die  ju  rittermäjjigen  Stedten  erhobene  Sdjoltifei  würbe  im  17.  3al>thunbert 

geseilt.  Dae  9lueured)t  be*  ganjen  Dorf*  gebort  bem  ftiäcue.  Da*  Sd)ol$enamt 

liegt  altcrnirenb  ben  beiben  rittcrmäfiigen  Scboltifeien,  beren  eine  feit  1744  im  Beftfe 

ber  Mlbcrfcben  gamilie  ijt,  ob.  *Jlupcr  tynen  jtnb  02  Baueri>öfe,  47  ®ärtner^ 
unb  77  £äu*lcrjtellen.  Die  ganje  gelbmarf  ̂ at  5284  flRorgcn,  welche  ju  8990  Iblr. 

alfo  51  Sgr.  pro  «Worten  fatajtrirt  ftnb:  ein  fetter,  leljmiger  unb  lettiger  Beben, 

auf  welchem  eifriger  betreibe»  unb  Obftbau  betrieben  wirb,  Brauerei,  Brennerei  unb 

mehrere  $anbwerfer.  i<icb:  121  ̂ ferbe,  12  fiotyen,  ü  Stiere,  351  Äübe, 

162  Äalben,  120  Sdjwciue.  Steuern:  921  ®runb»,  84  Iblr.  £au**,  985  %tyx. 

Älajfen-  unb  135  Itylr.  ©ewerbefleuer.  ßine  alte  im  ä&tgetbifcben  Stnl  gebaute 

Äirdje  fönig'iicben  ̂ atronate.  Dreiflafjtgc  Scfjule  mit  276  Äinbern.  Qlltewalbe 
^ängt  mit  Weuwalbe  unb  £ubwig*berf  ganj  jufammen. 

b.  jDa»  füblid)  anftoßrnfce  jfttr^fpiel  flruroalfte 

(1372  ÜWuwinwalbe,  1380  9tooa  Salbow)  ̂ at  eine  in  ben  3abren  1819  bi*  1823 

neu  umgebaute  <l$farrfirct>e  föniglia>eu  ̂ atronat*  mit  2400  <ParoAianen ,  wel&e  mit 
jwei  ISiciftUtbcu  befejjt  ijl  unb  2  ©emarfungen  umfaßt. 

1.  Die  ©emarfung  Äeuwalbe  befielet  au*  einer £errn  3of?ann  2Unoa>  jugebo« 

rigen  rittermäjiigen  Sdjoltifei  oen  180  borgen,  unb  69  Bauerl>öfen.  Die  $oli$ei  ift 

;wifd?en  bem  Scholtifeibeftfeer  unb  bem  Domänenamt  geteilt.  Die  gan$e  ©emarfung 

bat  4062  ÜWorgen,  weldje  gu  6767  Ibjr.,  alfo  50  Sgr.  pro  ÜRorgen  fatajtrirt  jtnb. 

Der  Beben  ijt  $iemlid>  gut,  ̂ at  aber  fetteten  Untergrunb  unb  flache  Sage.  Cbjtbau. 

Sötchflanb :  73  ̂ ferbe,  36  füllen,  3  Stiere,  370  152  halben.  (Rewerbe: 

3  ftleifcber,  1  Stellmacher,  2  Schiebe,  2  Dral)tftebmaayr,  6  Schuhmacher,  1  Meiner. 

5  Scbneiber,  2  liföler,  1  Drechsler,  1  Seiben  Weberei ,  1  Branntweinbrennerei. 

Steuern:  856  ttyv.  ©runb»,  6  Il;lr.  £au**,  812  Zt)lx.  Älajfen*  unb  135  Iblr. 

©ewerbejieuer. 

2.  Die  (*>  e  m  a  r  f  u  n  g  2  u  b  w  i  g *  b  o  r  f  ( 1 263  Villa  Luduigi),  fübwejHicb  an  iReu» 

walbe  unb  öjtlich  an  ben  9teuftäbter  ftrei*  angrenjenb,  t^eilt  ftch  in  rittermäfjige  Scbeltifet 

unb  Dorfgemeinbe. 

Die  rittermäjjigc  Scboltifei,  früher  benen  bon  Ärafer,  bann  £errn  3uliu* 

$örltfc  gehörig,  ift  feit  1863  an  £erTn  Dtto  $clfr  übergegangen.  Der  »efi^er  fuhrt  ba«s 

Sdjoljeuamt  unb  bie  ̂ olijeioerwaltung  über  35  *Poifefftonen.  Die  <JJoli$ei  über  bie 

anberen  Stellen  tyat  baö  Domainen*  Rentamt. 

Da*  Dorf  bejlebt  au*  39  Bauer*,  34  Gärtner*  unb  63  ̂ äudlerflellen.  Die 

ganje  5^bmarf  tyat  4111  borgen,  welche  $u  5590  Iblr.  alfo  41  Sgr.  pro  aKorgon 

fatajtrirt  jinb.  Der  Beben  heftest  meift  au*  fiebm  unb  Sette,  er  wirb  mit  Äorn, 

•frafer  unb  §lad>*,  weniger  Söeijen  unb  ©erjte,  Älee,  Kartoffeln  unb  ̂ ülfenfrüchteii 

bebaut.  5lm  Drte  ftnb:  1  Brau»  unb  1  Brennerei,  1  ffieUfoinneret ,  2  @ajl» 

unb  Scbanfwirtbfcbaften,  1  Bäcfer,  1  ̂leif*er,  1  Stellmacher,  2  Scbmiebe,  4  SchutM 
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madjer,  2  Sdmeiber,  1  Jifcblcr  unb  1  flrämcr.  Sieh:  33  ̂ ferbe,  42  ftohlen, 

2  Stiere,  2  Cdrfcn,  298  Äüljc,  96  Stücf  3ung»ief>,  500  Schaff  unb  32  Schweine. 

Steuern:  647  tylx.  ©runb=,  60  IMr.  £au**,  499  I^lr.  Älaffcn*  unb  58  I^lr. 

©cwerbcjtcuer.    Die  Sa>lc  würbe  1794  erbaut  unb  1832  »ergröpert. 

§.  87. etatifrif  be*  Greife«. 

$>er  Wcipcr  ffrei*  ift  Sifc  alten  ffiohlftanbe«  unb  alter  Kultur.  35a«  fürjt* 

bifchöflichc  {Regiment,  welchem  er  im  SÄittelalter  angehörte  unb  welche*  ̂ ier  feinen 

.fwuptftfc  ̂ atte,  formte  burd>  eine  Steibe  oon  3nflitutcn  im  Sinne  ber  Damaligen  3*it 

für  bad  materielle  unb  geifiige  ÜBobl  be$  fianbe^.  Aud>  in  neuerer  3**1  ha*  ftch 

biefer,  t>on  ber  ttatur  günftiger  auägeftattete  tfreie  rafa>r  entfaltet,  wie  bie  metfreu 

auberen  2anbe*tfyeile  Cberfcblejien*. 

I.  Wotmart,  <5rbäu6r,  ttal)rungft)roctgr. 

$id  in  bie  1840er  3al>re  war  ber  Weifeer  Ärei«  ber  biebteft  bebölferte  Ober« 

fdjlejien«.  2öenn  benfelbcn  in  neuerer  3eit  ber  töergwcrfo*  unb  £üttcnbiftrift  beä 

©cuthener  tfrcifeö  überholt  bat,  fc  übertrifft  bod)  iRcipc  mit  6738  (Sinwcbnern  auf  ber 

»  Gu.*2Reile  alle  übrigen  Greife  be$  Departement*.  AUerbing*  ifi  auch  bier  bie  3unahmf 

in  ben  Stäbtcn  etwa*  flärfer  (im  legten  Iriennium  jährlich  l1/*  bit  3  ̂ recent); 

bodj  auf  bem  Sanbe  ebenfalls  niebt  gering  (jährlich  1,24  *ßrocent). 
3m  Greife  giebt  cä  259  öffentliche  ©cbäube:  baruntcr  74  für  ben  ®otteäbicnft, 

64  für  ben  Unterriebt,  49  für  5tranfen*  unb  Armenpflege,  60  für  ©emeinbetoerwal* 

tung,  8  für  bie  Gifcil*  unb  4  für  bie  URilitairocrwaltung  (crcl.  gcjtungäwcrfe).  Unter 

ben  18,212  ̂ ritatgebäuben  befinben  fia>  9761  ©ofmhäufcr,  1941  ftabrifen,  3Hüblcn 

unb  SWagajine,  6570  Ställe,  Steuern  unb  Schuppen.  Sowohl  Staat«*  al«  ̂ ri&at» 

gebäube  ftnb  im  fteiper  Äreife  burehfchnittlich  beffer  gebauet  unb  wertvoller  »ic  in  bem 

übrigen  Cberfcblcjten. 

93on  ber  Ginwohncrfcbaft  befchäftigen  ftch  26,873  ausfchlicplich  mit  Sanbwirth* 

febaft,  16,274  mit  Sanbwirtbfa^aft  al*  ftebengewerbe,  5242  mit  £anbwcrfcn,  1617 

mit  ftabrifation,  1116  mit  £anbcl,  149  mit  ftracbtfubren,  345  im  Staatdbienjl  unb 

anberer  QlmWt^ätigfeit;  bie  Öanbwirtbfcbaft  t>errf<f>t  alfo  weit  *or. 

IL  fanbbau,  ̂ orflroirtljrdjnft,  $irt)}ud)t. 

Der  Ärciä  $äblt  7240  ©runbbejtfeungcn ,  unter  beuen  66  grc§c  (35  über 

6<M>aRorgen  mit  43,537  borgen  unb  31  »on300  bi*  6002Korgcn  mit  13, 176  2Rorgen), 

1696  mittlere  $u  30  bi*  300  ÜRorgcn  mit  124,909  borgen  unb  5478  fleine 

(2682  ju  5  bis  30  borgen  mit  30,332  üRorgcn  unb  2796  unter  5  SWorgen  mit 

6647  borgen).  6$  berrfebt  alfo  ber  mittlere  fpannfät?ige  Ökunbbcftfc  feijr  »er. 

Die  ©obn*  unb  ©irtbfcbafteigebäube  liegen  in  gefa^loffenen  Crtfchaftcn  jufammen. 

Wen  ber  ©cfammtfläche  ber  Ciegcnfdjaftcn  öon  278,211  borgen  ftnb  202,969  SWorgen 

ober  73  ̂ rojent  Acfer,  22,525  borgen  ober  8  «Prozent  ©iefe  unb  35.486  üRergcn 
ober  1 3  $ro$ent  ffialb.  I>er  ffialb  ifl  alfo  fAon  auf  eine  geringe  ftläd>e  eingeengt,  ber 

Wcferbau  febr  au^gebebnt  unb  bie  Siefen  fo  gering,  bap  ber  ftutterbau  unerläplicb  erfdjeint. 

Auf  bauerlia>en  ftelbem  wirb  bic  2)reifelber*ffiirt^fa>jft  mit  Anbau  oon  JRotbflec 

im  britten  gelbe  unb  (Anlegung  »en  ̂ aef*  unb  .plfenfrücirten  in  bie  grud»tfolge  faft 

bur^gängig  angewenbet. 

9?ei  ben  Dominien  ftubet  man  ebenfalls  noeb  bie  mobifijirte  1>reifelber^5EBirtl>fd)aft 

mit  größerer  $ead?tung  bed  gruÄtwedjfel«,  bei  reebt  gutem  $üngungf;ufianbe  aua^ 

eine  gan^  freie  ©ewirtbfctyaftung.  Sonfl  i|l  auf  ben  befferen  336ben  eine  (Jintbeilung 

in  aa>t,  auf  ben  leichteren  in  jwölf  Sd>lägc  beliebt  unb  wirb  mit  biefen  lederen  ein 

2öcibenfa>lag  oerbunben,  wäl^renb  bei  ben  aAt  Sd>lägen  nur  einjähriger  Älee  gebaut 

wirb.    Sei  bem  feit  je^n  ityun  eingeführten  jtarfen  Waldbau  wirb  ba«  einjährige 
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Klccfelb  cntweber  in  bcmfelbcn  ober  becb  im  ̂ weiten  3abre  *um  JRap«  genommen. 

Die  Delfrüchtc  ftnbcn  in  ben  Dclmüfjlen  }u  Biclau,  SReipc  unb  Heulern*  flbfafc. 

febr  opulenten  ©irtbfcfyaften  wirb  au*  grüne«  ©erneute  ober  eine  reiche  Kernfrucht 

t>er  rem  {Rap«  genommen.  Bei  acht  ftelceru  wirb  innerhalb  be«  Xurnu«  gewöhnlich, 

jweimal  animalifcb,  einmal  mit  Äalf  gebilligt,  welcher  bei  bem  mciji  falfarmen  unb 

feuchten  Beben  güuftig  wirft.  (9uane  imb  cb^emifdje  Präparate  ftubct  man  $u  feil* 

fpiclig.  tBci  ben  ̂ wCMffchJägigcn  3öirtbfd>aften  wirb  feiten,  mebr  gebüngt;  bed>  hilft 

Incr  bie  brache  unb  werben  bei  ber  iHatje  oen  Knoden*  unb  {Rap«fua)cnmüblen  biefe 

Surrogate  ebenfalls  Diel  ju  £ülfc  genommen. 

.frülfcnfrüdjtc  leiben  ber  wcdjfclnben  Icmperatur  wegen  febr  am  Gefallen,  werben 

aber  buch  al«  Berfrucfyt  »er  ber  ©intcrung  gebaut.  ftlad?«  wirb  am  meificn  im 

Cbcrf  reife  —  aber  aud>  !>icr  nicfyt  in  großer  Mu«bcfntung  —  gebaut,  obgleich,  ber 

23 eben  bem  fein  $ufagt.  Die  3u(ffm"lfrf  hatte  im  fübwcftlidjen  Krei«tbcile  bie  Ocl- 
früdjtc  verbrannt;  neuerbing«  tritt  ber  {Rap*bau  aud)  neben  ibr  auf,  ftc  gebt  $ur 

3ucfcrfabrif  in  Bart«berf.  Bei  ̂ aeffrüdjtiii  l?at  bie  Futterrübe,  welche  hier  febr 

geeigneten  Beben  ftnbet,  einigermaßen  bie  unftcfycr  geworbene  Kartoffel  crfc|it,  erforbert 

aber  ber  Krauhoüchitgfeit  bc«  Beben«  wegen  febr  oicl  $an*arbcit.  3m  ©an^en  nimmt 

jebech,  ber  Karteffclban  immer  nedj  ben  erfreu  {Rang  ein  unb  wirb  befenber«  bei  ben 

Brennereien  ftarf  betrieben.  Bon  ber  gefammten  unter  bem  Pfluge  bcftnblicbcn  ftläcbc 

be«  Krcifc«  werben  burcbjcr;nittlich  28  %  mit  {Roggen,  1 2  ' 70  mit  ©eijen,  3  °/o  mit 

{Rap«,  alfo  $ufammcn  43  °/0  mit  ©interfrüa)ten ;  15  70  mit  (Werfte,  15%  mxi 

♦öafer,  2%  mit  {Rüben,  5%  mit  Kartoffeln  bebaut;  bie  übrigen  20%  theil«  mit 

ftutterfräutern  bcftellt,  tfycil«  al«  grüne  ober  Sdjwar$brad>c  bclaffcn. 

Der  5W ittel ertrag  variirt  in  ben  befferen  unb  fcfyleehteren  Krci«tbcilcn ,  beim 

2üci$cn  jwifeben  5  unb  8,  {Roggen  4  bi«  7,  (Scrfrc  6  bi«  11,  .^afer  7  bis  14, 

Kartoffeln  20  bi«  60,  {Rap«  5  bi«  9  «Scheffel ,  bei  ben  ßueferrüben  50  bi«  150, 

Klccbcu  10  bi«  20  Gtr.  pro  borgen. 

Der  $fcr*cftan*  betrug  nach,  ber  legten  3^l»»d  6682,  weben  3053  in  bem 

arbeit«fäbigftcn  Hilter  ben  3  bi«  10  3al>ren,  1672  füllen  bi«  >um  3.  Sabre.  Die 

<Pfcrbc  ftnb  von  ciitljcimifdjcm  Silage,  fraftige  3u»JVferbc,  becb,  fdjwerfällig  unb  langfam. 

nur  auf  ben  .pohen  ftnbet  pa)  ein  leichterer  Schlag.  Die  Köpfe  jtnb  meift  febwer, 

bie  {Rücfen  laug  unb  eiugefeuft.  Sic  liefern  nur  für  Artillerie  unb  Xraiu  Brauchbare*. 

Die  Bauern  fmb  burebgäugig  ftärfer  befpaunt,  al«  bie  2tfirtbfa)aft  erfjeifcht;  fie  juchten 

ftarf  au«  IMcbbabcrci. 

Die  Königlichen  Bejcbäljiatiencu  $u  {Diahren gaffe  unb  >J$atfa)fau  pflegen  alljährlich 

mit  8  £cng)ten  au«  bem  l'anbgcfrüt  £cubu«  befefneft  ju  werben  unb  gehören  §u  ben 

befudjtcftcu  Cberfcbjeftcu«.  ̂ ribatbefctyälcr  werben  $ur  3eit  in  Bancfe,  Beigwi^,  8inbe^ 

wiefe,  SRowag,  ̂ atfehfau,  ̂ olnifa)wette,  {Reinfe^borf,  Schleiwi|(  unb  6teiueborf  gehalten. 

<prei«  ber  Cjabrigen  9lrbeitepferbe  von  80  bi«  120  Iblr. 

2öa«  ba«  9tinbbtcr)  anbetrifft,  fo  ift  burehweg  6tallfutteruug  eingeführt;  e« 

wirb  nur  6toppelweibc  unb  in  maiubcn  Jahren  ber  Steppelflec  jur  ®eibe  benu^t. 

Bei  ber  Bc}irf«focietät  gegen  bie  Dlinbcrpcft  fmb  928  Odjfen  unb  Stiere  $u  3^fcn 

•  oon  10  bi*  6<>  Iblr.,  im  ©an^cu  ju  33,108  ifjlr.,  21,677  Kühe  ̂ u  Sä^eu  oon 
8  bi«  50  Xblr. ,  ̂ ufammen  366,907  tblr.,  6513  Stücf  Jungbieh  ̂ u  6  bi« 

40  Iblr.,  ̂ ufammcu  i>6,965  Ihlr. ,  im  ©an$en  alfo  29,118  «Stücf  Oiinbbieh,  >u 

467,07<>  Ibtr.  burd>(djnittlidj ,  alfo  ba«  6tücf  ;u  16  ll^lr.  oerfta)ert.  Danaa>  hat 

ber  Krci«  ben  ftarffre«  {Rinboiehftanb  Oberfch/lefien«  auch,  im  Bert)ältniH  ,ur  Beben* 

fläche  unb  ̂ ur  Beoölferung.  Die  urfprünglie^e  fiaubrace  wirb  burch,  3w*tbieh  eblerer 

Stämme,  früher  Olbenburger  unb  Schwei jer,  je^t  mehr  Wefebrüc^er,  ̂ olfteiuer  unb 
-Oolläuber,  immer  mehr  oerebelt  unb  finbet  ftd>  rein  nur  noch  in  bem  gebirgigen 

Difirift.  3n  größeren  Sffiirthfchaftcn  nnben  fia)  reine  Stämme  jener  eblcren  {Racen. 

om  gewöbnlich/n  3ujtanb  überfleigt  ba«  ©ewia)t  einer  Öanbfub,  feiten  400,  bei  btn 
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cblcr  gezogenen  700  <Pfunb.  3n  ben  mit  Brennereien  unb  {Brauereien  Derbunbenen 

©irtf>fa)aften  wirb  flarfc  9Rajtung  betrieben  uub  erreichen  2Raftfüf)e  600  bi«  1000, 

bie  Dorfen  800  bi*  1200  $funb.  Der  <Prei*  für  100  «ßfunb  iielltc  fta>  in  ben 

legten  3af>ren  auf  7  bi«  12  If?lr.  Die  iBerwertbung  ber  SRtUfc  erfof^t  tbeil«  bura? 

ben  ©erfauf  in  bie  Stdbte,  hau*ifdd)lia)  nad>  {Reifte,  wo  im  Sinter  8  bt«  9,  im 

Sommer  7  bi*  8  ̂ fcimiae  pro  Quart  gejault  »erben,  tbeil«  burd)  {Butter*  unb 

Ädfefabrifation,  bureb  welche  in  ben  legten  3abwn  ebenfall«  gegen  7  Pfennige  pro 

Duart  erreicht  würbe.  Die  ©erpadjtung  ber  3Rilcfc  im  Stall  an  Sd)wei$er  nnb  anbere 

3Rila>paa)ter  finbet  bduftg  ftatt.  Die  SButter  ift  ein  ftarfer  Artifel,  fowobl  be«  innem 

£anbel«,  al«  be«  Abfajje«  nad?  {Bre«lau  unb  Berlin.  Der  SButterprei«  ftellt  fiä)  auf 

5  bi«  7  Sgr.  uub  aua)  noa>  fyöfyer  pro  <ßfunb. 

Die  Sa?afe,  beren  1819  noa^  36,442  gejablt  würben,  ftnb  in  Abnahme,  tbeil« 

»eil  e«  an  natürlicher  Oöeibe  fef>lt,  tf>eil«  weil  ba«  {Rinboieh  bereit  Ertrag  gewahrt. 

Auf  ben  Sauerfyöfen  haben  ftc  faft  gan$  aufgebort,  ©ei  ben  Dominien  finben  ftcfy,  feitbent 

in  ben  1820er  3abren  {Borituner,  £enner«borfer  nnb  anbere  Stammtbiere  eingeführt 

würben,  meift  hochfeine  beerben,  unter  benen  ©reifau,  ̂ ra«jl>crf ,  Gielau,  ©ier«borf 

unb  SBaltborf  berDorragen.  ©röbere,  reichwotlige  iRegretti«  bat  Schwammelwi|j.  2öoü* 

preifc  Don  75  bi«  115  Xblr.  pro  (Sentner.  Die  Sd?afe  werben  etwa  6  ÜRonate 

auf  bie  Seibe  getrieben,  ©ei  ber  legten  3ablung  fanben  fiet)  7766  Derebelte,  17,406 

balboerebelte  unb  2618  gemeine  Sanbfcfyafe. 

Die  Siegen,  ba«  SRilchoieb  be«  f leinen  2Ranne«,  ftnb  fehon  auf  1828  geftiegen 

unb  mehren  fta>  am  itdrfften. 

Die  Sa)meinejud?t  ift  burch  (Einführung  englifcfjer  JRacen  in  neuerer  3fit 

merflid)  gehoben;  man  jäl;lte  3017  ober  250  auf  ber  D.*2Reile. 

{Bienen*  unb  Seibcnraupcn^ucht  finb  Don  feiner  (Srfyeblidjfeit. 

Da«  ©iefen»erl;äl tni§  ijt,  wie  bie  obigen  Hieben,  gegen  ben  Aefer 

wie  8  ju  73,  alfo  ein  ziemlich  beengte«;  e«  wirb  auf  bie  SSiefen  Diel  (Sorgfalt  Der* 

wenbet.  Äünftlidje  {Beriefelungen  werben  auch  Don  (leinen  2anbwirtl>en  vielfach  au* 

gewenbet.  Die  ju  biefem  3^eef  gemalten  Anlagen  befielen  meift  au«  flachen,  bie 

oberen  ©iefenranber  umgebenben  ©räben,  au*  welken  ba«  2öaffcr  bnreh  fturchen  nach 

ben  übrigen  SSiiefentbeilen  burch  einlegung  Don  {Rafenftüefen  ober  böljerne  ©orfafcc 

geleitet  wirb.  Irofcbem  ftnb  bie  2öiefeu,  auf  beren  Düngung  unb  {Reinhaltung  noch 

t?iel  $u  wenig  Sorgfalt  Derwenbet  wirb,  meift  nur  jweifdjürig.  Der  £eu«  unb  ©rummet* 

ertrag  bürfte  24  Zentner  für  ben  3Rorgen  nirgenbä  überfteigen.  ©ejtänbige  |nttungen 

finben  ftd>  in  größerer  3ludbe^nung  nirgenb*  mef>r  »or. 

Son  ben  J^orften  finb  bie  foniglia^en,  ftabtifd^en  unb  bie  ber  Dominien  5Beä)au, 

Slrnolbäborf  unb  ©runau  Don  einiger  ©ebeutung.  92abel^olj  ftnbet  ftä)  t}auPtfad>(id} 

in  bem  ,3icgenbalfer  {Rcoier  al$  gut  beftanbener  |)od)watb  unb  bei  9lrnolb$borf  in  jüngeren 

©eftanben.  Die  ßorften  ber  ©tabt  9?ei§e,  be*  Staat«  unb  ©runau'*  befielen  fjaupt- 
fdd)lidj  au«  6ia>en(?od)walb  mit  lebenbigem  Unterbolj. 

3n  unmittelbarer  5Wäl»e  Don  Weifje,  l)auptfäa>lid?  in  Weulanb,  9Räf>rengafTe  unb 

©rdferei  wirb  ber  ©emüfebau  ftarf  betrieben;  labafbau  ̂ at  aufgehört. 

Die  lanbwirtljfa^aftlidjen  Arbeiten  werben  burd)  ©efinbe  uub  Iagclöl>ner  oer- 

ridjtet,  welche  jum  Arbeitgeber  in  ber  {Regel  in  feinem  binbenben  $krl>ältnij?  jlcben. 

?luf  Dielen  ®ütern  ftnben  fia^  Arbeiterfamilien,  welken  freie  Söotmung,  ein  ©litrf 

©arten  unb  Meter,  fo  wie  freie  .f>oljfubren  gewäbrt  werben,  um  geführte  Arbeit  >u 

baben,  jeboa?  obne  erljeblia>  niebrigeren  Cobn.  Die  gewöl)nli(ben  ©eftnbelötjne  finb 

18  bi«  20  Iblr.  für  ben  Änedjt,  12  bii  14  Ifclr.  für  ben  3ungen,  13  bi«  15  Il»lr. 

für  bie  üRagb;  bie  Xagelöljnc  ftnb  im  Sommer  bei  jwölfjtünbiger  Arbeit  üRänner 

7  bi4  14  Sgr.,  grauen  5  6gr.;  im  ffiinter  bei  8  bi*  Ojtünbiger  Arbeit  2Ränner 

5  bi«  6  Sgr.,  grauen  3  bie  4  Sgr.  3m  Allgemeinen  ift  fein  SRaugel  au  Arbeitern ; 

Diele  ge^en  im  Sommer  nad>  auswärt«  bi*  {Beutzen  unb  2Bien.   AI«  3n^t>ic^  werben 
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«Pfcrbc,  Ca)fcn  unb  äü(k  verwenbet,  auf  30  bi«  40  ÜHorgen  1  ̂ ferb.  Rormalprei* 

eine*  $weifpännigen  ̂ ferbearbeitetage$  I6l/i  dat- 
ier iy  c  r  f  c  I;  r  mit  Grunbjtüefen  ift  febr  rege;  bie  .yältte  aller  Rittergüter  hat 

in  beu  legten  12  3af>ren  ben  $cxu\  gewedjfdt,  Pielc  wieberbolt  $u  fteigenben  greifen. 

Xic  größeren  Bauerböfe  fmb  in  piel  fefterer  #anb.  "Um  realen  ijt  ber  Berfefor  mit 
tyarjellen,  welche  am  hofften  bejaht  werben.  !öei  Gutsvcrfäufen  betrugen  bie  greife 

im  legten  3*^™*  21  biö  100  I&lr.,  bei  Bcrpaebtu'ngen  1  bi*  5  lt)U.,  bei 
$ar$cllen*erpaa>tungcn  in  ftäbtifa)cr  9iä>  bi*  10  ty\x.  pro  borgen. 

2öaä  bie  1864  vorläufig  $ufammengcjlellten  (Srgebniffe  ber  neuen  Grunbjteuer* 

Veranlagung  betrifft,  fo  t^at  biefer  Ärei«  nädjfl  2eobf$üfc  bie  t?6a>flen  Bodenerträge 

Cberfa?lefien£.  £>a*  flcferlanb  ift  $u  einem  {Heinertrage  von  418,261  Xblr.  ober 

62  Sgr.  pro  SDtorgen,  bie  2öiefen  ju  58,190  IWr.  ober  78  Sgr.  pro  üHorgen, 

baä  ffialblanb  ju  28,214  Itylr.  ober  24  Sgr.  pro  SJtorgen,  ber  gan$e  Grunb 

unb  Boben  <;u  513,846  It?lr.,  alfo  55  Sgr.  pro  SWorgen  gefaxt.  X>a  nun  im 

$ur$fa)nitt  Cberfd?leften  bae  fleferlanb  nur  $u  39  Sgr.  unb  ber  SRorgen  überhaupt 

nur  ju  29  Sgr.  gefdjafct  ift,  fo  ftellt  ftrf>  bie  Grundrente  beä  9ieiper  Äteife*  nahezu 

auf  baä  doppelte  biefe*  2>ura)fa)nittd.  Diefe«  Berbältnip  fa)eint  audj  mit  ben  neuer* 

bingä  vorgekommenen  Berpadjtungen  unb  Berfäufen  $icmlid>  übereiujujlimmcn  unb  bat 

mitbin  ber  9teiper  Boben  mit  Reetyt  feinen  vorteilhaften  Ruf.  Bon  bem  gefatnmten 

Äataftralertrage  Cberfa>lefteu$  bringt  ber  Meifjer  Äreiä  etwa  11  *JJro$ent. 

III.  jßergbou,  (Seioerbe  unb  flanbel. 

$er  Jtrei*  trotte  früher  $wei  Bitriolgruben :  Amalie  bei  Sa)mel$borf  unb  Caroline 

bei  Beigwife  unb  ein  Bitriolwerf  am  erftereu  Orte.  Bcibe  fmb  feit  1858  auper 

betrieb.  Gine  Braunfof>lengrube  ift  bei  ßentfd>,  welche  bem  ̂ riefterbaufe  in  Ülcipe 

gebort.    T>ic  Xorfgräberei  ift  von  geringer  Bebeutung. 

Der  t>anbwerf$mäjjigc  Gewerbebetrieb  ift  nur  in  ber  Stabt  9ieipe  von  einiger 

Bebeutung,  Dagegen  in  ben  Stäbten  <ßatfd>fau  unb  3^»!wlfli  unb  auf  bem  £anbe 
,  unbebeutenb.   3m  Greife  ftnb  86  Bäcfcr,  20  Äuc^enbaefer,  158  ftteifdjer,  24  Barbiere, 

4  2lbbecfer,  11  Gerber,  3  Scifenfteber,  3  Steinmefcmeifter,  16  Ißpfer,  15  Glafer, 

10  9Äaurermeijter,  15  3immermaler,  9  3immermeifter ,  1  Brunnenbauer,  6  $ad>- 

beefer,  2  Steinfefeer,  6  Sdjornfteinfeger,  2  SWüfjlcnbauer,  85  Stellmacher,  1  2öagen^ 

baucr,  198  Sdmiiebe,  59  Sehloffer,  15  Gabler,  3  Gürtler.  5  Äupferfcbmiebe, 

1  Rotty*,  Gelb*  unb  Gloefengiefcer,  12  Älempner,  2  3i«»gif§«.  9  Golb*  unb  Silber* 

arbeiter,  3  Steinfcfmeiber,  1  2Rea)anifu$,  8  3nftrumcntenmaayr,  19  UbrmaaVr,  13  Seiler, 

5  Xudjfdjeerer,  7  Färber,  484  Sa)uljmaa)er,  1 7  -f)anbfa)ul?mad;er,  35Äürfebuer,  59  Riemer. 

299  Sdjneiber,  4  ̂ofamentiere,  10£utmaa)er,  185lifa)ter,  52  23ötta>er,  37  tforbmacber, 

6  Ivrpejierc,  22  Dre^ler,  3  #ammmaa>r,  3  93ürflenbinber,  20  93ud>binber,  4  Silber* 

maier,  4  gafirer,  3  «ra>itetten  mit  2091  Gefellen  unb  1112  ficbrlingen.  vorhaubeu. 

3m  Äreife  eriftiren  3  ffioafpinncrcicn  mit  180  Spinbein,  1  öaumwollenfpinnerei 

mit  2044  geinfpinbeln,  2  3n>irnfabrifcn,  19  gefyenbe  fficbeftüble  in  Baumwolle  unb 

.^albbaumwolle,  293  in  Seinen,  25  in  28ollc  unb  Halbwolle,  18  für  Strumpfmaaren, 

10  für  leinene,  baumwollene  unb  wollene  Bänber,  106  ju  fieinwanb,  13  \\n  groben 

wollenen  3cugcn  unb  47  ju  anberen  Geweben,  1  yabrif  für  wollene  unb  halbwollene 

3euge,  1  2Balfmnl>le,  1  Strumpfwaarenfabrif,  10  GarnbleiAen,  2  Färbereien,  l  ̂ ulwr- 

mühte,  3  Äalfbrennereien ,  18  3i<a,clcicn>  1  <5cfc^ *  Slnjtalt ,  3  3ünbwaarenfabrifen, 

6  Celmüljlen,  2  Sohmü^len,  8  Sagemühlen,  1  Seberwaarenfabrif,  1  ÄnoAenmüble, 

4  Papiermühlen,  101  aöaffermüljien,  wooou  14  am  Bielefluffe,  3  am  Reipefluffe, 

4  am  ©eibenauer  JEßaffer  liegen,  bie  übrigen  aber  ba$  Saffer  au«  X leinen  BäaVn, 

3)orf*  unb  J^flbgräben  erhalten,  7  Bocfwinbmüblen,  1  Dampfgetreibcmühle,  3  Zigarren « 

fabrifen,  40  Bierbrauereien,  82  Branntweinbrennereien,  wovon  nur  eine  unb  $war 

bie  Gie^mann^borfer  fetjr  bebeutenb  ift,  welche  jährlieh  bura>fchnittlieh  10,000  (Jimer 
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Spiritu«  unb  5000  (Jentner  *Prcpf>cfcn  probueirt,  5  ÜRarmorbrücbe,  1  täfefabrif, 

1  Stärfcfabrif  unb  2  öifenwerfe;  ledere  werben  burd)  2öaffer  betrieben  unb  liefern 

jährlich  ungefähr  000  Zentner  Stabeifen,  im  2öertt>c  Don  2100  Iblr. 

Der  £  an  bei  ift  im  Skrgleid)  $u  früljer  ityvonä).  3nbeffen  ift  ber  ̂ robnfteiu 

SBerfetjr  auf  ben  28od)enmärften  ein  lebhafter  unb  audj  ber  23e$ug  Don  (XoloniaU  unb 

SRanufacturwaaren  für  ben  Jöebarf  ber  Sinwolmer  mehrt  ftdj.  3wei  Urfaeben  fmb 

e$  fwuptfädjlid) ,  beren  3ufammenwirfen  ein  <5infen  beä  #anbel*  jugefdjrieben  wirb. 

(Einmal,  bap  ber  Äreie  nod)  feine  burdjgehenbe  ßifenbafni  befifct,  unb  baä  auberemal, 

bap  bie  Defterreidjer,  weldje  früher  auf  ben  bieffeitigen  ÜWärften  aU  jtarfe  täufer  auf* 

traten,  in  ftolge  be«  niebrigen  6tanbe*  if>rcr  Valuta  Don  bemfelben  jefct  faft  ganjlid) 

au^^cfcf)Ioffcn  finb.  Der  eommerjielle  iBcrfefyr  mit  Defterreidj  ift  gering.  Da$  ledere 

begebt  Seinfamen,  ftla$$,  Seinengarn,  töüböl,  ©piritu*,  Golonialwaaren,  €teinfof>Ien. 

Daffelbe  fuhrt  ein:  23au*  unb  33rennfyol$,  iButter,  ©ewehrfdjäftc  unb  £ol$gerätbe 

aller  9lrt,  uugeleimteä  Rapier,  lud),  ffiein,  ©ranititein,  üJtarmor,  Äalf,  33aefobft  unb 

Kuffe.  Der  #anbel  mit  (betreibe  ift  nidjt  unbebeutenb,  jebod)  weefyfelnb,  balb  Grport- 
balb  3mportbanbel.  Der  #anbel  mit  Sief)  ift  unbebeutenb.  Butter  gebt  nadj  5ke*lau 

unb  Söerlin  unb  (Setreibe  meift  nad>  ben  Dftfee*£äfen ;  auperbem  werben  2öolle,  Spi* 

rituä,  Del,  rober  unb  »erarbeiteter  SHarmor,  ÜJtebl,  (5ichcnborfe  ausgeführt. 

IV.  flrrfid)frunfl«nicfen. 

Die  geuerDerftcberung  ber  ©cbäube  betont  ftd>  au«.  ?luper  ber  $roDin$ial* 

Sanbfeuerfocietät  arbeiten  im  .Greife  16  fteuer*,  12  4wgel«$errtd>erung*-'9lgenturen  unb 

bie  ©e$irfä«£ornDieb'?t|T«u™»v 

23ci  ber  «JkoDiujialfocictät  waren  1859:  1,350,400  Iblr.  ©ebäubewcrtb  Derftd>ert, 
welche  1361  Iblr.  93eitrag*ftmplum  jagten;  1860:  7 145 ©ebäube  mit  1,410,070  Iblr. 

2Öerty  unb  1380  Ifjlr.  Scitragefimplum ;  1861:  8373  Oebäube  ju  1,699,860  Ihlr. 

2Sertb  mit  1374  Iblr.  IBeitrageftmplum. 

Unter  biefen  ©ebäuben  beftnben  ftd)  130  Dominial-,  7989  ftuftifaUfflofm*  unb 

Webengebäube,  45  flirren,  112  $farr*  unb  87  Sdjulgebäube. 

$on  ben  Stäbten  waren  in  9ieipe  1861:  603  ©ebäubc  $u  1,827,219  Iblr. 

unb  4620 Iblr.  Prämie,  in  $atf$tau  1399(9ebäube  ju  771,035  Iblr.  unb 2686  If?lr. 

Prämie,  in  3iegenbal$  345  (Mäubc  (wenig  über  bie  #älfte)  ju  96,430  Iblr. 

unb  235  If>lr.  Prämie  DeTftefyert.  Demnad)  beredetet  ficb  ein  Derfidjerter  ©ebäubc* 

wertfj  Don  4,394,544  Iblr.  ober  52  Iblr.  pro  Äopf,  wäfjrenb  ber  gefammte  ($e* 

bäubewertfy  fteb  wohl  auf  ba«  Doppelte  {teilen  bürfte. 

2(n  JBranbfcbäben  würben  1859 — 61:  12,937  Iblr.  aud  ber  «ProDin^alfoeietät, 
5552  Iblr.  Don  ̂ riDatgcfellfcbaften  ge^atjlt. 

SBei  ber  »eiir^--.f)orn»ieb»?lvieeuran^  gegen  $iebfeu*en  waren  1860:  25,418  6tücf 
mit  355,258  If)lr.,  1861 :  27,613 Stücf  mit  403,222  Iblr.  unb  1862:  27,6308tüef 

mit  401,749  Iblr.  öerftdjert.  9tn  i<erftd>erung#beiträgen  würben  1860  ein  halber 

Pfennig  tom  I^aler  ber  ißerftcberungäfummc  —  ̂ ufammen  493  Iblr.  erhoben. 

V.   Strafen,  itlrliorationen,  Uereinr. 

Der  nörbliche  Ibeil  beö  Äreifeä  wirb  in  einer  Sänge  Don  2540  ffitttben  Don 

ber  Dorerwäbnten  9?eipe--^rieger  (iifenbabn  burehfehnitten ,  weldie  in  93ö«borf,  unmittelbar 

an  ber  ©ren^e  be«  Äreife«  (Srottfau  einen  Wnhaltepunft  hat.  9ln  ebaufftrteu  Strapen  finb 

Dcr^anben:  bie  6taaWchauffee  Don  ÜWeijje  nach  3?euftabt,  im  Areife  4160  JHuthen  lang, 

fo  wie  Don  9teipe  nad)  ®rottfau,  im  Greife  2740  9tuthen  taug;  fobann  bie  JfoU* 

Ghauffee  Don  5»ei§e  über  3iegenhal«  bi«  an  bie  Sanbeegrenje  bei  3ucfmantel,  6673  Stützen 

lang;  bie  9*eipe*©lafcer  »etien^^auffee  mit  einer  Sange  Don  6470  Ruthen  im  Äreife; 

unb  enbli*  bie  ber  6tabt  3iegen^aU  gehörige,  Don  ba  in  ber  «Richtung  nad>  ̂ rei- 

tralbau  bi*  an  bie  2anbe«gren$e  fübrenbe  8tra§e,  1000  Hutben  lang,  maebt  im 

©anjen  10%  SWeilen  (£f?auffee. 
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3luf  t»ic  3nfranbfc$ung  unb  Unterhaltung  ber  nid>t  $aufjirien  .fwuprjrraBcit  wirb 

Sergfalt  »erwenbet  unb  jinb  nad?  einigen  «pauptridnungen  burd>  bie  gcmcinj'$aftlid«cu 
Gräfte  bc*  Ärcifcd  gute  Äiceflrapcn  gebaut  werten. 

Xcicbbcrbanbc  unb  Ginbeidjungcn  ;um  Sduifee  greperer  ftläehen  jinb  im  Äfctfc 

aar  nid?t  berbanben.  (tygen  bie  Ucberfcbwcmmungcn  bc«  ÄeipcflurTe*  fmb  nur  partielle 

(Sinbcidjungen  burdj  einzelne  JBeftfccr  unb  einige  <i>cmcinbcn  erfolgt.  SNcbr  al*  bur* 
Teiche  bat  man  ftd>  burtb  JHcgulirungcn  bed  ftlupbcttä  gegen  bie  $erjtercnbc  Cftcwalt 

be«  Strem*  $u  fdjüfecn  ttefuc^t.  dergleichen  jtnb  mit  Grfelg  bei  &lcin*$riefcn,  9ted>u* 

unb  $afietb  theil*  im  Söcge  ber  freiwilligen  '.Bereinigung,  tbetle  im  $kgc  bc*  aboii* 

ntfiratitten  finget  auf  Qrunb  ber  feblefifdjen  Ufer*  *&arb*  unb  £cgungeerbiuing  au#- 
geführt  werben. 

^ür  bie  öntwaijcruna  ber  gelber  bureb  Drainage  ift  in  ben  legten  3ahrcn  Picl 

gefebeben.  !Mad)tcm  ber  grepte  Ibeil  ber  Icminialbiftycr  bamit  hergegangen  war, 

finbet  biefelbc  au*  bei  ben  properen  iHufiifalbcft^crn  immer  mehr  (Singang. 

3m  Äreife  beliebt  ein  lanbwirtbfcb,aftlid)er  herein.  Derfelbc  ̂ äblt  bi*  15o  33Rit- 

alieber,  $en  gewerblichen  Vereinen  fmb  in  *Kei§e  ein  'Jtorfduipbercin,  ein  .£anblung*= 

biener-  unb  ein  herein  junger  ftaufleute  511  erwäbnen. 

ftür  gefellige,  wificniajaftlidjc  unb  Äunfowccfc  giebt  ci  einen  SRcffeurccn* ,  einen 

ftencerbia*,  einen  3nftrumental*,  einen  üJlänncrgcfang -herein,  eine  Sing^lcabcmie  unr 

eine  ̂ bilematbic;  für  rcligiefc  unb  milbtbätige  3mccfc  einen  3u"gfraucn* ,  $incra;% 

(flifabctlv,  CFareli^SBcrremäi«,  fatbelifeben  unb  einen  ceangtlifcbcn  (?ufiat>-- 'flbelf*- 

^ercin.  3n  ̂ atfebfau  fmb  ein  töiucen^,  ein  Veteranen--,  ein  fteuerwehr*  unb  ein 

^cgräbniij.-^crein.    3"  jiftfcnfal«  criflirt  nur  ber  $inccn^$crcin. 

VI.  Steueraufkommen. 

£cr  Äreie  i|t  ber  böcbjtbcftcucrtc  be$  ganzen  DtcgicrungebcjirfiS,  Pen  beffen  birecter 

Steuer  er  ebjigcfäbr  ben  neunten  i heil  aufbringt.  3ncbefenbere  ijl  c$  bie  (fcrunb* 

flcucr,  bei  weldjer  er  fiarf  ine  $ewidn  fällt  unb  eine  ber  crflcn  Sollen  einnimmt, 

wähjeub  er  bei  ber  (tinfein menjieuer  Pen  Reuthen  unb  töatiber,  bei  ber  JHaffcnftcuci 

»cii  iBcutbcn  unb  SJcebfchüfc  uberbelt  wirb. 

3m  3äbre  1859  würben  Pen  36,524  ÄlatTenftcuerpfiidjtigen  49,890  Iblr., 

1860  ten  36,910  fllajfcnfteucrvfUdjtigcn  56,243  Iblr.,  1801  ben  37,409  Ä law 

freuerpfliebtigen  56,516  Iblr  aufgebraßt.  ($$  femmen  femit  auf  b*n  Äepf  HC 

1851»  1  Iblr.  loSgr.  11  $f.,  1860  1  Iblr.  15  Sgr.  9^'.,  1861  1  Iblr. 
14  Sgr.  6  »Pf. 

Hn  Ginfemmeufteuer  famen  auf  im  3abre  1859  Pen  220  <Perfenen  8859  Iblr . 
1800  »en  228  ̂ erfenen  95G4  IMr.,  18G1  t>eu  226  ̂ erfenen  9621  IMr. 

9ln  birecten  Steuern  gingen  femer  ein  \>xc  1859:  an  ©runbfleuer  66,162  Iblr., 

au  ©ewerbefleuer  13,712  Thlr.,  an  €rrafbcträgen  10  Ihlr.,  jufammen  incl.  (xtn^ 

femmen-  unb  Älaffcnficuet  138,633  Iblr.;  1860:  an  (^runbflcuer  66,159  Iblr.. 

an  (VSewerbefteuer  14,230  Xhlr.,  an  Straf  betragen  2  Iblr. ,  $ufammen  inel.  Giufcmmcn^ 

unb  Älaffenfteuer  146,198  Iblr.;  vre  1861:  an  ©runbfleuer  66,165  Iblr.,  an 

©ewerbefieuer  14,369  3hlv.,  an  Strafbeträgen  38  Itylr. ,  jufammcA  incl.  (jinfemmen^ 

unb  Älaffcnfteuer  146,710  Iblr. 

5ln  inbirecten  Steuern,  alä  ßingaug^ell,  ̂ uegaug^ell,  2Raifd>fleuer,  iBraumalv 

(teuer,  labaffleuer,  3wrfcrrübenfteuer,  Schlad^tfteuer,  NIRa^lflcuer,  Stcmvclftcuer,  5Wautb 
Äeniglid>en  «nt^eiU  würben  ergeben:  ̂ re  1859:  106,429  Ihlr.,  pre  180»: 

106,439  Iblr.,  pro  1861:  101,040  Iblr. 

Semit  haben  fid>  bie  einnahmen  ber  birecten  Steuern  mmch/rt.  bie  t*t 
inbirecten  berminbert. 
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VII.  /ttilitoiriufffn. 

3m  Äreifc  garnifenircn :  4  Qempagnien  be«  fd>lcfifc^cn  Pionierbataillon«  9tr.  6, 

I.  ßupabtbciluug  ber  ft^Ifftfd>cit  Artillerie  Jörigabe  Kr.  6,  5.  unb  6.  £anbwcrf«* 

Gempagnie,  ber  6tab  Kr  12.  $ioifion,  ber  23.  unb  24.  3nfanterie*  unb  ber  12.  (Sa* 

*allerie*23rigabe ,  ba«  1.  unb  3.  Sktaillon  be«  1.  oberfdjlejifdjeu  Infanterie  --^Regiment« 

Wr.  22,  ba«  1.  unb  3.  Bataillon  be«  2.  eberfeblefifeben  3nfanteric*9*egiment«  9?r.  23, 

ba«  1.  Bataillon  be«  4.  oberfeblcfiföen  3nfanterie*  {Regiment«  9tr.  63,  ba«  1.  5Ja* 

taiücn  (fteipe)  23.  tfanbwebr*?Regiment«;  im  9Äai  1864  würbe  auch  eine  ftarfc 

Abteilung  ber  bänifdjen  5lrieg«gefangeuen  l?tcr  untergebracht. 

VIII.  Hrd)t9ppege. 

€eit  ber  im  3af>re  1849  erfolgten  3ufti^ e JRcorganifation  befindet  ftä>  Ijier  ein 

Ärei«gerid>t,  ba«  über  101  Crtföaften  bie  «Red)t«pflege  ausübt;  in  <ßatföfau  ifl  ein 

einzelnster,  $u  reffen  Jöejirf  12  Ortfa^aften,  unb  in  3iegenhal«  ein  (Sinjelria^ter,  *u 

beffen  «ejirf  6  Drtföaften  gehören. 

IX.  Drrmaltung,  flrrtrttung,  <Kelunbl)fU6pflrge. 

5)ie  innere  Verwaltung  fielet  unter  bem  fianbratb,  welkem  5ftei«beputirte,  ein 

Ärei«fefretair  mit  bem  nötbigen  ©ureauperfenal,  einÄrei«bete,  Ärei«fteuereinnef>mer,  Ärei«* 

fommunaleinnebmer,  Ärei«pl;oftfu«,  ftrei«wunbar}t  unb  Ärei«tbierar$t  jur  «Seite  fteben. 

©emäfc  Gircular«  Dom  25.  April  1801  unb  23.  3nli  1829  ift  ber  Canb* 

frei«  in  8  Peli$eibiftrifte  eingeteilt,  benen  einzelne  ®ut«befi&er  al«  Eiftrif t«  *  Gom* 

miffarien  oorjteben.  $ic  tfefalpolijei  beforgen  bie  eben  aufgellten  3  ftäbtifcfyen, 

1  Romainen*  unb  49  $ominial*Poli$eioern>altuugen. 

J)ie  Ärei«pertretung  beftanb  im  3abre  1858  au«  59  fRittcr^utebcft^ern ;  burdj 

3M«membration  ifl  beren  3flh*  «uf  56  gefunfen.  £>ie  ©table  werben  burd?  6,  bie 

ßanbgcmeinben  bur$  ebenfeoiel  Abgeordnete  Perrreten.  £>er  Ätei«tag  pflegt  fid) 

jährlich  brei  bi«  Pier  9Wal  in  ber  Ärei«ftabt  $u  »erfammeln. 

2>cr  Ärei«  befl&t  bie  »ou  9?eipe  naa)  3iegen^al«  fübrenbe  Ghauffce,  fenfl  aber 

fein  Vermögen  unb  feine  Schulben. 

£inft<ht«  ber  Si<herheit«peli$ei  ift  ber  Jtrei«  in  6  ($en«barmen Patrouillen* 

bejirfc  —  «Weipe,  ©tahrengaffe ,  Dppereberf,  Patfchfau,  ©iefau  unb  3iegenbal«  — 
eingeteilt. 

2öa«  bie  Armenpflege  betrifft,  fo  wirb  fcld>e  Pen  ben  Ort«armen » SBerbanben 

epent.  Pen  bem  Äreife  qua  Sanbarmeneerbanb  geübt.  Grftere  begeben  au«  bem  do- 

minium unb  ber  (»emeinbe  jebe«  Ort«  unb  werben  bie  ©ertrage  naa)  bem  alten  ftener* 

€oeietät«*Äatafter  aufgebraßt. 

3>ie  <5anität«pflege  beforgen  12  jur  mebicinifdjen  prari«  beredjtigte  GtPil* 

üftcbicinaUPerfoncn ,  12  jur  mebieiuifchen  Gieil*Prari«  berechtigte  9Wilitair*9Jtebieinal* 

^erfonen,  2  nidjt  }ur  innem  ̂ rari«  berechtigte  ißJunbär^te  I.  unb  6  ©unbürjte 

II.  Älaffe,  wobei  fte  in  ben  Stäbten  3  unb  auf  bem  fianbe  eine  Ä raufen  *  Anflalt 

benu^en.  Öejngli^  ber  Ätanfcnpfkgc  für  bie  Armen  ijt  ju  bemerfen,  bap  jebe  ber 

3  Stabtc  einen  Jöejirf«-- Armenarzt  befolbet. 

(5«  fungiren  58  ̂ ebammen. 

3n  ben  3  öffentlichen  Äranfenanjtalten  würben  1861:  739,  in  2  ̂ rioat- 

anftolten  499  Äranfe  Perpflegt.  $er  üble  JRuf,  in  weitem  Keipe  binftd)tlid)  ber  bort 

berrfebenben  ftieber  früber  ftanb,  tyit  ftd)  feit  ̂ erbefferung  ber  bortigen  iÖorfluth«* 

wbaltniffe  Perloren;  epibemifa)e  Äranfbeiteu  finb  jefct  feiten. 

X.  ̂ ßirditn-  unb  3d>uln>efen. 

die  33  fattjolifa>en  unb  3  cpangelif^en  ̂ farrgemeinben  beft^en  35  OHmter*  unb 

20  Iod?terfird)en.    2)a«  Äirchenwefen  wirb  pon  ben  (Srjprieftcm  unb  6uperinten* 

Digitized  by  Google 



1036 3?tcr}cbnur  Äfcfcfcnitt. 

benten  beaurftcbtigt.  Jjiefuf  ift  Marren  Pen  41  Äircben,  beten  fteefenungen  Pem  5anb= 

rath  retitirt  werben.  Xic  ftttipfapitalicn  jämmtücher  Äiraxn  Üoniglü^m  ̂ arrenat* 

betrafen  34/JH?  Iblr. 

ter  3ugeub  ber  gebilbeten  €tänbe  bieten  ©»mnajtum ,  Slealfefcule,  bie  Ii*ter- 

fd?ulen  in  «eipe  unb  bie  He<terat*fcbule  in  $atfd>fau  bie  für  bie  Ptrfcbiebenen  »cruf*-- 

fpf^ären  erferberlia>en  »ilbungemittcl  Mr.  $n  (Elementarfa)ulen  werben  70  farbelifdx 

unb  3  ceangelifebe  gewählt.  wela>e  1*61  ten  0764  Änaben  unb  6625  9RäM*n  befugt 

würben.  2ic  werben  näcbft  Nm  ÜHceiferat  ber  CrtfgnfMicben  Pen  2  fathelifcben  S6u!> 

infpefteren  unb  bem  cuperinteubenten  ;u  iMcipc  bcaufftchti^c.  £ic  (Behälter  ter 

(Slcmcntarlebrer  betrugen  in  bem  genannten  3ahre  27,3f>6  Iblr..  een  cenen  2677  Iblr 

buref»  Scbulgclb,'  23,'>4u  Iblr.  burtb  ($emeinbelajten  unb  113'Jlblr.  burd>  2toai# 
jufdjuß  aufgebracht  würben.  Ter  Unterriebt  wirb  im  SHlgemeinen  regelmäßig  befuebt, 

nur  ba  ift  ber  »efua>  mangelhaft,  we  bie  Äinber  au*  all^u  entfernten  ($emeinbtn  *ut 

3cbule  geben  miiffcn.  tiefem  Uebeltfanbe  bureb  Ccrmebrung  ber  edmlen  abzuhelfen, 

aua)  ̂ ebüube  unb  Xetaticn  fc  auf$ubeifcrn,  wie  ber  ,Jwerf  unb  ba*  Jeitbebürfnip  e* 

erbeifAcn,  bapin  finb  bie  unabläfügcu  »emübungen  einer  tbätigen  »erwaltung  geruhtet. 

iWaa>  allebem  bietet  ber  »Jteiper  tfrei*  ba*  angenehme  »üb  einer  Pen  ber  Statur 

wohl  autfgejratteten,  eon  fleißiger  Guttut  feit  3abrpunbertcn  burdsirbeiteten  unb  feinet 

gebilbeten  unb  weblf>ahenben  »epelferung  entfprea)enb  erganijtrten  Sanbfdwft  Mr. 

SSterjefynter  9bfd)mtt. 

%  x  t  i  6  H  r  n  ft  a  *  t. 

§.  88. 
©fogr(M>()ifrf|c

  
Ufbcrftftt. 

£>cr  Sanbcitbcil,  welken  wir  nunmehr  betrachten,  geirrte  urfprünglich  *um 
ftürfirntbum  Oppeln  unb  bilbete  beffen  Qixcny  gegen  ba*  bamalige  SWäbren.  »et  Nt 

i'anbe*theiluug  pou  1 31 H  gelangte  er  an  bie  £cr$ege  Pen  ftalfenberg,  fiel  aber  bei 
bereu  ?Ui*gangc  (1383)  au  bie  £er*egc  Pen  Oppeln  $urücf.  Unter  ber  eftcrreicbifeben 

{Regierung  beftanben  bie  Äreife  ÜttcufiaM,  unb  Ober*(5Megau.  vJtach  ber  »efifr; 
nähme  \3cpleftcn*  bureb  ̂ reutten  würben  flc  511  einem  Ärcife  bereinigt.  Set  bei 

fteerganifatien  be*  3al?rc*  1817  würben  (Safunir,  (Olafen,  Schönau,  »ernbau,  Ibem 

nifc  unb  Stcubcuberf  an  ben  Ceebfcbü^er,  fewic  Cberwi^  unb  JReewabje  an  ben  i*reK; 

Strcbli^er  törei*  abgetreten,  wegegeu  man  ba*  biö  bapin  jum  Oppelner  Äreife  aebenac 

Terf  ̂ ebereberf  nebfl  3Kalcfwi$  hin^ufchlug. 

t^er  Mrci«  liegt  auf  ber  Stteftfcite  bc«  SRcgierungebe^irf«  Oppeln  }wifd)cn  7* 

unb  3r»°43V/  »"^  W  1«'        50°34l/V  nerblicber  »reite. 
(^r  wirb  wefUicb  pem  Äreife  9ieipe,  nerblicb  Pen  ben  Greifen  «alfenbera  unt 

Oppeln,  öfilia>  Pen  ben  A reifen  ̂ rej?*6trehli^  unb  <5efel,  ffiMieb  Pen  bem  ÄxeiH 

teebfehü^  unb  Pen  bem  Oefterrcichifeben  —  tmb  ̂ war  ben  mäbrifchen  J)eminien  Xeup*^ 

^aulewifc,  ̂ »e^enplo^  unb  .f>enuereberf,  welche  Pen  0eficrreichii*»6cblcjten  enclarirt 

unb  becbalb  bem  Steife  Ireppau  in  abminiflratiper  »cjictyuna,  jugetbetlt  ftnt  — 

begrenzt. 

3cine  gre|?te  »reiten  «^lu^behuung  bat  er  Pen  ber  nerbwefUiaVn  2pi|?c  Nt 

Gtyrjelifeer  .^aibc  (^rjpchob)  auf  Äunjenberf  ju  in  ber  JRia;tung  Pen  ÜRerfcu  na* 
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Sücwejtcn.  (Sie  betragt  4 Ys  SRcilc.  (Seine  grßptc  Sänge,  in  ber  ffiicbtung  Don 

Ükften  nach  Oficu,  &on  Sdmcllcwalbc  nach  2Üal$cn  beträgt  pp.  6  teilen.  9lacb 

ben  »cncralftab«*üRcmingcn  umfaßt  er  14,5«  DSRcHen  ober  314,001  borgen. 

Der  ganjc  Ärci«  liegt  auf  rem  tinfen  Ufer  ber  Ober.  —  <£r  jerfäüt  feiner 

Sage  unb  ©obcnbcfcbaffcnbcit  na*  in  einen  roejtlia)en  ©cbirg«abfcbnitt,  beffen  ®rcn;c 

eine  fiinie  oon  Sa)wcin«borf  naa)  Rtuftabt  unb  *ou  ba  na*  Äröfcbcnborf  bilbet  unb 

welaScr  etwa  3  Duabratmeilen  umfapt,  unb  bie  faft  viermal  fo  große  wellige  dbene, 

rpclchc  ben  mittleren  unb  öfUicfycn  Ä'reiothnl  einnimmt. 

6üblid)  unb  weftlicb  ber  Stabt  Weuftabt  «begrenzt  ba«  9lltt>atcr  *  ®ebirgc  (ber 

$auptflo<f  be«  mä(irifd)en  Öcfcnfc«)  ben  Mino  unb  läfjt  feine  2lu«laufcr  in  ibn  hm 

abfallen.  211«  ben  böebftcn  $unft  ber  lederen  im  ÜWcuftäbter  Äreife  bezeichnet  mau 

ben  ßangcnbrücfcr  £öbcn,ug,  welcher  fid>  bi«  $u  9t>9  $up  über  ba«  *Wecr  ergebt. 

Mitunter  werben  ber  Äobelbcrg  unb  ber  ßiebberg  al«  bie  b/öcbften  Spieen  genannt. 

Süilbromantifa?  ftnb  bie  6a>lucbtcn  bei  fteubcef,  (iktyättfel  unb  Silbgrunb,  welche« 

lefctere  wegen  feiner  überrafebenben  (Schönheit  efter  mit  bem  Kamen  ber  obcrfcblcftfcbcn 

8dwel$  belegt  wirb.  — 

Wach  ben  2Reffungcn  be*  Dr.  »on  Strang  liegt  ber  Ärei«  burebfebnittlia) 

710  tfufc  über  bem  SMccrc. 

Da*  ©eftein  bc«  #öben$ugc«  befielt  überwiegenb  au«  ©rauwaefe  unb  ©rauwatfen- 

febiefer.    3m  füblicbcn  Xbcilc  finbet  ftcb  auch  Guar«;  unb  Äicfclfcbicfcr  in  SNcngr  oor. 

Die  höheren  Abhänge  ftnb  mit  einer  bünnen  Sefym«  ober  Ibonfcbicbt  bebceft  unb 

faft  fämmtlitt)  bewalbet.  Sciter  binau«  gewinnt  bie  ©obenfebicht  an  Xicfe  unb  leh- 

migen Scftanbtbeilcn  unb  eignet  ftd)  bc«halb  febeu  mehr  jum  Acferbau,  bietet  aber 

mit  ibrem  meifk  fteinigen  ober  lettigen  Untergrunbe  fowoljl  für  bie  58eftellung  al*  für 

bie  drnte  nia)t  unerhebliche  <3a>wierigfeiten  bar. 

3n  ber  Dichtung  nach  iNorbofrcn  unb  Oftcn  flachen  fieb  bie  £öhcn$ügc  immer 

mebr  unb  mebr  ab.  Der  oben  näher  bezeichnete  gröpere  flbfebnitt  bc«  Ärcifc«  beftebt 

aud  einem  mit  fielen  $lateau«  »erfebenen  $ügcUanbc,  bejfen  Oberfläche  jum  gropen 

Ibeilc,  namentlid)  in  ber  Kitt«  überwiegenb  einen  milben,  fyumofcn  Scbmbobcu 

uitiv.lt,  nad)  Horben  unb  Often  Inn  aber  wieber  eine  thcilc  fanbige,  aud)  fieftge,  tbcil« 

t^onige  unb  lettige  iBefchaffenhcit  annimmt.  Die  Unterlage  correfponbirt  im  eilige* 

ineinen  mit  ber  Cberfläa)c. 

Vermöge  ber  fehr  oerfduebeuen  ©efebaffenbeit  beiber  unb  ihre«  mannigfadicu 

ihkcbfcl« ,  bietet  ber  öfUicbc  gröpere  flbfdwitt  bc*  Äreife«  in  feinen  berfcbicbcncn  <$c* 

marfungen  gan$  oerfebiebene  5Bobcnmifcbungcn  unb  Scbattiruugcn  bar.  3m  Allgemeinen 

fann  mau  bie  ÜJiittc  bc«  Streife«,  ben  Strich,  öou  gröbcln  über  Obcr*Wlogau  unb 

Jül$  bi«  <3d?mitfcb,  al«  ba«  23cfk  beffelbeu  bezeichnen,  währenb  ber  Oftcn  unb  nod) 

mctyr  ber  Horben  allmäh/lia)  immermeb/r  ben  bürftigen  unb  magern  ß^araftcr  bc«  redjt* 

fettigen  Dberlanbe«  annimmt. 

Der  b/ödjfk  $unft  be«  jweiten  größeren  Äreidabfchnitte«  ift  bie  8d>webenfäulc 

auf  ber  ®ren$e  ber  gelbmarfen  DcutfaVföaffelwifc  uno  Dcutfcb^robni^;. 

Unter  ben  glüffen  be«  Äreife«,  welche  fämmtlia)  bem  (Gebiete  ber  Cbcr  an« 

gehören,  finb  ̂ u  erwähnen: 

a.  Die  Strabuna,  welche  im  l'eobfchü^er  Stabtwalbe  (bei  ochlegenbcrg)  ent- 

fpringt,  bei  gröbein  in  ben  9t*cuftäbter  Ärei«  tritt,  ben  öftlichen  Il;eil  beffelbeu  buraV 
febneibet  unb  birect,  nad^bem  fte  ihren  tarnen  einem  Dorfe  oerlicbeu,  in  bie  Ober  münbet. 

3u  ihrem  glupgebiet  gehört  aud>  bie  3d)worni0a,  ein  fleine«  #l»BdK"»  welche« 

r»ou  VcnubiiK  t;erab  fommt,  bei  Cirocbolub  »orbeifliepenb,  ben  ÜMcuftäbtcr  Ärei«  t>erläpt. 

b.  Die  •£>  o  0e  n  p  l  o  (Ofobloga),  wela)e  auf  ber  $ifa)of«fopyc  au«  h  Duellen  tut« 

fpringenb,  bei  Oefterreichifcb-^eter«borf  unb  3ohanni«thal,  ohngefähr  in  ber^Wittcber  füblidjcn 

itrci«gren^e  in  ben  Ärei«  tritt,  fieb  auf  0ber4^logau  ̂ u  wenbet  unb  nachbem  fic  ben  Ärei« 

in  einer  Sänge  \>on  pp.  3  ÜWeilen  burchfebnitten ,  bei  tfrawife  in  bie  Ober  fällt. 
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ßu  ihrem  ftluftgebiet  gehört  auch  bie  *ßrubnif,  rodele  Don  Defterreicbifcb*3utf- 
mantcl  mit  Arnclb*borf  ber  bei  2Öilbgrunt  in  ben  Ätei*  fallt,  jidj  nach  Weuftabt, 

wo  fic  tie  au*  Nr  ßie^eitbalfcr  (ftegenb  fommenbc  5Örauube  aufnimmt,  mit  ben  ba 

—  in  unzähligen  bebeutenben  $tMnbungen  —  über  Ditterisberf  wieber  na*  bem 

Deftetreicbifcheu  wenbet,  bann  aber  fieb  bei  ©tiebenborf  mit  ber  £efceiiplofc  berbinbet. 

Gbenfo  gebort  hierher  auch  bie  ©iala  ober  ba*  3»'l?f*  ©äffet.  DafKlbe 

wirb  bei  2onc$nif  burdj  3nfammenfluii  berfdnebeuer  ©ewäffer  Derftärft,  fliegt  Don  ba 

auf  Äleiu-@trehÜfc  gu  unb  münbet  fpäter,  hinter  Debrau,  in  bie  .fwfcenplefc. 

c.  Die  Steinau  berührt  nur  auf  einer  fleineu  <5treef  e,  bei  bem  Crte  gleichen 

Warnen* ,  bie  ©ren$e  be*  fteuftäbter  Äreife*,  nimmt  mehrere  $äd>e  beweiben  auf  unb 

mfmbet  m  bie  5?eipe. 

Sämmtliche  glüffe  fmb  Den  unbebeutenbem  Umfange.  Da  fie  aber  burchweg 

nicht  rcijulirt,  mit  Hammen  wenig  ober  gar  iüd>t  Derfeben  fmb,  fta)  in  einet  unenblicfcen 

3abl  öon  Ärümmuugen  hingeben,  bei  eintretenben  {Regengüffen  leicht  anfcbwellen  unb 

beehalb  Dielfach  austreten,  fo  richten  fie  häufig  nicht  tinbebeuteuben  Schaben  an.  Die* 

gilt  inebefonbere  Den  ber  £ofcenplofc,  ber  ̂ riibnif  unb  ber  iÖrauube.  ftnbererfeit* 

bienen  bie  ftlüfca>en  aber  auch  in  fegenereicher  2öetfe  $ur  Ueberfcfywemmung  ber  in 

jiemlid)  großem  glasen*  Umfange  läng*  ihnen  Dorftnblichen  Söiefeu. 

deiche  finb  im  Allgemeinen  nicht  in  großer  Au^at)!  unb  nicht  Don  erheblichem 

Umfange  Dorhanben.  Die  bebeuteuberen  fommen  auf  ben  £errfd)aftcu  ̂ r>T;eIi^,  Äun^en- 

borf,  tujau  unb  ÜBiefe,  fowie  in  ben  Ortfcbaften  (Sredjelub  unb  $refd>üfc  Der. 

Vielfach  fmb  frühere  leicbe  abgeladen  unb  in  Jöiefeu  ober  Acferlänbereien  um* 

gewanbelt. 

Sümpfe  unb  üTtoräfte  fommen  febr  wenig  unb  Don  geringem  Umfange  Der. 

Die  flimatifchen  iöerbältniffe  be*  Äteifee  finb  febr  berfebjebeu.  3n  bem 

gebirgigen  Xfjcilc  ift  eine  fältere  Temperatur  Dorberrfcbenb,  nicht  minber  (Gewitter  unb 

rauhe  au*getreefnete  ©inte.  Die*  bewirft,  baft  in  bem  gebirgigen  Ibeile  be*  .<breife* 

bie  3rüf>jabr*beftellung  etwa  um  M,  bie  @rnte  um  10  bi*  12  Jage  fpäter  eintritt, 

alt  in  bem  anbem  Ibeile. 

Da*  rauhere  unb  uugünftigere  Älima  in  Serbinbung  mit  ber  feisteren  $*oben- 
befd>af|eubeit  f>at  ̂ ur  $olge,  bafj  in  bem  gebirgigen  Ibeile  2öei$en  unb  (Werfte  nur  in 

geringem  SJcajie,  überwiegenb  bagegen  Joggen  unb  -£>afer  angebaut  werben. 

Die  $auptrid}tung  ber  fiuftftr  ömungeu  ift  bie  Don  üWorben  nach  Sübweften. 

Ueberwicgenb  finb  9iorbminbe.  Sie  bringen  Diel  Äälte.  Auch  Sübwinbe,  welche  Diel 

Irecfeuljeit  mit  fidj  führen,  finb  häufig.  Die  ©inbe  Don  Sübweften  finb  oft  mit 

Gewittern  berbunten  unb  wirb  Don  biefen  ber  gebirgige  Ibeil  Dor$ug*weife  heim» 

geflieht.    3n  legerem  fommen  auch  bie  bäufigften  {Hegengiiffe  Dor. 

Die  Ärei*  *  (Sin wobeier  finb  tbeil*  pelnifcben,  tbeil*  beutfehen  Urfprunge*. 

Die  Sprachgrenze,  beren  Sauf  oben  (S.  :U)  gefebilbert  worben,  ift  eine  fdjarfe;  währenb 

bie  nähere  Umgebung  ber  Ärei*ftabt  mit  bem  weftlicfyeii  Ärei*tbeil  rein  beutfeb  ift, 

werben  dou  Scbmitfcb,  ̂ rainfen  unb  (Slfitnig  au  Dorberrfd?ent  pelmfcb  rebenbe 

Sanbleute  angetroffen.  3m  Allgemeinen  flehen  beibe  ̂ Nationalitäten  faft  gleicfyählig 

nebeueinauber,  boch  gewinnt  bie  beutfehe  Sprad>e  mehr  unb  mehr  an  Umfang  unb  bit 

aJtebisahl  ber  volnifchen  Sanbleute  weif?  fich  im  Deutfcben  Derjlänblich  macben.  Diffcr 

^ortfd>ritt,  ber  mit  ber  ̂ unebmenben  (^Dilifation  .^anb  in  .i>aub  geht,  ift  bi*  ie^t 

weniger  auf  {Rechnung  ber  «8d>ulen  in  ben  Dolnifcben  Crtfdiaften  bringen,  al*  bem 

SDiüitairbienfie  ber  iungen  Seilte  bci^umeffeu. 

3n  flf  riebt  lieber  iöe^iebung  verfällt  ber  Äreie  in  ben  bem  Äöuiglicben  Äreie^ 

geriebt  \n  üKeuflabt  unmittelbar  untergebenen  Ibeil  unb  ben  Sprengel  ber  Ätei^geridJt*- 

(5ommiffton  $u  Cber4^logau.  Auperbem  werben  (V»erid>t*tage  in  3nf>  «nb  (^br^eli^ 

abgehalten.    33ci  jeber  ber  Dier  (?ericht*ftelleu  ift  ein  ̂ oli^eianwalt  angefleltt.  Dü 
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Siaateauroaltfdjaft  ber  Äreife  tlJeuftabt  unb  £eobfcr/üfc  tjat  ihren  2lmt«ji|j  in  iMeufrabt. 

Unter  bem  Äreitfgerid^t  flohen  52  Sduebänniuner  unb  142  Dorfgcricfjtc. 

2ikw  bie  9lbminifrration  anbetrifft,  fo  ftnb  34  ̂ oli>eibe$irfe,  nämlia)  3  ftäbtifaV, 

3  JtonigliaSc  unb  28  ritterfd)aftlid;e ;  in  tiefen  liefen  :\  6täbte,  2  ftlecfen,  39  Do* 

minien  (worunter  3G  fHittergüter,  2  Gomplere  fcon  .Hämmereigüteru  ber  Staate  Ätu« 

jtabt  unb  Dbcr=(#legau  trab  1  Äöniglicfye  Domaine)  unb  1 12  Sangemeinben  (115  Dörfer 

unb  27  Felonien),  rafammen  18G  #auytorte.  Da  inbefjen  alle  Dominien  mit  beu 

Dörfern  im  3»fammenl)ange  liegen,  fo  betragt  bie  3abl  ber  (Semarfungen  mir  120; 

bie  $rope  ber  (Semarfungeu  iKiriirt  bei  ben  Dominien  $wifd?en  100  borgen  (lüiefe 

tymliner)  trat  2447  borgen  CJflefcbeit),  bei  ben  $emeinben  $wifd)en  tyrebftberg  mit 

41  borgen  unb  Jteitereborf  mit  80  ÜKergen  al*  ben  fleinfien  gegen  Dcurfcfy-DTaffel* 

roifc  mit  6927  borgen  unb  Sangenbrücf  mit  7302  bergen  al*  beu  gröpten.  Daä 

libr^elifcer  (yerfh:ct>icr  f>at  27,865  ÜWorgcn. 

Die  bei  weitem  porberrfchenbe  fatbolifefye  Äirdje  ifl  in  38,  fämmtlid)  $ur 

Diö$efe  Ükeelau  gehörige  ̂ farrfvrengel  orgauiftrt;  er>angelifa)e  $arod)ien  ftnb  nur  bie 

in  Weuftabt,  Ober^Ölogau  unb  6dutellewalbe. 

ftür  bie  nacfyfolgeube  Darfiellung  traben  wir  ben  Jtrctö  in  4  Wbfehnitte  getbeilt, 

von  beuen  ber  erfte  bie  frorberrfebenb  beutfebe  Sanbfdjaft,  ber  zweite  ben  (9erid?tä* 

Gommifftoiiefvrengel  C bcr--($logau,  ber  britte  ben  lVkrid>tetag*|>rengel  Bülg  unb 
ber  vierte  beu  $erid?tetagi?i>rengel  Gbrjelife  mit  ihren  Umgebungen  in  fid>  begreifen. 

flu*  folgenber  Tabelle  wolle  man  bie  SkttcHferung*--,  Sonfeffiond*  unb  $ebäubc* 
^erbältniffe  entnehmen : 

Diamcu 

Ökmeinbe. 

'■bejeicruiung 

fce* 

Jpauvtortä. 

(iiviU 

etnroobner. 

Darunter 

beflnbeu  ftdj 

1855. 1861. >t  at  ho  = Ufr  n. 
(foanflt* 
lifefce. Jubcn. 

IS 

«  C 

SZ  je. 

a  — 

_  ja 

|i
 

5,2 

"C  — 

ES 

®5
 

I! 

o 
E 

8  ̂  

es 

er 
9* 

I.  Ueuflabt  0  3-  mit  6rm  mefiltdfrti  ftrriatfyril. 

Weutfact  CS  

3a  »Ten  

fceuber     

1.  Düteretorf  

».  «ffrenrifc  
Jtröfcbenoorf  

3öilpgrunt>  niitöiA: 
iniufcl  u.  9icutecf . 

3(fcnellewalrc  .... 

3ctfclrri&  

.Äun^enrorf  

®icfc,  gräflich. . . . 
Vfanacnbrürf  

$ud?elerorf  
^iebenhuben  

JKiegercpcrf,  gräflich 

JXicgcrdperf,  Vditb.. 
üüadfcnau  

lldhthuben  
Ditlmannctorf  

Äcbwcinare-rf  
Steinau  

i  K  i:m;;  

.^chldtorfmit^atm- 
»orroerf  

BW^Uborf  mit 
J^afflt»orn>erf . . . . 

3tact. 

6,909 
7,953 6,961 

813 
179 

9 

2:; 
447 

19 

290  —
 

Dorf. 
440 

471 
466 

5 1 2 

66 

to 

61  - 

.tfirdjcorf. 

1,006 1,100 1,078 

.)-> 

- o 8 132 

37 

77  - 

761 
:•_".» 

726 

3 o 4 
111 

16 

139 

Dorf. f>83 
589 585 4 

84 

6 

Bl 
475 

4  ss 

475 13 1 o 

76 

11 

87 

343 346 
279 

67 

1 

43 

1 

7  - 

.trirchborf. 

2,614 
2,684 

809 

1,875 

4 6 

15 

160 

JKgut.  u.  Dorf. 

567 

573 

573 
1 1 

7'.- 

10 

9 

Nqut.u..Rird)Cif. 1,197 

1,346 
1,323 

23 

t> 

8 1Ü0 3 

64 

9igut.  u.  Dorf. 
1,707 

1,875 

1,538 

337 
q o 

243 

•j 

s:i 

$orro.u..Rird;rrf. 

o  MQ 

2,270 2,054 

216 8 

334 

.  6 

III 
848 

887 654 233 o 3 184 4 

8  • 

Dorf. 
294 

•jss 

167 
121 

43 1 8 
.«cirebrorf. 

1,182 1,181 

880 301 3 4 
1 65 

23 

8'J  . 

Digut.  ix.  Dorf. 
524 487 

396 

'.»1 

70 

6 

10 

512 
492 484 8 

71 

8  - 

Dorf. 

Mu 

383 
289 

94 

5f» 

1 

8  • 

iKaut.  u.  Äilfrrf. 1,288 

1,290 

476 
814 

:; 

4 

220 

14 

130 
ftput  u.  Dorf. 

443 437 
434 

3 3 N 

26 
SDiarftflccfen. 961 

1,156 
1,151 

1 
136 

6 
145 .Hirc^borf. 

612 6M2 680 
2 o 2 

97 

123 

Dorf  u.  3Jorw. 
639 588 

620 
C q 8 

IM 

| 
1 

113 
III 439 B69 » 1 

•> 

75 

10 181 

Summa  I.  | 26,948  28.772  | 
23  467|  6,1N 

IT*»  | 

12  | 

"1 

3,417 

801 

1,968 

y  Google 
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ccr 

;  C  1  d'  M  II  IK) 
(Sivtlt 

cunvolmer. 

Stammtet 

beflnrcn  neb 

*  * 

B  3 

S  c 

—  A 

r  3 

u 

~  -- 

•~  A 

-_•  = 

W  'S 

^£ 

■€  - 
SS 

(Memetnbe. 
$auptort*. 1855. 1861. 

.statho-  (Sranqe 

liftn.     lifebr.  Jul>fn- 

I| 

5 

5«
 

£ 

e  ~ 

C  — 

IT.    Sprengel  6er  05fridjt»-(Tommirfion  öber-(5logau. 

25.  Cber:(Mloaau StaM. 3  831 

4,188 
3,780 

237 
171 

11 

25 

:;«>: 

151 

148 
26.  Bj&efogaffc  

Dorf. 382 
403 

403 

— — — 

84 

—  1 

KM 

27.  gmtafeorf  600 
604 

604 — — — 

67 

—  1 

M 

28.  «rblop  Cber  (Mio.- 
€eblop  u.  Dorf. 

426 473 

448 
20 

6 — — 

18 

5  1 

10 

29.  WloaU*en  (Mut  n.  Dorf. 212 191 191 — — — — 

23 

1 

61 

»0.  Dteu^Jtultenforf  mit 

•Eumt^becf  : 
119 139 

139 — — — — 7 

  1 

10 

31.  fteuftef  
i 

214 
246 

245 
— — 1 

*'  I 

H  1 

7 

»2.  Btftflrtfj  

411 
421 418 3 — 1 2 

•;i 

3  1 

4» 

33.  Sfliefe^auliner  . . . 
1 95 22 1 221 

— — 1 8 

:!<•, 

1 

2« 

34.  Ttr)vlelnM&,  frei: 
(Mut  n.  Dorf. herrlieb  140 

147 147 — — — — 17 1 7 

35.  SRednui,  freiberrlicb 
407 

428 
428 — — 1 1 65 1 64 

36.  attoebau c$aulinet  . : 272 
281 281 

— — 

— — 

— 

2  1 

30 

37.  53(af$ctoii  (Mut  u.  Dorf. 347 
359 

369 

— — 1 1 

60 

—  1 

ü 

38.  DirfduMirifc,  aräflid? 
s 

SDotf. 

541 
590 

588 

2 — 

•> 

104 
18  1 

63 
39.  Dfodpu.  gräflich,  . . 

7;. 

M 

81 

— — 

— — 

■ — 

1 1 

*  1  I 

10 
40.  Dcujrt  NaiicltriH  .  . Jtmfctorf. 

2,134 

2,295 
2,286 

10 

— q 3 
342 

40 1 307 
41.  <£d}reibcr«Jt,orf  .... 

(Mut  u.  Jtircbberf 
589 

717 

713 

4 9 mm 3 

95 

.  i  1 

—  1 

45 

42.  ftommorntf  .<ttrcr»tcrf. 
414 

530 
530 — — 2 3 91 

fl  1 

61 

43.  Vobfoivifc  (Mut  u.  Dorf. 426 
625 

626 
■  1 

1 
101 

A  1 1 

57 

207 

220 

2 

40 

1 

35 

4ö.  »43rofdiüli  mit  Tacb/ 
fetal  u..Rirdim?. 634 

531 

520 

— 

91 

fk  1 1 

7t 
Dorf. 447 

5«  M'i 

606 — — — 

.  i 

101 
1 

76 

47.  Wrc*clu6   Wut  u.  Dorf. 
454 475 

475 1 1 

83 

... 

48.  Safcirrjau  
Torr. 

221 

''42 

242 — — 

47 

6 

44 

49.  Iltfeftuttrnborf  Wut  u.  .Vtird?ror|. 364 

37<> 

367 

3 — o mm 1 

5 1 

1  ' 

97 

(Mut  II.  «tlfdrtrt. 

"•:im 

;>33 
533 

4J 

3 

B  l 

.  i 
*# 

61.  ̂ robftbera.  (Mut  u.  Dorf. 71 
18 

78 

1 

*  •  > 

13 

1 

62.  ? o ii tu*      Urnen  . .ftircbborf. 

658 

♦i'J  1 
691 

3 — 

66 

1 

SO 

63.  Bolmf$<9Ui  Urnen  . 
Dorf. 

436 469 
469 — — - 

35 

1 

l  2" 

64.  (*iartonMfc  DottD.  u.  Dort. 
201 24  :i 

243 — — 

3;"» 

O M 

55.  jiMiMtc  mit  ben  JtHs 

jauev.Ulcinrörfeni ittaut.  u.  Dörfer. 
883 

929 
927 

2 O ■ 146 4 

81 

9tgut.u..(ttrd;luf. 5f>5 

l'.l  1« 

608 

— — Q mm 3 
100 

3 

1 
 "" 

57.  Weiterüborf  
Dorf. 1 17 

117 117 
21 

14 

68.  Dobra  u  JNgut.u.Atlfcoinf. »>28 4  1 

VI 

D 

H4 

12 

•  1 
Horw.  u.  Dort. 429 

4  ls 

447 
1 — 1 2 

66 

60.  (5arU$c{  Scfcrrl 
Dorf  u.  .Kolonie. 173 

207 204 
3 

22 

1  19
 

Rgut.  n.  Torf. 
404 

431 
1 1 1 

65 

1 

4. 

62.  Steina  )  86 864 241 1 

12 

40 

•_> 

| 
 1 

63.  .fterni&mitflijnefen 
(Mut  u.  .Uireb>rf. 869 

»70 

963 
7 o 3 

140 
6 

1  11 
541 

5S2 578 

4 o 3 88 3 

*'
 

(Mut  iL  Dorf. 142 1  1  1 144 
16 

14 

8taui.U.JtiT$frrf, 
1,069 1,168 864 1,149 

4 • 3 
154 

4 

67.  @d;n>cuenvi&  ,  ,  . JÄgut.  iL  Dorf. 

324 

358 ,i 

•1 

•> 

•  > 

— 

48 

4 

08.  Twarbawa  Staut,  u.  .Uir*fcf. 

634 

|-,S(» 

662 
2 3 

sr, 

3 

69.  Dober*borf  
Rgttt.  u.  Dorf. 

552 

57« 
675 

1 1 1 1 

Tt >.  Taljen  Btdviu  Jtif$brf, 

1,19« 1,327 
1.317 

10 

o 4 

lS'l 

5 

1 
 1 

Sinmui  II.  1 
24,478  26,810126,233 889 

188 68 

3.547 

|  lt.;
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III.    3ülj  unb  ber  mittlere  sühnl. 

71.  3ülj  
72.  «^leg  3ülj  mit 

<r)artfteiu  
73.  SUtfiabt  

74.  3oft9ty*9vunb  
75.  &djönonnfc  
70.  Wafdpltoty  
77.  (Mrofh^ramfcn  . . . 

78.  Sgmttft   

79.  (?tta,utl)  
80.  Cttof  

81.  ©robinc  

82.  ÖrncfHnenbera,  . . . 

83.  Jtlcin.'$ranifcn  . . . 
«4.  Dcuf<f>:$rcbnih. . . 

85.  «U*3ili  
86.  ̂ olntfd)4?rcbnih  . 
87.  Silfau  

88.  «Rotenberg  
89.  Clbererorf  

90.  (JU«nia  

91.  Gätoflvif  
92.  tfapwift  
93.  65tm«b0ff  

Statt. 

£cblofiu.Dorf. 

ftiitalfirdjr-erf. Kolonie 

Dorf. 

ÄirAccrf. 

©otf. 

Staut,  u.  Dorf, 

©ut  u.  .ftird^tcrf 
.titirchrorf. Dorf. 

i 

t 

Maut,  u.  Dorf. -. 

Sortotrt  u.  Dorf 
Maut,  u.  gjr$b[ 

Summa  III. 

IV. 

2,620  2,700 

196 516 

99 310 

277 

566 958 

616 
309 547 

209 644 604 

202 

235 

309 
401 

616 

286 
183 
198 
579 

11,439 

218 519 

114 
329 

280 
576 

1 ,000 

511 

353 592 

230 
672 

641 

245 
251 

348 

422 
613 309 

217 

240 
572 

11,952 

2,235 
126 

339 
7 10 234 2 79 

211 7 — — — 

26 

8 6 
519 — — 1 3 81 16 

33 

114 
— — 1 

22 

1 

21 

329 — — 1 

54 

13 

7S 

278 2 — — — 

64 

2 

62 

575 - 2 4 

98 

9 66 
996 2 4 

151 
4 

7s 

611 - 2 3 

84 

2 

49 
353 — 1 2 

67 

119 
592 

2 3 

92 

1 

46 
SSO 

• » — 

669 
1 2 121 4 

34 

640 
2 3 

93 

9 

73 
245 

i 

2 3 

37 

3 

25 

251 1 

39 

3 

30 

34H 
1 2 26 6 14 

422 1 

69 

6 

110 

613 2 3 

89 

8 

69 

76 

234 
1 2 

44 

1 34 

145 
72 

27 

3 

10 

107 133 
1 32 14 

570 2 2 2 

84 

10 

76 

1 1 ,028 585 339 28 51 

1,666 

108 

1,161 
94. 
95. 

96. 
97. 

98. 

99. 

lOO. 

LOl. 
102. 
L03. 

104. 
105. 
1)6. 

07. 

08. 

OU. 

lO. 

1  1. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

l'onqnif  
ftronfcfe  

$OgOT]  ....... 
^r»cent|j  
iWofrau  

JNatficin  

Minowifc  

9rftdjpt  
?copoir*rorf  

D^tccjüfc  

D*ierjü&,  Uedjbiittc 
«ebicaau  

.Rlctru2tref}li$  . . . 
Oratfd)  
.Rrobufö  
3iabnif  

3Rofd>cn  

ttfyarlottenr-crf    •  • 
Vc^clercrf  
9lcucorf  

$cfnif4*Kaffttoij 
.Uli  >.ui  
(Sellin  

Dom.  u. 

Cljrjrlib,  tfHofd)rn  unb  Vtujnn. 

Dom.      u.  Drf. 
Äir<brorf. 

Dorf. 

Drr. 

Dorf. 

Äirdjbcrf. 

Dorf. 

Warftflecfen. 
Dorf. 

Wonverf  u.  Dorf. 

Maut,  u.  Dorf. 
Dorf. 

JBortverf  u.  Dorf 

Rgttf.tt.J?ir4*rf 

Dorf. 

Summa  IV. 

949 

840 

U<". 

928 
354 

277 
648 
575 

553 

236 
621 

192 

439 

1,344 540 
280 

99 241 89 

273 

209 711 697 

479 

1,026 

879 

146 
979 

886 

283 
739 
596 
623 

246 050 

211 

465 

1,398 
619 

292 

103 

205 

8 1 

207 

229 

756 
790 
636 

981 

B66 
145 
978 
379 

282 
717 595 

6 

240 
648 

211 

404 

1.370 619 

262 
102 

225 
81 

207 

220 
749 
756 

45 

12 

1 

7 
1 

22 

S  = 

1 

13 

10 
0 

40 

16 

3 

7 

29 

635  — 
11,517 

Summa  tot.   74,691  80, 10l|72.074  6,299 

12  667  12,340 199 22 

728 

17 

.-><) 

140  256 

i:;u 

136 

29 

154 43 
40 

110 

89 

94 
35 

109 

24 

80 

161 

62 

46 

19 
49 

13 49 
32 121 

100 

89 

1.771 
10423 

42 

70 

92 

II 

hl 

50 

34 

ior> 

49 

41 

27 
77 
22 
62 

186 

99 

40 

12 

38 

6 

38 

14 

92 
77 
47 

1,361 517  0,963 
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§•  «8. 
Mcitftobt  0/6.  mit  btm  toefHi«cn  Ärcisttcil. 

Der  2tfcjtcn  bc«  Ärcifc*  umfajjt  bie  Ärcteftabt  mit  ber  am  ftujie  ber  $ifd»et#* 

unb  ̂ ilbcrfoppc  licgcnbcn  l^rcnje:  eine  ̂ ö^enlantf^aft  mit  ber  Duelle  ber  ̂ trubaif, 

free  Hüljcr  2ilaffer#  unb  ber  Steine,  meldte  gegen  Ä&cjten  unb  Werten  abfinft,  mit 

jiemlict)  gutem  Jbobcn  unb  gefunbem  Älima.    Die  SBcbölferung  fpriebt  bcutfaY 

3n  politifa>cr  Jöc^icb/ung  b/aben  mir  c*  mit  H  ̂ olijcibqirfcn  $u  tbun.  &ir 

beginnen  mit  bem  fläbtifchen  ̂ olijcibcjirfc,  geb/n  bann  ju  Äunjcnborf  unb  Söacfenau, 

meldte  in  alter  3<it  eine  £crrfchaft  bilbeten  unb  bctfb/alb  jufammcnjufaiTcn  jinb,  bierauf 

ju  Stticfc,  9ticgcr«borf  unb  Dittmannsdorf  über  unb  fa)Uefeen  mit  Steinau  unb 

Sa)n>cin«borf. 

3n  fira)(ia)er  $)cjiehung  baben  mir  e$  juerft  mit  ben  ̂ aro<f>ien  9teufiabt,  Seubcr, 

Dittcwborf  unb  Schncllcwalbe ,  bann  mit  ben  Äirchfpiclen  ftungrnbcrf  unb  fangen- 

brücf  unb  rublia)  mit  9tiegen?borf  unb  Steinau  $u  tbun.  (£in*  biefer  tfircbfpiele  — 

Sduicllcroalbc  —  ift  *orherrf<hcnb  coangclifcb,,  bie  übrigen  aber  borb/errfebenb  fatbolifa\ 

fteben  berfelben  bilben  baä  flrchiprcäbqtcrat  9tcuflabt;  Steinau  gehört  $um  Srdyi 

prc4bwterat  Jülj. 

Die  ganjc  ?anbfa>aft  gehört  feit  dltcftcr  3«t  jum  gürftentb/um  Oppeln. 
9 

I.   ̂ oUjeibqirf  ber  «Statt  ̂ euftabt. 

Dicfcr  ̂ olijcibcjirf,  melier  aufcer  ber  Stabtfelbmarf  unb  ben  Stabrmälbeni 

10  tfämmcrcibörfer  umfafjt,  jieht  ftef>  bon  bem,  mit  feinen  tfämmereiforftat  uirt 

(Gebirgen  im  2i*cjtcn  belegenen  Dorfe  SBilbgrunb  $u  beiben  Seiten  be*  fron  $a& 

mantel  im  Oeflcrreiehifchen  fommenben  fegenannten  aRifrigflujfeä,  welcher  twi  Äeujiabt 

mit  ber,  t>on  2Öaefenau  femmenben  Öraunbc  vereiniget,  ̂ rubnif  genannt  wirb,  bi# 

nach  bem,  im  Oftcn  belegenen  Äämmcrciborfc  tfröfdjcnborf  hinunter.  9Jäcbft  ber  Scxtxi 

(labt  fclbft  baben  mir  alfe  Saßen,  Scuber  unb  Dittcreborf  auf  ber  unteren,  Sdmellc 

matbe,  3tfilbgruub,  3cifclroifc  auf  ber  oberen  Seite  ju  betrachten. 

n.  Stobt  Heußabt  in  jObcrfölrften. 

Dan  bie  früheren  $5ctt>ct?iicr  3 laben  waren,  geht  fa)on  barau*  bertor,  bap  Äcih 

ftabt  anfangt  $rubnif  geheifjen  unb  mehrere  Dofumcntc  im  Stabtarcbiv  in  flat»tfd*r 

Sprache  getrieben  ftnb.  —  Die  Stabt  unb  auch  bie  öffentlichen  (Scbäubc  waren  an^ 

[anglich  nur  au*  $ol$  erbaut  unb  gewahrten  bc^halb  nur  wenig  Sicherheit. 

^abrfebciulich  ift  bie  Stabt  im  12.  Sar/rb/Unbcrt  burch  bie  Jcmpler  gegrünbet 

werben,  bie  jur  Sicherheit  ihre«  ßigenthumc  auf  einer  mäßigen  flnböbe  oberhalb  ber 

Stabt  junächtf  ein  Äaftell,  genannt  Sogcnbroffel ,  anlegten,  mit  einer  3»auer  um^ 

gaben  unb  mit  Ükfafcung  berfahen.    Der  ffiartthum  biefer  2)urg  neben  bem  (gmrnifcn 

ijjferbcjlaU  bilbet  noch  Jcfet  ein  fehent?merthc«  JBaubenfmal. 

Wach  ber  1312  erfolgten  Aufhebung  be*  Dcmpclorbcn*  fam  bie  25urg  Söcgen^ 

broffel  unb  bie  ̂ ierju  gehörigen  Dorffchaften  an  bie  Sanbe*hfrjoge 

3m  3ahrc  1327  fam  ber  #erjog  JBole^lau«  bon  lörieg  mit  einem  Raufen  l*e^ 

mappneter  burch  bie  befeftigte  Weue-Stabt  (Weujtabt)  über  ßcobfchüfc  ben  bebrängtee 
Otatiborern  ju  ̂ülfe. 

9ln  bem  1384  gcfa)lojfenen  oberfchlejifchen  Stäbtebünbnip  nahm  auch  Weujtabt  Xt*il 

3m  3abw  13HSI  fchenfte  ber  ̂ er,^og  2ölabi*lautf  bon  Oppeln  laut  ber  im 

Stabtarchi»  ftch  beftnbenbeu  ältejten  llrfunbe  ber  Stabt  ba*  Dorf  «It^efeem,  bK 

l)  of.  fit  erb«,  nei'c*  «rd>it>  für  bie  (Mef<hi<bte  Scblefiene  unb  rer  ?anfi^,  3.  67. 
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Obergeriajte  unD  eine  2&ilf  mühte ,  unD  im  3abrc  1402  fauftc  Dicfclbc  einige  $ubcn 

fltfer  in  OtiegereDorf.  #er$og  Solfo  von  Oppeln  fdjenfte  14.H)  Der  ©taDt,  $ur 

5öcffcrung  De*  2üohl|iauDc*,  Dao  im  £uffitenfricgc  verwüste  Dorf  Wcu^ftofocm  (jefct 

(*i^äufc()  für  immcrwährcnDc  Reiten. 

Die  6d)ut>ma^cr  waren  Die  erften  £anDwertcr,  Denen  #er$ea,  3ohann  Von  Oppeln 

im  3ahw  1506  Die  3unung*artifcl  gab.  Die  Söäcfcr  erhielten  Dergleichen  von  kr 

Äönigin  3fabclla  im  3ahrc  1 555,  unD  Die  25öttd^cr,  ftürftyncr,  ©djnciDer  unD  3»d?ncr 

errid;tctcn  nach  Dem  Sfcifpiclc  anDcrer  ©täDtc  3nnungcn  unter  fta)  in  Den  3ahren 

1564,  1567  unD  1568.  Die  Iud)macher  erhielten  ihren  ©ilDcbricf  im  3af>rc  1597 

vom  Äaifer  JHuDolph  II. 

Der  £anDel  mit  2öein  unD  ©am,  Der  lebhaft  getrieben  wurDc,  mochte  Die  löe- 

wohncr  wohlhabcuD  annagt  ̂ aben,  Denn  fte  brauten  Da*,  feit  1507  VcrpfanDct  gc* 

wefene  Äammcrgut  WcuftaM  im  3af>rc  1597  ncbji  Den  Dörfern,  ©dmcüewalDc,  Ditt» 

mann*Dorf,  ©iebenhuben,  9ticgcr*Dorf,  Seubcr,  Safien  unD  SttilDgrunD,  Dem  ©taDtjoü, 

Den  (Gebirgen  unD  5hJälDeru  nebft  9lcuDccf  unD  SHofcnau,  Dem  #au**  unD  tbirfberge 

vom  Äaifer  SRuDolph  II.  fäuflia)  an  ftd^.  Die  (Süter  Dittmann*borf,  ©iebenhuben 

unD  SHicgcroDorf  gräflich  gehören  jcDod)  lange  nicht  mefyr  Der  ©taDt. 

3m  3a(>re  1554  haben  Die  ̂ iejtgen  (iinwofmer  gröjjtcnthcil*  Luther*  Lef>re  an* 

genommen  unD  155G  erteilte  Äaifer  ftcrDinanD  I.  Den  Lutheranern  Die  örlaubni§, 

in  Der  «Pfarrfire^c  ihren  (9ottc*Dicnft  abgalten.  3m  3al)re  1629  wurDc  jeoo$ 
Diefc  flirre  ihnen  wicDer  abgenommen  unD  Den  Äatyolifen  übergeben. 

3m  3al?re  1570  fauftc  Die  ©taDt  Die  in  Der  DbcrVorftaDt  belegene  Ütogtei,  Den 

ftreibof,  eine  SaDcfhtbc,  Die  ̂ roD-  unD  ftleifchbanfc ,  einen  Äuä)cntifä},  eine  ÜRüble 
unD  einen  f leinen  StfalD  ton  ©cbaftian  Rüttler  unD  $an*  dngclharDt,  unD  im  3abre 

1595  Die  in  Der  ©taDt  belegene  WicDer-  unD  Die  dtt$t«ntity(c  Von  Der  SJtarjanna  von 
©tr$ela.  Da*  Dorf  Ärcvmifc  erfaufte  Die  ©taDt  im  3a^re  1598  vom  (Grafen 

$ru*fow*fi  unD  Da*  Dorf  ÄröfdjcnDorf  im  3af)W  1G04  Von  Der  LuDmilla  von 

(£$orow*fa  gebomen  von  Lcffota. 

3n  Den  3abwn  1624  unD  1625  verlor  Die  ©taDt  Dura)  Die  aufgebrochene  $c|i 

einen  großen  Jfjeil  ihrer  SBcwobncr  unD  im  3at)re  1G27  brannte  Diefelbc  nebfl  Der 

Äira)c  unD  ©a)ulc  bi*  auf  vier  Käufer  ab.  Diefer  UranD  unD  Die  Übertreibung  Der 

Lutheraner  veranlagte  viele  Bewohner  Die  ©tabt  $u  vcrlaffcn. 

3m  3at)cc  1653  faufte  (Sraf  J&oDi^  in  Der  OberoorflaDt  einen  (harten  unD 

f^enfte  Denfelbcu  Den  Äopu^inem,  n>ela)e  von  Dem  2ßeihbifa)of  ßif(^>  ju  ̂re^lau  unter- 
flü^t,  fich  ein  Älofler  erbaut  unD  aua^  Die  nebenan  von  Den  (Svangclif^cn  im  3al;rc 

1G27  erbaute  $cgräbiii&fir<he  jugewiefen  erhalten  hatten. 

Da*  Rittergut  3eifcln>i^  erfaufte  Die  6taDt  im  3a^rc  1700  vom  trafen  von 

Denc^in,  unD  Die  Rittergüter  ©(^mein^Dorf  unD  JRiegerdDorf  tHnt^eil  im  3ahre  1717 

von  Dem  (trafen  von  ÜÄetti^  unD  Deffen  e^efrau  @va  3uliane  gebomen  (Gräfin  von 

Ortenberg. 

3n  gölgc  De*  erflen  fc^lcfifd^cu  Äriege*  wurDe  9GeujlaDt  1742  V^wP'f^  wnD  im 

3at>re  1744  von  Den  Oeflerrciehem  gevlünDert. 

5fuf  Dem  ÄavveUberge  (jc^t  Äavellcnbcrg  genannt)  bei  WcujlaDt  wohnten  fdjon 

feit  vielen  Sauren  jmei  von  SUmofcn  IcbcnDe  dinfieDlcr  unD  Da  im  3ahre  1747  no<h 

ein  Dritter  Da$u  fam,  fo  ivurDen  Diefelben  Durch  ein  von  Dem  bieftgen  Kaufmann 

iWeiDinger  au^gefc^te*  fiegat  unterhalten.  9lad)  Dem  Ableben  Dcffclben  erbaute  fein 

©obn,  Der  (Somme,r$icnrath  2iieiDinger,  auf  Dem  Äavellenberge  im  3ahrc  1750  ein 

^ofvitium  nebft  Äirche,  w»eld)e*  unter  Die  Olufficht  Der  Äavujiner  gefommen  unD  naa) 

^luflöfung  Der  Älojier  an  Die  h'cfaf  fathotifebe  *ßfarrfird>e  übergegangnt,  vou  Diefer 

aber  fväter  an  Da*  ©eneral-iliifariat^mt  \m  5)rc*lau  verfauft  rvorDen  ift.  (Gegen- 

wärtig wirD  Diefc*  (GcbauDc  alo  $dnitcn$  *  ?ln|talt  jur  Aufnahme  von  ̂ rieftem 

benufct. 
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Wad?  $cenbigung  be$  7 jährigen  Äriege«,  wobureb,  bie  Stabt  fc^r  gelitten  ̂ attc 

unb  gegen  30,000  Stylr.  Äriegefdjulben  bejahen  mußte,  würbe  im  3a^rc  1764  auf 

$eraulaf[ung  be*  berwunbeten  unb  hierbei  gefommenen  DberjUieutcnaut  oon  Stöger, 

weiter  bon  einem  §u  3"lj  fid?  autyaltenben  barmherzigen  ©ruber  au«  $reä(au  wieber 

Ijergeftellt  »orten,  ba$  tjieftge  iöarm  bergige  2}rüber'älofier  ncbjt  Stixty  erbaut,  welche* 

noch,  befielt  unb  biet  &ute$  wirft. 

$er  28.  ftebruar  177y  war  unftreitig  ber  förecfli$ftc  lag  für  bie  »ewe^ncr, 

benn  bie  Stabt  würbe  uuter  bem  ©eneraUgclbjeugmeifter  (trafen  bon  Sallie  bon  Den 

DefUrrcicfcern  bureb  ein  $ombarbement  in  Öranb  geflectt,  in  golge  beffen  ba*  JRatb* 

bau«,  bie  tatfjolifcbc  Äirdje,  Pfarrei,  bie  Sdjule  unb  183  Käufer  innerhalb  ber  9iing« 

mauern  unb  48  Käufer  in  ben  Sorjtäbten  ein  {Raub  ber  flammen  würben.  Äönig 

Jriebrid?  IL,  ber  bjerberfam  unb  bon  bem  CUenbe  gerührt,  fogleicb,  $ülfe  t*r|>raa),  gab 

^ur  (Erbauung  ber  jerftörten  Käufer  nach  unb  nach,  bie  Summe  bon  127,000  Ztylz. 

unb  noeb,  fcute  bejtnben  ftcb,  in  ber  Stabt  ®ebäube,  bie  biefer  üRunifi$en$  tyren 

Urfprung  $u  oerbanten  tyaben. 

3m  3abjc  1806  brannten  in  biefiger  Oberborftabt  45  Käufer  unb  bie  feit  1742 

auf  ber  fogenannten  öurg  Sogenbrofiel  errichtete  ebangelifcfce  Äirdje  ab.  $ic  bieftgett 

ebangetifdVn  (Jinwopner  hielten  batjer  bon  ba  ab  b\4  jum  3atyre  1813  iljren  l^ottc^* 

bienfi  in  ber  '.Barmherzigen  ̂ rüber^ird)e  ab  unb  e«  ift  benfelben  alebann  bie  neben 
bem,  im  3af>re  1810  fäfularijtrtcn  tfapuginertlojler  belegene,  ehemalige  ebangelifepe 

©egräbnipfirche  wieber  überwiefen  worben,  bie  ftc  noa^  beftyen,  refp.  benu^en. 

3m  3apre  1820  berfauftc  bie  Stabt  jur  lilgung  ber  Ärieg^ulben  bie  Bitter* 

guter  Sd>wein«borf  unb  SRiegereborf  Slntyeil  für  30,000  Xbhr.,  behielt  jteb.  aber  ben 

{Riegereborfer  ftorft  bor,  ben  fte  jefet  no<fc  befifct. 

Um  jeboeb,  bie  Äammereifd^ulben  jum  größeren  XtpiU  ju  tilgen  unb  au«  ben 

tfämmereigütern  einen  größeren  Ertrag  $u  erzielen,  würben  im  3^^re  184y  fämmt- 

licfye  jur  tfämmerei  Wcujiabt  gehörige  ftcferftüete  unb  Siefen,  welche  bie  $um  3abje 

1824  an  einen  Öeneralpadjter  beryaetytet  gewefen,  bann  aber  bon  ber  Stabt  felbjr 

abminijlrirt  worben  waren,  nadj  erfolgter  öermeffung  unb  bem  ̂ erfauf  be«  (ebenbigen 

unb  tobten  3nbentarii  bon  ÜJorwerf  Siogtei,  Äofcem  unb  3eifelwifr  parjeUcnweife  $uertf 

auf  6,  bann  auf  y  unb  jefet  wieberum  auf  y  3a^re  »eryaa)tet,  wogegen  bie  Sirtb 

febaftegebaube  bei  Sogtei  im  3<*tyre  1856  tb^ile  $u  ($arnifon$wecfen  für  eine  jweite 

@*eabron  eingerie^tet,  «^eil«  fo  wie  bei  üöorwerf  Äofcem  unb  3eifelwi|j  halb  nad^  ber 

2lcterberpa$tung  ebenfall*  berpac^tet  worben  ftnb. 

tUamc  unb  ®apbcn- 

3)et  urfprünglic^e  Stabtname  „$rubnit"  ifl  noe^  je^t  bei  ben  pelnifcben  Sanb- 

bewoljncrn  üblic^.  SDcr  Warne  Kcuflabt  (9ieuc  6tabt)  mag  wo^l  babon  ̂ erftammen, 

bap  bie  6tabt  ba,  wo  fie  jefet  fielet,  neu  erbaut  worben,  naa^bem  bie  früheren  pol* 

fernen  unterhalb  ber  löurg  28ogenbrojfel,  in  bem  je^t  noa>  fogenannten  polnif<ben 

J)orfe,  an  bem  ̂ rubuifflujfc  belegenen  ©ebäube  t^eil«  bura)  Ueberfe^wemmung  ber- 

wüjtet,  t^eil«  naa)  ̂ efttranrfyiten  entböltert  unb  in  Verfall  gefommen,  tbeile  ab' 

gebrannt  waren.  2)ic  neuen  (S^ebäube  würben  auf  einem  työfycr  gelegenen  lerrain,  unweit 

ber  JBurg  ©ogenbrojfel  erbaut. 

Ücittclfl  faiferlie^er  Serorbnung  bon  1708  würbe  ber  Stabt  bie  Senamung: 

„Äöniglia)e  Stabt  Weuftobt"  beigelegt  unb  ber  Warne  „$olnifa>Wcujiabt"  berboten, 
bamit  ber  ©arnbanbel  ber  Stabt  niept  unter  bem  SBa^ne  leibe,  #ba§  biefer  Ort  in 

^olen  liege. 

2)a«  Sappen  ber  Stabt,  roeldjee  nac^  ben  borhanbenen  Urtunben  »om  Äaifer 

flJtarimilian  1567  berlie^en  unb  bom  Äaifer  9lubol^  11.  1607  ben>olljidnbiget  unb 

oerfdjöncrt  worben  ijl,  ift  ein  weiter  ober  filberfarbener  Se^ilb,  auf  welkem  ein  Stüel 

iitabtmauer  mit  2  Ihürmen,  einer  Pforte  mit  bi«  ̂ ur  Hälfte  berabgelaffenem  S$lop< 
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Ritter  f?d>  beftnbet.  3wifc^en  ben  $wei  Stürmen  fter/t  ein  einfach  g<frÖnter  föwarjcr 

9(bler.  lieber  bem  (Seilte  befindet  ffdj  ein  Stcd)f>elm  mit  Äönigl.  Ärone,  bie  £elm* 

beeren  finb  rubinrot!)  unb  filberweifc.  2luf  ber  $clmfronc  fW  baä  üflauerwerf  mit 

Xtmrmen  te$  Sd>ilbe$,  jebod)  beftntet  ftd>  $wif$en  ben  oberften  $wei  Xbürmen  ein 

bovveltgefdnvän$ter  Söwe.  Sleuftabt  gehört  batyer  in  fyeralbiftyer  #infia)t  ju  ben  bevor* 

juxten  Stäbtcn.  beftfct  ein  Diplom  über  ba$  JReAt,  be$  rotten  Siegel*  ju 
bebienen. 

9?afurt)crf>ältntffc. 

töeuftabt  O./S.  liegt  fübfübwcftlia)  7  SWeilcn  von  Oppeln,  unb  fübfüböfHi<§ 

143/4  teilen  von  35re«lau,  unter  bem  35.  ©rabe  14  ÜÄinuten  3  Scfunben  öfMia^er 
Sänge,  unb  unter  bem  50.  ©rabe  15  SWinuten  30  Sefunbcn  nörbli^er  ©reite,  bei 

1088  varifer  $u»  See^öf>e,  an  ber  f (einen  ober  fc^r  leidet  anföwclleuben  ̂ rubnif  unb 

iljrem  3"fl"fK,  bcr93raunbe.  Sefctere  vereiniget  ft$  hinter  ber  Obervorftabt  mit  ber  «ßrubnif, 

weld>e  von  Söeflcn  nad)  Often  um  bic  Stabt  unb  burä)  bie  Wicbcrvorftabt  tyren  Sauf 

nimmt  unb  an  ber  Sübfeitc  bie  Stabt  verlä&t. 

Sie  Stabt  fyat  eine  Ober*  unb  eine  Wiebervorftabt  unb  ijt  noa>  $um  Xfceil  mit 

ÜRaucrn  unb  einem  Wallgraben  umgeben,  ber  jebea)  troefen  unb  audj  tfpilweife  ver* 

fdjüttet  unb  ju  SBauvläfcen  benujjt  worbeu  ift.  $>ie  früheren  I^ore  al$:  ba$  Ober*, 

Stieber*  unb  fteuetycr  pnb  vor  einigen  Sohren  ebenfalls  abgebreäVn  unb  baburdj)  bie 

Strafen  verbreitert  werben.  9tn  ber  Sübfeite  ber  Statt  befinben  fiefy  hinter  bem 

1850  gcfaMoffenen  Scgräbnifjvlafce  nad)  bem  Äavellenberge  ju,  mehrere  mit  ÄirfaVn 

unb  anberen  Obftbäumen  bepflanze  ̂ romenaben,  bie  1826  unb  bie  folgenben  3atyre 

angelegt  unb  erweitert  worben  finb. 

3^rc  größte  Sänge  l>at  bie  Statt  in  ber  Stiftung  von  Oft  na$  2öeft,  bie  fluS* 

bebnung  von  Süben  nad>  Sterben  ift  bagegen  verljältnipmäjjig  unbebeutenb.  3u* 

Stabtgemarfung  gehört  baä  füblidj  auf  einer  rezenten  7lur)dr)c  gelegene  dementen r>aud 

Äapellenberg ,  baä  unweit  bavon  in  einer  JBergfdjlua^t  belegene  ftranjisfanerfloftcr  unb 

baä  ftättifebe  Scrwerf  Äofcem,  weldjed  1420  burd>  bie  Statt  vom  Sifdjofe  Äonrab 

von  ©redlau  erworben  unb  früher  347  borgen  gro§,  feit  1849  vaqetlirt  unb  tt>eilä 

(  104  9Rorgen)  an  tie  ©ärtner  unb  #äu$ler  $u  Gidjfjäufel  $ur  3lbfinbung  gegeben, 

tbeil«  varjeüenweife  ver»ad)tct  ift.  ©egen  Korten  grenzt  bie  Stabtgemarfung  mit 

ben  Dörfern  3eifelwifc  unb  Älcin « $ramfen ,  gegen  Öften  mit  ben  Dörfern  Seuber, 

£>itter*borf,  tfrevwifc  unb  Raffen,  gegen  Süben  mit  ben  Dörfern  Äunjcnborf,  ßia> 

häufel  unb  tfofeem,  ju  ffiicfc  gehörig,  unb  gegen  2öeften  mit  ben  Dörfern  ©iefe  unb 

»udjelsborf. 

©cüölfemng 

3)ie  ©evölferung ,  wela?e  im  3abre  1803  3684  Seelen  unb  im  3^re  1831 

4862  Seelen  betrug,  fid>  in  einem  3eitraum  von  28  3a^ren  alfo  nur  um  1178  Seelen 

vermehrt  batte,  flieg  von  1831  bi«  1861,  alfo  in  30  Sauren  bi*  auf  8464  (8105 

vom  (Sivil  unb  359  vom  SWilitair)  unb  vermehrte  ftd)  fomit  um  3602  Seelen. 

3m  3af?rc  1862  baben  73  gamilien  it>rcn  ffiobnft^  t)icr  genommen,  unb  bic  JBe* 

völferung  nimmt  fomit  von  3a^r  ju  3^r  ju. 

8anbwtrt^f(^aft. 

^er  2l<ferbau  wirb  faft  nur  von  ben  SJewofynern  ber  JBorftäbtc  betrieben.  <5ö 

ftnt  vorbauten:  35  ©eft^ungen  ju  30  SWorgen  unb  me^r  mit  3063  üRergcn, 

63  ©eft^ungen  ju  5  bid  30  Würgen  mit  1156  üRorgen  unb  216  Scftjjungen  unter 

5  borgen  mit  314  ÜKorgen  Slcfer,  Ärautlänbereien  unb  ©arten.  ü)ie  gan$e  gelb- 

marf  umfaßt,  einfd?lie§lid>  4710  «Korgen  flefer  unb  633  ÜRergen  Siefen,  6133  SWor* 
gen,  wcld>e  bei  ber  neuen  ©runbfteuer^eranlagung  $u  12,043  I^lr.,  alfo  pro  borgen 

ju  59  Sgr.  Reinertrag  gefä)äfct  fmb. 
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3>ie  5anbmirtbfa)aft  treiben  aU  £auptgemcrbc  03  (Sigcntbümcr,  atä  Secbengcwcrbc 

164  (Sigcntbümcr.  XVr  Beben  ift  grcfltentbcil«  Ritter  ©ci^en-,  Stern-  unb  ©erften* 

beben,  unb  nur  in  ber  Stiftung  gegen  ba«  ©ebirge  ̂ u  wirb  blop  Jeggen  unb  C^crflf 

angebaut.    3Mc  liefen  jtnb  faft  fämmtlid?  gut. 

X>er  Bieftfaub  beträgt  233  ̂ ferbe,  1  Gfcl,  378  Stücf  «Ringet),  52  Stücf 
Sdnocinc  unt  56  3«$™. 

©ewctbcbctricb. 

ber  ©cmcrbcfrcucr*9totlc  für  18f>3  ̂ at  bie  Stabt  270  öcber  in  geinen. 

Bannt;  unb  £albbaumwollc  mit  509  Sikbcfrüblcn,  uub  6  Scibc--  unb  Sollcnwcbcr 

mit  8  Stühlen,  5  3icgclcicn  mit  5  Dcfcn,  1  lud?»  unb  1  ihkiftgerbcrwalfe,  3  Ma\\n- 

mühlcn  mit  0  (hängen  unb  1  Scb/inüb^le,  fewic  1  Brcttfdjncibemühlc,  1  (£fftgfabrif. 

6  Bierbrauereien,  2  Branntweinbrennereien,  IG  Bäcftr,  5  ̂ fcfferfüdjlcr  unb  Äenbi* 

tcren,  17  ftlcifdjct,  8  (Berber,  108  SdmjjmadKr,  3  #aubfa)ubinaa)cr,  6  Äürf&ncr, 

11  Sattler  unb  JRicmcr,  5  Bud^binbcr,  4  Seiler,  3  .£>utmad»cr,  5  ̂ cfamentiere^ 

6  Xudjmadjcr,  Strumpfwifcr,  10  Sdjncibcr,  24  Xtfd>lcr,  41  Stellmacher,  7  Bettler, 
2  $rca)«Icr,  1  Äammmac^er,  1  #orbflkü?  tcr ,  6  X5pfcr,  3  ©lafer,  10  Sdwicbe, 

1  9iagclfd>micb,  1  ffupfcrfchmicb,  8  Sdrfejfer,  1  6iebmaa)er,  3  Älcmpncr,  3  Gürtler, 

1  Welt-  unb  Silberarbeiter,  3  Ur)rmaa)cr,  4  ÜWaler  unb  Sacfircr,  4  gärber,  3  Seifen* 

fieber,  2  Sdjernfkinfcgcr,  1  Stcinfcfccr,  3  SRaurcr*  unb  2  3immfrtneifler.  10  biefer 

©ewcrNflaffcn ,  nämlid):  Bacfcr,  Bötta>cr  nnb  StcUmaa>cr,  ftlcifajcr,  ©erber, 

töiirfdwcr,  SWaurer  unb  3immcr(ciito#  ÜWüllcr,  Wamcnticrc,  ftiemer  unb  Sattler,  Seiler, 

Sdmciber,  Sdjuhmadkr,  S&mtcbc  unb  Sdjlcffcr,  Sicbmadjer,  Xöpfcr,  ludjmacbcr, 

Xifa)ler,  Söeber  unb  Strumpfwirfcr  fyabtit  ftdj  $u  Binningen  berbunben. 

3n  lit  \.  II.  freuern  47,  in  lit.  H.  100  £anbcl*trcibcnbe,  in  lit.  C.  40  Map 

unb  Sdjanfwirtbc  sc.    2  ̂ctfycfni,  1  tfrci«pbbfifu«,  3  anbere  (Sibilär^te  unb  2 

litairar^te  ftnb  am  Orte. 

Babrtfattcn  unb  £antcl. 

X>cr  $anM  mit  tfeinen*  unb  XVimajrwaarcn ,  mit  ©am,  (betreibe,  £opfcn, 

Spiritiu*,  Sagerbier  unb  fleberwaaren  ift  nidjt  unbcträdjtlia).  Wamentlid)  geben  bic 

Ccinen--  unb  £amafiroaarcn  au«  ber  Äemmtffienäratb,  ftranfcl'f<r)cn  frabrrt,  rocld»c 
mit  Weberei,  Blcidjc  unb  Appretur  auf  ba«  bellftanbigfic  auägcjtattct  unb  feit  ibrem 

brcifcigjär)rigen  Befielen  in  ftetcr  9lu«befmung  begriffen  ifl,  audj  bie  Söcbcr  in  Xreppleroifc, 

ftricblanb,  Äatfcf)cr  unb  3if3cnM*  befajäftigt  unb  auf  ben  $u«ftcUungcn  ber  3abre 

1814,  1851,  1854,  1855  unb  1862  \\i  Berlin,  ÜRünAcn,  fienben  unb  $ari* 

prämiirt  mürbe,  tu  alle  Söcltgcgcnbcn.  X>ie  ftabrif  bat  ein  Beuden«  mit  5  Äed^feffcln 

unb  10  Bottichen,  einen  30  SKcrgen  grofien  Bleia^pla^  mit  ©afferlcitungen  unb 

Xrccfenpfa^len,  ein  Xrecfcnbau*  mit  Suftb^ei^ung,  {Rcpmangel,  Stärfemafdjine,  ©affer- 

falanber,  SBaffermangel,  2öalfe,  'Bafdmiafcfrncn^enen,  ÜWuiterfdjlagmafa)ineu,  Sd>eer-- 

Wafebinen,  Sd?eerrab,men  unb  BeatlingmilU«;  bei  ber  naa>  bem  SKufter  ber  neueften 

englifdjen  ftabrifen  1863  borgenommenen  ßrmeiterung  ftnb  2  XMmpfmafdjincn ,  ad>t 

Oiei^cn  trlänbifefyer  Beatlingminct,  neue  Stdrfmafd?inc,  neuer  JÖafferfalanber,  >mei 

Seifbcbel,  eine  X^ampfbeucb/e  mit  eifernen  Äed^feffcln,  eine  400  ftuft  longe  eiferne 

ffiafferleitung  unb  ein  Xrccfenfjaue  mit  bori^ontaler  Spannung  hinzugetreten,  fo  bap 

fte  unter  ben  oberfd)lefifa)en  2Äanufafturen  bie  erfte  Stelle  einnimmt.  X)amen=  unb 

Äinberfcbnb^eug  wirb  bon  fed)^  Sa)u^mad?ern  unter  Benufeung  bon  3"f*neibe-  unb 

iWabemaffb.inen  fabrtfmäfjig  berfertigt  unb  meitbin  berfauft.  X^ienftag«  mirb  ein  ©ca>cn- 
Warft  abgehalten. 

Berfaffung  unb  Bcrwaltung. 

X>er  SHagiftrat  beficht  au«  bem  Bürgermeifler,  bem  Bcigcerbnctcn  unb  8  %\ib4- 

beim,  bic  Stabtberorbneten^Berfammlung  $ty\t  36  9Ritglicbcr.    3n  ber  erften  vÄbt^ci> 
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lung  ftimmcn  30,  in  bcr  ̂ weiten  110,  in  bcr  bitten  255  ©ctncinbcwafylcr.  Die 

^oli$ct-2?crwaltung  «bcr  bic  Stabt  unb  über  bic  Äammcrciborfcr  Dittcr«borf,  3affcn, 

Ärciwijj,  tfroföcnborf,  ßeuber,  3cifclwifc,  Sd»tcllcwalbc,  did^aufcl,  fteubcef  unb 

SBilbgrunb  übt  bcr  JBürgermciftcr  au*.  Da«  ©efammtoermogen  bcr  <Stabt  belauft 

ftdj  awrorimatto  auf  665,740  Jf>lr.,  worin  bcr  Söcrtty  bcr  Äommunal»®ebäubc  unb 

©rnnbfrüefe  unb  jwar:  798  2Rorgen  Hcfcr  unb  168  üRorgcn  Höicfen  bei  Sogtct; 

247  ÜHorgcn  Hcfcr  bei  Sorwerf  tfofccm;  825  SDtorgen  flefer  unb  36  SWorgen  SEBicfcn 

bei  $orwcrf  3ciKlroifc;  209  SKorgcn  $cfcr  unb  SSicfcn  bei  bem  Äämmcreiborfc 

Ärflfajcnborf  unb  3986  SJlorgcn  föorftcn  ju  (£ia)tyäufel,  Wcubccf,  JBtlbgrunb, 

JRicgcr«borf  unb  ÄröfdKnborf  jum  Söcrtty  »on  586,032  Ifylr.  enthalten  ftnb.  Die 

<ßaf|toa  belaufen  fta)  bagegen  auf  18,379  I^lr.  Die  ©innafymc  für  1862  betrug 
42,953  Iblr.,  bie  8u«gabe  42,883  Xf>lr.,  ber  etat  bcr  rein  ftöbtifefcn  Verwaltung 

ftyic&t  mit  40,751  tylr.  ab. 

Da«  ftäbtifay  Äranfcnfjau«  beftnbet  ft$  in  einem  ber  6tabt  gehörigen  #aufc 

(früheren  ÜÄilitairlajaretb),  unb  c«  ftnb  1862  in  bcmfclben  114  ̂ erfonen  aufgenommen, 

»crpflcgt  unb  är^tlid>  bcl?anbclt  worben.  Die  tfranfcntoflcgc  fowotyl  inner*  al«  aud> 

$um  Xfycilc  außerhalb  bc«  Jrranfcnfyaufc«  wirb  bur<f>  4  fogenannte  graue  €d;weftcrn  be= 

forgt.  fluefy  führen  bicfclbcn  bie  $luffta)t  über  bie  5  Sffiaifcnfnabcn  (fogenannte  2Rcn* 

bifanten),  weldje  bi«  $u  ifjrcr  (Sntlafiung  au«  ber  <Sa)ule  au«  ber  3ampraföfn  ftun* 

bation«faf[c  bcrpflcgt  unb  bcflcibet  werben,  bann  aber  $ur  (Erlernung  eine«  ©ewerbe« 

ein  3eber  10  il;lr.  erhalten.  Slupcrbcm  beftnbet  ftd?  lucr  feit  1766  ein  Stornier* 

jige«  SBrübcr  *  Älojkr  mit  1  <ßrior  unb  10  Staufen»  flcgcrn  unb  Sammlern.  3m 

3atyrc  1863  würben  972  Äranfc  aufgenommen  unb  ärjtliaj  befyanbclt.  93on  biefen 

würben  al«  geseilt  850,  al«  erleichtert  30  unb  al«  ungeteilt  15  cntlaficn,  wa^renb 

43  ftarben  unb  34  in  ber  tfur  verblieben. 

3m  ftäbtifa>n  SRänncrboepitale  ftnb  6  alte  unb  bebürftige  Bürger,  unb  in  bem 

ÜRänncrbo«fcitalc  $u  6t.  Cajaru«  9  bcrglcid>cn  aufgenommen.  Die  (Srjteren  werben 

au«  bem  JtantmcrcU  unb  bic  fieberen  au«  bem  Stiftungöfonb«  »erpflegt  unb  bcflcibet 

unb  ftnb  gegenwärtig  in  bem  Elementar  -  ®a)ulgebaubc  untergebraa^t,  ba  ba«  frühere 

2Rmtncrf>o«yitaU©cbäubc  wegen  Scnujjung  be«  $la^c«  $unt  SQcalfd^ul  ■  ©ebäube  1860 

abgebrodjen  werben  mußte.  Die  7  ftraucnfyo«»italitcit  jtnb  in  einem  befonberen,  beut 

#o«&italc  gehörigen  (Scbäube  untcrgebraa)t,  von  benen  2  grauen  au«  bem  Äämmcrct* 

unb  5  grauen  au«  bem  <&tiftung«fonb«  oervflcgt  unb  betleibet  werben. 

2(n  Äöniglid)en  ©eljörben  unb  ̂ Beamten  ftnb  in  »Jccuftabt  jtationirt:  ba«  ftrei«* 

($crid)t  mit  10  SRitglicbcrn,  bie  Staat«anwaltfa>aft  für  bie  Äreifc  Sfcuftabt  unb  fieob- 

fdjüfc,  3  SRca)t«anwaltc,  ba«  ̂ aupt^Uamt,  ein  Ärci«pfyt)ftfu«  unb  ein  Ärei«*2öunbarjt, 

eine  *JJoftcrr»cbition  oerbunben  mit  Xclcgraybenftation. 

2luftcrbcm  ftct>t  f^icr  ber  ©tab  unb  2  6«cabron«  bom  2.  fa)lcflfd>cn  £ufarcn-- 
fRegiment  ÜRr.  6. 

Da«  lanbrätf?lia>  SBüreau  unb  bic  Ärci«-'6teuerfaffe,  früher  %\\  Ober  -  ©logau, 

beftnben  fiaj  feit  1H1«  am  Drte.  Die  im  3a^re  1854  gegrünbete  Ärei«frarfaffc 

YfiX  bi«  jc^t  nur  geringen  <#efa;äft*bctricb.  Gubc  3anuar  1864  waren  126  Einlagen 

i>on  jufammen  1256  Xf>lr.  oor^anben. 

Äird)cn.-  unb  S^uhrcfcn. 

Die  fatbolifa^e  s?farrfira)e  ficht  unter  bem  $atronat  bc«  SWagiftrat«  ju  Wcuftabt. 
Da«  3nncre  ifl  gcf(^macft>pll  becorirt.  ̂ iir  bie  grepe  Wcmeinbe  reicht  fie  faum  mehr 

au«.  9ln  berfelbett  ijt  ein  (*r^ric|ler  unb  Pfarrer,  1  tfrciMfar  unb  1  Äavellan 

angeftellt  unb  ̂ uin  Äird)i>icle  geboren  uoa)  bie  (SJcmcinben  3af[eu,  (5ta>haufel,  yieubecr 

unb  ba«  ftäbtifebe  ̂ orwerf  Äo^cm,  ;ufammen  707Q  ̂ arod^ianen. 
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Slupcrbcm  ijl  tyicr  bie  1761  neben  bem  Barmherzigen  *93rüccr*Äiojtcr  ertaat. 

Äirchc,  in  welker  ber  ®otteebicnjt  ton  emeritirten  unb  im  Älofrcr  jich  aufbaltenbf» 

«Pricfrcru  abschalten  wirb. 

9luf  bem  Äabcllenbcrg  bei  ber  Strafanftalt  für  wirrte  fatbolifchc  (^ciitluhc  bt- 

jütbet  ftdj  eine  1750  erbaute  Äirchc,  au  welker  ein  ̂ ricfierbau« * 3nfj?cttor  an^cfieUt 

ifr.  9luch  befinbet  ftd)  bei  bem  im  SKalbc,  unweit  tfapcUcnberg ,  im  3a^rc  18">3 
*om  ̂ ater  Cotf>ar  erbauten  ftranjiäfaner^Älflficrlein  eine  fleine  flirrte,  bei  welch« 

ftch  ̂ Ci^enmarti^  $wci  ̂ ran^i^fancr  aufhalten. 

Die  cbangclifchc  ©emeinbe  würbe  1532  unter  bem  Sdjufce  bed  SKarfgraffti 

(fyorg  bon  33ranbenburg  begrünbet,  benufetc  1551 — 1629,  wo  bie  gan$c  Süijcr-- 
fa)aft  ebangelifeh  geworben  war  unb  fle  über  30O0  Seelen  jählte,  bie  ̂auvrfirdje. 

würbe  aber  bann  ber  Meligion*übung  gänzlich  beraubt,  bi*  bie  noch  übcrblicbcnen 

(it>aiiflclifc^cii  1707  burch,  ben  Sdnoebcnfönig  Äarl  XII.  bie  Grlaubntfc  erhielten,  fir* 

lid)c  ?lint*hanblungcu  burch  ©ciftliay  a'uä  flöwen  berria)ten  $u  lajfen. 
Wach,  ber  prcufiifchcn  $eft|jnahmc  würbe  wieber  ein  *ßaftor  ernannt,  weichet 

meiftenä  auch  Äonfulorialrath  unb  3nfpcftor  ber  cbangelifchcn  Äircbcn  unb  Schulen  Cb<r^ 

Schlcjieiie  war. 

Hon  1712  bi<J  1806  würbe  ber  (Sottcebienft  in  bem  ju  einem  ©otteebauft  fi«: 

gerichteten  Schloß  Sogcubrojfcl  unb,  ba  biefe*  abbrannte,  ton  1806  bi*  1812  « 

bem  2*arm  bergigen  ©ruber  =  Älcflcr  abgehalten.  Säfutarifation  bc«  Äaru;i«r« 

Äloftcr«  erhielten  bie  Gbangclifchcn  bie  1627  bon  ihren  ®laubcne4,cnojKit  erbaut;, 

1652  bem  Orben  trabirtc  itavu^inerfira>e,  welche  fic  noa)  befifcen1). 

Die  jübifa>e  (9cmciubc  beftfct  feine  befonbere  Smtagogc,  fenbern  bdli  ihre  l*s 
bete  i"  einem  vernieteten  ficfalc  ab. 

Wn  Schulen  ftnb  borhanben: 

1.  Die  höhere  93üra,crfa)ulc,  begrünbet  am  1.  Oftober  1860.  Dicfclbc  bat  jciu* 

wärtig  5  JMajfcn  (Seeum.a  bi$  .Sexta),  7  orbeutlia)e  unb  3  «Hilfslehrer  unf 

160  Schüler.  Die  Wutfoabe  berfelben  belauft  ftch  auf  3848  31>lr.  jäbrlt*. 

woju  bie  Äammereifaffe  circa  1600  Iblr.  beitragen  mujj. 

2.  Die  fatbolifchc  Glcmeutarfdnile  mit  5  Änaben-  unb  5  flJtabchcuflaifcn  mit  7  c-rKnt^ 
liehen  unb  3  £ilf$lchrcrn  unb  1058  Schülern. 

3.  Die  ct>angclifd?c  (5(cmentarfa)ule  befielt  au«  2  Älajfcn  mit  2  Scbrern  uni 

138  Schülern. 

1.  Die  jübifä>  Sdjulc  mit  l  abprobirtett  Wcligionälchrcr  unb  28  Schwer«.  ̂ a 

Glementar^Unterritht  erhalten  bie  jübifd>cn  Äiuber  in  ber  cbangelifchcn  €*ul(. 

ben  9Migion<?*  Unterricht  aber  oou  bem  jübifchen  ?ehrer. 

5.  (Sitte  \)tytxt  löchterfchule,  in  welcher  33  9Käbehen  bon  einer  2*orjreherin  unt 

einigen  .fulfclchrcrn  unterrichtet  werben. 

6.  (litte  fatbolifchc  höhere  löchtcrfchule,  an  welcher  feit  bem  1.  Oftober  1863  b"1 

al4  Lehrerinnen  geprüfte  Schulfchwejlern  ben  Unterricht  ertheilen.  Die  3abl  M 

Sdnllerinuen  ifl  16.  3lu<h  wirb  bon  ,wei  Schulfehmcfrern  feit  bem  15.  Cfte 

ber  1863  theil*  unentgeltlich  theiU  gegen  eine  mäßige  Stählung  3nb»f^ 

Schulunterricht  erteilt. 

7.  Die  Älein-Äiuber--  bewahr  »Änjtalt  (Spielfchule),  begrünbet  1861  burch 

St.  ̂ injenjberein,  wirb  bom  1.  Oftober  1863  ab  bon  einer  SchuIfchwcfieT  beaut 

ftchtiget.    Diefe  Schule  befuchen  120  Äinber  bon  3  bid  6  3^hten  thet*  unent^ 

geitlich,  theil«  gegen  ©ejahlung.    »fluch  werben  täglich  circa  25  arme  tfinto 
uuentgeltlidt  verpflegt. 

Da*  (Scbünbc,  in  welcher  ftch  bie  ad  6.  unb  7.  genannten  Schulen  befinb«, 

ift  1861  bom  ÜJinjenjbcrfin  erbaut  worben. 

1)  (Mc|'d)id)t!id}c  Diactriittcu  über  Mc  cvangclifchc  Airchcngcmcinrc  in  WcuftaM  C  S  . Wcuftabt  ISol. 
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b.  £ammrrei&orf  3an>n. 

Dicfc  ftelbmarf  jictjt  fia)  au  ber  Oftfeite  ber  Äreieftobt  und)  bau  Ibale  Kr 

$rubntf,  an  befreit  Abfange  ba«  Dorf  liegt,  hinunter.  Die  ©eineiige  untfafct  1  Grb* 

fdjeltifei,  15  iBauerböfe,  20  ©artner*  unb  10  £äu«lerftetlen,  bie  frlbmarf  1363  ÜÄcr* 

gen  9lcfer  jweiter  bi«  ftebeutcr,  mberrfcbenb  britter  unb  inerter  Klaffe,  HtiSReraat 

2öiefe,  65  SWorgen  ©arten  unb  -öefe  unb  20  3Rergcn  öufa),  2e(>bc  unb  Unlanb, 

gufammen  1759  borgen,  toelcbc  $u  2537  If;lr.,  alfo  43  Sgr.  pro  2Jiorgen  fataftrirt 

ftnb.  Strenger  Sebm  mit  £ette  unb  Kie«  unterm iftyt  Korn,  #afer,  ©crfle,  Kartef* 

fein,  Kleebau.  70  $fcrbe,  200  Stücf  fliuböiel;,  20  Sajweine,  12  Siefen.  1  Söaffcr* 

müble.  405  Il)lr.  ©ruub>,  25  Iblr.  £au«*,  360  Iblr.  Klaffen*,  33l&lr.  ©ewerbe- 

jteucr.    Ginflaffige  fatbolifd^c  Sebule  mit  82  Schülern ;  eingepfarrt  md)  WcuftaM. 

c.  JJarod)ie  £eubrr. 

3u  bem  fatf>olif$en  Kirci)ft>iel  Ceuber  (1233  Siubra,  1464  Cewber,  pelnifd) 

ßnbrjo)  gebort  nur  ba*  Dorf  felbft. 

Diefe«,  eine  l^ilbe  ÜReilc  nerbeftlid)  Den  ber  Kreteflabt,  an  ber  9?eujtabt-3ül»cr 

d bauffee,  welcbe  bter  eine  #ebefielle  oen  1 700  Iblr.  3af>re«ertrag  bat,  $äblt  63  Sauern, 

18  ©artner  unb  30  #äu«ler.  Die  ftelbmarf  enthält  einfa)lief?lict)  4726  borgen 

9lcfer  unb  136  borgen  ©iefe,  5104  bergen,  u>elet)e  $u  12,775  Il)lr.,  alfe  ju 

75  Sgr.  pro  TOergen  fatafrrirt  ftnb.  »iefcftonb  öon  230  Werben,  235  Stütf 

ftinbmeb  unb  nabeju  eben  fo  oiel  Scbroeinen.  Die  $obcnbefebaffenf>eit  ift  im  ©an$eu 

eine  gute;  e«  werben  Roggen,  ©erfte,  £>afer,  Seijen,  ftlad;«  unb  Kartoffeln  angebaut. 

G*{>eftnben  ftd>  einige  .£>anbn>erfer  am  Orte.  9ln  Steuern  werben  geytblt:  1160  Iblr. 

©rnnb*,  30  Iblr.  .f>au«*,  1043  I^lr.  Klaffen*  unb  32  Ifjlr.  ©ewerbefteuer. 

£euber  bat  eine  fatyolifdje  Kird)e,  weld)e  au  ben  alten  bembenfefteit  fegeuannten 

«Reter  ©lafMburm  an  Stelle  einer  Heineren  im  3abrc  1704  maflto  erbaut  ift,  (1091  9?a< 

reajianen)  unb  eine  ̂ weiflafflge  fatbelifdje  Sdmle  mit  107  fdmtyflictyigen  Kinoern. 

d.  parodjie  jDUtfreborf. 

3ur  <Pared)ie  Ditterdberf  gehören  aufcer  biefem  Dorfe  felbjt  bie  Ortfä)affen 

Kreiwifc  unb  Kröfcbenberf ;  1816  ̂ arodu'anen. 
1.  Ditteräberf,  1  üReile  6ftlid>  oon  ber  Kretefiabt,  an  ber  Strafjc  uad) 

#efceuplo{$,  fommt  1337  aU  Dyttmari  Villa,  1534  aU  Diermer«borf  oor;  im 

Safyre  1507  faufte  e«  bie  6tabt  Weuflabt  bem  bamaligen  beutfe^cn  Äaifer  Sftubolplj  ab. 

J)a«  I)crf  jäblt  1  Srbfdjoltifei ,  30  Sauer*,  11  ©ärtner*  unb  43  .^äu«ler- 

ftellen.  3>ie  ßelbmarf  umfa§t  2780  ÜÄcrgen  9lrfer,  40  ÜRorgen  93ufd),  204  borgen 

©räferei,  im  ©anjen  3267  9Rorgen,  reelle  ju  8743  Ztyx.  ober  80  6gr.  pro  borgen 

fataflrirt  ftnb.  £)ic  5öobenbefct)affen^ett  ift  eine  ̂ iemlic^  gute;  e*  wirb  neben  ben 

anberen  gruajtgattungen  Oorjug^roeife  Meggen  unb  ©erfte  angebaut.  £>er  ̂ ieljitanb 

beftebt  au«  130  ̂ ferben,  240  Stücf  föinbüicf;,  107  Stürf  6^n»arj»if^  62  Biegen 

unb  600  <Stücf  gliigeluie^.  (Sine  JÖaffermüble  ifl  am  Orte,  ©eroerbetreibenbe  ftnb: 

3  6a)anfroirt^e  unb  2  ßleiföer.  %\\  Steuern  werben  entrichtet:  712  Xf>lr.  ©runb*, 

32  Iblr.  £auä*,  603  Iljlr.  Klaffen*  unb  65  If>lr.  ©ewerbeftcuer. 

Da«  Dorf  f>at  eine  fatbolifa>e  Kird>e,  tt>ela>e,  nad^bem  ftc  im  3al>rc  1857  burd> 

Reiter  jerflort  »erben,  in  ben  3al>rcn  1858  unb  1859  fd)öner  »ieber  erbaut  roorben 

(1816  ̂ aroä^ianen),  unb  eine  fat^otifä)c  Salute,  in  welcher  eon  2  Sehern  266  fd)ul* 

pflid)tige  Äinber  au«  3>itter«berf  unb  Äreiwi|j  unterrichtet  werben. 

2.  Kreimifc,  (polnifä)  Kr^iee),  3/4  SWeileu  e(tlid)  »en  ber  ÄTeteftabt,  fityt 
1  arbfdjoljen ,  1  Füller,  24  iBaueru,  16  ©artner  unb  24  £äu«ler.  Die  ̂ elbmarf 

umfapt  2273  bergen  tiefer,  268  borgen  ffiiefe,  174  borgen  ©ufeb,  im  ©anjen 

2855  borgen,  »eld?e  $u  0026  Xfix.  ober  05  Sgr.  pxo  SRergeu  fataflrirt  ftnb, 

Digitized  by  Google 



I0f><> Hierunter  abfßnüt. 

alfc  }u  ben  befferen  bee  Äreifee  getwrig.  Jtr  JBeben  befiehl  au*  firengem  Sebm,  mit 

£ette  unb  Aif*  oermifeht;  e*  »erben  befenber*  Äern,  <9erfie,  £afer  unb  Äarieneln 

angebaut.  2ln  $ielj  werben  gcbaltcn :  100  ̂ Jferbe,  200  Stüet  SRinboiefy,  1000  Sriie! 

6a)afe,  60  Steine  unb  25  3iegen.  Arn  Orte  beftnba  ftß  eine  Sanennüble. 

Sie  Steuern  betragen:  677  Iblr.  (9runb-,  16  Sblr.  fcau**,  60  Xfclr.  <£infemmen=, 

4  16  lt)\x.  ÄlaiTen*  unb  35  Iblr.  (fcewerbefteuer.  $ie  einwe^ner  jinb  naß  $itter«cerf 

eingefßult  unb  eingefcfarrt. 

3.  Ärefßenborf,  1  >/4  ÜÄeilc  fübejtliß  t>cn  ber  Ärei*ftabt,  an  ber  naß  ̂ efrenvlcfe 

fütyrenben  Strafte,  ̂ lt  1  &rbfßeltifeibejtfcer,  1  ÜRuller,  23  dauern,  9  ©ortner 

unb  26  $äu*ler,  mit  einem  (9runbk^|  oen  2154  2Rorgen,  worunter  1514  SRerge« 

Sief  er  erfier  bi*  fehler,  t>crr)crrfcJ>cnl>  oierter  bi*  fünfter  Älaffe,  261  ÜRergtn  Sicfe, 

280  SRergen  £el}tingen.  £a*  ($an$e  ijt  411  3062  Xblr.,  mithin  43  Sgr.  yro  SRergen 

fataftrirt.  Ter  2*eben  befrebt  au*  £ebm  mit  ?ette  oermengt,  al*  Unterlage  bient 

Äie*.  (S*  wirb  oer^ug*weifc  ffern  unb  £afer  angebaut.  2>er  ©iebjianb  beträgt: 

63  «Pferbe,  252  Stücf  ftinboieb,  56  Schweine  unb  39  3«$™.  1  Sajterrouble. 

fln  Steuern  »erben  aufgebraßt:  150  Xflx.  ©runb»,  17  Xrjtr.  £au*»,  30  Iblr. 

Ginfemmen*,  335  Xblr.  klaffen*  unb  58  Xfjlr.  $ewerbejteuer.  Da«  £erf  bat  eine 

cinflaffige  fatbelifßc  Schule  mit  83  fßulpflißtigen  Äinbern.  |3n  Silbgranb  befinbet 

fiß  eine  fläbtifße  fterfterei,  beren  fteoier  mit  bem  flrnelb*borfer  unb  mit  ÄaiferL 

Cfflerr.  £enner*berfer  XVminialbSrfern  grenzt. 

$ie  Wemeinbe  Silbgrunb,  auß  Stlfßgrunb  genannt,  befielt  au*  ben  I^rfem 

Silbgrunb  unb  Gißhäufel  mit  «Reubee!  unb  ben  jtabtifßcn  gcrjien. 

1.  Silbgrunb  liegt  l74  Weile  in  fübwefilißcr  «Richtung  reu  ber  Ärei*jtabt 
entfernt,  bart  an  ber  öfterreiß  ifa)en  (9ren$e  am  gu§  ber  Silberfopp«  in  einer  rcman= 

tifßen  (9egenb.  3u  Silbgrunb  geborten  ber  ber  2lblöfung  ben  1855  an  SeminiaU 

flänbereien  13  ÜRergen  Seibelanb  unb  950  2Rergen  Salb,  an  Stuftifaklerrain  aber 

60  SRergen  flefer  unb  10  SRergen  Siefc,  »eld>e  jiß  auf  1  (5rbfßel$en,  9  (Kärrner, 

h  .<päu*ler  ifnb  1  SRiiller  (am  GMbbaße)  wtbciltcn.  gegenwärtig  fyat  bie  (Bcmarfung 

einfßliefcliß  103  SRergcn  tiefer,  13  ÜRergen  Siefen  unb  1077  SRergen  Salb, 

1232  SRorgen,  welche  $u  558  Itjlr.  ober  14  Sgr.  pro  borgen  fataflrirt  jinb. 

Gingepfarrt  naß  Cangenbrücf  unb  eingefßult  naß  ̂ Iruelböbcrf.    3täbtifebe  ftönterci. 

2.  3«  iWcubecf  befaf?  ba*  dominium  70  ÜRorgcn  Siefen,  6  SWorgen  Seibelanb 

unb  1500  ÜRorgcn  Salb.  I>ic  JHu|lifalen,  «.)  (Partner  unb  3  ̂ aii^lcr,  batten  nur 

30  ÜRergen  3lcfer  unb  4  ÜHergeu  Siefen.  3u  Giß^äufcl  (oor  Alter*  «eu*Äe$fm) 

t>attc  ba*  dominium  1  ßörjlereigebänbe  mit  2(HX>  borgen  $orjt;  7  Gärtner  unb 

2  $äu*Ier  befapen  (jier  13  üWcrgen  tiefer,  i^ei  ber  Ablöfung  erhielt  bie  ©emeinbe 

3ieubecf  24  ÜWcrgen  flefer,  64  kergen  Siefe  unb  20  ÜÄcrgen  Salb;  6ia>c»üufel 

03  ÜRergen  Bieter,  ̂ ie  Wemcinbe  -  ßänbereieu  jtub  oon  mittlerer  5Befcbaffenb«t  unb 

»erben  mit  Meggen  unb  #afer  beftellt.  ̂ icbflanb :  4  ̂ fabc  unb  30  Stüef  JHinbieb. 

3>ie  (5inwcl;ner  fmb  grejitentbeil*  lagelebner.  Tüefc  (^emarfung  ̂ at  einfcblie^liß 

125  TOergen  Mer,  21  bergen  Siefen  unb  2340  ÜKergen  ̂ eljung.  2565  borgen, 

welcbe  2197  IMr.  eber  25  Sgr.  vre  borgen  fataflrirt  ftnb.  2>er  größte  Ibeil 

ber  £eUungen  gebort  ̂ itm  Stabtwalbe.  5)ad  fterftremer,  wela>ee  »en  einem  fldbrifcbcn 

Oberferfler  unb  einem  ̂ erftbeputirten  oerwaltet  wirb,  befielt  gre^tent^eil*  au*  *fijeip-- 

tarnten  (namentlid;  ber  fegenannte  Sßwar^walb),  weiße  im  3atyrc  1863  burß  Ääfcrfra* 

(Bostricluiö  curvidens)  febr  gelitten  baben.  iHeubeef  unb  (5ißl;äufel  jtnb  naß  IReujfabt 

eingeofarrt  unb  eingefßult  naß  fiaugenbrüef.  Ü5ie  brei  Orte  fabelt  83  l^lr.  ©runb-, 

11  Xblr.  .^au*-,  121  It>lr.  Älaffen*  unb  42  Iblr.  (^ewerbejletier  aufzubringen, 

lieber  Silbgrunb  gelangt  man  oen  ÜUeuftabt  naß  3uctmantel,  über  ©iß^iufei  naß 

&fiutertfberf  unb  3e^anne*t^al. 

c  CSrmetnbc  Uiilbgrunb  unb  C?ißl>äufel. 
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f.  Parodie  S^nrUeiualbc. 

3»ir  *ßared>ie  <Scf?ncUctt»albc,  (1463  Snellewalbe)  gebort  nur  baö  Dorf  felbjt. 

<3dE>ncUcmaIbc,  1 V4  ÜJieilc  norb»ejllid)  bon  Reuflabt.  105  dauern, 

33  (Gärtner  unb  246  £äu*ler  unb  bat  einen  ftläd>eninbalt  oen  5365  üJtorgen  tiefer, 

167  borgen  2Öiefe,  114  «Worten  Söalbim^ ,  156  ÜJtorgen  £ofraum,  284  ÜJtorgen 

harten.  Die  gange  ftelbmarf  »on  6200  ÜJtorgen  ijl  *u  10,498  $l?lr.  *kl  50  Sgr. 

pro  ÜJtorgen  fataftrirt.  Der  »eben  ijl  mittelmäßiger  Dualität ;  c*  »erben  tooqugt« 

»eife  Koggen,  Öerfle,  £afer  unb  ̂ lacr>^  angebaut,  Der  töiebflanb  beträgt:  117  ̂ ferbe, 

492  Äübe,  216Stüef  3ungoiefj  unb  250  Stücf  3iegen.  @c»crblia>  Anlagen  finb: 

2  2Öinbmüblen  unb  1  Brauerei.  Die  (Sinwotyner  befcfyäftigen  jidj  neben  ber  fianN 

»irtbfßaft,  bei  »eld)er  jlarfer  ftladjäbau  unb  Objljudjt  betrieben  »irb,  mit  Spinnerei 

unb  2öcbcrci.  Die  Steuern  betragen:  1657  Xfjlr.  ®runb«,  156  Xfylx.  $aul', 

1239  X^lr.  fllajfen*  unb  288  Iblr.  ®e»erbejleucr.  S<$nelle»albe  fyat  eine  cban* 

gelifd)e  unb  eine  bia>t  Krneben  liegenbe  fatbolifa)e  Äircfye.  Die  @bangelifa)en ,  »etd>c 

bi*  1630  Ijicr  eine  blü^enbc  (Weinbe  bilbeten,  berloren  1654  bei  ftejtauration  be* 

Aatyoliciemu*  bic  alte  $farrfir$e,  blieben  jebed)  bei  tyrer  Äonfeffton,  erhielten  na* 

ber  preupifdKn  Sefifcnafmic  bic  freie  SHeligion*übung  gurüct  unb  erridrteten  ein  $etbau$, 

an  beffen  Stelle  bie  jefcige  Äirße  im  3abre  1781  erbaut  ifl;  bie  fatboliföc  Äird)e 

ifl  bereit«  im  13.  3abrbunbert  entflanben  (1320  <ßarcä)ianen).  öbenfe  ifl  am  Orte 

eine  ebangelifdje,  gleüfyeitig  mit  bem  $aftcrat  entjtanbene  Sdjule  mit  nafye  an  4(K)  Äinbern, 

ircld»e  fid;  mit  bem  $fantyaufe  unter  einem  Dadje  beftubet.  Die  ̂ weiflafftge  fatr)elifd>c 

Sßulc  bat  253  fdjulvfliajtige  Äinber.  Der  Ort  ge»äbrt  burd)  feinen  9teid>tbum 

an  Mimen  in  ber  reijenben  (9cbirg$gegenb  einen  gefälligen  9lnblicf  unb  ̂ at  »iel 

Gigentbümlidjetf  in  tflcibung,  Spradje  unb  ($ewefynfyeiten. 

g.  «Bcifrlroitj,  ;ur  £)arod)ie  <5rofj-})rain(en  gehörig. 

3eifel»ifc  (1534  3cifel»ijj,  pelnifß  Scifc»iee),  xjt  ÜJieilc  in  nfablißer  Richtung 
fron  ber  Äreteflabt  entfernt,  verfällt  in  ein  [Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Da$  Rittergut,  früher  bem  trafen  ©eerg  oen  leitest  geborig,  ijl  jefct  im 

©eftfce  ber  Stabt*  Commune  Straftat*,  Die  Deminialfelbmarf  umfaßt  794  ÜJtorgen 

Slefer  unb  32  ÜJtorgen  ffliefe.  5>ic  »obenbefebaffenbeit  ifl  eine  giemlidj  gute  unb  eö 

»irb  befenber*  Roggen,  <$erjle  unb  -Safer  angebaut.  i<icb  »irb  nidjt  gehalten,  »eil 

bie  gange  ftclbmarf  bereite  feit  1849  berpaebtet  ijl. 

Da$  Dorf  ̂ äblt  17  dauern,  3  #albbauern,  35  (Partner  unb  24  $&u*ler. 

Die  gange  gclbmarf  tuet.  Öut  umfaßt  2314  SRorgen  tiefer,  72  üJtorgcn  SEÖicfc, 

31  bergen  2i*alb  unb  ind.  (Härten,  Wräferei  unb  Unlanb,  2518  9Jlcrgen,  »eldbc 

$u  6246  Iblr-  ̂ r  74  Sgr.  pro  ÜKergcu  gefd;ä^t  ftnb.  T^er  »oben  ijl  mittel» 

mäpiger  9efd)ajfen6cit ;  .fern,  (^erjle  unb  .f>afer  »erben  oorgug«»eife  angebaut.  X>cx 

Stefan*  beträgt:  31»  «Pferbe,  50  Od)fen,  219  .Hube,  49  Stücf  3ungoieb,  18  S^weine 

unb  10  3iegen.  !^ie  Gin»obner  befd)äftigcu  jtcb  aufcer  ber  fianb»irtbfa^aft  mit 

Roefenfptnncn  unb  Iagelcf)ncrarbeit.  9ln  Steuern  »erben  aufgebraßt:  290  Iblr. 

(^runb-,  21  Iblr.  $au^  399  Iblr.  klaffen--  unb  16  Iblr.  (Setoerbejleuer.  3eifel»i^ 

bat  eine  ̂ »eiflafjtgc  fatbclifcr>c  Sd)ulc  mit  116  fdjulvflidjtigen  Äinbem. 

IL  ftunjenborf,  ©arfenau  unb  3Wü^l«borf. 

Die  um  Reujlabt  belegenen  Dominien  Äun^enborf,  RtylÄorf  unb  Sacfenau 

mit  5(d)tf>uben  gehörten  oorbem  einem  5lbam  .Hotulin«fi  bon  ̂ riebburg,  bann  einer 

Srau  oon  Sme^fal,  »elße  ledere  fie  1670  bem  ÄreujjHft  |nm  beil.  «ßeter  unb  ̂ aul 

^u  Reipe  tcflamentarifd)  binterliep.  Rad)bem  ba<<  Äreu^flift  im  3al?r  1810  fafulariftrt 

toar,  gingen  jte  an  ben  Staat  über.  Äönig  ̂ riebrid?  Silbclm  III.  überlieft  unterm 

11.  ÜRär*  1812  biefe  (Hilter  mit  allen  Ni^u  gehörigen  Rujiungen  unb  (9ered)tfameu 

bem  (General  ber  Äaoallerie,  naßmaligen  $elbmarfd)aU  ftürflcn  »lücber  ̂ um  fofortigen 

»ejt^,  jebod)  unter  bem  ̂ Öorbc^alt  ber  ̂ oli^ei--  unb  $atronat4red)te  unb  unter  ber 

Digitized  by  Google 



1052 «Bier^nter  *bf*nilt. 

IBebingung,  ban  berfelbe  nad>  gefayhener  brinripien  mäßiger  ©eranfaMagttng  ben  ®ertb, 

feweit  berielbe  nid>t  burd>  ̂ erberungen  für  feine  Brandenburger  ̂ Jräbfnbe  unb  antat 

flnfrrüAc  (6000  Xblr.  für  bie  in  Münfter  oerlerenen  Saa>en,  8000  Xb,lr.  für  bie 

in  ?übe<f  verlorene  Gquipage.  7000  Xblr.  für  bie  wäbrenb  ber  ©efangenfa>aft  1806—7 

entbehrte  Befcltung)  gebeert  fei.  berichtige.  Durch  Äaufmtrag  »cm  16.9ce»ember  1813 

würbe  ber  Äamprei*  für  Äun^enbcrf  auf  64,363  Xblr.,  für  Mübteberf  guf 

15.226  Xblr.,  für  Sacfenau  unb  Sltbtbuben  auf  15,187  Xblr.,  im  (Sanken  alfc  auf 

,94,776  Xblr.  feftgefefet.  Der  £err  ftürft  oerfecbt  feine  flnfprücb«  mit  au&ererbent* 

liebem  (Sifer,  worüber  feine  in  ben  ftegierung&ieten  bejinblicben  Briefe  intereffanten 

Sluffcblup  geben.  Gr  übernabm  Äiin^enbcrf  nach  einer  febr  genauen  SBeftcbtigung  am 

12.9Ipril  1812  unb  verweilte  auch  bier,  a'£  ibn  ba#  bedrängte  Baterlanb  *u  feiner 

Befreiung  aufrief,  Den  bamaligen  <$iit*päcbter  ©eerg  6übner,  —  welcher  in  ©e» 
mcinfcbaft  mit  ben  Äebmet  fAen  Eheleuten  Äun;enberf  unb  MüblSberf  ben  >banni* 

lsil  bi#  babin  1817  crpacbtct  batte.  —  behielt  er  bei  unb  bevollmächtigte  für 

feine  ftbwefenbeit  im  ftelb^uge  —  ba  er  fdmlbig  fei  für  bie  ©einigen  ,u  formen  unb 

er  balb  ein  Cpfer  be$  lebe«  werben  fenne  —  am  4.  Mar}  unb  26.  3uni  1813 

ben  $cli$ei«Direeter  ©tegmann  ;u  Äeipc  ;ur  Dberaufficbt  über  bie  ̂ errfdwft.  Dura) 

Äenigl.  Crbrc  »cm  21.  November  1816  würben  bie  Äaufgelbcr  mit  ber  Maßgabe, 

bap  ber  £err  ftürft  10,633  Xblr.  *>ppetkfenfd>ulcen  mit  übernabm,  crlaffen.  ©ojen 

1817  berfaufte  ber  ftürfi  biefe  (Süter  an  bie  ©ebrüber  $ran<  unb  ©eorg  £übner, 

beren  «Wa^fcmmen  bie  fpätcren  Befifccr  ben  tfun^enberf  unb  ©aefenau  würben,  wäbrenb 
Mübl*berf  in  frembe  £änbc  übergegangen  unb  jerfpUttcrt  ift.  Die  ̂ olijei  über 

Äun^enberf  unb  MüblSborf  wirb  bur*  einen  Äenigl.  $cii$etb«rwaiter  in  Äeujtobt, 

über  ©aefenau  unb  «drüben  bura)  ben  Äönigl.  Demainfn-flentmeifto  in  »ei§e  verwaltet. 

a.  poli;ribeurk  Üunjenborf. 

1.  Aun$enborf,  1562  Äunfcenberf,  jum  Untcrfdjicb  ben  zahlreichen  anbern 

biefe*  Warnend  ©achtel  »Äun^enberf  von  ben  $ablreüfc  Iner  verfommenben  ©ad>tcln 

genannt,  l/*  Meile  ben  ber  Äreteftobt  an  ber  <Rcujtabt«©afrborfer  Gfcaujfce  (Äaifer« 
ftrape)  unmittelbar  an  ber  Sanbe*gren$e  liegenb,  verfällt  in  ba*  ftittergut  unb  bie 

{Rufrifalgcmcinbc. 

Da«  9i  ittergut,  welche*,  wie  vorerwähnt  1812 — 1817  bom  ftürflen  Blücher 

befeffen  unb  uiweilcn  bewohnt  würbe,  befinbet  fid)  gegenwärtig  im  Befifc  ex*  £erm  ÄaTl 

£übncr.  Die  DemiuiaU©cmarfung  umfafct  720  Morgen  31<fer,  12  Morgen  ÖWrten. 

1400  3Rcrgen  ©alb,  tbeil#  fAwerer  Seb^m  mit  lettigem  unb  tbenigem  Untergrunbe, 

tbeil«  Xf>onf(biefer  unb  ©rauwaefe.    eifcn^altige  Mineralquelle  mit  Sabeanfialt. 

Da*  Dorf,  welo>e^  1542  ben  Äaifer  ̂ erbinanb  I.  ̂ um  SRarftflerfen  erbeben 

würbe,  ̂ af^lt  35  dauern,  41  (Gärtner  unb  75  £äu«ler.  Die  ganje  gelbmarf  umfapt 

3063  Morgen  «rfer,  324  Morgen  ©iefe,  2259  Morgen  ©alb,  überbauet  6089  Morgen, 

wela>  5209  X^lr.,  alfo  ̂ u  25  8gr.  pro  Morgen  fatafrrirt  ftnb.  Mittlerer 

©oben;  Jeggen«,  .f>afer-  unb  Äartoffelbau.  100  *Pferbe,  400  *©tücf  .^omtieb. 

1000  ©a>afe,  40  ©4>weiiie,  30  3'f3c«-  -  ©affermüb,len,  1  Bierbrauerei,  1  Brannt- 

weinbrennerei, 1  3'f4dfi-  Steuern:  417  Xblr.  (^ruttb*,  64  Xljlr.  .fwu**,  36  XMr. 

einfommen*,  746  Xljlr.  Älaffen^  101  Xl)lr.  ©ewerbeficuer.  Die  fatfjel.  ̂ farrfirdye, 

1726  erbaut,  mit  1342  <|Jaroa>ianen,  ftebt  unter  Äonigl.  ̂ ßarronat;  jweiflafftge 
Schule  mit  233  Äinbern. 

2.  Die  ©einarfung  £afel» erwerf ,  eine  Meile  norblid)  »en  ber  Ätet*flabt, 

rül^rt  oon  bein  früheren  Äleftergut  Müpleborf  (Miclomicc)  ber.  gelangte  1843 

für  28,600  Xblr.  an  ben  Cefonomen  ^ßbilibp  ̂ riebentbal,  wcld»er  baffelbe  im  felgenben 

^ahrc  fo  bioinembrirte ,  bap  nur  ein  Slefigut  Pen  198  Morgen  übrigblieb,  weldw* 

feine  Mreie|lanbfd>aft  mebr  bat.  Die  (^utöpar^eüen,  namentlia)  biejenigen,  welcbe  ni<bt 

lange  »ortjer  bura)  fianbabfinbung  für  abgelöfete  Dienjle  $ugewaa)fen  waren,  gelangten 
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grö§tentf>eile  an  bie  SWütyleborfer  ftufiifalen.  Die  ftelbmarf  tf>eilt  jia>  jefct  in  bae 

ileftgut  £afelborwerf  unl>  bie  Golouie  gleid)en  9iameu$. 

Da*  *He fl^ut,  weld)e*  1845  bon  bem  (Sutebefifrcr  grieNnt^l  für  13,000  Xlrtr. 
an  bie  Öljeleute  #ofe  aue  9iiegcr*borf,  bann  an  bie  Dietrid)fd>en  (itycleute,  1846  an 

tan  Sofepr;  ($orcf  unb  weiter  an  l»ic  $ranfefd)eu  (Seeleute  überging,  t?at  eine  gclbmarf 

bon  lifo  borgen  'ilcfer,  8  borgen  2öiefe  unb  ©arten;  aufcerbem  jtufc  nod)  9  ©ärtner* 
fiellen.  Die  gan$e  ftelbmarf  bat  738  SWorgcn,  welche  $u  1318  Xtyix.  ober  53  Sgr. 

pro  SRorgen  fatafrrirt  fine.  Öei  gutem  öoben  wirb  Setjen,  Moggen,  ©erfte,  £afer 

unb  Älee  angebaut. 

3.  Da«  Dorf  ÜHüfjl«boif  liegt  eine  Sötcrtelftunbc  weiter  norböfUia).  Die  &e* 

meinbe  $af>lt  14  Sauer»,  1  £albbaucr»,  13  Partner-  unb  35  £äu«terfteUen.  Die 

Dorfgemeinbc  fyat  eine  gelbmarf  bon  1192  borgen,  weld)e  ju  2751  Xblr.,  alfo 

69  6gr.  pro  9Rorgcn  fatafirirt  fmb.  «ieltfanb:  34  Uferte,  137  Äülje,  12  ©ajweine. 

9Äübl*borf  unb  £afelborwerf  $al>leu  386  Xr>lr.  ©ruub*,  9  X^lr.  £au«*,  322  Xblr. 

ÄlaiJen*  unb  40  Xf>lr.  ©ewerbejieuer.  Die  ßinwoljncr  fmb  uaa)  6e^mitfa)  eingepfarrt. 

(Sine  fatt>oIifa)e  Sd)ule  mit  1  fietjrer  unb  70  <5dmlern  befinbet  ftd)  in  ÜÄübl«borf. 

b.  JJotijttbrjirk  TOackrnau. 

Da«  dominium  iüacfcuau,  eine  3ett  m  ̂ cftfc  Dc*  Lieutenant  (Someliu* 

£übner,  gelangte  1863  für  72,500  Xt>lr.  au  £errn  #übner  auf  Äunjenberf.  Der 

öe$irf  umfa§t  jwei  ©emarfungen. 

1.  Hartenau,  1  «Weile  weftlid)  per  Äreiäjrabt,  im  Ztyxi  ber  iöraunbc,  verfällt 
in  JRittcrgut  unb  Dorfgcmeinbe. 

Dae  Rittergut  l;at  700  äRorgen  flefer,  130  borgen  Stfiefe,  573  ÜKorgeu 

Salb;  fernerer  £er;m  mit  Steingerölle  unb  unburd)laffenber  Lette  im  Untergruubc 

fel;r  ftorf  gemifdjt.  Angebaut  wirb  beöfyalb  uimeijt  föoggeu  unb  $afer.  Der  'Uiebjtanb 
befielt  au«  14  $ferbeu,  120  6tücf  £ornbieb,  300  Sd)afen  unb  15  (sd)weiuen. 

Da«  Dorf  $atylt  11  ©ärtner  unb  56  laudier.  Die  ganjc  (Semarfung  tyat 

1732  2Rorgcn,  welche  ju  1758  Xt>lr. ,  alfo  30  6gr.  pro  borgen  fatafirirt  finb. 

SJieljftanb  beträgt:  13  Stüef  Oa>fen,  Iii  Äitye  unb  10  €tücf  3ungbiet>.  Die  £aupu 

befa>äftigung  ber  (Sinwetyncr  ift  bie  i'anbroirtyfdjaft,  al«  ̂ ebenbefa>äftiguug  werben 

befonber«  ̂ anbfpinnerci ,  Dratyt*  unb  ©rro^flecr;terei  getrieben.  3ln  Steuern  werben 

ge^lt:  2Ü  Xt?lr.  ©runb*,  46  Xt>ir.  ̂ aue  =  ,  135  Ifclr.  Allanen*  unb  36  ibli. 

(Äewerbefteuer.    Saefenau  ift  naa>  6a)nellewalbe  eiugepfarrt  unb  eingefa>ult. 

2.  Da*  Dorf  91  d) tauben  (1688  wie  jefet),  3/4  SKeilcu  norbwejtlid?  ber  tfrtie« 
jtabt,  jä^lt  12  dauern,  5  (Partner  unb  39  laudier.  Die  gelbmarf  umfapt: 

777  3Rorgen  2lcfer  jweitcr  bi*  fünfter  Waffe,  25  borgen  Siefe,  23  üRorgen  (harten, 

über^upt  885  borgen,  wela)e  ju  1408  Xt;lr.,  alfo  48  <Sgr.  pro  bergen  fatafirirt 

ftnb.  Der  üBoben  befielt  l^auptfäc^lia^  au«  unburdjlajfenber  Öett«;  e«  werben  r>or^ 

jug«weife  ̂ afer  unb  ̂ laa)«  angebaut.  %\\  Siel?  werben  gehalten:  16  Uferte,  89  Äülje, 

12  6tücf  3«ngt>iel),  18  ©a>weine  unb  12  3^«n.  Die  eiuwol;ner  ernähren  fia) 

neben  ber  ßanbwirt^fd>aft  bura)  SRocfcnfpinncn  unb  Xagc!ö(>nerbicnfte.  Die  Steuern 

betragen:  212  It>k-  ©runb*,  18  I&lr.  ̂ au«*,  140  Xtyx.  Älaffen*  unb  125  Xblr. 

Gkwerbejteuer.  Die  eüaugeliföen  (iinwe^ner  fmb  naa)  6a>nellewalbe  eingepfarrt  unb 

eingefd)ult,  bie  fat^olif^en  nad)  iBud>eleborf. 

III.  Jötefe  ©räfltct;,  tötegeräborf  unt  Dittmannöbor f. 

n.  jPie  jQerrfdjttften  TOiefe  unb  jffangenbrü* 

acr/drten  bor  'Ältew  burd)  mehrere  3al>rr/unberte  bat  (trafen  t»on  SDiettid).  Diefelben  erbauten 

1593  ein  3d)lo|  in  ÜÖicfc  unb  3oad)im  (Sraf  bon  a)kttid)--Xfd)efdiau  berfaufte  l Gl  1  ba* 
alte  <£d)lop  in  Cangenbrucf  an  ̂ errn  ©clff  (Partner  bou  8eubuf* ;  ben  biefem  lederen 
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Sdjlcffc  flnb  noo>  jcjjt  bie  S&aflgräbcn  unb  ©runbmaucnt  ;u  fc^cn.  Der  ?anbc«ältcjie  $raf 

(fad  9Wcttid>  fa)lofj  1H21  mit  ben  $auerfdwftcn  bcr  ganzen  #crrfd>aft,  wcl^c  bamal« 

Sliiefc,  ßangcubnicf,  Dittmann«borf,  $udKl«borf,  tfofrcm,  9ticgcr«borf  unb  <Sicbenbubcn 

umfaßte,  einen  Dicufrrcluition«t>crrrag.  Die  $räflia)  9Hettia)fa>cn  erben  toerfauften  bie 

£crrfajaft  im  3afjrc  1833  für  140,000  Jfjlr.  an  Die  ftrau  ftürftin  $lüa)cr  Den 

Batylftabt  ju  Berlin.  Diefc  mauerte  ftc  1840  für  186,000  $t/lr.  an  ben  Sanbrafy 

(trafen  Scblnifch),  wcld^cr  jta?  au*  (f.  oben  §.  71.)  t>on  (Sljoltife  nannte,  unb  *on 

tiefem  fam  ftc  185«  an  beffeu  (Srbcu,  bie  gegenwärtigen  tBcftjicr  #rci«gcridj>t«ratb 

Don  (t^eltty  unb  Lieutenant  *on  Gljoltife.  Der  itoli$cibc$irf  SUicfc  <9räflid>  umfaßt 

jefet  5  (Äcrnarfungcn,  wcla)t  ben  ̂ aroa)ictt  Cangcnbrücf,  JBua)el«borf  unb  !Hiegcr«borf 

angeboren. 

1.  Stficfc  fträflia},  »/»  Wc|[c  fäM»efMk^  ber  ffrci«jtabt  an  ber  »euftabU 
3ucfntantdcr  Strafjc,  jcrfällt  in  ein  Dtittcrgut  unb  ein  Dorf. 

Da«  JR ittergut  beftnbet  fta)  im  Scfifce  ber  ©ebrüber  toon  Gfjoltife.  Die  ftclbmarf 

»on  2Biefe  l^räflicb  nebft  bem  baju  vjeb^ri^cn  iiJorwerf  tfofeem  —  $um  UnterfAiebc 

bc«  forcrwäljutcn  2tticfcr*$tofccm  gena  «nt  —  umfaßt  8  SWorgcn  £ofraum,  40  Worten 

harten,  778  9Xora.cn  9lcfcr,  85  SRorgcn  2Öicfc,  8  9Worgcn  $utung  unb  <?räfcrci. 

.r>4  ÜJcorgcn  ftorjtlanb,  4  9Jtorgcn  leia)  unb  33  SJiorgcn  Unlanb.  Der  25obcn  ijt 
fa>cr  unb  falt  mit  lettiger  Unterlage.  Huf  ber  bura)  r>cr>c  Gultur  erf»  fruchtbar 

gemalten  ftclbmarf  wirb  t>orjug«wcifc  28ci$en  unb  9ta|>«  angebaut.  Der  Stcbflanb 

beträgt:  20  ̂ ferbe,  30  ©tuet  JKinbbicb  unb  1200  Sdjafe.  3um  ©ute  gcfrtrt  eine 

tbierbrauerei,  wela)c  gegenwärtig  t>crpacf)tct  ijt. 

Da«  Dorf  $äfylt  r>4  dauern,  21  (Gärtner  unb  112  £äu«lcr.  Die  gefammte 

(Semarfung  t»on  2&icfc  ©räflicfy  ind.  ($ut  enthält  5327  ÜHorgen  unb  bie  *on  2üicfc< 

Äojjiem  598  borgen.  Die  2}obcnbcftt)ajfcnf>cit  ift  toor^errfa>enb  2efym  mit  Scttunterlagc. 

Angebaut  werben  jumeifi  Äorn,  ($cr|rc,  £afcr  unb  Äartoffeln.  9ln  2*ic^  fmb  »or* 

baiiben:  100  ̂ ferbe,  3  JBullcn,  5  3«vlo^fen,  430  ftitye,  107  6tücf  Sungfcicb 

unb  30  3icgcn.  ($cwcrblia)c  Anlagen:  2  Jhtoifcrmüblcn  unb  5  €a)anflofale.  Die 

(Sinwolnter  betreiben  neben  ber  8anbwirtJ>fa)aft  toicle  anbete  @rrocrb«$wcigc :  ba«  ©eber-, 

<5a)ubmaaVr  - ,  Sdntcibcr»,  ÜRaurcr»,  ̂ imn^rmannö-  unb  ©trumpfwirfer»  ̂ anbwerf. 

«n  Steuern  »erben  gejagt:  735  %\>h.  Qronb«,  73  Iblr.  |wu«.-,  42  Iblr.  6in- 

fommen*,  853  Il;lr.  klaffen»  unb  120  Il^lr.  (^ewerbejtcuer.  Die  fatyolifa)en  öin^ 

n>o(;ner  finb  nad?  Sangenbtücf,  bie  coangclifa>en  naa)  92cujtabt  cingeVfarTt.  Da«  Dorf 

f>at  eine  fatyolifd)e  Sdjule  mit  240  fa>ulpflia>tigcn  Äinbern  unb  eine  c\wngelifd>c  mit 

104  Schülern. 

2.  Sangenbrücf,  (1390  8ongu*  ̂ ond),  8/4  teilen  fiibwcftlidj  bcr  irreiiftabt, 
an  ber  naa>  3ucfmantd  fübrenben  ©rra^c,  verfallt  in  ein  ütarwtrf  txi  Dominium 

2Öicfe  ©räflid^  unb  in  ein  ̂ irAborf. 

Da*  JJorwcrf  umfapt  230  SWorgcn  Hefer,  51  9Wergen  'Biefe,  1031  SRorgen 

ftorftlanb,  1 3jA  ÜRorgen  |>ofraum,  1  9Rorgen  >f»utung,  5  ÜÄorgen  (garten  unb  i3  ÜÄorgen 
Unlanb.  Der  Öobcn  ijt  fajwer  unb  falt  mit  lettiger  Unterlage  unb  trägt  nur  ftoggen 

unb  6ommerfrüa>te.    Der  ̂ iet^itanb  beträgt:  0  ̂ ferbe  unb  20  6tüet  3tinb»ieb. 

Da«  Dorf  }äblt  43  dauern,  04  Gärtner  unb  174  ̂ äutUcr.  Der  $oben  ijt 

mittelmäßiger  Dualität.  Die  ganje  l^emarfung,  cinfrt>lie6lia)  bc«  ($\iti  unb  2379  SRorgen 

ÜiJalb,  bält  7302  ÜHorgen,  welche  ju  6011  Jtjlr.  ober  27  ©gr.  »>ro  SWorgcu 

fatajtrirt  jinb.  Zugebaut  werben  oor^ugäweife  iKoggcn,  ©erfte,  .fvafer,  Äartojfeln, 

ftladj*  unb  Älce.  Der  Siebjtanb  belauft  jtd>  auf  100  <Pferbe,  13  D^fen,  514  Äube, 

100  Stücf  3»3^iel;»  100  ®a)weinc  unb  110  3iW"-  ̂ cwcrblia)e  Anlagen:  4  Sajfer» 

müblen,  1  lua^fabrif,  1  Sdjönfärbcrci,  5  (^arnbleia^eu,  6  6a)micben.  Die  £u$fabrif 

ijt  eine«  bcr  bebeutenberen  (JtabuiJcmcuto  bc«  Ärcifcc.  3m  3abrc  1828  legte  tet 

Hjfejfor  6a>i%  biefelbc  in  ben  Stäumen  e  uer  ehemaligen  üyrettmuble  an.  Senige  Jafcrc 

fpätcr  würbe  ftc  oon  ber  Sccbanbtmtg  erworben,  vou  biefer  aber  bereit«  oor  längerer  3eit 
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an  ben  Kaufmann  ©iföojf,  Neffen  Solm  fte  jefct  betreibt,  öerfauft.  3m  3atyre  1838 

befestigte  bie  ftabrif  9  *jfcrjoucn,  jefct  ftnb  bei  Spinnerei,  Weberei  unb  Färberei  mit 
7  £anbjiitylen  7  Arbeiter  unb  4  Arbeiterinnen  bcfa>äftigt.  Die  Stenern  betragen: 

841   Sljlr.  ©runb»,   100  tylx.  £au**,  917  Älaffen*  unb  372  Iblr. 

©ewerbefleuer.  Am  Orte  befinbet  fid;  eine  fatf>olifa)e  ̂ farrfiray,  welaje  im  15.  3af>r« 

Muntert  entjlanben  fein  [cd  (3654  <Paroa)ianen,  eingepfarrt  ftnb  2Uiefe  ©raflia)  unb  fcJilb» 

grunb),  iffBft  tri it  rim  'inrnTiilr  tyat  unb  eine  breiflaffige  fatbolifdx  Sa)ule  mit 
389  fdjulpflidjtigen  Äinberu.    (5in*jcfd^ult  finb  Ijierljer:  Gid^äufel  unb  SWeubetf. 

3.  $ud)eläborf,  */«  Meile  faß  nörblidj  oon  ber  Äreiefjtabt,  an  ber  nact>  !Weijje 
fityrenbeu  (Sbaujfee,  welche  t>icr  eine  £ebejtelle  f>at,  jerfäUt  in  ein  UJorwerf  ber  ̂ errfchaft 

2üiefe  ©räflia)  unb  in  ein  Äird>borf. 

Da*  Uorwcrf  nebfl  bem  bajn  gehörigen  fteben&orwerf  DonnerSmarrf  unb  bem 

fogenannten  Otterwalbe  umfajjt  eine  ©runbfläa)e  oou  1029  Morgen  Aefer,  156  Morgen 

Sttiefe,  13  Morgen  harten,  370  Morgen  ftorßlaub,  5  Morgen  #ofraum,  8  Morgen 

$utuug,  10  Morgen  leid)  unb  21  Morgen  Unlanb.  Der  Stobra  ift  meifi  lehmig, 

[d>t9cr  unb  falt  unb  fyat  lettre  Unterlage;  ee  wirb  jebca)  bei  ber  toorgefa)ritteuen 

liultur  uorjugöweife  unb  Stkigcn  angebaut.  Der  $iebflaub  beträgt:  26  ̂ ferbe, 

40  Stüef  <Hiuboict>  unb  1200  Sa)afe. 
Daä  Dorf  ja!>lt  30  dauern,  19  ©artner  unb  75  £äu*ler.  Die  ftelbmarf 

umfajjt  1032  Morgen  Acfer,  92  Morgen  &Mefe,  81  Morgen  ©arten,  38  Morgen 

$ofraum,  21  Morgen  $ufa),  lVa  Morgen  Sic^weibe  unb  59  Morgen  Unlanb. 

Der  mittelmäßige  itoben  eignet  fta)  t»or$ug$weife  $um  .Hornau bau.  An  tSict^  jinb 

»orljanben:  52  ̂ ferbe,  3  Ockfen,  293  Äütye,  71  Stüef  3uabie(},  25  Sa)weine  unb 

20  3i^f«-  ©ewcrblia)e  Anlage:  1  2ilajfcrmüf>le.  Die  Öiinpcbucr  leben  jumeiji 

t>on  ber  fianbwirtl)fa)afr,  nur  wenige  bon  Xagelofm.  Die  Steuern  betragen:  525  Xtyix. 

©runb<,  4G  Xtyx.  £aud--,  441  X^lr.  JNajjcn*  unb  72  I^lr.  ©ewerbeßeuer.  Da* 

Dorf  ̂ at  eine  fatyoliföe  Äird>e  adjuueta  t>on  SRiegerdborf,  für  1070  ̂ arodjiancn. 

Diefelbe  iß  1560  erbaut.  Aua)  jwei  Spulen,  eine  fatyolifa)e  mit  2  fiebern  unb 

ua^e  an  200  föulpßicfctigen  Äinbern  unb  eine  crß  feit  bem  3a&rc  1846  beßet>eubc 

eoangefiß^e  mit  geringer  S^ülerjatyl  ftnb  am  Orte.  (Jtngefa)ult  unb  eingevfarrt  jiiib 

Inerter:  oie  fatljolifdjen  (Sinwotyner  ber  Ortfdjaftcn  Ad^t^uben  unb  Siebenbuben. 

4.  Sieben l> üben  (1534  Sieben^ufen),  s/4  Meilen  norbrcefili$  ber  ÄrcieftaM 

an  ber  naa)  Steipe  fül^rcnbcn  (S^aujfee,  jäl»lt  9  dauern,  5  ©ärtner  unb  29  £äuij>ler 

mit  einem  ©runbbefty  bon  527  Morgen  Acfer,  4  Morgen  2öiefe,  37  Morgen 

©arten,  7  Morgen  ̂ ofraum,  1  Morgen  ©e^ötj  unb  16  Morgen  Unlanb,  $ufammen 

591  Morgen,  wela^eju  769  Il|lr.  ober  39  ̂ gr.  pro  Morgen  fataflrirt  finb. 

!iyiel?fianb :  12  ̂ ferbe,  3  O^fen,  87  ffftf>e,  30  Stuef  3ungbie^,  8  Steine 

unb  10  3'fgfn.  (Jd  ift  eine  ̂ iubmü^le  am  Orte.  Die  6inn>ot)iier  leben  bauvt* 

fäa)lia^  oou  bem  (Srtrage  i^re^  ©runb  unb  lobend,  nebenbei  aua^  oon  lagelotyu  ober 

»on  bem  iiierbienile  be*  JHorfenfvinnen^.  An  Steuern  werben  •gejafylt:  242  Xljlr. 
©runb-,  21  Dfclr.  ̂ au#-,  133  I^lr.  Älaffen»  unb  85  Xfylr.  ©ewerbefleuer.  Die 

fat&olifa)en  (Sinwo^ner  jtnb  naa)  Jöua>eli>borf  eingepfarrt  unb  eingefa^ult,  bic  eban* 

gelifc^en  nae^  S^nellewalbc  cingevfant  unb  nad>  JHiegeroborf  eingefa>ult. 

5.  JHicgerdborf  (1464  SNubigerdborf,  1534  Diüger^torjf),  wobon  wir  Iner 

5iinäa>jl  ben  einen  Ityeil  „5tieger*borf  ©räf  lia)"  ju  betrauten  j^aben,  faß  1  Meile 
norbwefilicf;  bon  ber  Äreidjlabt,  an  ber  uaa)  Mcijjc  füt^renbeu  d^auffee  im  Anfd)luffe 

an  Siebenl?uben  belegen,  jal|lt  23  dauern,  31  ̂ »albbaueru,  11  ©ärrner  unb  96  £äu$ler. 

Die  gelbmart  umfaßt:  3254  Morgen  Arfer,  195  Morgen  28iefc,  206  Morgen 

©arten.  wirb  ttorjugäweife  Slki^en,  Äorn,  ©erjle,  $laa>?  unb  Älecfutter  angebaut. 

Der  «ie^jlanb  beträgt:  115  ̂ ferbe,  400  Äül^e,  431  Stücf  3ungöieb,  6  Stiere, 
unb  7  3»fflen.  ©ewerbtia>  Anlagen:  2  ftlinbm filmen.  An  Steuern  werben  bejaht: 

«08  ttyx.  (»rimb-,  75  Sblr.         - ,  42  Iblr.  (*iufommeu= ,  714  Iblr.  Älajfcn- 
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unb  245  Jfylr.  (^emerbeftcuer.  Da«  Dorf  fyat  ciuc  im  3<*(>w  1803  erbaut«  fatbolifax 

Äiid)e  (2805  ̂ arod)iauen ;  5öud)el«borf  ift  adjuueta)  unb  2  Stt)ulen.  eine  fatyolifebe 

mit  2  Sebrern  unb  218  6a)ülern  unb  eine  e&angelifd)e  mit  1  2el>rcr  unb  100  fd)ul* 

yflid)tigen  Äinberu.  (Jingepfarrt  unb  cin^efc^ult  ift  Berber :  bie  (»emetube  Rieger«torf* 

Anteil. 

b.  g)oli)ftbr)irk  Vtegtrsborf -  «Änttjeil. 

Riegcr«borf*flntf>eil,  1  üWeile  norbweftlid)  beT  5rrei«jtabt,  an  ber  na*  Reifre 

fiihrenben  (Styauffee,  ̂ erfüllt  in  ein  Rittergut  unb  ein  Dorf. 

Da«  Rittergut  bcfaitb  jkb.  früher  mit  bem  baranftoßenben,  noch  jefct  ber  (5cm- 
mune  Reuftabt  gehörigen  Jorft  im  iBefife  tiefer  Commune,  würbe  jeboeb  1820  einem 

gewiffen  Äern  fcerfauft,  au«  beffeu  $änben  e«  in  ben  öeftfc  be«  jefeigeu  ßigentbümer«, 

Rittergut*befifcer«  ©eufefi,  übergegangen  ift.  Die  DominiaUftelbmarf  umfaßt  435  Wcx- 
gen  «efer,  47  ÜRorgen  ißJicfe,  35  SRorgen  $ufd)  unb  15  Morgen  ©arten  unb 

$ofraum.  Die  öobenbefd>affeu^eit  ift  gut;  e«  wirb  ̂ uittrijl  2Sei$en,  Ra*«  uub  (Werfte 

angebaut.  Der  iPiebjlanb  beftefyt  au«  50  Stüef  Rinböieb,  400  Schafen,  12  bi# 

14  Stiicf  Schweinen  unb  ben  entfpreebenben  3"fls  unb  Skgenvferben. 

Da«  Dorf  jätjlt  3  SBauern,  4  £>albbaucrn,  21  ©ärtner  unb  43  £äu«ler.  Die 

ftelbmarf  umfaßt  474  borgen  2lcfer,  20  borgen  ©iefe,  67  borgen  (harten,  5  2Ror< 

gen  tbufa).  6«  »erben  ttorjügliety  Äorn  unb  (Werfte  angebaut.  Der  33iebjtanb  beläuft 

jty  auf:  11  ̂ ferbe  unb  67  6tüef  Rinboief>. 

Hn  Steuern  werben  entrichtet:  162  Xbjr.  <8runb--,  34  Jljlr.  £au«*,  30  Ibtr. 

(Sinfommen*,  177  tyh.  klaffen--  unb  44  Shjr.  (Sfcwerbefteuer.  Die  ßinwobner  jtnb 

uacb  Rieger«borf*®räflid)  eingepfarrt  unb  eingefdmlt. 

iBeibe  'Jim bei  1c  von  Rieger«borf  bilben  eine  ©ruubfteuergemeinbe,  beren  ©einarfung 

Don  5383  borgen  ,u  10,136  l^lr.,  alfo  $u  56  Sgr.  pro  SRorgen  fatafrrirt  ift, 

eiufcbließlid)  545  borgen  Üöalb. 

c  j)oli|eibefirk  jPittmanneborf. 

Da«  Dominium  Dittmann«borf  (1464  Ditmar«borff )  bilbete  1819  noch 

einen  Seftanbtbeil  ber  6eniorat«berrfa?aft  ffiiefc,  ging  aber  1837  bureb  flboertauf 

be«  (trafen  Ätetticb  an  £errn  ßtyiiften  über  unb  beftnbet  fty  jefet  im  $efty  be«  £>errn 

Lieutenant  Olewig.    ($«  liegt  mit  Rieger«borf  in  unmittelbarem  3ufftmmenban4e. 

Da«  Rittergut,  weld)e«  1862  »on  bem  ©eftyer  3oferb  Olewig  auf  (!arl«bcf, 

.Hrci«  Reiße,  feinem  <Sol?ne,  bem  fiieuteuant  ̂ aul  Olewig  tauflid?  überlaffen  würbe, 

bat  360  borgen  tiefer,  20  SWorgen  üWiefe,  90  üJtorgcn  9öalb,  im  ©an$en  542  üRorgen, 

.welche  ju  879  It)lr.  ober  48  @gr.  pro  2Rorgen  fatafrrirt  ftub. 

Die  Dorfgemcinbe  beftebt  au«  2  erbfa)oltifeien ,  71  Sauer*,  5  (Särtner- 
unb  97  #au«lerftellen.  Die  gelbmarf  b\ilt  3366  SWorgen.  ÜWilber  Sebmboben  mit 

wenig  burcfylajfenbem  Untergrunbc;  umfangreidKr  Seinbau,  beffen  <Probuft  febr  fa>cn 

ijt.  89  *|Jferbe,  408  6tüif  £ornüieh,  600  Sebafe,  70  3if^n.  1  öoefwinbmüble. 

»iele  gewöl;nlia)e  unb  einige  Dainajtmebfhlble.  2ebl>after  Äleinbanbel,  befenber«  mit 

glatt)«  (naa)  Oejlerreid)),  (betreibe,  2*icb,  Butter,  .^ol^  unb  6ebnittwaaren.  Steuern : 

691  Il;lr.  ©runb-,  79  Iblr.  ̂ au«*,  30  Xblr.  dinfommen-- ,  718  J'blr.  fflaiieu^ unb  273  $blr.  ©ewerbefteuer.  9lm  Orte  ift  eine  fatbolifdje  ÄirAe,  Filiale  fon 

Rieger«borf.  '  Ginflaffigc  fatf>olifd)e  8d>ule  mit  81  8tt)üleru.  Die  Gwngelifd^n  jinb nacb  6tt)nellcwalbe  eingepfarrt  unb  baben  eine  Sdnile  von  140  tfinbern. 

IV.   Steinau,  ftofyUborf  unb  Sc^toetnöborf. 

Der  uunmebr  $u  betratt)tenbe  ©renjbiftrift  gegen  ben  Calenberger  unb  Reißer 

Ärei«  bat  uörblia>e  'ilbbatt>ung  unb  gebart  bem  Flußgebiet  ber  in  bic  Reifee  münbenben 
Steine  an. 
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a.  jOic  jDomimalgrunbßudit  von  Steinau  unb  Itoljleborf 

jtnb  fron  ben  SWajoratäbcftfccrn  (trafen  $augwty  auf  ZA)\e\i  Ärappifc  im  3abrc  1784  mit 

allen  JWcAtcit  unb  (ftercebtigfeiten  (crcl.  3agb  unb  ©eriebtebarteil)  fo  wie  mit  allen  Saften 

unb  Bcfebwcrben  in  ©injclpaqellcu  »erfaufi.  Die  Bcrerbpaditung  beä  Scbloifc*  «Steinau, 

.fretf  Brau*  unb  Branntwein  *  Urbar«  mit  ben  Wnftalten  felbjr  unb  betf  ftrugfterlage* 

an  ben  Brauermciftcr  Xifdjlcr  würbe  1826  *en  ber  JRcgicruug  genehmigt.  Die  trafen 

#augwifc  trafen  aber  nod>  für  ertraerbinaire  Stillungen  bc*  dominium«  Steinau  nad) 

einem  tlaffiftfatiouätljaler  * (irrrage  fron  387  Xblr.  (90  $l;lr.  $runbjrcucr)  unb  für 

ba«  dominium  Äobltfborf  nad)  90  Xblr.  ( Qrunbfteüer  22  Iblr. )  ju  ben  Staate 

unb  Äreiefommunal  *  Abgaben  bei.  9fu9crbcm  fouiribniren  jie  naefy  bemfelben  3Raa§> 

flabc  bei  Steinau  (mit  bem,  dominium  3äglifc,  Königlich  unb  (Sllgutb)  fo  wie  bei 

Äobleborf  (mit  ben  Demimalaequirenten  gemeinfam)  ju  bem  Dominialbnttcl  ber  £cbrer- 

(Smolumentc  unb  haben  bis  ihcjj  bem  Kofyteborfcr  Sdioljen  einen  ®ef>alt$anrf>cil  ge* 

währt.  Die  Dominien  Steinau  unb  flobläborf  finb  in  ber  SWatrifcl  ber  {Rittergüter  gelöfdjt. 

Der  ̂ oli^eibejirf  umfaßt  bie  ©emarfungen  Steinau  I.  unb  II.  unb  tfofjteborf. 

1.  Der  SWarftfleefen  Stäbtel  Steinau,  1235  Stiuam,  1282  Ramena, 

polnifd)  Sc-iuawia  (fron  sciiiac,  enthaupten,  weil  hier  eine  ©cricbtefiättc  war), 

erhielt  fron  bem  ̂ H'rjege  $u  Oppeln  fdjon  1213  einen  Bogt  unb  12G0  9Zeumärfif$eä 

SfteaSt.  Cfr  gehörte  bei  ber  prcufnfdjcn  Bcftfcnabine  juni  ̂ alfcnbcr^cr  Ärcifc,  würbe 

aber  bamal*  ju  fteuftabt  gefdjlagen.  3m  3ahre  1780  würbe  er  bi$  auf  ein 

cuircb  Jener  frerwüjlet  unb  gerietben  bie  Bewohner  in  Hrmuty.  Die  ©emeinbe  umfaßt 

10  ©roßaeferbürger*,  8  üRittelbürgcr*,  50  Kleinbürger*  unb  67  CccrbäuSlcrficllen.  Die 

ftclbmarf  hat  1831)  «Würgen  Wcfer,  138  Morgen  Siefen  —  meifl  an  ber  Steine  — 

unb  18  Morgen  (#ärten.  Cebm»  unb  Sanbbcben,  auf  welkem  Jeggen,  Seiten, 

£afcr,  (Äcrfrc,  Kartoffeln  unb  ßlad>*  gebeiben.  49  <Pfcrbc,  197  KüVc  65  Stücf 

3ungfricb,  10  Sdnoeinc  unb  15  Jicgcn.  ©ewcrblidje  Anlagen:  3  Saffcrmüblcn, 

1  2ßinbmül;lc  unb  1  Brauerei  mit  geringem  Betriebe.  5ln  Steuern  werben  aufge- 

gebradjt:  508  Iblr.  ©runb*,  50  Xblr/#au**,  30  2f>lr.  (Sinfommeu*,  477  Xln*r. 

Klaffen--  unb  208  X^lr.  ©cwcrbcftcucr.    Kirche  unb  Schule  jtnb  in  Dorf  Steinau. 

2.  Daä  Kirchborf  Steinau,  früher  aud)  bie  Scbloßgemcinbe  genannt,  unmit* 

telbar  bei  bem  gleichnamigen  Marftflecfcn,  jäblt  17  Bauern,  18  ©ärtner  unb  54  #äu** 

ler.  Der  ©cfammtumfang  ber  ftelbmarf  beträgt  1006  Morgen.  Bei  mittelmäßiger 

iöcbenqualität  werben  nur  Korn,  £afer  unb  Kartoffeln  angebaut.  Der  Biebjtanb  be* 

trägt:  31  $fcrbe,  107  Kühe,  33  Kalben  unb  13  3tegcu.  Gewerbliche  Anlagen : 

1  Brauerei  mit  geringem  Betriebe.  Die  Steuern  belaufen  fta)  auf  410  Xi)U.  (9runb=, 

3H  Xblr.  J&au«*,  354  Iblr.  Klaffen*  unb  40  Xhlr.  ©cwcrbcfreucr. 

J)er  Ort  hat  1  fatydifdje  Äirche  unb  1  fatholifehe  Sd>ule  mit  3  Sehrem  unb 

:5M4  fehulpflicbtigen  Äinbem.  Gingepfarrt  ftnb:  ber  SWarftflecfen  uub  ba«  35orf  Stei- 

nau unb  Sdjweintfborf  im  9teuflabter  Äreife,  oäglifc  unb  Steincbc-rf  (wo  ftch  eine 

^ilialfircbe  befmbet)  im  «Jieiper  unb  Cfllgutb  im  Jalfcnberger  Äreife,  jufammeu 
3187  ̂ arechianeu;  eingefd?ult:  ber  9)tarftflecfen  Steinau,  3ägliiJ  unb  ̂ llgutl). 

3.  $a*  $orf  ftc-OUbcrf,  1534  Äolnowi^,  peluifd)  Koinowico,  ^ur  «ßarcebie 

Sd)mitf(b  gehörig,  1 V4  üWcilc  nörblich  i>on  ber  Äreiäfiabt.  Die  jum  Dcminialöorwerf 

gehörigen  *Meefer  würben  1784  oon  ben  ©emcinbemitgliebem,  nämlich  20  Bauern, 
2s  Gärtnern  unb  ̂ äuelern  augefauft  unb  unter  gleichzeitiger  9lbgabem?ertl;eilung 

unter  ftd?  gegen  bie  Berpflicbtung  ̂ n  entfpredjenben  Äaufgelberbciträgen  wrtbeilt.  (ftegen- 

tvärtig  fmb  22  Bauer-,  18  (Gärtner *  imb  53  ̂ äu^lerftellen.  J)ie  Jclbmarf  be- 

trägt: 2400  ÜÄorgen  tiefer,  74  SKcrgen  SÖiefe,  85  borgen  ©arten,  15  fJRorgen 

•VSofranm,  6  ÜJtergen  Seibe,  92  SXorgen  Salbung  unb  40  ÜDtorgen  Unlaub,  $u-- 

fammen  2712  bergen,  welche  ;u  6098  Iblr.  ober  ('>7  Sgr.  pro  borgen  fatajlrirt 
ftnb.  Segen  ber  nur  mittelmäßigen  Bocenqualität  wirb  t>orjug*weife  JRoggen,  (Mcrftc 

unb  Älee  angebaut.     Biebfranb:  85  ̂ ferbe,  332  'Stücf  fJtinbtticl),  250  Sa)afe, 
C7 
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31  Schweine  unb  24  3icgfn.  Am  Crte  befindet  fidj  1  SBinbmühle.  Die  Steuern 

belaufen  ftd>  auf:  504  Xlitr.  («runb-,  27  Iblr.  £au«--,  523  Iblr.  Ätaffcn*  unb 

1H  Iblr.  ̂ cwcrbcftcuer.  Die  Äirßc  ifl  in  Sdwiitfeb.  Da«  Dorf  bat  eine  fatbolifa>c 

2duilc  mit  2  Lehrern  unb  114  fc^lpflicbtigeu  Äinbcrn. 

4.  Da«  tum  »crimen  gehörige  ̂ orwerf  4?^^nt>crrocrf ,  SWcilc  i>en  ber 

£rci«ftabt  entfernt,  früher  ein  Xbcil  ber  üflajorateberrfebaft  Steinau,  würbe  1827  nebjr 

ben  ba$u  gehörigen  ODärtiter»  unb  £äu«lcrficUcn ,  fo  wie  ber  3»Jgbgercd)tigfcit  auf 

bereit  unb  ber  Äol>l«borfer  falbmarf,  bem  (9ut«päd>tcr  fluguji  ftunicfefi  vererbpaebtet 

unb  ift  jefct  im  ©efifee  be«  Dberförircr«  Äricg.  Der  Äancn  ifl  abliefet  werben. 

Sie  *elbmarf  umfaßt:  300  bergen  Acfcr,  12  ORergen  3öicfc,  10  borgen  'Balt>, 

8  2Jtorgen  (harten,  .ftofraum  unb  Unlanb.  Der  lieben  beftebt  au«  tragbarem  i'ebm. 

unb  werben  £alm*  unb  $acffriicbtc  angebaut.  Der  i<icbfianb  beträgt:  4  Uferte, 

4  Debfen,  300  Schafe,  24  Stücf  ftinboieb  unb  G  3d;wcine.  Gingcpfarrt  ifi  £abu* 

vorwerf  nad)  Sdjmitfd?,  eingefa>ult  nad)  Äof>l«borf. 

b.  Polijfibfjirk  Sdnufiiwborf. 

35a*  Dominium  3  d)weiu«borf,  beffen  23urg  fo)cn  im  15.  ̂ brbunbert  oor= 

femmt,  Oer  Alter*  ber  Äämmcrci  in  9icujrabt  gehörig,  würbe  1820  25criufe  lilgung 

von  Jtricgtffdnilbcn  wrfauft,  gelaugte  bann  an  ben  ̂oli^eibiftrift*- -Äommiffar  Steche 

unb  befiubct  ftd)  jefct  im  ©cfifc  ber  Steebe'fdKn  Grbcn.  Sebwcin«borf  liegt  1  ÜKeilc 
norbwc|Hicb  von  ber  Ärci«jtabt,  an  ber  naa)  9ieipc  fübrenben  (SbaujKc.  (£«  beficht  au«  einem 

JWittergut  unb  einem  Dorfe. 

Da«  Rittergut  umfaßt  081  SWorgen  flefer,  07  borgen  2Öiefe,  0  ÜHergen 

harten,  1  IG  ÜHorgen  5öufa>  unb  12  borgen  leid?.  Der  ©  oben  befielt  au*  |lrcngem 

\l(bm.  G«  werben  Seiten,  JRoggen,  ©crfle,  Map«,  ̂ ülfenfrüdjte  unb  Äarteffeln  an- 

gebaut. Da«  Dominium  f)ält  an  ©ich:  12  ̂ ferbe,  20  Äiifrc,  1  Süllen  unb 

780  Sd?afe.  G*  beft|jt  aud)  eine  bon  «Pferbeu  getriebene  SWüble,  auf  welcher  ber 

eigne  ©cbarf  gemahlen  wirb. 

Da«  Dorf  }äb(t  8  dauern,  24  (Gärtner  unb  24  £äu*lcr.  Der  Umfang  ber 

ftctbmarf  beträgt:  041  borgen  9lcfcr,  57  ÜJiergen  2Üiefe,  77  3)iorgcn  garten. 

41  üRorgcn  ©ufd>,  0  ÜJtergcn  £utung  unb  2  t  borgen  Uulanb.  Die  ganjc  C^cmar- 

fung,  ind.  373  bergen  2öalb,  hält  180«»  borgen,  wela>  }u  3109  Iblr.,  alfe 

52  Sgr.  pro  borgen  fataflrirt  ftnb.  -  Der  ©oben  befiehl  au«  2ehm  mit  fiettuntet-- 

lage;  angebaut  werben:  Joggen,  (Werfte,  £afcr,  ̂ >ülfcnfrücbtc,  tflad>*  unfr  Äartoffcln. 

Der  ©iebfianb  beträgt:  20  $fevbc,  92  ftül>c,  22  Stikf  3ungöict>,  43  ßiegeu  unb 

eine  variircnbc  2ln$afyl  eon  Sdnvarjbief).  $cwcrbctrcibcubc  ftnb:  1  ÜJiüllcr,  1  G>aft- 
wirtb,  3  Äraiucr,  1  Sctymicb,  1  6tellmachcr,  2  6dnihmad?er,  2  6cbneiber  unb 

2  2\ieber.    Ginige  (5inwo^ner  befa>äftigen  fia)  aua?  mit  iHocfenfvinnen. 

8d>wein«torf  $ahlt:  237  lljlr.  ̂ runb«,  22  Il)lr.  ̂ au«*,  203  Ihlr.  ÄlafTon 

unb  20  Ihlr.  bewerbe  freuer.  Die  Einwohner  ftnb  nad)  Dorf  Steinau  eiugevfarrt, 

haben  aber  eine  eigene  fatljolifd>e  Schule  mit  einem  5el;rer  unb  82  fchu Richtigen 

Äinbern.    .<ratholifchc  ffaj>clle.  ̂ oft^örvebition. 

§.  89. 
@crtt^td!ommifftondf|ireiigcl  Obcr=($Hoßau. 

Den  norböfllid?en  Xheil  be«  Ärcife«  bilbet  eine  wellige,  peinlich  hod>gelcgene 

$>iigelgegenb  ̂ ur  Seite  ber  Strabuna,  ber  .^o^euvlo^  unb  be«  jül^er  iZBaffer«.  Die 

l'anbbevölferung  fpridit  vorherrfdjeub  polnifch.  A>ier  an  ber  2anbe*gren$e  be«  dürften* 
thum«  Ovvelu  gegen  Fähren  würben  bom  ̂ erjog  $ole*lau*  J.  im  Anfange  be* 

breijehnten  3nl)rbunbert«  taufenb  grofie  .^ufeu  $w«f«Vn  ber  3trabuna,  ber  ̂ o^euvlof 

unb  ber  Cber  bem  C>  iflcrjicnfci ■  -  Mloflcr  iJeubu*  gefd>enft,  oon  wela>cm  bie  ältcfien 
Äircheufriftungen  herrühren,    ©ei  ber  Sanbe*H>eilung  r>on  1318  gelangte  biefe  Vanb= 
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f4>aft  au  bie  £er$oge  toon  Battenberg,  fiel  aber  bei  bereu  Aufgang  (1383)  an  bie 

^»erjo^c  Pon  Oppeln  jurücf. 

ftaa)  ber  jefcigen  politifayn  (*intl;cilung  tyaben  wir  f>icr  13  $oli$eibe$irfc  bar$u* 

ftclien,  oon  benen  Oberglogau  I.  unb  II.,  Iwarbawa  unb  £ober*borf  auf  ber  ©üb» 

feite,  Kerpen  unb  Stiebcnborf  in  ber  üRitte,  Xeutfa^üJtuUmen  unb  bie  Äujauer  Älein* 

börfer  auf  ber  9torbfcite  liefen. 

£ie  gräflich  Scljerrfcben  £errf$aftcn  Xobrau,  ftricberäborf,  2öal$en,  JRo$noa)au, 

Äörnijj,  Rieben  ftd)  burd)  ben  ganjen  Sprengel  hineureb. 

3n  firchlicber  33e$iebung  geboren  511m  9lra)ipre«bpterat  Ober*©logau  bie  <ßaro* 

ebien  Oberglogau,  XeutfdjJRatTelwifci,  Äcrpen,  2Biefe«*Jkuliner  unb  Sdjireiberdborf,  jum 

Äleinftre  bitter  9lrcbipre«bt>terat  ÄÖrnife,  ftrieberäborf,  #ujaU/  tfomornif  unb  9flo$* 

neefmu,  jum  Äoftentfyaler  35ro|a)ü{j,  Jwarbawa  unb  SIBaljen  unb  jum  3 " l S 

Xeutfa) * SHüllnun. 

iie  9ttd>t*pflege  würbe  früher  burd)  ein  tfonigl.  Saab*  unb  6tabtgeri$t  (Unter-- 

gertebt  Reiter  Älaffe),  ein  ©räflid?  Opper*borftfa>$  ©eriebtäamt  ber  ÜRajorat$f}errfa>ft 

unb  bie  3uflitiarieu  ber  Dominien  vermaltet.  23ei  ber  9teorganifation  Pon  1851 

würbe  bie  jefct  beftebenbe  (Seridjtäfommifjton  organifirt,  welche  brei  SDtitglieber  jafylt 

unb  bereu  Sprengel  bie  nacfyftcfyenbeu  ©emarfungen  umfaßt.  Xie  Ummanblung  biefer 

Äommiffion  in  eine  aue  wer  ÜHitgliebern  beftetyenbe  Deputation  ftetyt  in  31u*ftd>t. 

I    ©täbtifc$cr  ̂ olijctbcjirf  Oberglogau. 

Xie  *Poli$eigewalt  ber  Stabt  umfapt  außer  Oberglogau  felbft  jwei  Äämmerei- 

XÖrfer,  welche  aua)  $Hr  Stabt  eingepfarrt  fmb. 

a.  3tobt  jQber-ßlogau. 

Die  ©cfcbidjte  Oberglogau*  erhält  ba«  erfleßicfjt  bur$  ben  £cr$og  2ölabi*lau$ 

Don  Oppeln  (1240  —  1283),  weiter  hier  ein  SRinoritenflofter  fliftete.  Sdjon  bamalf 
mu§  Oberglogau  ju  ben  be&olferten  Orten  gebort  t^iben,  benn  bie  3Jtinoriten,  $um 

betteln  unb  jur  fräftigen  öinwirfuug  auf  ba«  'iJelf  beftimmt,  burften  ftd)  nicht  in 
bie  9 infamfett  ̂ urücf  Rieben.  3bre  Wieberlaffung  in  Oberglogau  fefet  man  ine  3al;r  1264. 

2Mfa>f  Xhomaä  II.  berichtete  1287  nach  9tom,  bie  3Rinoriten  in  Oberglogau  unb  in 

Oppeln  jiänben  jejjt  auf  feiner  €eite  i^c^cn  ben  gebannten  #er$og  £einrid;  IV.  unb 

{teilten  ben  ©otte*bienfl  ein,  fobalb  ber  £erjog  an  ifjre  Crte  fomme.1) 

3n  biefe  3cit  fallt  wahrscheinlich  bie  (*rbauung  ber  alten  Söogtburg  (Wojtowiec), 

welche  auf  einem  anmutlngen  £ügelriicfeu  im  (irlenwälbdjen  jwifdjen  ©eingaffe  unb 

<R$eptfa>,  wo  noch  Spuren  »on  uralten  üHaucrn  vorbanben  finb,  geftanben  baben  mag. 
Xa^  hiefige  alte  6a)lop  ift  fpäter,  unzweifelhaft  aber  fdjon  im  13.  3abrbunbert,  ̂ u 

fcer  3cit,  aU  ̂ er^og  ̂ oledau«  II.  t>on  Oppeln  (1283  —  1313)  Oberglogau  }u 

feiner  ̂ weiten  Meftbenj  mad)te,  erbaut  worben.  Um  biefelbe  3tit  war  Oberglogau  in 

frie  9icibe  ber  Stäbte  eingetreten.  ?m  3a^re  1275,  am  läge  beä  2Ipo|teld  Iboma^, 

t»en  21.  Xe^ember  hatte  fd?on  £er$og  ffilabialau^  ben  bürgern  bie  freie  ©abl  Pon 

12  9*atbmännern  gemattet,  welche  bie  Stabt  regieren  folltcn.2) 

60  warb  ber  Stabt,  weld>e  nunmehr  aud>  <3ife  eineö  #erjoglid;en  ÄaftcUand 

würbe,  ba«  JRea>t  eingeräumt,  ftäbtifdjc  Obrigfeit  unb  ©eria)te  ju  ̂aben  unb  ju 

wählen.  Xie  öürgergemeinbc  wat  je^t  f*öffenbar  frei  unb  fte  hatte  ba^  fT?ed>t, 

®illfüren  ,u  fehaffeu,  b.  l>.  gefe^lia)e  2liiorbnnngeu  in  ben  Stabtangelegenheiten  ju 

treffen ;  ber  9Ratb*beamte  in  ber  (^igenfd>aft  a[4  ©eriebtefchöffe  burfte  aua)  ffieidt^ümer, 

b.  I).  entfdjeibeube  9?ea)t*fpriid)e  in  bi«ljer  unerhörten  fallen  finben;  e«  galt  nunmehr 

1)  5»eral.  3immcrmanit  13,305.  —  @ten<el,  ̂ Öi«t^utntf-Urfunbc  213.  —  vSa^nur- 

pfctl,  ©ef<$i<bte  unb  Beitreibung  Uv  €tatt  Cber-®loiiau,  Cbcr:©toaau,  1860. 
2)  Wcrgl.  Ungetrurfte  Urfuntcn  f.  b.  Älcficv  «eubuö.  Ginc  9lbfa;rtft  legerer  Urfunbe 

befindet  ü*  in  tem  fiäMifdjeu  «rchit?. 
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ber  ©runbiafc,  baf?  jeber,  in  »eifern  Hange  er  flaut1,  nur  Don  (Seinesgleichen  im 

offenen  ©eriebt  naa)  $crfemmcn  acfi'fcli$  gerichtet  weiten  fonntc  $cn  $orjifc  im  (Berichte 

hatte  ber  $ogt,  unb  c*  fcheint,  bafe  auch  ber  £ofrichtcr  $u  Oppeln  entweber  pcrfönlicb 

ober  bureb  einen  Vertreter  baran  Xbcil  nehmen  mußte,  wie  bicä  au$  einem  gegenüber 

km  ftloftcr  $etnriehau  von  einem  (ffcelmann  im  3al;rc  129G  in  ©egenwart  bc*  £cr- 

30g«  unb  feinet  Witter  ju  Cber--Wlogau  im  gehegten  £ing  bor  bem  SBcgt  Äonrab, 

bem  Oppelner  #ofrichter  ©erco  mit  ben  7  Schöffen  abgelegten  (Viclöbnifi  unb  einem 

vom  3*ogt  von  Gjatnowanj  mit  bem  Schulen  von  Jrramclau  im  gefefeten  £ing  $u 

C  ber*Wiogau  t>cr  bem  Schließer  (clnviger)  s#ctru«  in  ObcrHfclogau  abgefcbloffencn,  bureb  ba* 

Siegel  ber  Bürger  unb  ba*  Siegel  bce  .fcefriebter*  $u  Oppeln  beglaubigten  $erglctcb 

hervorgeht.1)  Sie  Stabt  fud;tc,  ihre  Äraft  fütjlcnb,  it>rc  ÜJcadjt  $u  erweitern  unb 

befeftigeu ;  unb  bur<h  (^cwcrbcflcifj  unb  .£vaubel*tbätigfcit  gebieb  fie  ju  Söeblflanb  unb 

üÖcbcutuug,  TOoju  bic  Scrbinbuug  mit  bem  großen  böbmifeben  JRcicbc  unb  bie 

Verleihungen  ber  dürften,  inäbefonbere  baä  von  Sölabiclauö  ber  Stabt  verliehene 

flJtarftprivilcgium  von  1275  viel  beitrugen.  3e  fehwicriger  aber  im  Saufe  ber  Seit  bie 

Verwaltung  bc*  (9cmcinbcgut*,  bie  Nahrung  ber  guten  Drbnung,  bie  9(ueubung  ber 

<$eree$tfaine  würbe,  je  mehr  fid>  £anfecl  unb  (bewerbe  erweiterten  unb  neue  Vcrbältniffc 

fid)  geftaltctcu,  befto  mebr  unb  bringenber  füllte  bie  ftäbtifchc  2Wrbc  ba*  SBcbürfniß, 

fia)  in  zweifelhaften  9iccbttffäUcn  nach,  (Eutfcheibuugcu  unb  ftccbtafprücbcn  älterer  Stabtc 

511  richten.  (£*  war  bar)cr  nicht«  natürlicher,  al«  baß  man  bie  liMicfc  nach  Vrc*lau 

weubete,  wo  ftch  fdjon  beftimmtere  9tcdjt«uormcn  tjerau^gcbilbet  Ratten. 

#er$og  $einrid>  von  Kaltenberg,  £err  ton  Dbcr^Iogau,  fam  hierbei  ber  Stabt 

ju  £ülfc  unb  vermittelte  burd?  Jtöuig  Äarl  IV.,  baß  bie  Stabt  ©reelau  ihre  Siechte 

unb  ©ewobuheiten ,  b.  f>.  itjrc  9iea)tifä|5e  ber  Stabt  Cbcr ©logau  mittheilte  unb  i« 

zweifelhaften  fällen  9ted)t*bclel;rungcn  erteilte. *)  33re*lau  würbe  fo  ber  C  bergeriebte 

hof  ber  Stabt  Obcr*(9logau,  wie  bic*  ledere  in  einer  Urfunbc  00m  23.  9lprii  1372, 

bereu  Original  im  Mrdjiv  ber  Stabt  ®rc«Iau  aufbewahrt  wirb,  befennt,  wie  baffclbc 

au«  ber  Urfunbc  00m  9.  9Jtär$  1373  unb  au«  jweien,  im  JRatl^ard^ito  befinblicben 

Urfunben  von  1301)  unb  27.  9fovcmbcr  1;V>7,  weldjc  lejjtere  00m  Äaifer  ,$erbinanb 

beflätigt  ift,  hervorgeht. 

^ureb  biefe*  3tcdn  würbe  ber  ©eift  bürgerlicher  ̂ rei(;eit  geweeft,  unb  bie  innern 

^erl)ältui|Tc  ber  Bürger  gegen  einanber,  jum  i<ogt  unb  jum  tfanbeeherrn  würben  georb 

neter.  3n  glcidjer  JBeife  war  ̂ er^og  ̂ einrieb  bemüht,  ba«  «nfehen  ber  tirebe  ;u 

l;eben,  inbem  er  fraft  ber  am  Xagc  bc*  tjeiligcn  WvoiM«  SWathia«  1379  errichteten 

Urfunbe  bie  ̂ farrfirdje  ju  Ober  ©logau,  bereu  (finfuuftc  1371  für  12  %3Äarf  oer 

;>ad;tet  waren,  jum  ftollegiatftiftc  erhob,  unb  4  Prälaten  bei  bemfelben  eingefe^te. 

;Jum  Unterhalt  beä  Äollcgiatftifte*  fchenfte  ̂ er^og  ̂ »cinrief?  bemfelben  baä-  eine  SKeile 

von  Ober- (Liegau  entfernte  ©ut  Sdjönau  unb  ba«  ©ut  9)antfe^  bei  Arieblanb  mit 

ben  barauf  rufjenben  Jiufcn  unb  ©ereebtigfeiten  unb  überlicp  ihm  ben  '^elbjebnt  von 

©rof{-  unb  Älcin^ramfen,  Sd)initfa>,  9llt  3ülj,  ̂ eutfeh-  unb  italnif$*$rebni£,  QUguth, 

Sd)logwi|j  unb  ÄleiiwStrel;li|j,  fowie  einige  auf  ber  ftäbtifd;en  ̂ clbmarf  belegene 

.^uben  Olefer,  einen  Xl;cil  be«  C*rlenbufd?e0  2üoi)towi^  unb  bebeutenbe  in  ber  9iäbe 

beffelben  befmblia>c  Siefen.  Um  biefe  (  1384)  vereinigte  ̂ erjog  Sabielaue  bie 

Stäbtc  feiner  Canbc  ju  einem  Stabtebünbuiffc,  ju  bem  auch  Dber--©logau  gehörte, 

(ftwa«  fväter  (138G)  fetyenfte  er  ber  Stabt  Ober»©logau  bic  Äämmercibörfcr  «^inter^ 

borf  unb  Seingaffc,  wobure^  if>r  bic  ü)(öglid)fcit  gewährt  würbe,  bura>  ̂ tufauf  be« 

Ifyemntycr  2öalbec  bae  ©eineinbevcrmögen  511  vergrößern  (1387).    Xerfelbc  *p<r^og 

1)  SJcrql.  Stengel,  ̂ cmriAau,  192  Co<L  Dipl.  Sil.  1.  26.  Hattenbach  „tSiublicf 

iu  ttc  Vcr.jeit  Cbet  ;&lcgau'6." 
2)  ̂Tic  StäMe  Clmfife  unb  Tbct  Liegau  verfvraehen  1».V2  unb  1372  ber  »tabt  iÖrcelau 

jebeemal  für  jctci5  Urtbeil  "(Ißcifuiig)  24  (Mrcfeben.    ̂ eigl.  Ijfcbowe  unt  «teuiel,  llvf, Samml.  ^ur  GJefebiebte  bc>?  Urfrrung*  ter  Stätte  in  Scblcficn.    «r.  166  unb  1*4. 
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ftiftete  1388  ba«  Älefter  ai  Wiefe-^auliner,  ba«  im  Jahre  1  12H  oon  ben  £uffiten 

in  $ran*  gefleeft  würbe.  £ie  .v>uffttcn  Ratten  nämlich  oon  Weifte  au«  einen  Streifaig 

naeb  C  her  Liegau  unternommen,  wo  fte,  nadjbem  ftc  bie  ÄuratialfirAe  nebft 

Älofkr  beeaftirt  hatten,  in  ber  Diähe  ber  (Stabt  auf  ber  f.  g.  Viebweibe  ihr 

£ager  auffcblugen  unb  mit  beut  ̂ er^eg  iBeleelau«,  ber  fieb  a<r  fclbigen  3c't  in 

wife  aufhielt,  in  Unterbanbluugen  traten,  in  ftelge  bereu  ba«  bieftge  Äellegiatftift  auf* 

geloft  würbe.  £ie  Prälaten  unb  ffanenifer  fanden  Sdnifc  hei  ihrem  $ifa?of,  bie 

SWineriten  flüchteten  nach  Reuthen  unb  wanbten  fich  oon  ba  naa)  (Sefel,  wo  fie  bi« 

\i\  ihrer  SRüeffebr  nach  Ober  *  (9lea.au-  ( 1480)  blieben.  93i«  at  tiefem  3af>re  war 

Äl  öfter  unb  tfirebe  wieber  aufgebaut. 

•£er$eg  ©olcälau«  hielt  oon  nun  ah  offen  bie  «Partei  ber  £ufftten,  unb  bei  it?m 

fanb  ein  ÜRagifter  ber  freien  Äünftc  auf  ber  Unioerfität  Ärafau  unb  flanenifu«  ju 

St.  Florian,  Wubread  oon  ̂ cbfdnno,  fenft  Öalfa  genannt,  welker  r»uffitifcf>er  (Grunb* 

fäfcc  wegen  oerfolgt  würbe,  in  Cber-QMogau  'Schilf  $elce(au*  bot  1131  ber  Stabt 
(Gelegenheit,  fid>  oon  bem  f.  g.  £ebfall«reeht  (mortuarium,  auch  mamis  mortua)  $u 

befreien.  Üttit  50  üflarf  guter  bitymifeher  (Sreföen,  oolnifdjer  Sabi,  liep  ftd>  ber  ftet« 

gelbbcbürftige  $er;eg  für  biefcä  Stecht  abftnben. 

SRaeb  bem  Ableben  be«  lejjteu  «^er^og«  Oon  Oppeln  nahm  ber  3Jc\ufgraf  (Georg 

oon  Vranbcnburg  SBefifc  oon  Cber-  (Liegau. 

311«  eifriger  Anhänger  ber  Deformation  führte  (Georg  biefelbe  in  Ober  Liegau 

ein;  fie  fonnte  jebod)  nid;t  redu  geteilten,  ba  Äaifer  fterbinnnb  auch  l^ier  bie  Sieber* 

herftellung  be«  alten  (Staube«  ber  Religion  burd>  feine  (tetnmitTarien  oon  «Pirnifc 

(1543),  ben  SNunfcfcbenf  (?omt(;ur  <Sebajtian  oon  Sd?enaid>  unb  ben  SHath  Dr.  Änorr 

oon  JHefenrotb  (30.  2Rai  1 54.r>)  angeorbnet  hatte.  Xic  Vertreibung  ber  3uben  au« 

Dber-(Glogau  war  auef>  nid;t  geeignet,  bie  Parteien  mit  einanber  ai  oerfö^nen.  £urd» 
bie  $arteifämpff  mupte  aber  ber  SÜohlftanb  ber  Stabt  leiben  unb  ba«  oon  gerbinanb 

bewilligte  3abrmarft«orieilegium  oom  Iii.  Wuguft  1552  (3ubifa*3Rartt)  trug  erft 

fpäter  fruchte.  3>»  ben  folgenden  fahren  (1553 —  1558)  fuehte  3fabella  oon 

Ungarn,  al«  iöejt|$eriu  oon  Cber  (Glogau.  bem  ̂ roteftanti«mu«  wieber  aufzuhelfen,  inbem 

fie  bem  Äcllegiatftiftc  bie  Scbolafterie  abnahm,  biefe  mit  allen  ihren  (Sinfünften  unb 

Wildungen  ber  Stabt  überlieft  unb  legerer  ein  *Prioilegium  enteilte  (1555),  nach  welchem 

„bie  flugeburger  3ieligion«oerwanbteu  in  Cber-(Glogau  ba«  5tecbt  erhielten,  eine  Äirefyc 
unb  Schule  ai  erbauen  unb  fie  ber  Religion  wegen  oom  Bürgerrecht  nicht  erflubirt 

werben  feilten. "  (irft  gegen  (lube  be«  10.  3^hrhunbert«  gelang  e«  ben  ̂ roteflanten, 

auf  bem  lutherifdjen  ̂ la^e  ein  hölzerne*  iöetljau«  at  erbauen.  2>er  *Jlufl^au  einer 
Sa>ulc  würbe  oerhiubert.  9iad;bem  bie  ̂ reiherrn  oon  Oooer«berf  in  ben  ̂ fanbbcf^ 

oon  CbeMGlogau  gefemmen  waren,  würben  bie  tfoaugelifehen  in  Cber-(Glegau  bebriingt, 

enblich  gan^  aue  Cber*(Glogau  oerjagt.  Später  fehrten  inbep  einige  ber  Vertriebenen 

nueber  y\xM  uitt>  befannten  fid)  in  ber  $farrfird?e  öffentlich  nub  feierlich  nim  Äatl;o-- 
liei^mu«. 

ra«  fo  hergeftellte  ffierf  ber  Einheit  in  ©lauben«faehen  warb  bureh  ba#  ftelU 

gien«|latut  oom  3al;re  11)21»  beftcgelt.  Daffelbe  führte  ben  äußeren  ̂ rieben  herbei, 

unb  oerbinberte  jebe«  fernere  flnfTommen  einer  eoangelifchen  (Gemeinbe  in  Ober-(9logau 

bi«  in  bie  neuefie  3<\L 

3Ni«  Statut  oon  162D  würbe  wieberholt  in  Erinnerung  gebracht  unb  ba*  ßefen 

lutherifcher  SPücber  auf*  <Strengfte  oerboten. 

5Bährenb  ber  religiöfeu  ̂ arteifämofe ,  welche  bie  {Reformation  mit  ftd)  führte, 

feufzte  Cber4Glogau  aigleieh  unter  bem  3>ruefc  be«  30jährigen  Äriege«.  Schon  11521 

lag  bie  Stabt  unb  Umgegeub  oell  oon  Ärieg«oelf,  ba«  ber  Stabt  li),r>ftl  %Wx. 

feftete.  £ie  Jahre  1C2G,  27,  28  unb  2<J  aber  waren  wahre  6ehreefen«jahrc  für 

Ober^logau.    Gin  6orp«  ber  SRaniidfelb'feben  Xruppen  woen  bieten  laufenb  SWann" 
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pattc  ftcf>  bjer  fcft^efc^t  unb  ocrurfacbtc  bcr  Stabt  einen  Äoflcnaufwanb  ton  1 1 1,807  Iblr. 

lß.*52  battc  He  hart  bebräii^tc  Statt  abermals  40,789  Iblr.  aufzubringen. 
3n  Pen  uadjiten  3afyren  würbe  Pie  StaPt  Pura)  fortwäbrcnPc  Durd>marfd><  unP 

(Sinquartirungcn  faifrrlidyen  Ärieg«Pelfc«  nidjt  minPcr  ftarf  gcPrücft  unP  Purdj  ;wci 

tränte,  Pie  ftd>  audj  Pen  Mämmcrcibörfcrn  mittbeiltcn,  fafl  c^an^  in  ̂Ifajc  gelegt.  2Ran 

beregnete  Pen  in  Pen  3abren  1G33  bi«  36  erlittenen  S<t>abcn  auf  91,703  Iblr. 

Xaui  war  in  Pcm  3abrc  1633  wegen  Per  gropen  Iljcucrung  Pura>  ungcwöfmlidjc 

!Habrung«mittd  eine  6eua>c  cntftanPen  unP  tjattc  Pen  gröpten  Ibeil  Per  Ginwobner 

binweggerafft.  2ll*tann  geriety  cura>  UnPorfidjtigfcit  Per  Ocficrrcicbcr  Den  25.  üJtaq 

Die  Statt  in  $ranP,  Per  Pen  Dritten  Ibeil  Perfelben  cinafa>ertc.  ©egen  (5nPc  Slpril 

1634  natym  Per  faiferlictyc  (9eneral^ftmarf*aU  ©fty  auf  feinem  SDtarfdbc  na<b  Oppeln 

in  unferer  StaPt  auf  furje  3"*  nii  feinen  Iruppcn  Duartier,  wäbrcnP  in  £intcrborf 

„gräfl.  3d)licf  fc^ce"  unP  ÜJiann«fclP'fa?e«  töricg«oolf  lag. 
»  9iad)  Piclcn  Draugfalcn  unP  Äricg«laftcn  wurPe  bic  Stabt  1636  Pon  Per  fernb- 

lieben furfäd)fifd)cn  unP  branbcnburgifdmi  flrmcc  eingenommen  unP  Purdj  Picfclbc 

totalitcr  Pc«armirt  unP  aller  löcrratljc  pon  Äricg«rüfhtngcn  beraubt. 

2ÜäbrcnP  Pa«  fäc^fifcfcc  Äricg«oelf  bier  laa, ,  batten  Pie  Kroaten  Pon  Scebfebüfc 

einen  SutfaU  annagt  unP  150  Stücf  DiinPoieb  unP  375  Stücf  Scbafc  oon  Ober- 

©logau  weggetrieben.  O  ber  Liegau  wurPe  oon  fcinPlicbcn  Iruppen  befeftigt  unP 

bttjtyutyt,  wo.ui  bic  Stabt  leere  SMcrfäjfer  anftatt  Per  Scban$förbc  unP  ausgearbei- 

tete« $auM$  liefern  mupte;  aupcrPcm  wurPen  „Pon  Pem  SumpcnPolfc"  öielc  Käufer 
in  Pen  ̂ orftäPten  eingeriffen  unP  nicPcrgebrannt.  Sein  9lb$ugc  Piefc«  SJelfc*  mupte 

Pie  Statt  JWoffc  uno  Sagen  Pcrfa)affcn,  unP  Pie  Summen,  welebe  Pa«  in  SRcPc  ftcbcnPe 

3abr  Per  StaPt  gefoftet,  finP  auf  56,450  Iblr.  berechnet.  3m  naa>jten  3abrc  (1637) 

naf>m  Per  (General  ̂ clbmarfcball  ®raf  ton  9Hann«fclb  bier  Duartier,  unP  jog  na* 

einigen  lagen  weiter  gegen  Oppeln,  um  Port  Pie  <Polen  ju  Pertreiben. 
3m  3abr  1640  fielen  Pie  Saebfcu,  ben  7.  3uni  1642  bic  ScpwcPcn  bier  ein 

unP  plünberten  bic  Stabt,  bie  2*orftäbtc  unb  £intcrborf  in  einem  läge  breimal  au*. 

ÜRan  berechnete  ben  baburd)  angcricbtctcn  St^aben  auf  20,000  Iblr. 

Da«  3abr  1643  war  für  Obcr*(9logau  wieber  ein  rechtet  (flcnPjabj.  311* 

bie  febwebifaje  Armee  au«  SWäfyrcn  burdj  Sd?lcftcn  wieber  jurücfmarfdHrtc ,  nabm  fie 

in  unb  bei  Per  StaPt  Pom  14.  bi«  19.  Oftober  Duartier,  unP  Per  febwebifebe  ©c* 

neral  lorflenfon  plünberte  bie  Äira>en,  Älöfter  unb  ba*  $e*\>\t<i\  au«,  erbrad?  aUe 

Steuern,  maebte  ba«  betreibe  }U  9iic^te,  mi  er  nid)t  Perfüttern  unb  fortfebaffen 

fonnte,  nafjm  alle«  33ie^  unb  alle  Lebensmittel  weg,  erbraa^  bie  (Sewolbe,  Äammern. 

Sd;üttböben  unb  Äeüer,  unb  Perfdjonte  felbfl  nid)t  einmal  bie  perborgenen  Gewölbe 

unb  5öa)er;  bic  Stabt  war  beemapen  ruinirt,  bap  Piefer  Salben  auf  49,399  Iblr. 
beredmet  würbe. 

Da«  ̂ ürgert^um  war  jum  nichtigen  Statten  geworben  unb  an  Stelle  Per  oeri* 

gen  regfamen  SöeoÖlferung  nur  mutt?lofer  tTiaa^wud)*  getreten.  Da«  (bewerbe  war 

entfräftet  unP  fonnte  nidjt  wicPer  auffommen,  tro^  aller  ̂ ürforge  be«  6runPberm 

pon  Ober^logau,  ®raf  ̂ ranj  ̂ ufebiu«  pon  Oppersdorf,  ber  unter  Qlnberem  bic  StaPt 

pon  einem  läfligen  PrücfcnPen  3i«*  >  *w  f.  g.  Äicfer^in«  gegen  S^bfaug  einer  jäbr* 

liefen  {Rente  Pon  30  Iblr.  fa)lcftfa)  befreite  unb  bei  bem  tfaifa  CeopolP  I.  Per  Stabt 

1665  ein  2Jiarftprioilcgium  (?ufa«marft)  au«wirfte.  5lm  5.  Cftober  1655  fam 

3opann  Äaftmir  Pon  *Polen  naa^  Ober*©logau  unb  Pcrweilte  bi«  ̂ uin  Dezember;  bic 
©emablin  be«  Äonig*  blieb  einige  Jeit  bort  unb  er  felbfl  fam  am  8.  3uli  1669  abermal*. 

9iad)  bem  ftebenja^rigen  tfriege,  am  5.  Cftober  1765,  würbe  bie  Stabt  burd? 

ein  febwere*  SÖranbunglücf  ju  einem  gropen  Iljcile  in  ?lf(^c  gelegt.  103  Sftfebnbäufcr, 

Pa«  SWinoritenflofter  fammt  Äirc^c  unb  2Raiorat*tburm,  ba*  Cofcltbor,  ein  ̂ ofmaga^in, 

bic  ̂ leifa^bänfc,  ba«  Il>orfcpreiberbau«  am  Scblofubore,  ba«  Stocfbau«  nebft  Iburnt, 

Pie  ̂olzremtfc  unb  ba«  Sa)loptyor  lagen  in  3(fä)e.    2luperbem  waren  eine  grefjc  In« 
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$af>l  t>cn  ©cbäutcn  in  ten  SerfiäMcn  abgebrannt,  fo  tap  jufammcu  201  ©cbäute 

in  ?lfd)c  gelegt  waren.  £cr  bur$  ben  ißranb  ecrurfadjtc  Scfyabcn  würbe  auf 

80,0<)0  lijlr.'  gcfdwfet. £cr  gro&c  Äönig  tfricbridj  11.  wcnbete  mittclfl  Äabincttferbre  «I.  d.  üWcipe, 

ben  24.  «uguft  1766  Kr  Statt  ein  ©nafccnqcfAcnf  eon  17,31)2  Xfjlr.  $u.  23on 

tiefem  ©efebenf  würben  ;')1  £aufcr  nbaut.  $ic  Statt  eermed?tc  fid;  aber  trofc  aller 
Segünftigungcn  nia)t  wieber  $u  ber  früheren  2Bo(?lljabenbcit  emporzuarbeiten. 

9t m  3.  3uni  1800  >og  ein  furchtbares  Hagelwetter  über  bie  Statt,  ba§  baä 

33icb  auf  bem  #elbc  erfdjlagcn  unt  ba$  (betreibe  tert  total  tocruidjtct  n>urte. 

2lm  31.  3uni  1807  rücftcn  tie  erften  baicrifa)cn  Iruppcn  ein.  £er  Äoflenaufwanb 

tcr  Statt  wä(;rcnb  tiefer  Äricgepcriobc  betrug  bie  Summe  *on  43,986  Xi)\x.  %m 

20.  «Woecmbcr  1808  »erliefen  bie  legten  fronten  Xruppcn  tie  Statt.  3n  ben 

öefrciungtfricg  jogen  86  Cber--  &(ogaucr  Sanbwcfyrmänucr ,  tarunter  16  grciwiU 
ligc,  een  tenen  eier  taä  eifernc  Äreu$  jia)  erwarben.  3m  3al;re  1818  traf  tie 

Statt  bae  Unglücf,  bajj  bie  Ärciäbefyörbc  een  fyier  nad)  9teuftabt  eerlcgt  würbe. 

23ei  tem  rafd;eren  #ortfd>ritt  tee  lautlichen  2ßol;lfiantcä  fabelt  bie  Säuern  eon 

^interborf  unb  SZüeiu^affc  ftyen  mcfyr  al«  beu  eierten  Ibcil  ber  jtättifd)en  gcltmarf 

in  Sefifc. 

Sachtem  tie  {Ratibor--£cebfd)ü&cr  ßifcnbabn  bie  9lufb'bung  ber  birecten  ̂ ofrecr« 

bintuug  $wifd>cn  Ober  (Slogan  unb  Seobfa)üfc  herbeigeführt  Ijat,  fud)te  man  1860 

tura)  Grria)tung  einer  vJJefr  $wifd>cn  Cbcr--(Slegau  unb  «Wcuftabt  einen  Grfa{}  $u  bieten. 

i'agc.  bbcr*(VHogau  liegt  unier  tem  35°  48'  30"  ö|"Uicf>er  Cängc  unt  unter 
50°  21'  18"  nörblictycr  breite  auf  einer  au$  tem  £efecnplofethalc  öjllicf)  fty  fanft 
erbebenten  ̂ liit>ör)c,  (547  ftup  über  ter  Cfrfee,  an  ter  redeten  Uferfeite  ter  £ofcenplo|j 

unt  in  einer  wellenförmigen,  hügeligen,  auperorbeutlid?  fruchtbaren  ©egenb  mit 

rei^enben  Umgebungen.  9tad)  heften  bin  freist  ba*  mührifebe  (^efenfe  $um  SUteatcr 

hinauf  unb  im  Dften  $cigt  fta)  ber  Slnnabcrg,  hier  faft  überall  ftcfytbar.  SDie  Stabt 

macht  mit  if>rcn  fielen  ftattlid>cu  Ibürmcn,  mit  ben  fdjbneu  ftireben,  ber  ftarfeu  Stabt* 

mauer  unb  ben  gcrabe  nicht  unanfctmlicbcn  Stabileren,  mit  rem  gräflidj  eon  Dppcr* 

borffd>cn  Sd)lefic  unt  ben  fafl  buretyweg  mafjtvcn  Käufern  unter  ben  anmutigen  Saum« 

gruppeu  au*  ber  fterne  ben  Gintrucf  einer  ̂ röBcrcti  Stabt  unb  ecrfpricfyt  mehr,  al« 

fie  in  ber  Mähe  leiftet.  Sic  beberrfcht,  ba  fte  frei  unb  jiemlid)  f>ocr>  liegt,  bie  ©egenb 

nad)  Dielen  Widmungen  (;iu  mehrere  ÜHeileu  im  Umfreife  unb  liegt  im  Äreujpunfte  t>on 

4  Canbjtrapen,  naa>  2eobfd)ü^,  9ieuftabt,  Ärappi^  unt  Gofel. 

5Wamc  unt  20appen.  3bren  Warnen  Cber-©loaau  (Gorny  Glogow,  Superior 

Glogovia)  bat  tie  Statt  wat>rfct>einlid;  oen  tem  nod)  t>eute  l>ic  unb  ba  waa)fenben  ̂ age= 

bom  (pol.  gtog)  ermatten  ̂ fie  wirb  aua)  wol;l  Älein^logau  ober  JöeuitKr*®loflau,  polnifc^ 

Hzily-Glogöw,  Glogowek,  Minor-Glogovia  genannt.  9luf  bem  Stabtfica,el  finben 
wir  fdjon  im  3at)re  1312  brei  Söeinmeffcr.  Spater  famen  nod)  brei  ©eintrauben 

binju.  3m  3al?re  1587  ertbeilte  Äaifer  fRubolpb  II.  ber  Stabt  bad  töedjt,  mit  rotl?em 

©ach^  ̂ u  ficarin.1) 

Bauart.  Ober-Öto^au  ift  oon  einer  noch  jicmlid;  gut  erhaltenen  Stabtmauer 
umgürtet  unb  mit  einem  (Srbwall  unb  (Kraben  umgehen,  in  bem  »er  91lterd  baö 

Gaffer  ter  £efcenplc&  fiep,  ter  aber  jefct  grö§tcnt[)eild  au^efa^üttet  unt  in  Obftaärtcn 

umgewantclt  ijt. 

Ober=©logau  verfällt  in  bie  eigentliche  Stabt,  in  bie  Gofel«,  ffiaffer^  unb  Sa^lo^ 

2<erjtabt;  tie  Statt  ijt  in  eier  ̂ olifeibejirfc  eingetljcilt,  unt  jwar  in  ten  {Ring^^Äir^^ 

,^bnig*^  unt  JÖafferbejirf. 

£>ic  nad)  ten  Thoren  benannten  trei  breiten  £auptftrapcn  tcr  Statt,  wela)e  ftc^ 

wie  alle  übrigen  Strapcn  unt  (Waffen  unter  regten  5öinfeln  fd;neitcn,  führen  auf  ten 

1)  $ic  hierüber  fpre^ente  Utfunbc  wirb  im  <StaMara;to  aufbcwaljrt. 

Digitized  by  Google 



1004 

fting,  ber  ein  längliches  5öicr«f  bittet  unb  füblieh  ber  SWaucr  näher  liegt  al*  nerblicb. 

3n  rem  cftlicbcn  Steile  ber  Stabt  liegt  ber  Siofjmarft,  and?  lutycrifa)cr  *pta^  genannt. 

«erlauben  finb  9  Äirchcn  unb  öetbäufer,  5  Schiläufer,  1  £escital,  1  SiatbbauS, 

4  (Gebaute  511  SWilitairacccfcu,  »07  ̂ ritatwobnbäufer,  15  ftabrifgebäube,  1 18  Ställe, 

Sdicucrn  unb  3dm  Wen.  Wci  ber  ̂ reciuHaUStäbtc*ftcucr»Societät  finb  271  Öcbäubc 

mit  103,740  Xtjlr.  unb  eine  3icgclei  mit  2350  fylt.  ccrfichcrt. 

Begeiferung.  Tie  Stabt  Dbcr*@logau  harte  1781  1511,  im  3abrc  1704 

2142  nnb  1806  2230  (5icilcinwebncr.  Spätere  3abhin^cit  ergaben:  1828  2133 

Seelen  mit  773  flajftnfi(ucrpflid>iia.rn  ftamilicn  unb  163  ftcuerfreieu  Äepfcn;  1832 

2486  Seelen  unb  nr-ar:  2305  flaffcnjlcucrcflicbtige  ̂ erfenen,  616  ÜJtanncr  nnb 

3nnglingc,  741  3ungfraucu  nnb  grauen,  602  9Wäbd»en,  527  Äliaben,  2314  fathe- 

lifdK  nnb  73  ct> angelifche  (Stiften,  HO  3nbfn;  183-1  2611  Einwohner  nnb  $war 

unter  14  Jahren  Ä nahen  461  nnb  2Jcabebcn  507,  »cm  Anfange  beS  15.  bis  \um 

cellcnbetcn  60.  3af>rc  Oiin^lin^c  nnb  SRäuncr  707  nnb  Jnn^franen  unb  ftrauen 

771,  Alte  über  60  3af?re:  Scanner  02,  grauen  73,  ber  Äonfcffton  nao>  2421 

flathelifeu,  78  öeangelifebe  unb  112  Silben;  1837  2823  Seelen;  1840  3550 

(5inrocbncr;  1843  3364  Seelen;  1846  3654  Ginwobncr;  1840  4076  Seelen; 

1852  4050  Einwohner;  1855  3831  Seelen;  1858  3037  ßinwebucr.  £ic 

neuefte  3äblun^  (1X61)  ergab:  biet  511m  ccltcnbcten  5.  Lebensjahre:  228  ftitabrn  unb 

320  ÜÄäbcben;  Äinbcr  com  Anfange  beS  6.  bis  nun  collcnbctcn  7.  Lebensjahre  : 

Äuabcn  07,  ÜKäbcbcn  80;  Äinbcr  »cm  Anfange  bes  X.  bis  511m  collcnbcten  14.  Leben*; 

jähre:  Änaben  332,  SWäbcben  322;  ̂ erfenen  com  Anfange  beS  15.  bis  aim 

collcnbcten  16.  Lebenejabrc:  männliche  138,  weibliche  Ol;  ̂ erfeneu  »cm  Anfange 

beS  17.  bi<i  uim  ccllenbctcn  10.  Lebensjahre :  männliche  105,  weibliche  124;  *^Jcrfc- 
nen  com  Anfange  beS  20.  bis  utm  ccllenbctcn  24  Lebensjahre:  männliche  126, 

weibliche  236;  $erfonen  »cm  Anfange  beS  25.  bis  uim  ccllenbctcn  32.  Lebensjahre: 

männlicbe  174,  weibliche  230;  $crfcnen  com  Anfange  beS  33.  bis  aim  cellcnbeteu 

39.  Lebensjahre:  männliche  264,  weibliche  278;  «jfcrfenen  »cm  Anfange  beS  40.  bis 
uim  collcnbcten  15.  Lebensjahre:  männlidjc  201,  weibliche  100;  ̂ erfeucn  com  46. 

bis  60.  Lebensjahre:  männlid>c  l4l,  weiblidje  150;  tykrfencn  über  60  3abrc  alt: 

männliche  75,  weibliche  86.  3ahl  aller  (Einwohner  4188,  unb  jwar  Männer  2013 

unb  2Öcibcr  2175.    Familien  waren  001,  in  ber  (*bc  lebten  Scanner  628,  Sßciber  628. 

Xuc  beutfd)e  Spraye  ifl  ccrbcrrfa)cnb  unb  nur  einige  ̂ orftäbter  unb  £icnft= 

beten  fereeben  celnifa).  3u  ber  ̂ farrfird^c  wirb  and)  celnifch,  in  ber  Guratialfirebc  nur 

beutfeh  gecrebigt. 

3Mc  93ürg  er  rolle  cen  Ober -Liegau  für  MS  3abr  1863  weift  naa):  in  bet 

I.  Abteilung  35,  in  II.  Abteilung  82  unb  in  III.  Abtbcilmig  289,  aifammen  alfe 

406  ftimmfälngc  SBürgcr. 

3m  3al;rc  1863  würben  248  fatbolifdic,  18  ccangclifebc,  7  jübifebc,  im  (Sanken 

273  Äinbcr  geboren;  34  fathelifay,  2  ccangclifche,  2  jübifebe,  im  ®an$cn  38  Gben 

gcfctyloffcn.  CS  ftorben  150  fathelifche,  6  ecangelifa)e,  3  jübifa)c,  im  ©an.jcn  159  ̂ er- 

feneu.  Seit  bem  3af>rc  1848  fwb  7  ̂erfenen  nad>  3lmerifa  auSgewanbert. 

iWaturaliftrt  ijt  in  ben  legten  3al>ren  ein  De|lerrcicher. 

(Semarf  ung.  $cn  ber  gefammten  ©emarfung  femmen  3552  SWcrgen  auf  baS 

^fluglanb,  322  2Wcrgcn  aufliefen,  11  SWergen  auf  £utung,  20  ÜRergen  auf  (5rlnp 

bufch  unb  04  bergen  auf  Ärautlanb,  weld;c  burc^gängig  ben  befferen  5Jcnität«- 
flaffen  angef)&rtcn;  30  STiorgcn  auf  Unlanb. 

^iehheftanb.  1861  würben  ge$ät>(t:  101  «Pferbc,  1  33ulle,  187  Äühe, 
31  Stücf  Sungcicb,  113  Sdjafe,  05  Schweine  unb  13  3iföfn- 

(Gewerbebetrieb.  T>k  £anbwcrfcr ,  welche  meiftentbeilS  auc^  ?lcferwirtbfchaft 

betreiben  unb  in  11  3nnungen  cereinigt  ftnb,  gru»»iren  fto)  wie  folgt:  3n  bem  3ahrc 
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1796  waren:  1  Baber,  9  Bäcter,  f>  Barbiere,  2  Budrtinber,  2  Büd)fenmad>er, 

6  Büttner,  2  Harber,  20  ftleifeher,  2  Ölafer,  2  ©cltfdmiiebe,  1  Gürtler, 

2  £utmad?cr,  2  tfuvferfchmiebe ,  27  Äürfebner,  42  Seineweber,  2  Maler, 

2  Maurermeifter,  3  Pfeffer  füdjler  unb  3ucferbäcfer,  2  ̂cfameutiere,  4  9tabe^ 

maeber,  8  Ziemer,  5  5tetbgerber,  2  Sattler,  3  Schleifer,  8  Sd>miebe, 

19  Sd;neiber,  2  Schornsteinfeger,  36  Scbufjmaa)er,  4  Seifenfieber,  2  Seiler, 

12  Strumpfwirfer,  8  Jifcbler,  3  lövfer,  20  Xuchmadjer,  1  Xuehfebeeicr, 

5  Sikifjgerber,  2  ßiwmcrinctflcr ,  l  Ubrmaeber. 

1861  waren:  1  Bater.  14  Bäder,  4  Barbiere,  3  Bucbbinbcr,  2  BücbfenmadKr, 

6  Büttner,  2  Dreebeler,  5  früher,  15  ftleifcher,  4  OMafer,  1  ©olbfdjmieb, 

1  ©ürtler,  1  £anbfcbuf>macber,  3  £utmacf>er,  3  Älempner,  1  Äupferfcbmieb, 

23  Äürfa)ner,  60  Seineweber,  7  ÜRaler,  2  ÜRaurermeifter,  7  <Pfeffcrfüd)ler  mit 

Bncferbäefer,  7  Diabemacber,  8  Ziemer,  6  9?otbgerber,  3  Sattler,  8  Sdjloffer, 

16  Sdnniebe,  29  Sdjneiber,  2  Sdjernjteinfeger,  64  Scfmbmacber,  2  Seifen-- 
fieber,  3  Seiler,  2  Siebmaajer,  2  Strumpfwirfer,  19  lifetyler,  3  Üövfcr, 

7  2ua)mad>er,  l  Ind)fd)eerer,  2  SBeipgerber,  1  3immttmeifter,  3  Ubrmadjer. 

%n  gewerblichen  9lnftalten  unb  Betrieböftätten  waren  1861  r-erbanben:  1  Bua> 

brueferei,  1  Bndjbanblung ,  1  Bibliotbef,  27  offene  flaufmanneläben,  7  ©aftyöfe, 

1  Speifewirtyfd)aft,  20  Staufen  unb  JReflauratioiwlofale,  5  Ziegeleien,  2  Bierbranc* 

reien  unb  1  Deftillaticnäanftalr.  Gegenwärtig  (1863)  ift  hier  nur  1  Bierbrauerei 

oorfyanbeu,  bereu  Braufteuer  auf  3oo  Iblr.  feflgefefet  ift. 

Ober*$logau  bat  5  ftram«  uub  5  Biebmärfte,  weldje  an  Bebeutung  wrloreu 

haben,  feitbem  auf  ben  Seebenmärften,  am  ftreitage  jeber  2öod>e,  faft  alle  Slrtifel 

feilgebeten  werben,  welche  früher  nur  auf  ben  3<u)rmdrfteii  $u  haben  waren. 

2lnf  bem  mfefjrreicben  ilöocbenmarfte  ift  ber  $auprumfafe  in  (Betreibe,  ba$  au* 

bem  bieffeitigen,  bem  gefegneten  ?eobfd)üfeer  unb  bem  (Sofeler  Äteife  ̂ geführt  wirb. 

Berfaffung  unb  Berwaltung.  9ln  Staatsbehörden  hat  Ober^legau  1 

rid>t$fommifficn  mit  3  Richtern,  1  Steueramt  unb  1  vJ*ofterpebitieu  I.  Älaffe.  Die 

Berwaltung  ber  Stabt  wirb  nad)  ber  Stäbteorbnung  rem  30.  9)iai  1853  geführt, 

^cr  SJiagiftrat  beftel;t  auä  1  Bürgermeifter,  ber  $ugleia)  Snubifuä  ift,  1  Beigeerb* 

neten  unb  6  9tatbmänneru.  Die  StabU>ererbneteu=Berfammlimg  }äblt  24  SJiitgliebcr. 

3n  ber  3eit  »cm  10.  September  1862  bi*  jum  25.  Ofteber  1863  bat  ber  SNagiftrat  53. 

bie  Stabteererbueten;  Berfammlung  23  Sulingen  abgehalten. 

3n  ben  1  Stabtbejirfen  fungiren  Be;irt\yeorftel;er  al*  Organe  bed  9Magiftrat*. 

ftür  bie  einzelnen  Zweige  ber  Berwaltung  fmb  jebn  Deputationen  gebilbet.  Die  ört- 
liche ^cli^ei  unb  bie  $cli$eianwaltfd>aft  Verwaltet  ber  Bürgermeifter.  Da*  Bermegcn 

ber  Stabtfcmmune  bilben  einige  ©ruubftücfe  mit  einem  ̂ IcidKiiinbalt  oen  eirca  200  Morgen. 

Die  (iinnahmen  ber  Aämmerei  jlnb:  3unäcbft  428  Iblr.  ($runtyinfen 

ber  Bürger  unb  9leferbeft|?er,  welche  $u  ÜJJidjaeli*  gezahlt  werben.  Sobann  ba*  logu- 
tum  curiao,  im  Betrage  oon  48  Xblr.,  welche*  für  JReiMjion  betf  (^emeinbe»ermögem? 

burch  ben  Magifrrat  gestylt  wirb;  weiter  ein  5teluition*gelb  *on  113  Xf>tr. ;  Neujahre- 
gelb  oan  ber  (Seineinbe  .^interborf  unb  SBeinaafie  mit  3  ihlr. ;  .^unbefleuer,  Sportelu, 

(iinjug**  unb  Bürgerrecht^ ,  ̂eltjei* Strafgelber,  .f>ebegebühren  oon  ber  Älaffen* 

unb  ©ewerbefteuer;  Strafen  unb  JÖegemauth,  welche  jäbrlid;  745  Iblr.  einträgt; 

Stabtwaagegefälle,  bie  inbeft  gan^  unbebeutenb  finb.  ̂ ahrnwrftö'Stanb-  unb  Bauten« 

<Paehtgclber ,  welche  verpaßtet  242  Ihlr.  einbringen;  Biehauftriebegelb  an  ben  3at>r* 

unb  SBodbenmarften  mit  jährlich  75  Jhlr.  Da«  Stanbgelb  be*  Sd^iepl;au*vla|je*, 

roeldjeö  jährlidj  ungefähr  5  Jblr.  bringt.  (Die  Schü^engefellfchaft  hat  einen  Sdue|;* 

ftaub  im  ©allgraben  uub  einen  ̂ weiten  in  ©eiugaffe). 

ferner:  t>on  ber  ftäbtifd>en  3«fadfi  gegenwärtig  jährlich  525  Ihlr.  «PacMin*; 

i^on  ben  12  ©ärten,  welche  nebft  ben  3  Bie^weiben  oerpad^tet  fmb,  jährlich  1784  Ihlr.; 
fern   Grerjierylajj   ein   jäljrlic^er  ̂ aa)tjin*  oon   150  Ihlr.;  ton  $wet  Stuben 
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um «tcrjcljntcr  «bfönilt. 

im  ftatytyaufe  $u  ebener  (Srbe  jatyrlieb  HO  Iblr.;  ppu  bem  ©ewßlbe  im  fRatbbaufc 

48  unb  refp.  38  Iblr.;  Vpm  Äcllcr  unterm  ftatbtjaufe  jäbjlid;  110  Iblr. 

vpn  ber  Dadjfhibc  in  bem  pplnifcbcn  Scbulbaufc  jäbrlieb  G  Iblr. ;  Vpii  ber  2ßpbnung 

im  SpriUcnbaufc  jübrlid?  56  Iblr.;  für  bie  ©adjtjtube  unb  ba*  tflrrcfUcfal 

33  Iblr.;  für  bie  9Wpntirung*fammcr  über  bem  Scblofetber  12  Iblr.;  für  bie  üKcn« 

tirungtfammer  ber  ßancwetjr  auf  bem  Sajfertbcre  60  Iblr.;  für  bie JReitbabn  24  Iblr.; 

für  baä  fhilverbau«  5  Iblr.;  für  bie  ($arni|cmvagcna,eläjte  12  Iblr.;  für  ben  <$ar* 

nifonftall  ein  Scrpiä  ppu  circa  420  Iblr.;  für  ben  $arnifpnf[allbüngcr  jäbrlidj 

220  Iblr.;  au$  ber.  fatbplifeben  ̂ farrfircben*tfunbatien$faiTc  12  Iblr.;  ,u  baulichen 

Unterhaltungen  ber  fatbelifd»en  Sdnilcn  auö  einem  9lctit>fapital  ppu  26  Iblr.;  bie 

ßinfen  vpn  Pen  ftcntcnbricffavitalcn  jährlich,  537  Iblr. 

Sämmtlicbe  GemmunaUöebäuce  finb  bei  ber  $rovin$ial*£tapte*8euer»-3eeietat 
mit  29,599  Iblr.  verftebert. 

Da*  ©cmcinbc*2ibgabcu*SplI  beträft  menatlidj  327  Il;lr.  29  Sgr.,  alfp 

jäbrlieb  3H35  Iblr. 

3ur  ttrmenfaffe  wirb  auä  ber  Äämmcrcifaffc  ein  iät>rltd>cr  3ufAup  Pen 

730  Iblr.  gemalt.  3m  Sabre  1862  batte  bie  flrmenfajfc  (Einnahme  unb  flu*« 

gäbe  «»41")  Iblr.    3brc  Kapitalien  betrafen  2G11  Iblr. 

Bei  per  «Pfarrer  23 clif'f$en  ftunbatipn  beträgt  Gnbc  Dezember  1862  bie 
(Sinnabme  441  Iblr.,  bie  tyutgabe  258  Iblr.,  eö  toerbleibt  fpnad)  ein  Öcftanb  vpn 

18G  Il;lr.  Die  ftftiV'ftapitalicn  betrafen  5848  Il?lr.  9ia$  bem  Grat  Vrp  1862 

werben  5  ?üittwen  unb  5  Stubirenbe  uutcrilüfct.  3ur  Ö&rünbung  eine«  fatbPlifaVn 

Saifenbaufee  baben  bie  (ÜNcijjcr)  23armber$igcn  Sebwcfreru  ppm  beil.  Garl  $pitp- 

mäut  18G4  ein  $au*  unb  $roei  (Härten  ju  Cbcr*$lpgau  angefauft,  gebaut  unb 

bafelbil  Saifenfyau*  unb  Ipdjtcrfdjulc  eröffnet. 

3ur  fatbplifeben  Sebttlfaffc  wirb  ein  jährlicher  3»f*"B  1394  Iblr.  gc* 

wäbrt.  Die  Kinnabme  vrp  1HG2  mar  2347  Iblr.,  bie  Aufgabe  2285  Iblr.,  i*eftanb 

G2  Iblr.  Die  Slftivfavitalicn  betragen  225  Iblr.  Die  evangelifdK  Scbulfaffe. 

ber  au*  ber  .ttämmereifaffe  jäbrlieb  ein  3»M^»H  **n  50  Iblr.  vräftirt  wirb,  bat  fein 

Alavitalpcrmegcn.  Die  einnähme  »rp  18G2  mar  238  Iblr.,  bie  Sluegabc  230  Iblr., 

Eeftanb  8  Iblr. 

Die  Äpmmunalabgabcn  werben  al*  3»f<blägc  nad>  9Ra$gabe  ber  Staateitcucrn 

vertbcilt  unb  erbpben.  Der  tftat  vrp  18G2  (teilte  bie  laufenbe  (Einnahme  unb  vÄu#' 

gäbe  auf  10,400  Iblr. 

Da«  Wrtivvermägen  ber  ftammercifafje  befrebt:  in  au^geliebcuen  Äari^ 

talien  mit  12,057  Iblr.,  in  91ed>tefprbcrungcn  poh  4307  Iblr.  unb  in  bem  (5nbc 

1862  verbliebenen  JBefJanbe  ppu  440  Iblr. 

Die  «paffipa  befteben  in  ben  3<bulben  ppu  G525  Iblr.,  in  ben  Wejlen  ppu 

9385  Iblr.  Der  Ueberf^up  ber  9lfti»a  beträgt  mitbin  894  Iblr.,  »pju  npcb  ber 

PcrbPPPtbecirtc  3a)ulbaufpnb  Ppii  1800  Iblr.  t?iiuutritt. 

Die  Äöuigl.  Abgaben  beüanben  prp  18G3  in  758  Ib.tr.  Serpi«,  1G2  Iblr 

Ginfpmmeujteuer,  2375  Iblr.  ftlaffenfieuer,  1218  Iblr.  ©emerbc)leuer ,  ̂itfammen 

4513  Iblr.;  ba^u  traten:  S7  IMr.  ju  *PrppinjiaI^wecfen,  509  It;lr.  ftcucmrfiay- 
rungebeiträge,  HG  Iblr.  ̂ u  Streitwerten,  ̂ ufammen  5225  Xt>lr. 

3n  ber  Stabt  Ober  «(Liegau  gavnifpnirt  eine  6$fabrpn  be^  2.  (ScblefifaVn 

.{Mifaren -{Regiments  9er.  G.    ferner  ijt  ba^  Äpnigltdjc  Sd)ullcbrer^©eminar  am  Cne 
Daifclbe  mürbe  1803  erriebtet  unb  natbbem  1810  batf  SPeinpritenflpfter  fafularifirr 

werben,  in  baä  Älpfter  verlegt;  e«  ift  mit  7  Üebreru  unb  9G  «oeminariften  befefet 

ba  bac  Wcbäube  an  ̂ euebtigfeit  leibet,  fe  ifl  bie  Erbauung  eine«  neuen  Seminar« 

in  2öcingaffc  eingeleitet. 
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Äira)enangclegenbeiten.  Die  Stabt  l;at  eine  f a 1 1? e l i f * e,  eine  cpan- 
gelifa)e  unb  eine  jübifdje  ©emeinbe. 

Die  fatbolifaV  (5 e meinte  beftjjt  bie  <Pfarrfird?c ,  bie  (Suratial*  ober 

ehemalige  ÄlefterfirdK  unb  bie  fogenannte  SebmfirAc.  Die  erfte  urfunbliaV  9?ad?rid>t 

über  bie  fatbelifebe  «Pfarrfirdjc  ift  t>om  Sabrc  1379,  wo  bicfelbc  }ur  (5ellegiatfird)c 

erbeben  wirb.  Der  fatbelifebe  ̂ farrbe^irf  umfaßt  tie  Ortfa>aftcn :  Statt  Dber--©legau, 

&interborf,  ©cingaffc,  ©leglidjen,  SaMepgemeinbe  Dber*©logau,  {R$eptfd>,  Beirowifc, 

Weufwf  mit)  Weufuttenborf,  mit  $ufammen  6826  fatfjolifdjen  <Paroa)ianen.  33ct  ber 

<ßfarrfiray  mirfen  1  Pfarrer,  3  Äapläne  unb  1  ftunbarift,  bei  ber  (Suratialf  irdjc 

1  (Suratue,  ber  juglcid?  Seelferger  Pom  t>icft^cn  fatljclife^cn  Sd>ullef>rer*Seminar  ijt. 

Die  *Pfarrfircf>c  ijt  ein  ftattliay«  mit  jwei  Dbürmen  gefdjmücfte«  ©cbäube,  beffeu 

innere«  ftd^  bura?  fa>cne  Decfeu--  unb  ffianbinalereien  pon  Sebaftini  uub  bura)  l»ic  Ja* 

miliengruft  unb  ©rabfapelle  ber  ©raflier;  Opper$borffa)en  Familie  au«$eidbnet.  3n  ber 

Guratialfirdje  beftnbet  fid)  eine  getreue  9iad>almtuug  ber  SeretteFapelle.  Diefelbe  ift  burd) 

ben  frattlid)en  ̂ 93lajorat^tI?iirm"  gefdmiücft,  Pen  weitem  berab  ÜWprgen«  nnb  flbenb« 
ein  moblflingenbe«  ©eläute  bura)  bie  gan$e  2anbfa)aft  erfa)allt.  Die  2cb»»firdK, 

jur  Erinnerung  an  bie  Umfetjr  ber  im  3at)t  1628  au«  ber  Stabt  au«gewiefenen 

^rctejtanten,  weldje  ̂ icr  bura)  eine  *Pre^cfftcn  umgeftimmt,  in  ben  Sd>ee&  ber  fatfyo* 
lifd>en  Äird>e  jurücffebrten,  Pom  trafen  ©eerg  *on  Oppewberf  aufänglia)  au*  ßebm 

erbaut,  »cm  (trafen  .£>einrid)  aber  in  ben  1790er  Saferen  maffu>  umgebaut,  liegt  eine 

SJiertclmeile  weftlia)  ber  Stabt  auf  ber  DcutfaVSWüllmener  Slnbölje  in  ber  ©emarfung 

»cn  Dirfa)elwifc.  9luperbem  ift  eine  Gapelle,  ba*  i)t\\\$c  ©rab  in  genauer  3mitation 

barftellenb,  crwäbnen«wertb.    iöeibe  Äirdjen  freien  unter  ftefalifer/em  ̂ atronat. 

Die  ePangelifdje  ©eine in be  fyatte  feben  lß  16  ein  ©Ottenau«,  ba«  jeboa) 

1625  lieber  jerftert  würbe.  9?aa)bem  1819  eine  Sa)wabron  $ufaren  tyicxbtv  Per- 
fekt werben,  würbe  allmonatlich  Pen  einem  e»angelifa)en  ©eiftlicfyen  au«  $ommer«wi& 

ober  5rrappij$  ©ctte«bienft  gehalten,  welchem  fid)  bie  (Jibiliften,  weldjc  nun  aua) 

eine  ©emeinbe  ju  bilben  begannen,  aufdjleffen;  e«  würbe  1842  ein  ©runbftüef  erfauft, 

1813  auf  bemfelben  bie  Sdmle  mit  30  Äinbern  eröffnet,  1856  bie  neue  fleine  aber 

£übfa)c  Äircbe  eingeweiht  unb  1861  Scfyul*  unb  fy*arrbau«  erbaut. 

Die  *ßarea)ie  würbe  in  ber  ̂ weiten  £alfte  be«  3af>w4  1858  eireumferibirt  unb 

umfaßt  folgenbe  OrtfdKifteu:  Stabt  unb  Sd?lc§  Ober*©logau,  Söeingaffe,  2öoitcwi^, 

9ieu*Äuttenborf,  Äubcwa,  9t^eptfd>,  !Weubcf,  Oieiterebcrf,  Äörnifc,  ̂ rofa>ü$,  3arc^ewi0, 

*«Hgnefenbof,  (5berno,  tframelau,  ©rocbclub<  Sc^wärje,  3abierfa)au,  9to«noa)au,  SMjen, 
aWalfowi^,  Äapelfa,  3(bweflerwi^,  ̂ rieber«borf,  ÜReu  *  grieber^borf ,  %lt  *  Äuttenborf, 

^rfbel,  ̂ robftberg,  ©lcglia?en,  tfafaucrie,  2öiebrcwi^,  .^interborf,  Dirfa^clwi^,  ffliefe« 

^auliner,  3Woa)au,  DeutfA^  unb  i^elnif^*ü)iüllmen ,  Deutfa)*  unb  *ßolnifd)»<Prcbni^, 

löilfau,  {Rcfenberg,  £oiuowifc,  JBlafa^ecwi^,  Sefa^nig,  Äerpen,  Si^lau,  (Mfa>owi(j, 

3owabe,  *Wcul;cf,  ©awrjiucewifi,  (Ed;reibcr«fbcrf  unb  Sebfowifc.  Später,  Öube  Dezember 

1859,  traten  ned)  biu^u:  ÜKefc^cn,  Dber^artowife,  Ärobufa),  9teuborf,  (5l;arlettenborf, 

fiegel^bcrf,  lieber* 6 jartowi^  unb  SWu^fau. 

Die  <5eelen$al)l  betragt  445  (inel.  30  Pom  SWilitair).  Da«  Ä'ird^enfijftem  wirb 
feorroiegenb  burd)  Beiträge  ber  Gingepfarrten  erhalten.  Die  Ätirct)c  bat  ein  ̂ farr* 

bi?tatitMi«fapital  Pen  6000  Xt>lr.  aud  bem  Äirdjenfonb«  empfangen. 

Die  SJerroaltung  ber  fird>lia)en  ©emeinbeangclegenbeiteu  fübrt  ein  au«  4  3Wit- 

gliebernbefte^enberÄir<benrath,  unter  ißpr^bt*  ̂ farrpifar«,  weiter  al«  ©eiftlia^er  fungirt. 

Der  jübifa>c  Spnagegen^e^irf  Ober-Ölcgau  wirb  gebilbet  au«  ber  jübu 

fd;en  Ginwcbnerfa^aft  *on  £tabt  Ober^lcgau  unb  bat  1  74  Seelen.  Die  ©emeinbe, 

welche  bi«ber  in  einem  ̂ ripatfjaufe  einen  Saal  benu^te,  l;at  1864  ben  93au  einer 

flattlia)en  Spnagcgc  au«gefiibrt. 
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3d)ulwefcn.  3u  Cber^öMeoau  beuchen  eine  fatbelifcbc  <3ebnle  mit  038  Sin- 

tern in  0  ̂ chrflaffcu ,  eine  cPana.clifdK  Hcbule  mit  52  Äinbcrn  in  einer  Älaifc  unc 

(inc  $rit>atfd)ulc  für  ÜJcabcfycn.  3übifdK  .H'inNr  fmt  35.  ftupertem  erteilt  ein« 
1<ripatfcbulc  ted  .£>crrn  ̂ fotifd)  a,cr»obcn<n  Untcrrid>t.  Tic  5tficberbcriMluna,  einer  Uk;= 

nifd)cn  3d?ulc  ( 9t oft cr%i tefd>u tc)#  welche  fd>ou  1021»  bcarüutct  wurtc,  ift  im  Skrft. 

Firmen-  mit  ftranfritpflr gc.  Tic  öffentlichen  llntcrftüf ungen  nehmen  mtt 

jetem  3ahrc  ajencre  3ummcn  in  ftnfprua).  Tic  Ibema*  2ÖP*li£fifd>c  £untatien  bat 

ein  Ü<crmea.cn  Pen  1  Iblr. 

Ta*  £cepital  a«l  .St.  Nieolaum  nebfr  #ird?c  ift  im  3abre  1773  erbaut.  Iii 

(VSrutibfliictc ,  wcldjc  ̂ u  bemfclbcn  a,cbercn,  fntb:  jwei  Onärtc,  jwei  CUtärmäpcr,  ew 

^iebtrei^aef erfrücf ,  eine  2öicfe  unt  10  ftrautbeetc.  Ter  Jsläc^cnin^Mlt  tiefer  Wrunt: 

ftüefc  beträft  ct?mtcfähr  07  2Jiera.cn,  aupcrtcin  KU  bae  £ctyital  ein  Äapitalpermeaen 

Pen  Ober  2<>oo  ihlr.    Tie  dermal  tu na,  führt  tcr  ÜWa^iftrat. 

Ta*  ̂ aitöwrfcn  bcfera.cn  3  Kuniberte  3cbwcjtcru  autf  ber  Genar.  3t.  ̂ errenüw 

Aufnahme  in  Nie  $cepita(  ftnbcn  0  Kranen  unt  0  SNänncr. 

b.  jDie  tfämracretbörfcr  flinterborf  unb  WringafTc 

Kit  bic  3tabt  laut  Urfunbe  rem  Ii.  ?luauft  1380  fcem  £cr;ea.  2ölabi*lau*  reit 

Oppeln  men  Jvibluna,  eine«  jährlichen  Jinfc«  reu  8  ÜRarf  erwerben.  3m  3abre  1 17* 

am  SWentaflc  nad)  3t.  iPenifaeiu*,  würbe  tiefe  3uwcntuna,  Pen  ten  .vcr;ea,cn  3ebann 

unt  WiccUwe,  teren  SSatcr  58elc*lan*  IV.,  £cr>ea,  Pen  CppcIu  unt  teren  Cheim 

tcr  ebciwiebaa)tc  tWlafcielau*  war,  auerfannt.  Tie  Urfunbe  hierüber  befintet  n* 
im  flrebip. 

1.  Ta*  Ää in me reibe vf  2*3 c i u *x vi f f c ,  pclnifcb  Winiarj T  $icbt  fich  al*  eme 

5<erftatt  Cbcr^lc-oan*  uerb(id)  ber  3tatt  au  tcr  Ärappifccr  3traj?c  hinunter.  I« 

Wcmcinbc  umfaßt  5  ̂ auerhefe,  0  (Gärtner*  unt  41  £äu*lerjtcllcn ,  tic  ̂ dbaurf 

31!)  5Wera.cn  ?lcfcr,   1<>  Werken  liefen  unb  50  Werken  Warten.  ^icbfMnc: 

17  Uferte,  !>!>  .Hübe  5  3cbwcinc  unb  1  ,Jica.cn.    (*inc  Jicadci.  3tcuerauffemm^ 

15!)  Sblr.  Wrnnt*,  23  Ihlr.  £an**,  1  U  Ihlr.  Klaffen-  unb  0  Ihlr.  WcwerMcit« 

Tie  Mathelifru  finb  ein^cfdnilt  nach  Cber  *  Wienau.    .{>icr  beftntet  ficfc  bic  neuerbaute 

ceanadii'dK  <Pfarrfirchc  mit  ̂ afterat  unb  3d>ule.     ̂ er  bem  ter  Cber-(^lc^au:r 
3dni^cnailbe  acberi^en  ;n>citen  3d)icfibaufc  befmbet  fict>  ein  ber  3tabt  4*eheri^cr  ̂ Inaei 

pla^,  auf  weldiem  feit  ̂ icnfd>euaebenfen 'bic  3dHi^cnfe^c  mit  cnijprccbcntat  f\eitmärffes 
abacbaltcn  werten.    lurnpla^  be^  3cminarv?. 

2.  Ta<5  Mammereiberf  .^interberf,  137h  .^intberberf,  relnifd«  Onw 

b.  I).  fleferberf,  ̂ iebt  fid>  füblid^  ber  3tabt  an  ber  Vcebfd)ü^er  3trape  hinauf.  Tie 

Wcmcinbe  ̂ ciblt  13  Gatter-  unb  2  ̂ albbaucrböfc,  2  (Partner-  unb  52  .f>äu*lentellcn. 

unb  bat  eine  Aolbmarf  een  1201  üNcrani  tiefer,  11  ÜRcr^cn  9Biefe  uub  10  Werver. 

Warten.  Tor  bereit  ift  ;iemtid)  $ut  unb  wirb  rerv^^weifc  mit  Meißen  unb  »*eni< 

bcftellt.  Ter  ̂ iebftaub  beträft  00  Werte,  100  3tüef  JHinbeicb,  !)  3-cbwcinc  unr 

3  3iec|en.  5us  Ihlr.  Wrunb%  0>  ̂ btr.  £au*--,  373  Ihlr.  Älaffen-  unb  18  Ibtr. 

Wcwerbeileucr.    M  ird;c  unb  3d>ule  fmb  in  3tabt  Ober -  Wienau. 

II.    ̂ otijctbejirf  2t^(e6  Obcr^Ugau,  fiifcUc^e  tlbtljeüuna, 

Tic  umfangreiche  .perrfd)aft  Cber-Wle^au,  ebebem  ein  her^e^licbe^.  fpäter  faife: 

Ud>cä  .U'ammeriUit,  ̂ clait^tc  um  bie  SRittc  bec*  fech^ehnten  3abri)unb<rt6  in  ten  "^fanb 
beft^  bei^  Obcrlanbe^bauptmanu^  ftreiberrn  t>en  Dpvereberf,  ly^  Sprcffcn  einer  alt 

abclia.cn  ̂ amilie,  bic  (ich  früher  aud)  wohl  Gber#berf  eber  Opprecht*berf  fcbnebM 

I)  lieber  bic  Wcl'ducfytc  rcr  ©räflidj  >TrPcr*bcrffc^cn  ftamiltc  vgl.  3 chnurp  f c i l  a.  a.  C 3-  42  sijq. 
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Der  9icffc  bicfcä  erflen  Crwerber«,  ©eora,  Freiherr  von  Dvvcräborf,  erfaufte  unterm 

Iti.Sluauii  um  unt»  2.').3uui  1 r>i»5  von  Äaifcr  SHubolvb  bie  £crrfebaft  fammt  ber 'Stabt 
unb  ben  baju  a,cboria,cn  Dörfern,  Vorwerfen,  Mhlcu,  leiten,  Sägern,  ftifd>creicn  k. 

für  bie  Summe  wen  100,000  Xblru.  (Siucr  feiner  Succefforcn ,  Öeora,  ©raf 

neu  O»vcr*borf,  erlwb  bie  Öraffcbaft,  welcher  1621  vom  Äaifer  tferbinanb  II.  bie 

Privilegien  einer  freien  $errfa)aft  minoris  «tatus  verliefen  waren,  $um  ÜJiajorat :  ber 

<3tiftuna*bricf,  batirt  vom  10.  gebruar  1042,  würbe  am  6.  Cftobcr  1642  vom 

Äaifcr  tfcrbiuanb  III.  beftätia,t. 

Die  $crrf$aft  b**t  jtd)  unauöa,cfcfet  im  3kftyc  ber  Ofräflidj  OvVcräborffcbcn 

Familie,  uub  jwar  feit  bem  Satyrc  1781  in  bein  ber  bbbmifaVn  Sinte  biefcä  &aufc$ 

erhalten.  Dem  (trafen  granj  folgte  1819  ber  jejMae  25eft|jer  ©raf  (Stuart  von 

Cvvcrtfborf,  «WitaUcb  bes  £crrenbaufc$  unb  Äieiobeyutirtcr.  Daä  «Rajorat  umfajjt 
auper  bem  umfanareicheu  alicrtbümlichcn,  mit  vier  örfibürmni  gcfcbmiicftcn  Schlöffe, 

einem  ber  fd)önftcn  öauwerfe  Oberfdjleftenö,  welche«  einen  reiben  Sefyafe  von  Äunft-- 
werfen  unb  Slltcrtbümcrn  enthält  uub  au  welche«  fta>  ein  mit  ̂ errlia>en  $aumaruvvcn 

ae$iertcr  Parf  anfdjliept,  ba«  Seblojiaut  mit  bem  ̂ orwerf  ÜÜoitowifc  unb  bie  Perti- 

ncnjaütcr  GMöaJityn,  !)?cu*Äuttenborf,  9icubof,  9i$cvtfch,  2öicfc--Pauliucr,  Dirfcfyclwijj 

gräflich,  3cbreibcr*borf,  Sobfowifc,  3arqowi|$,  $ref$uty,  <&rocbolub,  9llt  -  Äuttenborf, 

ftrflbcl,  Prcbjtbcra,  unb  Dcutfcb*probuifc.  ^ic  $um  üHajorat  gcfyongeu  Jtitteraütcr 

«Setjrcibcwborf  mit  Dirfehelwifc  frcihcrrlicb  unb  3Jtocbau  Wntbcil  bilbeu  ben  JBittwcnfifc 

ber  ©ittwe  bei?  lJcajorat*bcrru ,  $iilcfet  bi«  IHK)  ber  (Gräfin  (Slconorc  a,cb.  ̂ reiin 

von  Sfrbcirtfi.  2lu§crbcm  bat  ber  ©raf  ta«  JRittcraut  SBiafd>cow>i^  1842  unb  2öicfc 

Pauliucr  1815  t)in>ucnvorbcn.  DeutfayjJrcbnijj  werben  mir,  ba  e*  nid>t  $um  Cbcr- 

(Gloaaucr  $crieht*fvrcua,cl  a.cl;ört,  im  §.  1)0  betrauten,  bie  übrigen  finben  fämmtlicb 

hier  piafe.  ̂ luper  ben  genannten  (Gütern  unb  ben  ba$u  a,cböriacn  Dörfern  fällt  in 

fceu  töcjirf  uoa)  eine  Wnjaljl  von  Drtfd>aften,  in  melden  ba«  Dominium  feinen  (Grünt* 

befifc  mehr  f>at.  Da*  3tittera,ut  (gräflich  (Saftmir  enblieb,  welche*  ebenfalls  einen  IBcflanb- 

tbcü  ber  .^errfdjaft  unb  bc*  Poliscibcjirf*  bilbet,  lie^t  im  2cobfcbü|jer  .Greife  unb  ifl 

fcort  3.  810  bereite  bcbanbelt.  Die  (Sinnierte  gehören  ju  ben  '.MrdHvretfbvtcratcn 

Cber  Öloaau  (Parodien  Cbcr^loaau,  $&cfc,  Dcutfa>9taffflwife,  Scbrcibcrsborf),  älciit* 

<3trcbli&  (Äomornif,  ̂ riebewborf)  unb  Äojkntbal  (üörofdif^  unb  Salden). 

a.  ̂ ur  Parodie  0brr-(5lo9au  gehörig: 

1.  ScMejj  Ober- Wlo^au,  mit  ber  Stabt  an  bereu  ̂ orbfeite  gren^enb,  verfällt 
in  ein  SRajerat^ut  mit  bem  IBonverf  ̂ oitoivi^  unb  in  eine  Ükmrmbc. 

Da*  lllajorateiuü  umfafjt  280  SRor^cu  tiefer,  270  Worten  Siefe,  68  SHor^en 

(harten  unb  109  ÜÄcr^en  Wu)<k.  Der  SBoben  beliebt  auö  i'ette  mit  €aubuutcr(a^e. 

»Jlii^ebaut  werben  vorju^weife  9lOi\^eu  unb  ̂ utterfräuter.  Der  iiiebilanb  beträft: 

K)  pferbe,  40  <3tücf  {Hinbvieb  unb  i:>  €a>weine.  (^ewerbliebe  flulaaen:  1  Brennerei 

unb  1  Brauerei.  Die  lörennerei  ift  auper  betrieb  ̂ efe|jt.  Die  8dilop^emeinbe, 

aud>  Pajlcrnif  genannt,  umfapt  34  löefihun^en.  Der  iMel>ftanb  beträft  6  s]<ferbe, 

:$.r>  Äül?e  unb  !)3tuct  3un^vk^.  (Gewerbliche  VUnla^en :  2  ̂affermiihleu  unb  1  ̂alfmüble. 

2.  Öllöslichen  (1298  ©lo^ouiti,  15,'H  (^lo^lein,  volnifch  füogoirii'c), 

:5  teilen  von  ber  Äreioftabt  unb  3/8  teilen  von  Dber--C*Mo^au  ifüblich),  ̂ ren^te  vor 
Tllter^  an  ben  311  beiben  Seiten  ber  Cber  Woaau  £f;omuifocr  Strape  fid?  hm^ehenben 

foaotanntcn  Ihomni^er  lüalb,  welchen  baö  Stift  Scubu*  1.'587  ber  Stabt  Ober*(^logait 
^c^en  einen  jährlichen  B»"^  uberliep  unb  nad)  beffen  llvbarmachun^  :5  ̂ uben  jur 

(Itablirun^  bee  MoaUdKucr  Sorwerf^  verwenbet  würben. 

Da*  per t in ett ja ut  (^lo^lid)en  mit  bem  Vonverf  Ihifr^artcn  umfapt 

8O8  SWorrtcn  tiefer,  238  üWor^en  Wiefe,  20  3Kor^n  ttrautlanb  unb  108  3Kor^n 

45ufch.    tÖobenbefchaffeuheii:  *j3  milber  Vebmbobcu  mit  2aubuuterla^e,  J/a  I'ette  mit 
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€anb»  unb  £ett*Untergrunbe;  angebaut  werten  2Öei$en,  (IVcrflc  unb  ftutterfrauter.  Der 

<flicl>|tanb  beträft:  15  $ferbe,  120  6tücf  ftinbbiel),  1000  Sd>afe  unb  15  Stürf 
Sdnoar>toieb. 

Die  Dorf  gemeinte  $äl)lt  13  ©ärtners  7  £äuelerfrellen  unb  3  berrfdwftlidV 

55cfi^uin^cn,  unb  bie  fefammte  ftelbmarf  bat  452  9Rera.cn  Siefer,  1 40  Worgen  SHefe, 

21  Worgen  £ol$,  78  ÜWorfen  (harten  unt-  Unlanb,  $ufammen  Gl»  1  Worgen,  »cid* 

ju  1G03  Iblr.  ober  (>y  Sfr.  pro  Worgen  fataflrirt  ftnb. 

l*e  wirb  oorjtif  «weife  JHoggen  nnb  (Werfte  angebaut.  Der  $iebftonb  beträft: 

6  ̂ ferbe,  42  etüef  ftiubbieb  uiib  4  6tüef  €d)n>ar^ieb.  ©ewerbliaV  »Magen  ftnb: 

1  Sttaffermüble  unb  1  Sier*  unb  !ttranntweinau*fdjanf.  flu  ©feuern  werben  aufge* 

bracht:  37  Iblr.  örunN,  7  Iblr.  £au**,  84  Il)lr.  Klaffen*  unb  2G  Iblr.  ©ewerbe* 

©teuer.    ©dnile  unb  Kira>e  ftnb  in  ©tabt  Ober  *  (9logau. 

3.  !Meu  *Kutt  enborf  (NWy  Kutkowice),  31/,,  Weile  toon  ber  Jrreieftabt 

nnb  */,.  Weilen  nerböftlid)  von  Ober » ©lof  au ,  verfällt  in  ein  $um  Wajorat  Ober* 
(Liegau  geborige*  ̂ ertinen^ut  unb  in  ein  Dorf. 

Da«  Dominium,  $u  welcbem  ba*  Ißorwerf  #nnb*becf  f  ebört,  bat  eine  @runb- 

flädje  l>on  722  Worgen  flefer  unb  einen  Webftanb  »on  1000  ©a>afen,  47  ©rücf 

IHinboiet)  unb  10  ©tütf  ©ajwaqiMelj.  Der  Söoben  i(l  lertig  mit  ©anbunterlagc  unb 

trägt  Joggen,  $>afer  »"b  Kartoffeln. 

Da«  Dorf  befielt  au«  7  Gärtner«  unb  4  £äu*lerfrellen.  Die  gan^e  Jyelbntarf 

bat  eine  ©runbfläd)e  bon  G84  Worgen,  weldje  bei  ber  $runbffeuer*$eranlagung  jitr 

britten  bi«  fecbfteu  Klaffe  eiugefdjäfet  13(.)8  Iblr.  ober  Gl  ©gr.  pro  Worgen  Katafrrab 

örtra^  l>aben.  Der  Soften  eignet  fid>  t>ori;ug«weife  }um  {Hopfenanbau.  Der  $ieb- 

ftanb  beträft:  7  ©tücf  3ugXMeb,  35  ©tiief  Kübe  unb  8  ©tücf  ©d>war$tnef).  Die 

©feuern  belaufen  ftd)  auf  20  Iblr.  («runb--,  3  Iblr.  &au«*,  3G  Iblr.  Älajfen^ 

unb  2  Iblr.  ©ewerbcjlcuer.  Da*  Dorf  ift  nad)  ©tabt  Ober*($logau  eingepfarrt  unb 

nad)  9Ro«nocbau  eingefcbult. 

4.  Weuljof  (Nowydw.'.r),  33/4  Weilen  toon  ber  ÄTefojlaftt  unb  3/4  Weilen  in 
nörblieber  9licbtimg  von  Cbcr=Mogau  entfernt,  an  ber  ton  legerem  Orte  nad)  Ktappife 

fttyrtitften  ©trafte,  verfällt  in  ein  *JScrtiueu$gut  ftc«  Wajorat«  Ober  -(Slogan  unb  in 
ein  Dorf. 

Da*  Dominium  umfaßt  an  (9runbfläcbe  G20  Worten  tiefer,  47  Worgen  Söiefc 

unb  i)  Worgen  £utuug  unb  Unlanb.  ̂ obeubefebaffenbeit :  i'ette  mit  ©anft*  unb  Äie* 

unterläge  (vierte  bi*  fcd>fk  Klaffe) ;  ce  werben  Wo^en,  .^afer  unb  Kartoffeln  angebaut. 

Der  ̂ iebftanb  beftebt  in  45  Stücf  Dtinboieb,  GOO  Scbafcu  unb  10  6tücf  €4war^ieb. 

Da*  Dorf  $äl;lt  20  Partner  unb  7  £äu«ler,  wela>o  150  Worten  Bieter  unb 

15  Werken  ©arten  beftyen.  Der  55oben  tfl  a,ut;  faft  alle  (betreibe  *  unb  Jrutbt' 

flattinifcn  werben  angebaut.  Der  $iehftanb  beträft:  2  ̂ferbe,  80  Äube  unb  30  Stücf 

<2d)war$oic(i.  9ln  (Steuern  fommen  auf:  33  Iblr.  (Mnmb-,  11  Iljlr.  ̂ >au«%  72  Dblr. 

Klaffen  -  unb  G  Xr»lr.  ©ewerbefleuer.  6inf  epfarrt  fiub  bie  öinwo^ucr  nach  Ober- 

(SMeaau;  einfefd>ult  nad)  Körnig 

5.  JHjieptf (137«)  Jtcptfd?,  polnifcf»  H^pcz),  3'/Ä  Weile  oon  ber  Äxei«flabt 

unb  fajl  Vs  Weile  von  Cbcr»^lofau  entfernt,  an  ber  oon  ba  nad)  ftrappife  fü^renben 

Strafte,  verfällt  in  ein  «Pertinen^ut  ber  Wajorat^ljerrfebaft  Ober*(§lofau  unb 
in  ein  Dorf. 

Da«  Dominium  umfaßt  eine  Jvelbtnarf  oimi  G 50  Worten  flef er,  III  Wcraeu 

liefen,  44  Worten  -^iitunf,  3  Worten  leid)  unb  1  Worten  (harten.  Der  $oben 

beftebt  au«  öette  mit  ©aub*  unb  Äic«unterlafc;  e«  werben  Stoffen,  £afer  unb  Kar- 
toffeln angebaut.  Der  SJiebihmb  beträft:  22  Uferet,  850  6ebafc,  33  3tüet  ÄinN 

vieb  unb  20  6tücf  Scbwar^Me^. 

Da*  Dorf  jäljlt  G  dauern,  3  £albbaucru,  23  (Särtner  unb  13  £äu*!cr. 

Der  Umfanf  ber  fanjen  ̂ clbmarf  beträft:   1751  Worfen  flrfer.  IM**  ÜJloraen 
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28iefen,  53  üRorgen  #ol$,  im  ©anjen  211«)  borgen,  wela?e  }u  3183  X^lr.  ebet 
45  Sgr.  pro  3Jiorgen  fatafirirt  ftnb.  Der  iBoben  ifl  lettig,  $um  Xbcil  f icfiot  unb 

fantig  uut  tragt  Äorn,  #afer  unb  Äartoffeln.  91  n  ©ich  »erben  gehalten:  12  ̂ ßferbe, 

05  Äübe,  H  3^wciiK  unb  15  3*Wn.  ©ewerblidje  Mutagen:  1  amerifanifebe  Üßaffcr- 

mühle.  l  lu  Xblr.  ©ruub*,  13  Xl>lr.  £auä--,  178  tylx.  Älaffcn«  unb  58  Xtjlr. 
©ewerbefteuer.  Dad  Dorf  Ijat  eine  im  o^hre  1751  erbaute  böUerne  Äircfye.  Sie 

ifl  nur  SkgrabuiBfirdje;  beerbigt  werben  bafelbjt  aud)  bie  (£inwof)ner  toon  9teut?of 

unb  9ieu  *  Äuttenborf.  Die  (Sinwobner  ftnb  naa)  Ober  Liegau  eingepfarrt.  (fine 

fatl>olifay  Sdntlc  mit  71  fdiulvflicbtigcn  Äiitbern  ijr  am  Orte. 

b.  $Jarod)ir  UHcfr  •  pttuüiur. 

Der  Ort  töiefe  (1383  $rato,  polnifd)  2e*nif),  33/4  teilen  Hon  ber  Äreitfjtabt 

unb  l/i  norbwefllid)  bon  Ober  *©lca,au,  fommt  in  alter  3«t  fKrjoglidjer 
2*tft$  cor.  Die  Steigung  beä  #er$og$  ÜJabielauö  ju  ben  ̂ auliner  dremiten  beweg 

ihn  1388  für  biefelben  hier  ein  Älofkr  \\i  bauen,  weldjem  er  ̂ olnifaVOlbereberf, 

l'efdmig,  £Hbrowt$  unb  einen  Xbeil  oon  3Ro$au  febenfte.  9fad?  ber  1810  erfolgten 
Säfularifation  würbe  ba«s  Älojtergut  an  ben  Äreiäfreuereinuetymer  $a$n  cerfauft 

unb  ging  bann,  nacfybem  cd  oen  ben  $ahnfd>en  ßrben  1845  }ur  freiwilligen  Sub* 

haftafion  geftellt  werben,  für  15,330  Sblr.  an  ben  (trafen  Ocperebcrf  über.  Die 

Ä(o|lerfird)e  würbe  1853  $ur  $farrfira>  für  2Biefe  unb  2Mafd>ewij$  H-  6d>ulbe$irf), 

IDlefan  (II.  Sa>ulbejirf)  unb  Dirfcbelwifc  (III.  Sa)ulbe<irf)  erhoben.   2230  ̂ aroebianen 

1.  Die  ©emarfung  töiefe-^auliner  verfällt  in  dominium  unb  ©emeinbe. 
Da«  dominium  hat  eine  JSelbmarf  Pon  80  2Jtorgen  tiefer  unb  24  borgen 

Söiefe.  Der  ©oben  beftebt  au*  Sefnn  mit  lettiger  Unterlage;  e$  wirb  oerjugdweife 

ihkijen  unb  (Werfte  augebaut.  SBiety  ift  nidjt  borbanbeu,  ba  ber  Wcfer  bon  bem  Do* 

minium  Dirfdjetwifc,  l/ie  liefen  bon  bem  Dominium  WU'Äuttenberf  auä  wirthfd)aftlia) 

benu^t  werben. 

Da*  Dorf  jäf>lt  12  Gärtner  unb  14  £äu*ler  unb  bat  einen  ftladjeniubalt 

nett  58  borgen  9lcfer,  20  borgen  JttMefe  unb  50  SDtorgen  ©arten.    Die  ganzen 

158  SWorgen  ftnb  ju  407  Xt>lr.,  alfo  88  Sgr.  pro  borgen  fataftrirt.   Die  füblicbc 

7,2  Weile  entfernte  Wbtheilung  ber  ©emeinbe  f>cipt  i'efdjnig  (l*e*nif);  aua)  gehören 
einige  £äufcr,  Vi«  ®tf,Ic  entfernt,  unter  bem  tarnen  28ibrowifc  $ur  ©emeinbe.  Der 

iöobcu  gewahrt  wegen  ber  häufig  oerfommenben  Ueberfdm>einmungeu  einen  geringen  (Ertrag; 

cd  wirb  oer$ug*weife  £afer  angebaut.   Der  Kiebjianb  beträgt:  12  Wferbe,  42  Äütje, 

H  Stücf  ̂ ungoieh  unb  1 2  Sa)roeine.  ©ewerblid^e  Zulagen :  1  äüaffermnhle  unb  3  6*anf= 

ftätten.   Steuern:  50  Xhlr.  ©ruuN-,  11  Xblr.  iwnt*,  83  Xblr.  Älaffen*  unb  22  Xblr. 

C^cmerbefteucr.    Die  ̂ farrfiraje  flc^t  unter  für|tbifd)öflia>cm  *J$atronat.  (fingefAuIt 

nac^  5ölafa>ewi|j.  Dad  an  bie  5tird>e  anpepenbe  Älofler  bat  ber  -©raf  Opv«*borf  auf 

Ober  =  <#logau  im  3ahre  184»»  einer  nad>  ben  Kegeln  bed  Crbeud  ber  barmherzigen 
3e^weilern  vom  ̂ eiligen  (Sarohtf  ©orromäu^  bafelbfl  ju  errid)tenben  unb  unter  bereit 

i'cituug  ju  jMleubcn  Äranfenheil«2lnflalt  gefa>enft.    Daö  3nftitut,  weitem  bon  wr* 

fc^iebenen  Seiten  $um  Xtycil  ree^t  namhafte  SAenfungen  unb  Legate  ̂ ngefloffen  fmb 

unb  wela)e$  aua^  bie  Äreieftanbe  feit  3afyren  nia)t  unertjeblia),  neuerbingd  mit  400  X^™- 

\+xc  3al)r  unterftü^eu,  entwiefelt  eine  fegencreia^c  X^ätigfeit.  9iad)  bem  oafyreöberid?te 

für  1803  würben  in  biefem  3a^re  219  männlia>e  unb  11)0  weiblid^e  Äranfe  gepflegt, 

wct»cn  375  geheilt  würben     Oberin,  3  Scfywcjlern  unb  2  Wooijeu. 

2.  SBlafdKwifc  (1358  ©la^cowicj,  polnifch  ©lajejowice),  24/5  Weilen  oon 

^r  ,^rei«ftabt  unb  r,/8  3ÄciIcn  norbweftlid>  üon  Ober--($logau,  verfällt  in  ein  Rittergut, 
ircld^c«  1818  bem  ̂ ofepl;  2ÖuUmann,  bann  beffen  erben,  feit  1812  aber  bem  ©rafen 

Cyvertfborf  ju  Ober^®logau  gehört,  unb  in  ein  Dorf. 

Dad  Dominium  hat  eine  ßelbmarf  oon  810  borgen  Mer,  148  borgen 

tlßicfc,  1  SWorgen  ©arten,  74  ÜKcrgen  ̂ orftlanb  unb  8  borgen  .^utuug.  Der 
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ÜVben  bcftebt  grötftentheil*'  au«?  milbem  Scbm ;  eä  wirb  ftoggen,  ̂ vifer  unb  Klee 

angebaut.    Der  '-Hiebftanb  beträft :  lieferte,  00  Stücf  JRinboich,  loOO  Schafe  unb 
20  Schweine. 

Da*  Dorf  $äblt  13  dauern,  15  Partner  unb  8  £au*ler.  Die  rfelbmarf 

bcfkbt  au*:  Morgen  2lcfer,  12G  Morgen  2i*iefc,  41  Morgen  harten  unb 

21  Morgen  Unlanb.  2Vi  nid)t  befonberer  ©obengualität  wirb  borjuatweifc  $afcr  unb 

nur  n>cnii\  Korn,  Werfte  uub  Kartoffeln  angebaut.  Der  $iebitanb  beträft :  31  Werbe, 

05  Mühe,  10  Stücf  ̂ ungoieb  uub  20  Schweine,  ©cwcrblicbc  Anlagen:  2  Sd?mie* 

beu  uub  1  Schanfftätte.  Die  Steuern  belaufen  fich  auf:  207  Iblr.  <9runb*,  3  Iblr. 

#au#=,  1 U7  Iblr.  Klaffen*  10  Iblr.  ($en>erbefieuer.  Da*  Dorf  bat  eine  fatbc- 

lifcbc  Schule  mit  85  Schülern  uub  ift  eingepfarrt  nach  ®iefe*$au(iner. 

3.  Mod>au  (1358  wie  noch  jc&t  polnifcb  Mochow)  Dorf,  23/4  ̂ Wcilrn  r-on 

ber  Krci*tfabt  uub  »/„  3^cilc  »»  twfMicber  ftidmmg  bou  Obcr-QMogau  entfernt,  beftebt 
au*  3  Sintberten,  bereu  bctracbtlicbflcr  ber  frcibcrrlidw  ift. 

Moebau*  Freiherr  lieb  13  dauern,   20  (Partner  uub  8  £äu*ler. 

Die  ̂ clbmarf  umfaßt  7oO  Morgen  flefer,  30  Slergfn  Stficfe  unb  50  Morgen  (^ar- 

ten. $ei  ber  guten  ̂ obcubcfcbaffcnbcit  »erben  2Öeijen,  ©erfre,  Korn,  £afer,  Äartof- 

fchi  unb  etwa*  ̂ lad>*  angebaut.  Der  $icbfianb  betraft:  30  Werbe,  85  Kfihe 

uub  20  Schweine.  Mühle  unb  1  Krctfdwn  ift  am  Orte.  1<>7  Iblr.  (^runb^, 

IHi;  Iblr.  Klaffen-  unb  3  4  Iblr.  (Scwerbefrcuer.  Moduiu  -  tfreibcrrlicb  bat  eine 

fatbolifdjc  Sdjulc,  $u  welcher  Moa>au -~Wi»liner  eingcfcbult  ift,  uub  ifl  nach  ©iefc* 

Wiuliuer  cin^c^farrt. 

4.  Da*  Dorf  Mod^au«*Paulincr,  mit  bem  borigen  jufammcnbängcnb,  $ählt 

10  (Gärtner  unb  17  $äu«ler,  bereit  ftrunbbefife  lt>0  Störten  tiefer,  3  Worten 

Ütficfc  unb  15  Morgen  (harten  umfaßt.  Stuf  bem  nur  $ur  $alfte  tragbaren  $oben 

»erben  Korn,  (Zerrte,  &afcr  unb  Kartoffeln  angebaut.  Der  Siebjianb  betrögt:  30  Kühe 

unb  15  Schweine.  $ewcrbtrcibenbe :  1  Krctfcbmcr.  114  Iblr.  Otorunb*,  12  IHr. 

£au**,  50  Iblr.  Klaffen  *  unb  34  Iblr.  öewerbejleiier.  Die  (*cmcinbc  ifl  nach 

itiefe  «^auliuer  cingcvfarrt  unb  na*  Moebau  *  Ts  reihcrrlidj  eingcfcbult. 

5.  Da*  Dorf  Moebau*  (gräflich,  mit  beu  übrigen  Sintberten  bon  Mochau 

jufammcubangenb,  fityt  1  datier,  3  (Partner  unb  5  £au*lcr.  Die  ftelbmarf  umfaßt 

t>0  Morgen  Siefer,  6  Morgen  Sicfe  unb  8  SRcr^cn  (harten.  Der  2?oben  ifl  ;um 

größten  Ibcil  gut;  c*  werben  Seijen,  (Werfte,  Korn,  $afcr  unb  Kartoffeln  angebaut. 

Der  ̂ tchfianb  beträgt:  8  ̂ ferbe,  2«)  Kühe  unb  5  Stiicf  Scbwar;t>ieb,  GftewerbliaV 

Anlagen:  1  Müfylc  unb  1  Kretfebam.  Sin  Steuern  werben  aufgebracht:  53  Iblr 

ßrunb*,  4  Iblr.  .{mu#^,  32  Iblr.  Äloifen*  unb  18  Iblr.  ©ewerbejleuer.  Die 

Kirche  ift  in  Siefc  -  ̂auliner ,  bie  Schule  in  Lochau  =  ftrei herrlich. 

Die  ganje  Katafrer^emarfuug  ^\cim  bat  1737  Morgen,  weld>e  ju  5000  Iblr., 

alfo  ju  93  Sgr.  pro  borgen  fataftrirt  ftnb. 

(>.  Dirfa)elwife  (1321  Dirielawiej,  1531  D>ier^*lawi^e,  1534  Dirfchlawifc, 

polnifd^  Direlowice),  Vt  ÜReile  fübweftlich  oon  Dber-^logau,  theilt  ftch  in  2  *?lntheile 

Dirfchelw  ifc* ̂ reiherrlid)  begebt  au*  einem  ̂ ertiuen^gute  be^  ÜRujorat* 

Dber-C^logau  unb  au*  einem  Dorf. 
Da«  D  o  m  t  n  i  u  m  umfajit  eine  ̂ elbniarf  oon  1  (>o  borgen  9lcfer.  Der  $oben  be üebt 

ium  Ibeil  au*  milbem  ̂ ebm,  \\im  Iheil  au*  Seite  mit  Sanb  oermifefct;  e*"  werNn 
Joggen,  ̂ >afer  unb  Kartoffeln  angebaut.  5Pieb  wirb  bom  Dominio  nicht  gelmlten, 

ba  ber  Bieter  oervachtet  ift. 

Daei  Dorf,  ehemals  jur  freiberrlid^en  Aerrfchaft  (Olafen  gehörig,  beileht  au^ 

2  ̂ auer-,  2  (Partner*  unb  1 2  .£viu*lerftellen,  ,^it  weiden  eine  J^elbmarf  bon  (i'.i 8  bergen 

Bieter,  85  Morgen  'ißiefe  unb  1 1  Morgen  (harten  gehört.  *^ei  ber  nur  mittelmäßigen 
iyobeu^ualität  wirb  oor^ug*weife  Korn  uub  £afer  angebaut.  Der  ̂ iehflanb  beträgt: 

12  Werbe,  20  Kühe,  2  Stiicf  ̂ ungbieb  unb  14  Stucf  Sehwar^vieh.    Die  Steuern 
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belaufen  fid)  auf  38  Xblr.  ©runb*.  5  Xblr.  £au«--,  36  Xblr.  tf(a|Jen*  unb  8  Xblr. 

©ewerbefleuer.  Die  <ßfarrfird>e  ifl  in  SSiefe^aulirter  (bie  tytr  im  freien  fielbe  be* 

legene  „5ebmfira>"  gebort  na$  Ober  --©logau);  bie  Schule  in  Dirfayircifc  *  (Sräflid). 

7.  Dirfcbelwifc*  ©räflid),  mit  bem  vorigen  ̂ ufammenbängenb,  2  3/4  teilen 

ton  ber  $trei«|labt  unb  1/2  2Reile  in  fübwefrlicber  ftiebtung  oon  6bir-©logau  ent* 

fernt,  befielt  au«  einem  $ertinen;gut  be«  SWajorat«  Dber--®logau  tmb  au«  einem  Dorf. 

Da«  dominium  mit  WoaVu*$reiberrlid)  ^at  eine  ̂ elfcmarf  625  2Jiorgen 

tiefer  unb  96  Worten  Söicje.  Der  23coen  enthalt  milben  fiebm  mit  Saubunterlage ; 

e«  werten  ffieijen,  Werfte,  Oelfrüdjte  unl>  ftutterfräuter  angebaut.  Der  Sßiebftanb 

beilegt  in  16  Uferten,  18  Stücf  ftinboieb,  1UUO  SaVifen  uub  10  Schweinen. 

Da«  Dorf  $äl>lt  26  dauern,  23  ©ärtner  unb  24  Händler  unb  bat  einen 

ftläcbeniubalt  oou  1520  ÜJtorgen  9lcfer,  87  borgen  Jüiefe  unb  30  ÜHorgen  (garten. 

Der  $oben  ifl  feljr  oerfdjieben ;  e«  wirb  oor$ug«wcife  tont  unb  £afer  unb  nur  wenig 

aöcijen  angebaut.  Der  Eieljflanb  beträgt:  60  Uferte,  145  Äi'^e,  21  Stüet  3ungoieb, 
60  Stüet  Scbwaqoieb  unb  über  300  Stücf  ftlügcloieb.  2  Wliitytn  mit  geringem 

betriebe  fiuo  am  Orte.  Die  Steuern  belaufen  ftd)  auf:  115  Xblr.  Öruiifc»,  16  Xljlr. 

£au«-,  380  Xblr.  ÄlajTen*  unb  52  Xblr.  ©ewerbefteucr.  Da«  Dorf  bat  eine  $wei* 
flaffige  fatbolifa>  Sa)ule  mit  138  Schülern.  Giugepfarrt  fuib  bie  (£inwof>ner  nad? 

$Üiefe«$auliner. 

c.  parod)ir  $eutfcl)-tlafreliMt}. 

Sie  umfafct  nur  ba«  Dorf  fclbft,  welche«  1387  Major  Rasslawitz,  1408  Rassilwicz, 

1531  Raslawitz  teutonicali»  genannt  würbe.  Diefc«,  über  2  2Wcilen  oon  ber  Jtrei«» 

ftabt  unb  über  1  «Weile  füowefllicb  oon  Ober-©logau,  an  ber  naa>  £o&enplofc  fübrenben 

Strafe,  beflebt  au«  57  23auer--,  42  Partner*  unb  194  £äu«lerflellen.  Die  ftelbmarf 

umfaßt  5882  ÜRorgen  flefer,  450  borgen  Siefen,  197  ÜRorgen  <öufd>  unb 
199  ÜRorgen  #utung,  öaupläfce,  ©arten  unb  Unlanb,  $ufammen  6928  borgen, 

weldje  $u  17,527  Xblr.,  alfo  ju  76  Sgr.  pro  borgen  fataftrirt  ftnb.  Der  JBoben 

ifl  Xbon  unb  Sanb  mit  einer  Darüber  liegeuben  Sebmfrume;  e«  werben  SBcijen, 

©erfle,  Äorn,  £afer  unb  ̂ ülfenfrüdjte  angebaut.  Der  Siebfianb  betragt :  239  ̂ ferbe, 

4  Fullen,  549  ffübe,  242  Stücf  3ungoieb,  210  Schafe,  2  Sber,  78  Schweine 

unb  46  3i<äcn-  ©ewerblid>e  Anlagen:  2  2Banermüf>lcn.  (Sin  grofjcr  Xbeil  ber 

(Sinwobner  befielt  au«  ÜÄaurem  unb  anberen  öautyanbmerfern,  welche  wäforenb  be« 

ganzen  Sommer«  au«wärt«,  namentlich  in  $olen,  auf  Arbeit  jtnb.  Da  fid>  am 

Orte  aa>t$c1jn  geprüfte  Sa)ubmacbcrmeifler  befinben,  welche  bi«  babin  bie  befa)werlia>en 

5öege  naa>  Ober  »©logau  jurüefjulegen  batten,  fo  baben  biefelben  1864  eine  eigene 

SdmbmaaVr--3nnung  errietet.  1428  Xljlr.  ©runb*,  103  Xl?lr.  .f>au«^  1693  Xblr. 

Älaffcn-  unb  186  Xblr.  ©ewerbefieuer.  Da«  Dorf  bat  eine  fatbolifdje  Äirdje,  weldje 

im  3abw  1798  erbaut  worben  ifl  (2234  %uoa>ianen) ,  unb  eine  fatl;olifd)e  Sa>ule 

mit  3  Sehern  unb  362  fcbulpftia^tigen  Äinbern. 

d.  J)arod)tc  Sdjrribrrdborf. 

Sie  umfaßt  nur  Sa)reiber«borf/  1301  Villa  Scriptoris,  1383  Se^reiber«* 

corff,  polnifd)  ̂ ifareowice,  3V4  SWfilf  wn  ber  Ärei«flabt  unb  Weile  in  nörb* 

lid>er  {Riajtung  oou  Dber^logau  entfernt,  wcla>e«  in  ein  ̂ ertinenjgut  be«  ÜÄajorat« 

Ober»©togau  unb  in  ein  Äirdjborf  jerfällt. 

Da«  Dominium  bat  eine  ftelbmarf  oon  718  ÜÄorgen  2lefer,  141  ÜÄorgen 

©iefe,  10  SWorgen  ©arten,  45  borgen  Xei(^,  128  borgen  ftorfteu  unb  38  borgen 

^utung.  Der  ©oben  beflißt  au«  ßettc  mit  Sanb*  unb  Äie«unterlage ;  e«  werben 

JRoggen,  |>afer  unb  Äartoffeln  angebaut.  $iebjknb:  21  Wrbe,  50  Stüet  Dtinboieb, 

1150  Sa>afc  unb  30  Stücf  Sd)wa"riOieb.  3um  Dominio  gehört  eine  amerifanifebe 
üWütjle,  weldje  bura)  Gaffer  unb  Dampf  betrieben  weroen  faun. 

es 
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Da*  Dorf  fiM  15  Bauern,  20  Gärtner  unb  36  laudier,  n>cl^e  727  SRorgcn 

tiefer,  105  3Jtorgcn  2üicfc,  30  2Jtorgcn  (Härten  unb  153  SKergen  #urung  unb 

Straudjwcrf  befielt.  Bei  kr  mittelmäßigen  ©obcnaualität  wirb  bor$ug*weifc  Kern 

unb  £afer  angebaut.  Der  JJietjfianb  beträgt:  30  ̂ ferbe,  400  Äü^c  unb  einige* 

Sa)waqpicb.  Steuern:  289  Xt?lr.  @runb*,  32  Xtjlr.  #au««,  270  Xblr.  ÄlatTem 

unb  120  Xblr.  (Scwerbcfrcucr.  Sch,reibcr*borf  hat  eine  im  3abrc  1858  erbaute 

fatholifebe  Äirche  (735  $aro$ianen)  unb  eine  cinflaffigc  fathelifche  Sdbule  mit 

143  fdjutyflictytigen  Äinbern. 

c.  jDle  Parodie  jßommorntk 

gehört  ju  ben  Stiftungen,  welche  auf  bem  Pom  £er$og  2Ölabi*lam  Pen  Oppeln 

um  bie  9Ritte  be*  13.  3ahrhunbcrt*  ben  (Sifrcrjicnffrn  $u  Ccubu*  gefebenften  Icrri- 

terium  entftanben;  ba*  fchen  im  1 G.  3ahrfmnbert  errichtete  Äirdjengebäube  iß  bau- 

fällig. Die  ̂ aroebie  gehört  jum  Slrcbiprc*bt>tcrat  ÄlcimStrehlip"  unb  umfaßt  bie  Ort* 

fchaften  Äommornif,  i'ebfowifc,  3arcjewi|j  unb  Sticbenborf.  $ier  finben  nur  bie 

brei  erftcren  <piafc. 
1.  Äommernif  (1245  Comomici  Villa),  ein  Äira)borf,  4  ÜReilcu  Pen  ber 

Ärci*ftabt  unb  l1/^  ÜJtcile  in  norblieber  {Richtung  ben  Obcr*©logau  entfernt,  jerfällt 
in  ben  Königlichen  unb  ben  gräflieben  Wntbcil.  Der  erftcre,  früher  ben  (üfier^ienfem  ju 

Ccubu*  gebörenb  unb  ben  ber  <ßrobftci  Kajimir  ecrwaltet,  fiel  1810  bei  ber  Säfu- 
larifatien  an  bae  Domaincnamt.  Der  anbere  gehört  fcb,en  feit  alter  3ti*  $um  3Jtajerat 

Dber-©logau.  Die  (^emeinbe  bat  18  dauern,  23  Partner  unb  33  £äu*lcr.  Die 

ftclbntarf  umfaßt  2374  borgen,  worunter  1790  ©Jorgen  flefer  fünfter  bi*  ftebenter 

Klaffe.  Da*  Öan^e  ift  ju  2731  Xblr.,  alfe  37  Sgr.  pro  SDcergcn  fataftrirt.  »ei 

ber  nur  mittelmäßigen  Bobenbefchancnhcit  werben  Por$ug*wcifc  Kern,  £afer  unb  Kar* 

toffeln  angebaut  Der  iBichftonb  beträgt:  30  Werbe,  200  Stücf  ftinbPier)  unb 

20  bie  30  Schweine.  (Gewerbliche  Einlagen :  2  iöaffcrmübjcn.  Die  Steuern  belaufen 

ftcb,  auf:  185  Iblr.  ©runb',  20  Ztyx.  f>au*--,  216  Iblr.  Waffen*  unb  69  Xblr. 

©cwcrbcfteucr.  Da*  Dorf  bat,  wie  fchon  erwähnt,  eine  fathelifche  <Pfarrfirebe  unb 
eine  fathelifche  Schule  mit  2  fiebern  unb  220  fa^ulpflicbtigen  Kinbcrn. 

2.  Sebfowifc  (1534  £owfowifc,  pelnifcb,  Scwfowicc),  4  SWeilen  »en  ber 

Krci*ftabt  unb  1 9Jccilc  in  nßrblicbcT  JRicJ>tung  Pen  Obcr*@logau  entfernt,  an  ber 

Strafe  Pen  ba  nach,  Dobrau,  jcrfäüt  in  ein  $crtincn$gut  bc*  3Jcajorat*  Ober»(&ogau 
unb  in  ein  Dorf. 

Da*  dominium  tyat  eine  ftelbmarf  Pen  499  ÜWorgen  2lcfer  unb  125  3Xergen 

entwäfferte  Icic^e,  tbeil*  al*  ihJiefc,  theil*  al*  Jputung  bcuujjt.  Bobcnbefchaffenbeit : 

^ette  mit  Sanb*  unb  Kieeuntcrlagc.  Jeggen,  #afcr  unb  Karteffeln  werben  penug*- 

weife  angebaut.  Der  iJiebftanb  befielt  in  50  Stücf  Stinbbie^,  700  <5<$afen  unb 

10  Stücf  Sefyroaqptcb. 

J)a«  $)erf  fityt  24  Bauern,  18  (Mrtncr  unb  39  #äu$lcr.  ̂ ie  gelbmarf 

umfapt  naa?  ber  neueften  ÜJermeffung  einfcblie§licb  be«  t»eminii  2948  SÄorgcn,  worunter 

2421  ÜRorgen  tiefer  vierter  bi«  ftebenter  STlaffc.  2)a«  (»at^e  ifl  ju  3318  Iblr.. 

alfo  34  Sgr.  pro  bergen  fatafrrirt.  Der  ÜJoben  ift  mittelmäßig  unb  trägt  bepbalb 

mit  Sicherheit  nur  Äorn,  ̂ afer  unb  Kartoffeln.  Der  ©iebfranb  beträgt:  60  ̂ ferbe, 

250  Stücf  JHinbPieh  unb  80  Stücf  Schwar^Pieb.  Steuern:  275  Xbtr.  @mnb  , 

30  ty\x.  £au<K  235  Iblr.  Älaffen*  unb  15  Ztylx.  (^ewerbefreuer.  Schule  unb 

Äiray  ftnb  in  Kemmornif. 

3.  Sarqowifc  (1416  3«c^ewicj,  1453  3«5«>wiß,  polnifeb  ̂ arc^ewice), 

4  SWeilcn  Pon  ber  Äreieftabt  unb  lV4  ÜReilc  Pen  Ober  -  (Slogan,  befrebt  au*  einem 

^crtinenjgute  be*  ÜKajerate  Obcr*©legau  unb  aue  einem  Dorf. 

Da*  Dominium  umfaßt  eine  ftelbmarf  Pen  521  3Äorgcn 'Jlcfer.  140  9Kergeu 
®iefe  unb  £utung,  13  borgen  bewäfferte  £cicb,c  unb  750  borgen  gerfren.  Der 
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SBoben  trägt  nur  Woggen  unb  Kartoffeln.  Der  JBiebfianb  belauft  fta?  auf:  36  Stücf 

ttintoiek  750  Scfafe  unb  10  Sa)weine. 

Da«  Do tf  t>at  12  (Partner*  unb  16  £äu«lerftcllen  Die  gan^c  ©emarfung 

umfaßt  cinfd)licßli^  733  SWorgen  2Öalb,  1515  üRorgcn,  welche  $u  1362  Xf?lr,  alfo 

27  Sgr.  pro  borgen  fataftrirt  ftnb.  Der  Sicltfaub  beträgt:  1  «Pfcrbc,  61  tfübe 

unb  13  Stücf  Sdjwarjöiclj.  Die  steuern  belaufen  ftcb  auf:  29  Sblr.  ©runb--, 

12  Iljlr.  £au«*,  49  2blr.  Älaifcn*  unb  4  Iljlr.  Öcwerbcficucr.  Jarqowifc  ift  naa> 

tfommornif  eingepfarrt  unb  nadj  Stiebenborf  eingefa)ult. 

f.  <Bur  $)arod)ie  «frirbere&orf,  .^.rdjiprfebijtfrate  £Uin-$trrl)li$  gehörig. 

1.  9Ut»Äuttenborf  (Start)  Äutfowice) ,  31/*  Steile  Den  ber  Ärei«ftabt  unb 

l/8  SDfcile  in  öfMia>er  Stiftung  fcon  Ober » ÜMogau  entfernt ,  an  ber  uaa)  (Eofcl 

füt^renben  Sanbfrrajje,  jerfallt  in  ein  <pcrtincn$gut  ber  ÜRajorat«tycrrfa)aft  Ober*@logau 
unb  in  ein  Äira>borf. 

Da«  Dominium  f>at  eine  ftclbmarf  Don  814  borgen  Hefer  unb  4  ÜWorgen 

£utung.  »ei  guter  »obenqualttät  werben  alle  ($ctreibcga  Hungen,  fowic  Oelfrüdjte 

unb  ftutterfräuter  angebaut.  t  Der  Eie^ftanb  befielt  au«  23  «Pferbeu,  30  Stücf  flinb* 
sieb,  1000  Schafen  unb  10  Stücf  Sa>ar$oicf). 

Da«  Dorf  *äf>lt  13  Bauer*,  13  ©ärtner*  unb  15  £äu«lcrfiellcn.  Die 

ftclbuiarf  umfafct  nadj  neuefter  SermetTung  mit  (Sinfdjlujj  bc«  Dominial » Xerrain« 

2141  ÜRorgen,  worunter  2063  borgen  flefer  ̂ weiter  bi«  fünfter  Älajfc.  Da«  ®an$e  ift 

ju  5287  itjlr.,  alfo  75  Sgr.  pro  borgen  fataftrirt.  ©ei  ber  groptentbeil«  guten 

93obenbefcbaffeitf>cit  werben  alle  ©etreibearten  angebaut.  Der  Jöicbftanb  beträgt: 

59  Uferte,  150  Stücf  JRinboieb  unb  20  Schweine.  Steuern:  264  I^lr.  ©runb-, 

8  Xtjlr.  #au«*,  218  I^lr.  Älaffen«  unb  24  lf?lr.  ®cwerbejieucr.  3llt»Äuttcnborf 

bat  eine  im  3al?re  1850  erbaute  fatljolifaV  Äira)e,  welche  ftilialfirdjc  »ou  ftrieber«* 

borf  \\t  unb  für  376  ̂ arodnaneu  bient.  Die  (Sinwobner  ftnb  naa)  #ricber«borf 

eingcfa?ult. 

2.  ftröbel  (1281  Söroblin,  1534  grabein,  polnifa>  ©roblina  b.  ̂ .  Sperlinge 

borf),  4  SWeilen  Pon  ber  Ärci«ftabt  unb  1  SWeile  in  füböftlicfcer  Stiftung  bon  Ober* 

(Slogau  entfernt,  an  ber  ®rcn$e  bc«  (Jofeler  Greife«,  jerfäUt  in  ein  ̂ ertincnjgut  be« 

flJcajorat«  Ober«(^logau  unb  in  ein  #ira>borf. 

Da«  Dominium  umfafjt  956  borgen  flefer,  12  borgen  2üiefc,  69  borgen 

(harten  unb  3  borgen  Xcia).  !öobenbcfa>affcnf>eit :  Seichter  Öcfymbobcn  mit  Sanb* 

unb  fiebmunterbge.  Seiten,  {Roggen,  (Werfte  unb  9fap«  werben  angebaut.  Der  SUicty* 

fianb  beläuft  ftcb  auf  16  «Pferbe,  50  Stücf  Htnbmeb,  2000  Sa)afe  unb  30  Schweine. 

Da*  Dorf  befielt  au«  10  Bauer.-,  14  Partner--  unb  23  #äu«lcrftellen.  Die 

#m$c  ftclbmarf  f?at  1037  borgen  flefer,  46  2Rorgen  üüicfc,  jufammen  1142  üRorgen 

roela>e  ju  3212  Zi)U.,  alfo  84  Sgr.  pro  üRorgen  fatafhirt  ftnb.  Der  SSiebtfanb 

beträgt:  29  <|Jferbe,  118  Stücf  ftinboiclj  unb  33  Stücf  Sa>warjüiet>.  2ln  Steuern 

fommon  auf:  347  Iblr.  ®runb*,  18  Iljlr.  ̂ auö«,  304  X^lr.  klaffen'  unb  10ll?lr. 

(^ewerbeitcuer.  9tm  Orte  beftnbet  )\a)  eine  in  ben  3atyren  1853,  1854  unb  1855 

erbaute  fatbolifebe  Äira^e,  welche  gilialfirc^e  »on  5r»fber«borf  ift  unb  für  590  $a» 

roa^ianen  bient.  Da«  Dorf  fjat  aua)  eine  fatt^olifa)e  Schule  mit  75  fcbulpflta)tigen 

5(inbern  aud  gröbel  unb  ̂ Jrobftberg. 

3.  ̂ robjtberg  (1585  2Öifa>fow,  polnifa)  2öi«f6w),  4  teilen  t>on  ber  Ärei«- 

flabt  unb  über  1  SWeile  oon  Obcr»@logau  entfernt,  fa)liefjt  fta>  an  gröbel  an  unb 

bcfiebt  aue  einem  ̂ crtmcnjgut  be«  Majorat«  Cber*®logau  un^  au«  einem  Dorf. 

Da«  Dominium  bat  eine  ftelbmarf  öon  200  ÜJcorgen  Mcfer  unb  40  üßorgen 

2öiefe.  Bei  guter  2)obenqualität  wirb  SÄJeijen,  Joggen,  ©erfte  unb  Wap«  angebaut. 

!öieb  wirb  nicht  gehalten,  ba  bie  ©runbftücfe  »on  gröbel  au«  bewirtschaftet  werben. 

es*
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Da«  Dorf  jäblt  7  Partner  unb  1  £äu«lcr.  Die ftelbmarf  befielt au« :  22  bor- 

gen flefer  unb  18  borgen  ©arten,  ©uter  ©oben,  ©teljftanb:  2  «Pferbe,  18  Stüef 

jRinbbicb  unb  7  Sa) weine.  1  Saffermüble.  17  Ztyi.  ©runb*,  1  Xblr.£au«*,  28  Tbjr. 

Klaffen*.  12  I&lr.  bewerbe fleucr.    <£ingefa>lt  na*  tfröbcl. 

g.  jDtr  parodjit  jßrofdjülj,  jum  ̂ rdnpreebqterat  &oftentl)al  gehörig, 

umfafct  auper  ben  im  Kreife  Oppeln  belegenen  Drrfe^aften  3u$ella  unb  Strabuna, 

©rofebüfc  unb  Kramelau,  mfammen  2494  ̂ aro^tanen. 

1.  ©rofebüfc  (1282  ©rofe<,  1383  ©rofebiq,  1534  ©rofäefe,  polnifa)  ©ro«<ee), 

4V2  2Reile  bon  ber  Krei«ftabt  unb  fajt  Vj%  27teile  in  norbdfrlia>er  SRic^tutt^  bon 

Ober>$logau  entfernt,  befielt  au«  einem  «ßertinenjgute  ber  ̂ aiorateb.errfdjaft  Cber* 
Wienau  unb  au«  einem  Kirdjborfe. 

Da«  Dominium  umfa§t  1024  3Rorgen  Wefcr,  186  9Worgen  ffiicfe,  913  9Xorgeu 

ftorften ,  auf  bem  leisten  ©oben  werben  JRoggen  unb  Kartoffeln  angebaut  Der  2Jieb- 

fiaub  betraft:  19  Sterbe,  25  Stücf  ftinbbiel),  1140Sa>afc  unb  15  Stüef  SAwar,* 

i>iefy.    (9e»erblid)e  Anlagen:  1  ©renncrei  mit  3000  Quart  ÜRaifdjraum. 

Da«  Dorf  befielt  au«  22  ©auer*,  9  ftreigärtner*  unb  27  £äu«Ierfieüen. 

Die  ganje  ̂ elbmarf  umfapt:  2261  2Jtorgen  Hefer,  411  SWorgen  Siefen,  1056  SWorgen 

Salb,  jufammen  4124  SRorgen,  »el<be  ju  3482  £f?lr.,  alfo  25  Sgr.  pro  Korten 

fataftrirt  jinfc.  ©ei  ber  geringen  Xragfäbigfcit  be«  ©oben«  »erben  nur  Korn,  ̂ »afer  unb 

Kartoffeln  angebaut.  ©iebjtonb:  40  ̂ ferbe,  167  Kübe,  29  Stüef  3ungbieb  unb 

20  Stüef  8d>»ar$bieb.  ©eroerblidsc  Anlagen:  1  SAmiebe.  Die  Steuern  betragen: 

231  X^lr.  ©runb»,  21  Iblr.  #au«*,  271  Xr>Ir.  Klaffen*  unb  10  Xfclr.  ©eirerbefleuer. 

Da«  Dorf  b,at  eine  ju  (Sube  be«  borigen  3«j£rt>unbert«  aufgebaute  fatr;olifa>e  Kirebc  unb 

eine  einflaffige  fatyolifdje  Sa)ule  mit  95  fd>ulpflid>tigen  Kinbern. 

2.  Da«  Dorf  Kramelau  (1312  (Sromolouifc,  1534  Kramala»,  bolnifdj  Ära* 

molo»),  4  '/4  a»cile  bon  ber  Krei«ftabt  unb  1  V4  SWcilc  in  norböfilia>er  <Ria>tung  oon 
Ober^logau  entfernt,  jäfjlt  29  ©auern,  2  ©armer  unb  42  £äu«lcr.  Die  gelbmarf 

umfaßt  1749  SWorgen,  worunter  1474  SWorgen  Siefer  fünfter  unb  fedjfter  Klafre  unb 

über  100  borgen  SÖiefe.  Da«  ©anje  ift  ju  1988  Xblr.,  alfo  34  Sgr.  pro  borgen 

fatafrrirt.  Der  ©oben  tragt  nur  Korn,  £afer  unb  Kartoffeln.  58  <Pferbe,  1 76  Kübe, 
57  Stüef  3unabitty,  30  Sdm*inc  unb  5  3iegcn.  1  2öaffermüfyle  ift  am  Orte. 

Die  Steuern  betragen:  252  Xj^lr.  ©runb»,  29  Iblr.  #au«*,  276  2^lr.  Klaffen^ 

unb  14  £f>lr.  ©ewerbefteuer.  Da«  Dorf  l>at  eine  im  3ab,re  1862  gegrünbete  €<bulc 

mit  105  fcbjilpflicfytigcn  Kinbern.    öingepfarrt  fmb  bie  @inwotyner  naeb.  ©refdm*. 

h.  «Bur  $)arod)ic  IDal^en,  ̂ rdjtprtftbqttrat  #0ßrntt)al  gehörig. 

1.  ©roäolub  (1228  ©rodjoluba,  1534  Groetyolou») ,  41/*  SWeile  fcen  Uz 

Krei«ftabt  unb  1 1jt  9Weile  in  norböfllia)er  JRia^tung  bon  Ober*®logau  entfernt,  jcrfaüt 
in  ein  ̂ ertinenjgut  be«  Majorat«  Dber^logau  unb  in  ein  Dorf. 

Da«  Dominium  umfajjt  757  ÜRorgen  9lefer,  108  ÜÄorgcn  ©iefe,  60  SKor^en 

ftorften,  380  SWorgen  Ieia>  unb  30  borgen  Jorfftia>länbereien.  ©obenbefe^affenbeit  : 

2eia)ter  Saubboben.  JHoggen  unb  Kartoffeln  »erben  angebaut.  Der  ©iebjtanb  betragt: 

10  ̂ ßferbe,  14  Stüef  JRinbbie^,  1050  Sa>afe  unb  12  Sa)»eine. 

Da«  Dorf  befielt  au«  17  ©aucr«,  16  (Gärtner*  unb  41  £äu«lerfieUen. 

Die  gefammte  ftelbmarf  beläuft  fia>  auf  1725  SWorgen  tiefer,  200  Jorgen  ©iefe, 

35  SWorgen  (harten,  70  üKorgen  £urung,  245  SWorgen  Xeia)e,  10  borgen  ̂ ef« 

räum  unb  15  SRorgen  Unlanb,  ber  ©iel;ftanb  auf  55  ̂ ferbe,  215  Stüef  dtiubvieb^, 

1200  Sa>afe,  62  Stüct  8<^»ar,;bieb,  unb  1  3iege.  Die  Steuern  betragen:  169  lb,lr. 

©runbs  25  Sblr.  ̂ >au«^,  240  Xt>lr.  Klaffen*  unb  10  Iblr.  ©ewerbejteuer.  Da«  Dorf 

bat  eine  im  3abre  1842  erbaute  fat^olifa>e  Seljule  mit  84  fa)ulpflia)tigen  Kinbern.  Die 

Kira>e  ift  in  Saljen. 
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2.  Da«  Dorf  3abier$au  (1282  Sabcrow,  1283  Gjljaborowo,  1329  Scftorcfe, 

1534  3abiraw,  polnif*  3abie r$6w) ,  4V4  3Rei(c  toon  ber  Ärei«ftabt  unb  ll/4  2JMle 

norböjNiaj  r»on  Ober*©logau,  $äl)lt  13  Sauern,  4  ©ärtner  unb  12  £äu«lcr.  Die 

ftelbmarf  umfaßt  1321  üRorgen,  worunter  1029  SWorgen  9lcfer  fünfter  unb  fcd>fler 

Älaffe.  Da«  ©anje  tfl  $u  1620  SfuY,  alfo  36  Sgr.  pro  ÜWorgen  fataftrirt.  Der 

öieftfanb  beträgt:  35  $ferbe,  108  Äüf>e  unb  40  €a>cine.  140  Iblr.  ®runb*, 

5  Ztyx.  £au«*,  138  2^lr.  Mafien»  unb  8  It>lr.  ©ewerbejteucr.  Da«  Dorf  ift  naa) 

Söaljen  eingepfarrt  unb  eingefa)ult. 

- 

III.  Xroarbatoa,  ©tiebenborf,  Kerpen. 

a.  $ird)fpiel  Qütoarbatoa. 

Iwarbaroa  (1357  ©warbowa),  ein  alte«  5rirä)fpiel  be«  5lrd)iprc«bt)terat« 

Äoftentbal,  an  ber  füböftliajen  ®cfe  be«  Ättife«  in  ben  tfrei«  (Jofel  »orfpringenb, 

foü  feinen  Kamen  »on  ber  früber  fner  angcfejfencn  Familie  tragen.  3lm  19.  3ult- 
1599  brannte  bie  Äir^e  ab  3m  3abre  1603  war  ©eorg  Iroarbawa  ©eftfcer  be« 

«patronat« Dominium«.  3ur  «ßarodne  geboren  bie  ju  betra^tenben  <5a)ulbejirfe 

Iroarbawa  unb  Dober«borf,  bie  fa)on  früfjcr  im  (Sofeler  Greife  bargejtcllten  (Somomo 

unb  Keffelwifc  unb  ba«  fpäter  folgenbe  6d)wefterwifc.  Patron  ber  ©ut«f>err  bon 

Sroarbawa;  2804  $aro$ianen. 

1.  ̂ oli^eibejirf  £warbawa. 

Jwarbawa,  an  ber  bon  Dber»©logau  naa)  Sofel  füfyrenben  Sanbfrrajje,  jerfällt 

in  ein  {Rittergut  unb  in  eine  Dorfgcmeinbe. 

Da«  Rittergut,  beffen  ehemalige  Seftfcer  benfelben  Kamen  führten,  würbe  im 

3af>re  1803  oon  9to«noa>au  abgeneigt  unb  befinbet  ftd>  jefct  im  93eftfec  be«  »titter* 

gur«beftyer«  (5arl  *Pulfl.  Daffelbe  umfaßt  cinfa>lie§tia)  be«  1835  angelegten  ̂ orwerf« 

ilRarienbof  3600  SWorgen.  Der  ©oben  eignet  jidj  borjug«weife  $um  JJtoggcnanbau. 

Da«  Dominium  fyat  einen  iBieftfanb  t>on  60  *Pferben,  120  Äüfjen  unb  70  6tücf 

<5<r;war$toieb. 

Die  Dorfgemein bc  entbält  ctnfä)ticjjlid>  eine«  Xbeile«  ber  weiter  öftlidj  gc* 

legenen  Kolonie  ÜRalfowifc  (ÜKalfowice)  21  Sauer«,  33  ©ärtner*  unb  8  £äu«lerfteflen. 

9tadj  ber  $um  3wecfc  ber  neuen  ©runbjteuer-Seranlagung  vorgenommenen  Jöermejfung 

hat  bie  ganje  ftelbmarf  einf$liejjliä>  be«  Dominii  3978  ÜRorgen,  worunter  2815  3Jtorgen 

fleferbritter  bi«  fedjfter  Älaffe  unb  723  borgen  ©alb.  Da«  ®an$e  ijt  $u  6304  Ifjtr., 

alfo  46  Sgr.  pro  üRorgen  fataftrirt.  ©ei  mittelmäßiger  JBobenqualität  werben  bor$ug«= 

weife  Äorn,  #afer  unb  Äartoffeln  angebaut.  Der  Siebftonb  beträgt:  34  *Pferbe, 
123  Äftlje,  36  6tücf  Sungmelj  unb  56  Sd?weine.  %m  Orte  befinbet  ftd>  eine 

©affcrmi'^le.  372  Iblr.  (^runb*,  5  Xf>lr.  .f>au«*,  90  $blr.  @infommen»,  283  I^lr. 
Älaffen*  unb  40  Iblr.  ©ewcrbejteuer.  Hwarbawa  ^at  eine  fat^olifa>e  Äira)e  unb 

eine  jweiflaffige  6a^ule  mit  125  fa>ulpflia)tigen  Äinberu.  3"^  Äira)c  gehören  bie 

Ortfcbaften:  <Sa?wejterwi^,  Dober«borf,  Dteffelwifc  unb  ̂ omorno  ncbjt  Solonie  üHal» 

Tewifc,  jufammen  2804  ̂ aroajiancn. 

2.  ̂ olijeibejirt  2)ober«borf. 

Dober«borf  (1532  Dobefd^owice,  polnifa>  Dobieqow),  43/4  ÜÄeilen  bon  ber 

,ftrei«ftabt  unb  faft  2  teilen  6ftlta>  »on  Obcr»©logau,  jerfäUt  in  ein  Rittergut  unb 

in  eine  Dorfgemeinbe. 

Da«  {Rittergut  Dober«borf  mit  9Mfomifc,  feit  1858  ̂ errn  Deloa^  gehörig, 

bejtebt  au«  1190  9Rorgen  91cfer,  180  SWorgen  2öiefe,  5  ÜRorgen  harten,  9  SWorgen 

Xci(^e  unb  16  ÜRorgen  Unlanb  unb  bat  einen  93iel>jtanb  bon  18  ̂ ferben,  60  6tü(f 

ttinbfcicb  unb  1300  6a^afen.    1  ©rennerci  mit  1990  Duart  SWaifa^raum. 
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T>ic  Dorfgemeinbc,  cinf$lief5li$  be«  anbern  X^eil«  ber  (Felonie  2Ralfowi$, 

jäb,lt  18  SBauern,  23  ©ärtner  unb  30  £äu«ler.  Die  ©emarfung  umfajjt  2145  Worgen 

flefer,  431  Worgen  2Biefc,  28  Worgen  ©arten,  85  Morgen*  £utung  ?f.,  ̂ ufammen 2681)  Wergcn,  wclaV  $u  3562  Xljlr.  ober  39  ©gr.  pro  Morgen  fatafrrtrt  jtnb. 

Der  ©oben  trägt  r»or$ug«wcifc  $afer  unb  Äartoifeln.  Der  IBiehftanb  befielt  in 

36  Uferten,  1 62  ©tütf  5Rinb»iel>,  55  ©tü<f  ©a)war$oieb,  unb  4  3iegen.  ©ewerbliAe 

Anlagen:  1  ©affermühje.  Dober«borf  jabjt  197  Xbjr.  ©runb»,  21  Xblr.  £au«*, 

42  Xtylr.  (Jinfommcn*,  241  Xljlr.  Älaffen«  unb  38  Xfylr.  ©ewerbefteuer.  ©ine  fatbo* 

Ufc^c  ©d?ulc  mit  82  Äinbern. 

b.  f»olijfibt?irk  3tiebenborf. 

Da«  Dominium  Stiebenbor f,  4  Weiten  oon  ber  Ätei«ftabt  unb  1  »/.  Keile 

in  norbofUiaVr  Rinning  »on  Ober» <3Hoa.au  entfernt,  an  ber  oon  ba  naä)  Ärappifc 

fübrenben  ©trajie,  früher  jur  £errfa>aft  Ober*©logau  gehörig,  jefct  im  Seftfce  be* 

tfanbe«*9lclteften  unb  ftrei«beputirten  Retjmann,  umfa§t  $wei  ©emarfungen. 

1.  ©tiebenborf  (1412,  ©tiborowic$,   polnifa)  ©cjüporowice)  verfällt  in 

{Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da*  fti  ttcrgu  t  bat  incl.  be«  ̂ ertinenjgut«  *ßietna  eine  ftelbmart  oon  1316  Worgen 

3lcfer,  186  borgen  Siefen,  6  «Morgen  (Starten  unb  1178  Morgen  $orftai.  Der 

»oben  ift  ein  fä>wad>le^miger  ©anbboben  unb  eignet  fta)  oor$ug«weife  $um  Joggen« 

unb  Kartoffelanbau.  Der  iöiefjftonb  beträgt:  12  $fcrbe,  16  Äübe,  1  ©ullcn,  16  3ug» 

od) fen,  12  ©türf  3ungtoieb,  12  ©$weine  unb  1000  ©a)afe.  ©cwerbliay  Anlagen: 

1  SBrennerei  mit  fajwadjcm  betriebe. 

Da«  Dorf,  ju  welchem,  bie  */*  2Rfil<  öftlicb,  an  ber  ©renje  be«  Oppelner  Äteife« 

belegene  ©olonie  $oref  gehört,  ift  bewohnt  Don  8  ̂Bauern,  11  ©artnern  unb  21  $äu«« 

lern.  Die  ©rojjc  ber  ftelbmarf  beträgt  naä)  neuefter  Sermeffung  einfa)licfilid>  be* 

DominiaUanbc«  3517  Morgen,  worunter  1896  Morgen  flefer  fünfter  bi«  ftebenter 

Älaffc  unb  1215  Morgen  ffialb,  fataftrirt  ju  2345  Xbjr.  ober  20  ©gr.  pro  Morgen 

Der  meift  fanbige  Jöoben  trägt  »orjug«wcife  Joggen,  £afer  unb  Kartoffeln.  Der 

Sietyftanb  beficht  in  18  «Pferben,  83Äüb,en,  41  ©tücfSa^warjoieb,  unb  6  3iegen.  ©rieben* 

borf  jabjt  122  X^lr.  ©runb*,  19  Xbjr.  £au«*,  126  Xf>lr.  Klaffen*  unb  14  X^lr. 

©werbefteucr.  ©ingepfarrt  jinb  bie  (Jinwofyner  naa)  Kommornif.  'Äm  Orte  beftnbet 
fieb,  eine  einflafftge  fatfyolifdje  ©djule  mit  117  ©d)ülern. 

2.  $ictua,  4  7,  Meile  bon  ber  ffrci«ftabt  unb  V»  Weile  »on  Krappifc.  an  bei 

#ofecnplo&  unb  an  ber  Ober»©logau»Krappifeer  ©trape,  jerfällt  in  ein  Rittergut  unb 
ein  Dorf. 

Da«  9t ittergut,  beffen  ©runbfläaV  bei  ©tiebenborf  mit  angegeben  ift.  bat  einen 

leisten  ©anbboben,  welker  nur  jum  3lnbau  bon  Roggen  unb  Äartoffeln  jta>  eignet. 

(Sin  Homert  eriftirt  in  ̂ietna  nidjt. 

Da«  Dorf  b,at  12  ©ärtner*  unb  19  ̂ äuelerfleüen.  gclbmarf  oon  203  SRorgen 

9(cfer,  65  SWorgen  ©iefe  unb  12  SWorgen  ©arten.  8  <ßferbe,  69  ©tücf  fRinbticb, 

17  ©a)n>eine.  2  fflaffcrmü^len.  Da«  früher  ̂ icr  beftnblia>  gewefene  ni$t  unbe^ 

beutenbe  ̂ rifajfeuer  ift  eingegangen.  56  Xbjr.  ©runb«,  14  Xh,Ir.  .f>au«»,  74  Xblr. 

Älaffen*,  58  Xh,lr.  ©etoerbefteuer.  (Singepfarrt  nadj  Ärappifc,  eingefa^ult  naa>  3t)wob<;ü^ 

c.  $)olt}ribt}irk  unb  |Iarod)te  Kerpen. 

Da«  Dominium  Äcrpen  (1281  darpno,  1388  Äerpijn,  polnif<^  Äiervien) 

entftanb  auf  Dem  oom  ̂ er^og  20(abi«lau«  oon  Oppeln  bem  difter^ienferflift  Seubu« 

um  bie  Witte  bc«  13.  3a^rt>unbert#  gefa^enften  Oanbe,  wo  ba«  fiebere  biefen  Ort 

anlegte  unb  ifjn  fpäter  al«  Sortoerf  oon  Äaftmir  im  foeifc  ßeobfd)ü^  be»irtbf6aftetc. 

(5«  gelangte  bura)  bie  ©äfularifation  oon  1810  an  ben  ©taat  unb  würbe  1817  — 

naa)bcm  ba«  Dominialareal  oon  2000  Worgen  burd;  9lb»erfäufe  auf  517  SWorgcn 
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geminbert  war  —  oerfauft,  ifi  jejjt  im  55efi|j  be*  Major*  a.  D.  3upifea  unD  «ntfa^t 

jwei  ©emarfungen.  Die  biefelben  ©emarfungen  umfaffenbe  $arod)ie  f>at  705  ̂ arcd?iancn. 

1.  Äcroen,  31/*  Weile  bon  kr  Äreieftafct  unb  %  Weilen  in  nörblidjer  Wity 
tung  öotj  Ober*©logau  entfernt,  jerfällt  in  ein  Rittergut  unb  in  ein  Äird^crf. 

Da*  Rittergut  mit  bem  1831  erbauten  Sormerf  Nbelcntyof  umfaßt  192  Worten 

2lcfer,  67  Worten  2öiefe,  3  Morgen  ©arten  unb  55  Worten  (hlcnbrud).  Der 

©oben  befielt  au*  fcfywerem  fiefym  mit  Cette  *  Unterlage ;  e*  »erben  Söeijen,  JRoggen, 

©erjte,  #afer  unb  <5a>tenfrüa)te  angebaut.    Der  IMetyfianb  beträgt:  8  ̂Pferbe, 

15  Äüfye  unb  2  <Srr)rocinc. 

Da*  Dorf  jdtjlt  17  dauern,  25  ©artner  unb  14  £au*ler  mit  1608  Morgen 

tiefer,  933  Morgen  2öiefe,  77  Morgen  ©arten.  Die  gan$e  ©emarfung  f>at  3255  Morgen, 

welche  ju  6463  Xblr.,  alfo  59  Sgr.  pro  Morgen  fatajrrirt  ftnb.  Der  »oben  tragt 

©eijen,  Joggen  unb  #afer.  2ln  23iefy  r)a(ten  bie  ßinwofmer :  54  ̂ ferbe,  245  Stüef 

JRinboiefy  unb  18  Stüef  Sdjwar$bief>.  ©ewerbliefye  Anlagen :  1  SBaffermü^le.  Steuern: 

387  Xtylr.  ©runb«,  9  Xf)lr.  £au**,  322  Xl;lr.  Älaffen*  unb  26  Ifjlr.  ©ewerbefteuer. 

Die  tpfarrftre^c  ift  im  3af>rc  1655  für  beu  Ort  allein  erbaut;  eine  einflafitgc  fatfyo* 

lifa)e  Sajule  bat  107  fdnilbfliefytige  Äinbcr. 

2.  9tciter*borf,  38/4  Meilen  bon  ber  Ärei*ftabt  unb  7/8  Meilen  bon  Ober* 

©logau,  an  ber  Ober  *  ©logau  *  Äraooifeer  Stra§e,  jä^It  20  £äu*lerftellen  mit  einer 

ftelbmarf  oon  103  Morgen  tiefer,  20  Morgen  2öiefe  unb  7  Morgen  ©arten.  $ei 

geringer  58obenaualität  wirb  bor$üglia>  Joggen  unb  #afer  angebaut.  2Jief>itonb: 

2  $ferbe  unb  40  Stüef  ftinboief}.  Steuern:  5  Jljlr.  £au*«,  28  X(>lr.  klaffen* 

unb  14  Iblr.  ©ewerbefteuer.    Gingepfarrt  naa)  Äerpen,  eingefcfyult  nadj  Äörnifc. 

IV.  $)ie  ®räflic$  <Sel)errfc$en  §etrf e^aftert. 

Die  £errfa>aft  Do  brau,  bor  Sllter*  ju  Ärappifc  gebörig,  gelangte  in  ben 

1780er  3a^ren  an  bie  ©rafen  bon  Seberr»X^ojj,  war  fa)on  bamal*  mit  einem  großen 

Se^lofte  gejiert  unb  $u  il>r  gehörten  Äörrtifc ,  Stöblau,  $rieber*borf  unb  Dober*borf, 

welefye*,  wie  borbemerft,  neuerbiug*  aboerfauft  i|t.  ©raf  (Srnft  oon  Sellen,  welcher 

1806  biefc  £errfa)aft  au*  bem  oäterlidfjen  SRadjlafj  ererbte,  oergröjjerte  biefen  3)efty 

1847  bura)  Salden,  1852  burdj  9to*noa)au  unb  ftorb  1856,  worauf  Dobrau  an  ben 

jefeigen  SBeftfcer,  ben  Äönigl.  Äammcrfyerrn  unb  2anbratt>  a.  D.  ©raf  #errmann 

Sel>trr»Xl>o§,  SBaljen  an  bie  Freifrau  oon  Öoen  uberging,  meiere«  1862  wieber  mit 

Dobrau  oereinigt  würbe.  Die  ©ütcroerwaitttng  fowoljl  wie  bie  ̂ olijci  fielen  unter 

fünf  Mbminifirationen. 

a.  Jflolijfibffirh  jDobrau. 

1.  Dobrau  (1302  Dobra,  polnifdj  Dobrt)),  fajl  4  Meilen  oon  ber  Ärei*ftabt 

unb  l1/»  Meile  oon  Ober  »©logau  am  3ül}er  2öajfer  unb  an  ber  Ärappife « 3ül$er 
Stra&e,  welche  ber  £err  ©raf  1864  bi*  Dobrau  efyaufftrt  l)at ,  befielt  au*  einem 

Rittergut  unb  einer  Dorfgemcinbe. 

Da*  Mittergut  mit  »orwerf  Weubube  Ijat  eine  ̂ elbmart  oon  1550  Morgen 

3lcfer,  1 10  Morgen  SBiefe  unb  25  Morgen  ©arten,  iöei  mittelmäßiger  Sobenqualität 

werben  Joggen,  ̂ afer  unb  Äartoffeln  angebaut.  9lcubube  allein  f?at  979  Morgen, 

worunter  891  Morgen  Wcfer  fedjfter  unb  fiebenter  Älaffe.    Der  $iet>ftanb  betragt: 

16  ̂ ferbe,  20  3"goa>fen,  35  Stücf  fRinboiel)  unb  1600  Schafe,  ©ewerblia^e  Anlagen: 

1  Dampfbrennerei,  l  Dampffctmeibemüble  unb  1  iöleiebe.  Da*  großartige  Sdj)lo§  ifl 

1859 — 61  im  (Slifabctljfhjl  umgebaut  unb  mit  einem  gefcfymactoollcn,  reia)au*giftatteten 

*Parf  umgeben. 

Da*  Dorf  bat  13  öauer*,  30  ©ärtner*  unb  31  £äu*(erfieüen  mit  einer 

©ruubflädje  oon  1200  Morgen..  Die  ganje  gelbmarf  einfa>lit§lia>  be*  ©ut«  tyxt 

1696  Morgen  vieler,  293  Morgen  ffiiefe,   110  Morgen  ̂ oljung,  jufammeu 
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2286  «Moroni,  wclcbe  ju  1845  Xf>lr.,  alfo  24  <Sor.  pro  2Rora.en  fatafhrirt  fürt. 
Der  mcift  fanbiac  »oben  träflt  oor$ua*wcifc  Äern  unb  Kartoffeln.  Der  ̂ icbflanb 

beliebt  in  24  Uferten,  122  äüben,  30  6tücf  3uug»icb,  65  €tüct  <Sd)war>»icb  unb 

1U  3^™-  Gewerbliche  Einlagen :  2  2öaffcrmüt)lcn  unb  1  »rettmütyle.  Dobrau 

jatjlt  134  Jl;lr.  ©runb--,  27  2l>lr.  £au«*,  331  Xblr.  Alanen*  unb  59  Iblr. 

©ewcrbeflcucr.  (Sine  fatyoltfebe  Äira>c,  Filiale  »on  Ärappifc,  jäfylt  682  ̂ ßarocbjancn. 

Ginflaffictc  fatbolifa>c  <8cbulc  mit  101  (Eebülern. 

2/<Htöblau,  47,  3Rcilc  oon  ber  Arcidftabt  unb  faum  V*  SR«1«  »en  Ärappifc 

an  ber  £ofecnplofc  unb  an  ber  Ätappifc*  3ül$er  Stra9e,  jerfaüt  in  ein  ,ur  £crrfd>aft 

Dobrau  a.cl>oria,c*  »orwerf  unb  in  ein  Dorf. 

Da«  »orwerf  f>at  eine  ftclbmarf  »on  7&0  9Rora.cn  «efer,  40  ÜRorant  ©iefe 

unb  2  2Rora.cn  ©arten.  Der  mittelmäßige  »oben  a,cjiattct  nur  SRoa.a,cn*,  £afer* 

unb  flartoffdanbau.  Der  SBic&jtanb  beläuft  ftcfy  auf  10  ̂ ferbe,  15  Srücf  Siinbticb 

unb  800  Sdjafe. 

Da«  Dorf  befielt  au«  14  »aucr*,  7  ©artner»  unb  41  £äu«lcrfiellcn.  Die 

©emarfuna.  enthält  uaeb  neuefter  »crmcfTuna.  (incl.  Dominium)  1806  ÜRor^en,  worunter 

1424  ORoraen  2lcfcr  fünfter  bi«  ftebenter  Älaffe.  Da*  ©an$e  ift  ju  1588  Xblr., 

alfo  $u  26  <S^r.  pro  3Hcr^cit  fataftrirt.  Wuf  bem  fanbiam  »oben  »erben  »or,ua>- 
weife  {Roheit,  £afer  unb  Aartoffeln  angebaut.  Der  »ictjitanb  beträft:  22  $fcrbc, 

112  <£ti\d  Dlinboicb,  30  <Stücf  (ScbworjOicb.  unb  10  3ica.cn.  »icle  öinwobner 

fmben  9fcbcnbcfcbäftiaunfl  in  ben  nafyen  6teiubrüa>cn  »on  tfrappife.  1)7  I{?lr.  ©runb% 

26  Il?lr.  £au«.-,  134  Iblr.  Alanen*  unb  10  Iblr.  ©ewerbeftcuer.  Die  (Sinwebiicr 

futb  na*  Dobrau  (Arappife)  eiu^epfarrt,  baben  aber  eine  eigene  fatbolifay  Sa>ulc 
mit  71  eebülern. 

3.  Die  Kolonie  ÄarU^ef,  mit  ber  1830  »om  ©rafen  Gruft  »on  Seben 

aearünbeten  Golcnic  Scbcrr*walb,  33/4  Steilen  »on  ber  Ärciefiabt  an  ber  ATappifc« 
(5br;eli^er  «Strafjc.  22  £äu«lcrfkUcn.  ftelbmarf  »ou  193  SRcracn,  worunter 

172  ÜRorani  9lcfcr  fedtfer  unb  ficbentcr  Alafic,  fataftrirt  ju  88  Xt;lr.,  alfo  $u 

14  <Bar.  pro  SDlcraai.  ©crina«  fanbiger  ffialbbobcn  mit  ftoa.acn  unb  Äartoffeln. 

13  Xblr.  ©runb*,  15  Xbh.  £au«*,  37  Ztyx.  Älaficn*  unb  14 ̂ Iblr.  ©ewerbeftcuer. öinaepfarrt  unb  cina,cfa;ult  nad>  Äleiii'<5trcbli|j. 

4.  '  Der  Dobra ucr  Domin ialfor fr  jiebt  ftd)  in  einer  ©röjje  »on  4897  2Roracn 
»on  Aarl«bof  in  nörbliefccr  Stiftung  jwifdjcn  bem  Ober*©lo^aner  6er»itum>alb,  ben 

JRoaauer  unb  Dombromfacr  ^oljungen  b'\4  jum  Äoni^l.  ̂ ro^fauer  Weoier;  fataftrirt 
ju  3399  It^lr.,  alfo  21  <5gr.  pro  «Worten. 

b.  poli|rtbe)trk  jftörnty. 

Äörni^  (1217  Garnici,  polnifa^  Äurnica,  b.  I).  .f>ennenborf),  4  ÜHeilen  oon 

ber  Äreieftabt  unb  1  SRcile  in  norböftlieber  JRidjtun^  »on  Obct*®loaau  entfernt,  an 

ber  Dber»©loaau<Ärappifcer  <Stra9e,  war  oor  2llterö  ein  Älofreraut,  öclanöt(  aprt 

fa>on  mit  Dobrau  an  ben  ©rafen  Scljerr'Iljofj. 

Da«  Rittergut  mit  ben  Vorwerfen  Öjefa»  unb  bem  nac^  ber  Separation  im 

Sabre  1826  erbauten  2la,nefcnbof  umfaßt  eine  J^elbmarf  oon  2614  ÜRorgen  'Äcfer, 
39  2Hora.cn  9Biefe,  21  SWor^en  ̂ »ofraurn  unb  ©arten,  8  SWorgen  leiebe  unb  49  ÜRoraen 

Unlanb.  »ei  mittclmäf?ia.em  »oben  fann  nur  Olo^^en  mit  Sia)erbeit  erbaut  werben. 

Der  $icbftanb  beträft:  34  <Pferbc,  91  8tücf  JRinboic^,  3200  Schafe  unb  8  £$nxine. 
Da«  Dominium  beji^t  ein  ftofjinitylwcrt. 

Da«  Dorf  mit  ber  Golonic  ̂ efa«  jdblt  32  »auem,  15  ©artner  unb  43  i>äu«lcr 

unb  bat  eine  ftelbmarf  oon  1817  aKorgcn  iefer  unb  400  ÜÄorgcn  2öicfc  unb  ©»Uten. 

Der  »oben  ift  *icmlid)  i]ut  unb  fömten  alle  ©ctreibe*  unb  grua)t^attungen  angebaut 

werben.  Der  »icbftaub  beftcljt  in  81  ̂ ferben,  300  Äütten,  80  €tüef  Juin^oieb 

unb  60  <£d;wcincn.    ©cwerblia)e  Anlagen:   4  <5a)micben.    Die  Steuern  betragen: 
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367  %i)lx.  ©runb>,  47  2^lr.  £au«*,  397  2f>lr.  Mafien*  unb  20  2tyr.  ©ewcrbe* 

ftencr.  Da«  Dorf  tyat  eine  1795  neu  erbaute,  früher  ber  üJlutterfircbe  Ärappifc 

afftliirtc,  feit  1854  aber  felbftftanbig  geworbene,  unter  fitrftbifdjßflid)ein  <J?atronat  fretjente 

fatfjolifdje  $farrfirtt>e  für  951  $arod)ianen  unb  eine  fatyoliföc  8a>nk  mit  2  Lehrern 

unb  238  fa>uli>flia)tigen  Äinbern.  3ur  6*ule  getreu  aua)  noa>  fteutyof  unb  Meiteraborf. 

c.  polt|rtbc;irh  unb  Jfarodjte  Hosnodjau. 

Da«  dominium  9te«no*au,  1818  bem  2lmt«ratf>  2Binflcr  gehörig,  mürbe  1825 

für  98,000  Üfylr.  bem  ©rafen  $atrad)  oerfauft,  melier  bort  eine  überau«  au«gebebnte 

©räferei*  unb  S*äfcreiroirtbf*aft  errichtete,  ging  1853  an  ben  ©rafen  <5c(>err  ju 

Dobrau  über  unb  umfaßt  StodnocfKiH,  SBrjeftna  unb  «Sdjroärje. 

1.  9to«no*au  (polnifa?  ftoznocfyöw),  3s/4  SKcüen  »on  ber  ffrei«ftabt  unb 

*/4  SWeilen  faft  öftlid?  oou  Ober*©logau,  verfallt  in  ein  bem  trafen  »on  6c(?erra^og 
gehörige«  Kittergut  unb  in  ein  Äira>borf. 

Da«  Rittergut  mit  ißorwerf  Sörjeftna  befielt  au«  einer  ßelbmarf  »on  1455  borgen 

Hefer,  70  3Rera.cn  2öiefe,  23  SWcrgcn  ©arten,  201  bergen  Werften,  2  SRergcn 

£utung  unb  Icidje,  13  üRorgen  $ofraum  unb  43  ÜRorgen  Uulanb  mit  einem  $icf>* 

ftanbc  oen  20  ̂ ferben,  30  Äübcn  ind.  3ungt>iep  unb  2000  Schafen.  fto«ue*au 

ift  für  Oberfajlcften  ber  9Ut«gaitg«punft  ber  in  neuerer  3C'*  hü  c"Kt  jicmli^cn  flu«* 

bebnung  gelangten  ftelbgraeculturen  geroefen. 

Da«  Dorf,  toon  28  ©auern,  18  ©ärtnern  unb  9  £äu«lern  bewohnt,  t>at 

eine  @runbfläa>e  eon  13(X)  2Rorgcu  2lcfer,  70  ÜRorgen  2Biefc  unb  40  borgen 

©arten.  Die  ganjc  ©emarfung  einfa?lieplia^  be«  ©nt«  r>at  3307  borgen,  rocldjc 

$u  4532  i^lr.,  alfo  41  6gr.  pro  ÜRorgen  fataflrirt  fmb.  $icf?ftonb  ton  49  ̂ ferben, 

120  flüfycn,  50  <3tü<f  <5a)»at$mct>  unb  18  3itg"i*  Der  ©oben  ift  mittelmäßig 

unb  tragt  oor$ng«rccifc  SRoggen.  ©ewcrblidjc  Einlagen :  1  ©ecfwinbmüfyle.  395  Xfjlr. 

©runb*,  4  Dtylr.  £an«*,  308  Xblr.  Älaffcn*  unb  16  Xhlr.  ©ctoerbefteuer.  Die 

im  3abre  1817  neu  erbaute  fatbolifdjc  «Pfarrfirctjc  ̂ at  715  «Baredjiancn  unb  flehet 
unter  bem  ̂ atronat  bc«  ©rafen  6cf>crr;  eine  fatf)oUfa)c  Schule  bat  135  fdjulpflia)tigc 

tfinber.    (Singcfdntlt  ftnb  f>ierl?cr :   <Sd>roär$c  unb  <Rcu*tfuttenborf. 

2.  6  d)  war  je  ober  6*roccr$c,  4  ÜRcilen  ton  ber  Ärci«ftabt  unb  1  ÜReilc 

»on  Ober*©legau  entfernt,  jcrfällt  in  ein  bem  ©rafen  eon  «Scfycrr  *  Jfyefj  gehörige* 

©ut  unb  in  ein  Dorf. 

Da«  Dominium  befielt  au«  720  ÜRorgen  tiefer,  6  ÜRorgen  Siefe,  4  ÜRorgen 

©arten,  28  borgen  £utung,  23  borgen  ftorfien,  2  borgen  Iciay  unb  1 1  ÜRorgen 

Unlanb.    3tn  ©icfc  »erben*  gehalten :  20  Ockfen,  6  Äüfjc  unb  1000  6a>afe. Da«  Dorf  $äl;lt  8  ©artner  unb  4  £äu«lcr.  ftclbmarf  (ind.  Dom.)  844  ÜRorgen. 

worunter  761  ÜRorgen  Tiefer  fünfter  unb  fectjftet  Älaffc.  Der  ©oben  trägt  am  fictjerjten 

«Roggen.  Der  Sieflanb  beträgt:  30  Äülje  unb  10  <3tüef  ©djiDar^oiel?.  6teuern: 

18  i(?lr.  ©runb-,  2  Iblr.  .£>au#'  unb  35  Ityx.  Älaffcnflfuer.  ffira>  unb  Sdjute 

jinb  in  fRo«noa)au. 

d.  |9oH|ribr;irk  unb  ])arod)ie  /rirbereborf. 

Der  ̂ olijeibe^irf  grieber«borf  (1430  $rebria)*borf,  1534  Jöiebr^on)*^, VoInifa>  93iebqMa)oroiee)  umfaßt  $rieber«borf  unb  6d>weftern>i^.  Die  ̂ aroctyie,  ju 

welker  außerbem  au*  noa)  grobel,  9llt-'Äuttenbcrf  unb  <Probftberg  gehören,  !>at 
2134  ̂ aroa>ianen;  fie  fleht  unter  fönigliajem  ̂ Jatronat. 

1.  ftriebersborf,  33/4  üJleilen  oen  ber  Ärei«ftabt  unb  7/8  ÜÄcilcn  in  öfilia^er 
WiAtung  oon  Ober*©(ogau  entfernt,  an  ber  t»on  legerem  Orte  na*  Gofel  füfyrenben 

2anbftra§e,  jcrfäüt  in  ein  bem  trafen  6el>err*2:hoß  auf  Dobrau  gehörige«  9titt(rgut 

unb  in  ein  Äirdjborf. 

Da«  Rittergut,  früher  ein  Äloftergut  oon  Gjamowanj,  Ijat  mit  ben  33onoerfen  , 

Äapelfa,  Weu^orroerf  unb  *Reu*ftrieber*borf  eine  ̂ elbmarf  oon  2056  SWorgeu  steter, 
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201  SRorgen  2öiefc,  4  SWorgen  ©arten  unb  74  SWorgen  ̂ utung,  im  ©an$en 

2335  9Rorgen,  welcbe  ju  3365  Xljtr.,  alfe  43  £gr.  pro  borgen  fataftrirt  fuic. 

$>er  jum  grcjjten  Xfyeile  gute  ©oben  trägt  alle  ©erreibearten.  J?cr  ©ietyftanb  beträgt : 

20  $fcrt*,  52  ©tücf  SRinbcicb  unb  3000  ®a?afe. 

Da«  £orf  bejht>t  au«  36  ©auer»,  37  ©ärtner«  unb  35  4?au*lcrflcUen  mit 

einem  ©ieljftanbe  con  115  gerben,  350  Stücf  JRintvict;  unb  70  8<bweinen.  $ie 

ftelbmarf  beträgt  naa?  ber  ©ermeffung  jum  ber  neuen  ©runbfteuer:©eranlagung 

einfdjlieplidj  be«  Eomiuial  *  Xefrain«  3639  SWergen ,  roerunter  3078  SWorgen  21<fer 

britter  bi«  fiebenter,  »orfyerrfaynb  britter  bi«  fünfter  Älaffe.  JRei&baltige«  Xorflager. 

©ewcrblidjc  Anlagen:  1  ©affermüble.  $ie  Steuern  betragen:  636  Xblr.  ©runb*, 

25  Xf>lr.  .£>au«-,  30  Xblr.  Ginfemmen»,  654  Xfylr.  Älaffen*  unb  42  Xblr.  ©eroerbe» 
fteuer.  <$«  befinbet  im  Orte  eine  fatbclifa?e  ̂ farrf ird>c ;  eine  fatbclifaV  Scbule  mit 

2  ?etyrern  l>at  125  fdnilpflidrtige  Äinber.    Gingefa)ult  r^ierr^cr  ift  9llt*$futtenberf. 

2.  <Srf>wctterwifc,  (pelnifä>  tSicjtrewiec  unb  <3wia«towiee),  4  teilen  con 

ber  tfrei«ftabt  unb  über  1  ÜReile  cen  Ober«©legau  entfernt,  an  ber  Ober  Liegau» 

(Sofeler  fianbfirafje,  begebt  in  einem  1827  »cm  ©rafen  cen  £arrad>  erfduften,  feit 

1852  bem  ©rafen  cen  Sebent tycp  auf  Gebräu  gehörigen  Rittergut  unb  in  einem  £erfe. 

£>a«  Rittergut  tyat  eine  ftelbmarf  ben  690  bergen  Siefer,  110  SWergen 

ffiiefc  unb  40  üJtcrgen  üffieibelanb.  ©ei  $iemlidi>  guter  ©Obenqualität  werben  alle 

©erreibearten  angebaut.  X>er  ©ietyjtanb  beträgt:  8  ̂ ferbe,  17  6türf  JRinbüiefj  unb 

1200  Sckfc. 

$a«  iorf  jäfylt  12  Sauern,  21  ©artner  unb  10  £au«ler.  X)ie  ftclbmarf  um» 

fapt  naa?  ncuejter  ©ermeffung  einfa>liefjti<f>  be«  Eominiat-Xerrain«  2140  borgen, 
worunter  1661  ÜRorgen  Siefer  britter  bi«  fetfjfter  Älane.  £>er  ©ieltflanb  beträgt: 

6  Ockfen,  90  Äübe,  27  «Stücf  3ung*ie(?,  8  3icgcn  unb  50  Schweine.  ©eroeTblicbe 

Anlagen  jtnb:  1  ffiafiermityle,  1  ©ecfroinbmityle ,  1  ©raucrei  unb  1  ©rennerei. 

251  Xblr.  ©runb»,  6  Xblr.  £au«*,  30  Xt>lr.  einfommen*,  189  Xblr.  ÄlaiTen» 

unb  36  X^lr.  ©ewerbefteuer.  6ü)roefterwifc  bat  eine  im  3abre  1838  erbaute  fatbc» 

lifd>e  Sa>ule  mit  59  fa>lpflia?tigen  Äinbern.  £>ic  Äira)c  ift  in  Xwarbawa,  tyier 

befinbet  fia)  nur  eine  ÄapeUe. 

o.  poUjeibenrk  Wolfen. 

$a«  Dominium  2öatjen  (1228  2Bald>i.  1534  SBalbfce,  tolnifcb  ©aijo). 

in  einem  ©eitentbal  ber  Strabuna,  beflanb  früher  au«  mehreren  Slntbeilen,  wela?e 

tbeil«  bem  Äloftcr  (5$arneroan$,  tbeil«  Slnberen  gehörten.  9tad>  ber  «Säfutarifaticn, 

roebei  fcie  3i«ffn  auf  baä  iCcmänen Rentamt  in  dbrjeli^  übergingen,  erwarb  1815 

ber  SRitterguMbeftfccr  2öallic^ef  baä  dominium,  »cu  beffen  Jffiittwe  baftelbe  1847  an 

ben  ©rafen  6et?err,  1858  an  bie  Jrcifrau  cen  Seen,  geborne  ©räftn  Se^en-Xbcp 

unb  *on  biefer  1862  an  ibren  löruber  ben  ©rafe»  Sel)err*X^ep  auf  X)cbrau  in 

allen  brei  Fulberten  mit  üJlariannenbcf  unb  ̂ (;ilir»inen^cf  fcerfauft  würbe 

Salden,  4»/2  SWeilc  cen  ber  Ärei^labt  unb  ll;2  «Weile  in  eftlicber  JRi^tung 

con  Dber--©lcgau  entfernt,  befielt  au«  einem  Rittergut  unb  au«  einem  Äirijberf. 

X>a«  SR  ittergut  mit  ben  Vorwerfen  SWariannentjof  unb  ̂ p^ili»pinen^cf  bat 

eine  ftelbmarf  »cn  2010  9Jlcrgen  %<ttx,  374  SRergen  ©iefe,  38  üJlcrgen  ©arten 

unb  $efraum,  67  3Wcrgen  .f)utung,  7  ÜWorgen  ©räferei  unb  74  SWcrgen  Unlanb. 

X)er  ©eben  geftattet  ben  2lnbau  aller  ©ctreibegattungn».  £er  $ict>|tanb  begebt  au« 

39  ̂ ferben,  16  3"^oei)fcn ,  98  Stücf  SRinbcieb,  2500  Scbafen  unb  4  6djroeinen. 

T>\<  ©emeinbe,  in  weiter  man  bie  Dorft!>eile  Ober»,  Weber*  unb  8a>lo§«2tVil$en 

unterfd>eibct,  beilegt  au«  27  ©auern,  30  ©ärtnern  unb  109  £äu«lem.  2>ic  Jelbmarf 

umfaßt  1617  bergen  ?lcfer,  411  SWcrgen  2öiefe,  216  borgen  ©arten  unb  95  üJfcrgen 

.^utuug  unb  Unlanb.  93obenbefa>affen^eit  wie  beim  2)cminium.   «ie^ftanb:  70  $ferbe. 

Digitized  by  Google 



1083 

276  ftütyc,  50  (Styweinc  unb  10  3iegen.  ©ewerblicfyc  Anlagen:  2  2öa{fermül>len 

unb  1  Srennerei.  192  X^lr.  ©runb*,  65  Xfylx.  £au«%  473  Xl;lr.  .Waffen  *  unb 

68  I&lr.  ©ewerbefteuer.  ffialjen  l>at  eine  fatf>olifcbe  «ßfarrfirc^e  für  2062  $a- 
roa^ianen  unter  Äönigl.  ̂ arronat  unb  eine  brciflafftgc  S^ulc  mit  272  fajulvflidjtigen 

tfinbern.    Gingctfarrt  finb:  3abier$au  unb  ©roa)olub;  angefault  ift  nur  3abier$au. 

V.  üRüllmen  unb  bic  Sujauer  Älcinbörfcr. 

a.  paro^ie  jDfutfa-^üUmni,  jum  l>oUjribf|irk  ̂ Moförn  0tl)ong. 

Die  <Pfarrfir*e  ju  DeurfaVSRüUmen  (1371  üRitmano,  ̂ olnifc^  ffiircf,  firebliA, 

2öicr$,  Anböge)  ift  fdjon  ju  <5nbc  be«  13.  3af>rbunbert*  entftonben  unb  mit  einem 

(fbönen  Iburme,  einem  ber  r)öcbftcn  Oberfä>Ie ften*  gejicrt.  Sie  fle^t  unter  bem  ̂ Satronat 

be«  dominium«;  eingebfarrt  jlnb  DcutfaV  unb  <ßolnif$ » üJtüflmen ,  Ober*<5$arton>i|j 
unb  Söilfau,  jufammen  1689  ̂ arodnanen. 

Da«  Dominium  Deutfä>üRüllmen  (üJIofdjcn)  geborte  $u  Gnbe  be«  »crimen  3atyrfumbert« 

bem  ©rafen  bon  <5cberr*Xbo§.  Die  ©räflid>  <Beijerr-Ib0§T^en  (Jrben,  nämlicb  ©raf 

£an«  Äarl  <Scf)err*!$^o&  auf  28cigel«borf,  ©raf  £einridj  @ef>err  *  £ bofj  auf  Sitfdnn 

unb  tfieferftäbtel  unb  bie  Sorinunbfa>aft  be«  bamal«  nodj  minberjäbrigcn  ©rafen  (Srnft 

6etyerr*$f)o&  auf  Dobrau  unb  $ufa)ine  festen  ben  ben  tyrem  (Srblaffcr,  bem  bamal« 

bereit«  »erworbenen  (5rblanbe«*3Runbf(bcnf  ©rafen  £einria)  Seopolb  oon  <5efyerr*Xbo§, 

unterm  11.  3uni  1799  über  bie  Soroerf«grünbe  be«  ©ut«  Deutfdj  *  SWüllmen  unb 

über  bie  ffiobotfreibeit  mit  ben  Sauern,  ftreigärtnern  unb  £äu«lern  ber  ©emeinben 

Dcurfdj*  unb  ̂ olnifdj  *  MUmen  erriajteten  Äaufcontraft  am  23.  December  1805, 

bertreten  bura>  ben  Damaligen  5frei«lanbratb  *on  telftermann,  bafyiu  feft,  ba§  fte  ben 

27  Sauern  unb  31  ftreigärtnern  unb  #äu«lern  ju  DeutfäVSWüümen  unb  ben  43  Stufti» 

falen  ju  <J$olnifaV9J(üllmcn  bie  bafclbji  belegenen  !>errfa>aftlia>en  fleefer,  Siefen,  $eiä>e, 

©arten,  ©ebäube,  Siefy*  unb  ftelbinbentarium  für  91,467  Xf^lr.  berfauften  unb  über« 

liejjcn.  ©ie  behielten  ft$  ba«  Sicr*  unb  Sranntmein  *  Urbar,  ba«  berrfä>aftlia)e  fflolm» 

bau«  nebft  ©arteben,  bie  8ifd?bälter,  3uri«bicton«*©cfälle,  Caubemien,  Silber«  unb 

Mtylenjinfen,  ©efpinnfte  unb  3agb  bct>or. 

ein  If>eil  ber  Äauffumme,  nämlid?  ba«  irrebimible  Äayital  t>on  31,100  £blr- 

mit  5  ̂ rojent  »er^indbar,  würbe  auf  ben  ©rünben  ber  einzelnen  flequirenten  im 

.§>Wotbefenbuä)e  1815  intabulirt,  1843  aber  bie  3rrebimibilität«*(Sigenfd>aft  biefe« 

Äopital«  anfgelöfet  unb  beffen  £6fa?ung  in  ben  £t)botbefen ,  ©üa)eru ,  nad?bem  bie 

fRufHfal«3ntereffenten  bic  3ofylung  oollftänbig  geleiftet,  mit  ©enebmigung  ber  CanbeS» 

^oIijeis5öe^örbc  bewirft.  3m  Ucbrigen  beilegen  bie  Dominial  *  ©ered^tfame  ber  .£>crr* 

ft^aft  ÜJlofa>en,  n>cla)e  bemnaä)  ̂ atronat  unb  <Poliüci»23ern)altung  über  bie  brei  ©emar« 

fungen  beft^t,  fort. 

1.  $>cutfäVÜHüllmen,  2  teilen  bon  ber  Ätetejlabt  unb  faft  1  üRcile  wefl(ia) 

»on  Ober-©logau,  ̂ äblt  25  Sauern,  36  ©artner  unb  33  $äu6far  mit  einem  ©runb» 

frefifc,  melcber,  roie  bemerft,  ̂ u  Anfang  biefe*  3a^rf>unbcrt«  bura>  «nfauf  ber  Jtemimal* 

äefer  t>ergr6§ert,  gegenwärtig  3156  SWorgcn  Atfer,  102  SWorgen  ©iefe  unb  89  borgen 

©arten  umfaßt.  Die  gange  ftelbmarf  üon  3463  Morgen  ift  ju  10,034  2Rorgen,  alfo 

ju  86  @gr.  pro  üJtorgen  fataftrirt.  Sei  guter  Sobcnbefcbäffcnbeit  werben  alle  ©e* 

treibearten  unb  £acffrüa)tc  mit  Grfolg  angebaut.  Der  Siefyftanb  beträgt:  90  ̂ pferbe, 

120  Äüfye,  40  Stücf  3ungoieb  unb  3o  Sd)mcinc.  ©cwerblia^e  Anlagen:  1  Sraucrei 

mit  geringem  Setriebe.  996  Ir>Ir.  ©runbs  16  Il^lr.  .{>aue*,  816  Il?lr.  Älaffen* 

unb  39  Ztyx.  ©emerbefteuer.  Da«  Dorf  bat  eine  fatyolifebe  Äira)e  unb  eine  $n>ei* 

flaffige  fatl>olif^e  <2cf>ule  mit  250  febulr<flid?tigen  Äinbem.  «^ierfjer  eingepfarrt  finb: 

«Polnifa)«3Wütlmen,  ifiJilfau  unb  Cbcr--<5$artowi&,  jufammen  1689  <Paroa)ianen ;  ein* 

gcfdmlt  ̂ olnif^^üflmen  unb  Ober^jartowi^. 

Digitized  by  Google 



1084 

2.  Da*  Dorf  ̂ o  In  ifaVSR  tili  nun  (1405  $oleni*fdjim  SWelwatjn,  1416 

wane  pelonical,  yolnifd?  SWilowan  unt  SWielanow),  2lf3  3Reile  bon  ber  Kret*ftatt 

unb  faft  1  SWeile  in  nerbroefHidi>er  Stiftung  bon  Dber*©logau  entfernt,  unweit  ber 

t»cn  legerem  Orte  nad>  3ül$  füfyrenben  ©trajje,  befielt  au*  19  ©auer*,  18  ©ärtuer* 

unt  20  ̂ auelcrfteUcn.  Der  Umfang  ter  ftelbmarf  betragt:  2000  SWergen  Acfer, 

20  SWergen  Siefe  mit  18  ÜWorgen  ©arten.  tBci  guter  ©ebenaualität  werten  alle 

©etreitearten  unt  Kartoffeln  augebaut.  Der  ©ietyftant  belauft  fid>  auf  60  Uferte. 

00  Küf>e,  30  Stüet  3ungbief>  unb  20  Schweine,  ©cwerbliax  Anlagen:  1  Xcia>müble 

mit  geringem  ©etriebe.  2ln  Steuern  werben  gejault:  561  Ztyx.  ©runb»,  9  I^lr. 

&nu**,  476  If>Ir.  Klaffen--  unt  16  I&lr.  ©cwerbcjreuer.  Die  Ginwo^ner  ftnb  naa> 

Deutfdj«2Rüllmen  eingepfarrt  unt  eingefajult. 

3.  Cber*G$artowife  eter  (Sjiartowifo,  polnifd?  (S^artowice  b.  l>.  Ieufel*torf, 

2s/4  ÜÄeilen  ben  ber  Krei*ftabt  unb  IV4  9W«lf  nortwejHid)  bon  Ober*©legau,  verfällt, 

foweit  e*  $um  <Pe%ibe$irf  9Rofa>en  gebort,  in  bie  ̂ ur  £errfd>aft  9Wefä>en  geberigen 

Vorwerfe  Ober-  unb  9fieter*(5$artewi&  unb  ta*  Dorf  Gjartewifc. 

Die  ©er  werfe  traben  einen  gläa>emn1?alt  oon  831  borgen  flefer.  105  «Morgen 

ffiiefe,  10  2Rorgen  £ofraum  unb  (harten,  13  borgen  £utung'  unb  49  ÜÄorgen 

llnlant.  ©ei  lehmigem  ©oben  wirb  9taj?*,  Söeijen,  £afer,  Joggen  unb  Kartoffeln 

angebaut.  Der  ©ieftfant  betragt:  12  $ferte,  53  Stüef  Hintoielj,  1084  8a)afe 

unb  49  Stücf  glügelbiel). 

Die  Drtfdjaft  Obcr-6  jartowife  jä^lt  13  (Partner  unb  14  #äu*ler  mit  einer 
ftelbmarf  toon  104  9Worgen  fltfer,  2  SWorgen  Sßiefe  unb  24  ÜRorgen  ©arten,  ©et 

mittelmäßiger  ©Obenqualität  werben  oor$ug*weife  Koggen,  #afer  unb  Kartoffeln  an« 

gebaut,  ©iefyftant :  2  Uferte,  48  Kübe,  10  Stüef  3ungbie^>  unb  3  ©a?wetne. 

©cwerblidw  Anlagen:  1  ffiaffermityle.  Die  Ortfd)aft  ift  naa)  DeutfaVORüllmen  ein* 

gepfarrt  unb  emgefdmlt. 

Die  Drtfdjaft  Gjartewife  II.  ober  Weber  *  6 jartowifc  gebort  $ur  (Gemeinte 

3owabe  (Kujauer  Kleintörfer).  Die  ganje  ©emarfung  (E^artowife  bat  nadj  ber  neuen 

©runtfteuer  *  Veranlagung  2191  ÜJicrgen,  wela>  ju  2694  Xfjlr.,  atfo  \\\  36  Sgr. 

pro  ÜRorgen  fataftrirt  fntt.  ©eite  Drlfd)aften  befahlen  an  «Steuern :  24  Xfylr.  ©runt*, 

13  %\i\x\  £au**,  66  Iblr.  Klaffen«  unb  10  If;lr.  ©ewerbefteuer. 

b.  pit  tfujauer  jßUinbörfer. 

Die  £errfd>aft  Kujau,  ebetem  ben  ©rafen  oon  $re*fau  gehörig,  befanb  fid> 

im  Saufe  tiefe*  3a(?rl;untert*  längere  3eit  in  ben  Rauben  te*  flantratb*  greiberrn 

bon  6eljerr » Xbofc ,  bann  te*  Kaufmann*  Sintbeim  ,,u  ©reelau  unb  ift  oor  Kurzem 

ton  bem  2Rajor  oon  Xiele Söincflcr  auf  ÜJtiedjowifc  für  410,000  Xblr.  ertauft 

werben.  3n  tiefen  Äreii?tl;eil  fallen  bie  ©fiter  3»wate  mit  ©elfd)owi^  unt  2öawr,in» 

e^ewife  unt  Meutyof  mit  ©ublau,  fo  wie  bie  gfeidjnamigen  Dörfer,  weldje  ein» 

fdjliejjlid?  ber  Dörfer  8pf?lau,  SKu^fau  unt  iWieter^artowifc  bie  ©emeinte  unt  ten 

Sa^uloerbant  ter  Kujauer  Kleintörfer  bilten.  ©ei  ter  ©runt)teuer*©eranlagung  te* 

3al>rca  1864  fint  au*  tiefen  Kleintörfem  6  ©emarfungen  gebiltet,  9iieter'(5iartowi^ 

aber  mit  tem  oorgenannteu  Dber^jartowi^  bereinigt. 

1.  Die  ©emarfung  3 e wate,  (polnifa>  3awata),  3  üReilen  oen  ter  Kret*ftatt 

unt  1  9Heile  in  nertwcftlidKr  3tid)tung  bon  Ober*©logau  entfernt,  jerfäüt  in  ein 

jur  ̂ errfa^aft  Kujau  gehörige*  3t  ittergut  unt  tu  ein  Dorf. 

Da*  {Rittergut  bat  eine  ftelbmarf  oon  624  ÜKorgen  Acfer,  104  borgen 

föiefe,  2  borgen  ©arten,  12  borgen  -putung,  1  ÜÄorgen  Xeiä>  unt  22  ÜRorgen 

Unlant.  Der  ©oten  befielt  au*  bumofem  6ant  unt  wirt  mit  £>alm*  unt  £\i(f' 

fvilaSten  beftellt.  Der  ©ithjtanb  beträgt:  26  ̂ Pferbe,  1  Stier,  7  Kiibe,  10  Oaofen  unt 

1074  Sa)afe.  ©oefwintmü(;le. 
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Da*  Dorf  3owabe  $äf>lt  9  ©artner  unb  2  £au«ler,  »clc^e  119  ÜTtorgen  Ncfer, 

5  üttorgen  ffiiefe  unb  3  borgen  ©arten  bcjtjjen,  23  Stüef  ftinboieb  galten  unb 

118  Xl)lr.  ©runb--  unb  £au«*,  27  Sl>lr.  Älaffen*  unb  C  Xblr.  ©ewerbefteuer  jagten. 

Die  ganjc  ©emarfung  3o»abe  (©ut  unb  ©emeiube)  bat  802  9Morgen,  welche 

$u  1187  $f>lr.,  alfo  44  Sgr.  pro  borgen  fataftrirt  jinb.  Die  in  ben  1820er 

Safyren  errichtete  S$ule  ̂ at  155  Silber. 

2.  *Ricber*(5jarto\oi^  fyat  5  ©ärtner  unb  5  laudier  mit  63  SOtorgen  Bieter, 

3  üRorgen  Söiefc  unb  1  ÜRorgen  ©arten.  22  Stwf  ffiinboiefj,  3  Scheine.  12  Z\)li. 

©runb*  unb  $au6«,  18  £tylr.  Älafienfteuer. 

3.  ©olfd>owi|j  (polnifa)  ©olejowiee)  bcflcf>t  auä  ©ut  unb  Kolonien. 

Da*  ©ut  fjat  398  SHorgen  tiefer,  4  ÜWorgcn  £of  unb  ©arten,  132  ÜRorgen 

©rünlanfl,  24  üRorgen  Unlanb,  jufammen  558  SWorgen,  worauf  15  Od>fen,  15  <2tüct 

Stinboief?  unb  440  6a>fe  gehalten  »erben. 

Daö  Dorf  mit  3Ru£fau  Ijat  19  ©ärtner,  2  £albgärtner  unb  2  $äu6(cr, 

welaV  277  ÜRorgen  flefer,  30  borgen  Siefen  unb  3  borgen  ©arten  f;aben. 

67  Stüef  Otinboie^,  5  Scbweine.  1  Safiermüble.  42  Iblr.  ©runb*  unb  £au$', 

57  Xblr.  ÄlajTen--  unb  6  2f>lr.  ©ewerbefteuer.  $egräbni&fira>. 

4.  <S pfj lau,  au$  Sajüälau,  Südaro,  bat  1 5 ©ärtrier,  2£auelerunb  1  Äretfajmer 

mit  172  borgen  flefer,  11  borgen  SKiefe,  3  2Rorgen  ©arten.  2  <Pferbe, 

53  Stüef  ftinboielj,  2  Sdfnoeine.  25  If)lr.  ©runb*  unb  £aue\  42  I(?lr.  klaffen» 

unb  4  ©ewerbefteuer.  Die  ganjc  ©emarfung  oon  216  borgen  ift  ju  224  It)lr., 

alfo  31  Sgr.  pro  ÜNorgen  fataftrirt. 

5.  2öawr$inejowife. 

Da*  Serwerf  Ijat  836  SRorgen  2lefer,  146  ORorgen  ©ra*laub,  201  borgen 

2öalb,  5  Worgen  #of  unb  ©arten,  52  borgen  Unlanb,  jufammen  1240  borgen, 

worauf  .20  Oebfen,  31  ftüfje  unb  930  So>afe  galten  »erben. 

Da*  Dorf  l;at  9  ©artner  unb  1  £äu«ler  mit  140  borgen  Wefer,  8  Worten 

Höiefen  unb  3  borgen  ©arten,  worauf  29  Stitcf  JRinboieb  gehalten  werben.  16  Iblr. 

(9ruub*  unb  $aut*,  25  Xl)ii.  Älaffen-  unb  2  £blr.  ©ewerbefteuer.  2ki  ber  neuen 

©runbfteuer*  Veranlagung  ift  28awr$inc$owifc  (iwcL  beä  betreffenbeu  Vorwerfe)  al* 

felbftftanbigc  ©emarfung  bebanbelt  unb  ftnb  ibre  1285  borgen  ju  1614  Xt)h.,  alfo 

ju  38  Sgr.  pro  ÜRorgeu  fataftrirt. 

6.  Weutyof  ober  Weuoorwerf,  au$  Vub  genannt,  3  ÜReilcn  oon  ber  Ritte* 

ftabt,  13;4  «Weilen  oon  Dber*©logau,  Rittergut  unb  Kolonie. 

Daä  Rittergut,  $u  Äujau  gehörig,  f>at  802  borgen  tiefer,  3  borgen  £of 

unb  ©arten,  7  ÜRorgen  £utung,  20  SWorgen  Unlanb.  ßefmiiger  Sanbboben.  25  Ca)fen, 

500  Sdjafc. 

Die  Kolonie,  jur  ©emeinbe  S^wabe  gehörig,  ja^lt  6  ©artner  unb  9  £au*ler 

mit  142  borgen  tiefer,  3  TOorgen  ©arten,  iieltfanb:  31  Stüef  JWinboiet).  18  Iblr. 

©runb-,  7  2t>lr.  ̂ au**,  27  5t?lr.  Älaffenfteuer.  Die  ganje  ©emarfung,  wie  fte 

jur  ©runbfteuer  abgegrenzt  ift,  ̂ at  850  üKorgen,  welche  ju  878  I^lr.,  alfo  31  6gr. 

pro  borgen  fataftrirt  ftnb.    9?ad>  Äujau  eingepfarrt  unb  eingefa>ult. 

7.  öuljlau  aua>  *ßul>lau  genannt,  nörblia)  beö  Vorigen,  ̂ at  ©ut  unb  Kolonie. 

Da«  ©ut  umfaßt  634  borgen  Qlefer,  9  borgen  .f»of  unb  ©arten,  195  borgen 

2öicfe  unb  ©raferei,  432  borgen  2Öalb,  33  borgen  Unlanb,  jufammeu  1303  borgen, 

worauf  18  *Pfabe,  1  «Stier,  20  Äüf;e  unb  500  Scfyafe  gehalten  werben. 

Die  dolonic  (>at  3  ©ärtner,  2  ̂ albgärtner  unb  7  £äu«ler,  welche  56  SWorgen 

beft^cn,  19  Stüef  SRinboie^  galten  unb  8  I^lr.  ©runb«  unb  £aue*,  18  Il^lr.  Älaffen* 

unb  2  %t)[i.  ©ewerbefteuer  jaulen.  Die  ganje  ©emarfung  oon  1279  borgen  ift  ju 

912  %t)li.,  alfo  22  ®gr.  pro  borgen  fataftrirt. 
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im  unb  ber  mittlere  Ärei*tl>eU. 

Sic  SJtitte  bc$  tfreifc«  enthält  %mt  aua)  fruchtbare  ftclbmarfcn,  bodj  frebt  bic 

»obengüte  bcr  bcr  Cbcr*OMegauer  SanbfAaft  nia>t  gleicb.  $ie  ̂ ebölfcruna,  ifi  por- 

tycrrfaynb  eclnifcber  Wbftammung  unb  ®braa>c. 

2Sir  baben  e*  t>irr  mit  9  $eli$eibe$irfen  $u  tbun ,  bon  benen  3ül$  I.  unb  II. 

in  bcr  9Rittc  unb  im  Werben,  JrUin«$ramfen  auf  bcr  2Öcftfeitc,  Dcutfö  =  $rebni$, 

©drteawifr  uub  (Sllenig  auf  bcr  ©übfeite,  Olbcrtterf,  »ofenberg  unb  v5im*bcrf  auf 

bcr  Cflfcitc  liegen. 

on  fira>lid?cr  itte^iebung  ftnben  wir  in  bem  teejUicben  $beile  bic  $aro$itn  3»*1$ 

unb  <Sa>mirfa),  im  heften  ©refc^ramfen,  im  6übcn  $eurfd>^robni&  unb  4Ui«3äU. 

in  bem  Oftcn  3im*berf  unb  (JUgutb.  £>ie  ̂ aroduc  £eutfd?*$rebni$  gebort  bem 

»ra)ipreöbi)tcrat  Dber-'&logau,  bic  Ucbrigen  bem  Hra?ibrc$bbterat  3ül}  an. 

3n  gcridjtliflKr  $c$icl?ung  werben  $cria)t«tage  für  $eli$ei*  unb  5BagateUfaa>cn 

in  3ülj  abgehalten,  $u  beren  $c$irf  bic  ©emarfungen  Slltftabt,  fllt^ül,  nebft  ffan* 

antbeil,  (SUguth,©rabiue,  ̂ elnifcb'Clbereberf,  Ottef,  ®roj?»$ramfcn,  $elnifd>*$robuii, 

ftefenberg,  8a)mitfd>,  3*euowifc,  6imeborf,  2Öafd?clwifc,  Söilfau  unb  3"l»  geberea. 

£ic  Crtfdwften  (Srncjtinenbcrg ,  $cutfd)»$rebnifc,  @U$nig,  Safcwifc  unb  §<bleg»t$, 

weldje  ebenfalls  tyier  bargcftcUt  werben,  flehen  unter  bem  $eU$eigeriit  in  iReuftabt. 

I.    (ötabt  3"^J* 

Julj  (1'J2t>  $cla,  l'rbs  Zuliconüs,  bolnifd)  Biala,  t>cbräif<$  Bochum  Zad*\ 
b.  fj.  €tabt  3<b)  würbe  fcfyen  im  brci$ct)nten  Jabrbunbert  ben  ben  #er$ogen  ben 

Oppeln,  welche  luer  ein  au$gebcl?ntc«  Äammcrgut  bcfajjcn,  mit  einer  ̂ farrfirdw  au4- 

geftattet  unb  md)  bcutfd)em  5tcd>te  eingcridjtet.  3«U  Mh>n  an  tom  33ünbni§,  $u 

'  welchem  #cr$og  Öabiälau«  1384  bic  Stabtc  feine«  ftürftcntlnim«  bereinigte,  Xbeil. 

3ulj  würbe  ffiefjnert  einer  jaf>lrcia)en  3ubenfa)aft,  welche  wud)*,  al«  biete  anbert 

6täbte  feine  3ubcn  in  if>ren  SWaucrn  bulbetcu;  bic  Incftgen  3uben  batten  ba*  Äe4>t 

bc*  £auftrcn«  in  gang  Dbcrfctjlcftcn  mit  2lu«naf>mc  ber  ©täbte  (Sefel,  2eobf*ü$,  9teu* 

jtabt,  Oppeln,  ftatibor  unb  9ieifje.  3ebe  jübifä)c  ftamilic  tyattc  bem  ©runbberrn  ein 

jäbdicM  Sd^u^gelb  ron  einem  J)ufatcn  ju  jablen.  9Ran  leitet  ben  Äamcn  3UU 

ben  vsolina"  ab,  ba  in  fllt^üls  fi»  Saljmerf  beftanben  Ijaben  feu*.  £>a#  ©apt^n, 
»eldje«  in  einem  €a)ilbe  eine  Stabtmauer,  in  ber  ÜHitte  einen  feften  Üburm  mit 

3inucn  unb  ein  %\)ov  mit  ftallaatter,  am  Jfjurme  ein  flcineö  2ßabpenf<feilb<^en  mit 

jmei  ̂ ufeifen  uub  au§crt)alb  bic  Umfa^rift  „Sigillum  civitatis  Czulit2<4  enthält  (juotleid) 

^amilicumappcn  be4  bamaligcn  ©runbberm  ber  Stabt  3»^  trafen  ben  «Pro^few^fi), 

ift  ber  Stabt  im  3atjrc  1564  bem  Äaifcr  gerbinanb  I.  berücken  werben. 

einem  23ranbe  ben  I7i»l  mürbe  ba«  Äatbbau«  mit  allen  Urfunben  ein  Kaub  Nr 

flammen. 

^ic  6tabt  felbfl  beftebt  au*  ber  bon  einer  febr  alten  ÜRaucr  unb  einem  in 

(harten  bcneanbeltcn  fflallgrabeu  umgebenen  inneren  8tabt  unb  jmei  53erjtäbten,  ben 

benen  bic  (Jinc  nad)  Weuftiibt  unb  bie  Rubere  naa>  5Weipe  ju  gelegen  ifl  unb  nxldx 

bie  Warnen  Weufläbtcr  unb  vJiei§cr  SJerftabt  füt)rcn. 

$)ic  Stabt  ift  in  bicr  5?ejirfe  getbeilt  unb  jmar  ben  Wing  ,  ben  Weiter  = ,  Nu 

ÜWcuftabtcr*  unb  ben  3ubcngaffcnbcjirf. 

$)ic  Stabtfelbmarf  grenjt  gegen  Horben  mit  ben  ftelbinarfcn  ben  öUgutb  unr 

2itofd>clmi&,  gegen  Dfteu  mit  ben  fcelbmarfen  bon  8ä>6netbi^  unb  ̂ lltftvibt,  geaen 

6üben  mit  ben  gclbmarfen  bon  ̂ lltflabt  unb  Älein--<Pramfen  unb  gegen  SScjlen  mit 

ben  ̂ elbmarfen  bon  ($ro§  *  ̂ramfen  unb  6a;mitfa).  2)ie  ge^m^rt  enthält  einen 

ftläa)cnraum  ben  circa  10511  bergen,  öei  ber  ©runbjteucrregulirung  im  3abre  1864 
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ifi  bic  Stabt  unb  bie  Sdjlojjgemeinbe  mit  £artftcin  ju  einer  ©emarfung  vereinigt, 

weldjc  1050  IDlcrJtcit  2lcfcr,  155  3Jlorgcu  Siefen,  im  ©anjcn  1418  borgen  — 

fataftrirt  ju  3938  ̂ lr.  ober  83  Sgr.  pro  SWorgen  —  enthält. 

Die  Sobcnart  ber  gclbmart  befielt  faß  bura)wcg  au«  einem  burcfyfälligen  fict>m* 

boben  unb  eignet  fta)  bei  bem  in  ber  ©egenb  oorfycrrfa)cnbcn  milben  Älima  oorjüglia) 

jum  Einbau  aller  ©etreibearten. 

Die  33iala  ober  ba«  3iil$cr  2Baffcr  entfpringt  bei  bem  Dorfe  Älein^ramfcn, 

nimmt  bei  3ülj  cjne  «Wenge  fleiner  Duellen  auf,  fliegt  bann  naa)  (S^rjelife  unb  ÄUhu 
Strcr)lifc  unb  fällt  unterhalb  Dobrau  in  bie  £o|$cnplo{$. 

3m  3af?re  1810  beftonb  bic  «coölferung  ber  Stabt  au«  2401  unb  $war  au« 

1233  cbriftlia>en  unb  1168  jübifdjen  ßinwobnern.  Seitbein  f>at  bie  d?rifHia)e  ©e* 

oölferung  fortwäljrenb  jugenommen,  bie  jübifa)c  ift  gefunfen.  SÖtan  jäblte  1834: 

18  G*angctifa>,  1683  Äatbolifa>e,  912  3ubcn;  1837  :  48  (Soaugclifa>e,  1710  #a< 

tbolifdje,  753  3uben;  1840:  66  (SfcangcltfAe,  1836  ÄatfiolifaV,  755  3ubcn;  1843: 

102  (St>angelifa>,  1928  Äatbolifcbc,  709  3ubeu;  1846:  89  öoangelifebe,  2004  Äa* 

U>o!ifa)<,  591  3uben;  1849:  84  (Söaugelifay,  2098  Äatljotifcbe,  239  3»ben;  1852: 

86  (Jöangclifdjc,  2280  Äatl)olifd?e ,  463  3ubcn;  1*55:  93  (Soangclifa>c,  2116  ffa» 

tl?olifa)c,  411  3uben;  1858:  95  (Süangehfa)c,  2080  Äatyeliföf.  352  3uben;  1860: 

103  a»augelifa?e,  2111  Äat^olifdjc,  337  3ubcn,  jnfammen  2661  (Jinwofmer. 

3n  ben  älteren  3eiten  würbe  meljr  polnifa)  al«  beutfa)  gcfpvocfyen,  gegenwärtig 

iji  aber  bie  beutfa)e  Sr»raa>  bie  oortyerrfd?cnbc. 

Die  (5inn)0f>ncrfcr>aft  befielt  faft  au«fd)lte§lid>  au«  £anbwerfern ,  £anbcl«leuten 

unb  Xagcarbcitcrn.    Die  3abl  ber  ftimmfähigen  23ürger  beträgt  gegenwärtig  273. 

9ln  Söcft&ungen  jinb  fcorfjanben :  7  oon  30  bi«  300  borgen  mit  einem  $lä$tn-- 

rauine  oon  562  borgen,  14  t>on  5  bi«  30  üRorgen  mit  einem  ftläa>nraume  oon 

181  borgen,  112  unter  5  üRorgcn  mit  einem  $läa)enraume  Don  316  borgen. 

91adj  bem  fira>lia?cn  JRegifler  fommen  auf  ba«  3a^r  bura)fa)nittlia)  168  ©e* 

burten,  103  Iobe«fäUe  unb  22  ßf>efa)lict}ungen.  Der  3ujug  naa)  ber  Stabt  unb  ber 

\Hb$ug  au«  berfelben  gleicht  fta)  jiemlicb  au«,  fo  bat?  fta)  bie  eiuroo^nerjar;!  »on  3a^r 

ju  3abr  nur  wenig  geänbert  fjat. 

9ieben  bem  £anbwerf«*  unb  £anbcl«betriebc  näfyrt  fia)  ein  Jt)cil  ber  SBc&otfcrung 

aua)  »oin  Wcfcrbaue  unb  ber  $ie^ua)t.  Die  lefctc  2$icbftanb«*Iabelle  »on  1861  f>at : 

97  ipferbe,  116  Stücf  ÜKinboicb,  75  üit^m  unb  53  Schweine. 

©ei  ber  im  3a^re  1861  aufgenommenen  (bewerbe*  la belle  fjat  fta)  ba«  2ior* 

Ijaubenfein  naajfle^enber  ©ewerbetreibenben  tyerauegeftellt  unb  jwar:  8  Söäcfer,  2  <5on* 

bitoren,  10  $leifa)er,  2  ©erber,  45  Saju^madjcr,  5  Äürfdjncr,  6  Ziemer,  4  Setler, 

8  Sa)neiber,  3  gärber  unb  Drurfer,  wela>  jugleia>  im  Dorfe  tfonejnif  eine  flommanbitc 

jur  'Annahme  öon  iöeftclluugen  unb  Ablieferung  ber  2öaareu  galten,  11  lifa^ler, 
4  9labe»  unb  Stellmacher,  5  $ötta)er,  2  SWaurermeifter  mit  6  ©e^ülfen,  1  3^^* 

meifler  mit  6  ©efyülien,  1  Stcinme^,  3  löpfer,  4  ©lafev,  3  €a)miebe,  1  Ubrmaa)er, 

1  ÜWü^lenbauer,  5  Klempner,  1  Sc^ornfleinfeger  unb  2  33arbiere. 

3nnungen  befielen  am  Orte  7  unb  $war:  bic  2)äcfer--,  bie  gleifd>er»,  bie  Sa)n<ibcr<, 

bie  2öeber*,  bie  oereinigte  Sa)ul>maa;er*  unb  ©erber*,  bic  oercinigte  lifcblcr-,  '<öötta)er--, 

Drea>«lers  SteUmaa>cr*,  Sa)miebc*,  6a?loffcr*,  Älempner*  unb  ©lafer-,  unb  bie  oer* 

einigte  Wiemcr--,  Sattler^  unb  Äürfa)ner*3nnung,  wela)e  fia)  im  3a^re  1853  fämtnt* 
lia>  reconftituirt  ̂ aben. 

3wei  9Wiit>len  jtnb  oor^anbeu. 

Der  $  anbei  war  in  früheren  3a^rcn  nia)t  unbeträa)tlia),  ba  namentlia)  bie 

jubifa^e  ©eoölferung  lebiglia)  auf  benfclben  angewiefen  war  unb  nid^t  unbebeutenbe 

$anbcl«gefa)äftc  betrieb.  3n  ber  IReu^ett  unb  naa)  bem  Wbjugc  bieler  jübifa;en  ga« 

milien  ̂ at  ftd>  bie«  aber  wefentlid)  anbei«  geftaltet  unb  bie  fyier  noa;  oorbanbenen 
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£anbel*leutc  fmb,  außer  ben  am  Orte  ftattfinbenben  3abrmarften,  nur  auf  ben  ©efuß 

au*wärtigcr  3ahrmärftc  angewiefen. 

Ghaufieen  führen  naa>  9tcuftabt  unb  gricblanb,  anbere  Strafen  naß  Steinau, 

Obcr*($logau,  ÄtaDDifc  unb  Gbr$elifc. 

Die  Stabt  ftanb  bi*  nim  3ahtc  1808  in  einem  Wbhangigfcit*  *  Serhältnijj  $ur 

#errfßaft  3"lv  wcl$c  lotete  auß  auf  bie  3lnftcllung  ber  Beamten  unb  bie  2kr* 

waltung  einen  wefentlißen  (5influ§  ausübte. 

Die  gegenwärtige  ftäbtifße  SBcr  faffung  ba  firt  auf  ber  Stäbte « Orbnung  Dom 

30.  SDiat  1853  unb  c*  befielt  ba*  <Dcagtfrrat*follegium  au*  6  unb  bie  Stabt* 

Dcrorbncten  *  93crfammlung  au*  21  9Ritglicbcrn.  Deputationen  finb  gebilbet  für  bie 

Sd>ul«,  ftcuer  Socictät*--,  5lrmcn»,  Sißcrhcit**,  Sanität*«,  $au*,  Äaffcn-,  ScrDi*-', 

örau-  unb  (9rcn$*9lngelegcnhciten. 

Da*  Vermögen  ber  Stabtfommune  befielt  au*  79  ÜJtorgcn  28icfcn  unb  51  3Äcr« 

gen  Slcferlaub  fowic  au*  einem  9lblöfung*faDitale  Don  1(350  I^lrn. 

Sßulbcn  f>at  bie  Stabtgemciube  gegenwärtig  300  Ztyx. 

Die  Abgaben  ber  Stabt  befielen  au*  bem  bie  ©ritnbftcucr  oertretenben  Äönig* 

lißen  Scroifc  mit  147  If>lr.,  bem  zeitigen  Älaffcnftcucrbetrage  Don  1074  Sblrn., 

ber  zeitigen  (§cwcrbefteucr  Don  1)04  Xl?lrn. ,  bem  ju  ftommunalbebürfniifcn  erforber* 

lißen  betrage  Don  circa  302*2  Xtyrn. ,  fron  welchem  fieberen  aber ,  ba  bie 
Äemmune  jur  3fit  1716  Ifylr.  JRcDcnücn  tjat,  nur  1306  Xt>lr.  burß  kommunal* 

nifßufj,  beffen  örljcbung  burß  eine  ßinfommcuftcucr  bewirft  wirb,  aufgebraßt  werben. 

Die  ©efammt  =  (Sinnahme  bei  ben  unter  ber  ftäbtifßen  Verwaltung  ftebenben 

Äaffcn  betrug  1859:  9272  I(;Ir.  Die  3lu*gabe  bei  tiefen  Äaficn  aber  betrug  1859: 

7640  tylr. 

iöi*  jum  3al?rc  1849  war  bie  Stabt  3ülj  Si&  eine*  Äöniglißcn  Stabtgerißt*, 

in  biefem  3<*brc  würbe  aber  ba*  Stabtgerißt  aufgehoben  unb  mit  bem  neucingerißteten 

Ärci*gcrißtc  ju  ÜRcuflabt  bereinigt.  #ierburß  bat  bie  Stabt  Diel  »erloren.  offet 

ift  nur  noß  ein  äöniglißc*  Unter* Steuer -^Hmt  unb  eine  *ßoftcp>ebition  am  Orte. 

Die  «Polizei  wirb  gemäß  ber  StäbtcOrbnung  Don  bem  jcbc*maligtn  ©ürgcrmeifler 
ocrwaltct. 

9lufjcr  bem  fogenannten  ftäbtifßen  £ofpitale  ad  St.  Roclmm,  in  weißem  7  alter** 

fßwaße  unb  arme  $erfoncn  untergebraßt  unb  Dcrpflcgt  werben  unb  weiße*  gegen* 

wärtig,  au&cr  einem  in  ber  SUtflabtcr  ftclbmarf  gelegenen  ©runbftücfc  Don  4  ÜJtorgcn 

179  huabrat-ftutyen ,  ein  ÄaDitalDermögcn  ton  10,514  XI* Ir.  befifet,  ̂ at  bie  Stabt 
feine  91rmen=  ober  Äranfenanjtalt. 

%m  Orte  befinben  ftß  eine  SlDothcfc,  jwei  Draftifße  Wcrjtc  unb  eine  ©efeUen* 

Untcrftüfcung*faffc. 

Obwohl  in  neuerer  3eit  ein  gro&cr  Dbeil  ber  ©ebäulißfeiten ,  in  ftolgc  ber 

öfter  Dorgcfommcncn  ©ränbe ,  mafjiD  errißtet  worben  ift ,  fo  ftnben  ftß  beä>  noß 

»iele  Don  #olj  erbaute  unb  mit  Sßinbcln,  ja  in  ben  Vorftäbtcn  fogar  mit  Stroh 

bebaßte  ©ebäube  Dor. 

Die  innere  Stabt  ift  burßmcg  gcDflaftert. 

Wujjer  burß  $wei  öffentliche  Sörunncn  wirb  bie  Stabt  burß  eine  Söaffcrfunfi, 

bereu  Unterhaltung  früher  bem  Dominio  gegen  ben  Vcjug  eine*  3mfc*  ̂ on  165  Xblrit. 

jährliß  oblag,  weiße  aber  im  Safyre  1861  für  ein  ÄaDital  Don  400  Xbalcrn  an  bie 

Stabt  gefommen  ift,  mit  2öaffer  Derforgt. 

<£*  finb  bie  erforberlißen  jwei  Spruen  mit  Söfßgcräth  Dorbanbcn.  Die 

Äommunal*  unb  <PriDatgebäube  finb  gröRteutbeil*  bei  ber  ̂roDinftial  *  Stäbte « geuer* 
Societät  mit  einem  ©efammtbetrage  Don  121,750  Sbfrn.,  wodoh  halbjährig  209  Iblr. 

2}erfißerung*beiträge  ni  jablcu  finb,  Derfißert. 

Die  Sßornfteinreinigung  wirb  Don  bem  am  Orte  wobnenben  33e)irf*fßornftein* 

feger  beforgt. 
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$ic  Sewobncr  ber  £tabt  teilen  fta)  in  rcligißfer  Schiebung  in  bic  Fathotifd^c, 

bic  evangclifd>c  unb  bic  jübifdjc  ©emeinbe. 

$Hc  fatbelifdjc  ©emeinbe,  meiere  bic  Drtfcbaften  3»lv  ©*le§  3"l$,  ttltftabt, 

3efcpl;«grunb,  6ajönewifc  unb  Safcbclwifj ,  }ufammen  3771  6cclcn,  umfaßt,  bcftfct 

eine  $icmlid>  grepe  ̂ farrfirebe,  wela)e  nach  Angabe  bc«  $farr*3r$iPe  eer  600  3abrcu 

ben  ben  #cr^egcn  ;u  Oppeln,  weisen  bamal*  bic  #errfcr»aft  3"^  flf^rte,  erbaut 

werben  fein  foü.    «Patren  tiefer  Äircbe  ift  ftiefu«. 

3n  arä>iteftonifa)cr  £inftcbt  &at  bic  Äirä)c  wenig  Stcgclmäfjigfcit  in  ibrer  Structur, 

wa«  bafycr  fommen  mag,  ba§  fte  nia)t  naa)  bem  urfprünglidjcn  $(ane  auf  einmal 

gebaut  worben ,  fenbern  bajj  ber  größere  Xfyeil  be«  iöauc«  erft  in  einer  fpätcren  3eit 

nad)  einem  auberen  <5tplc  auägefüljrt  werben  i\t.  £>a«  Äira)cngebäubc  ift  in  einem 

fyalb  getbifdjen,  halb  remanifdjen  <5rplc  aufgeführt  unb  burdjwcg  gewölbt.  2>a« 

©cwelbc  ift  ein  ÜJtciftcrftud1  $u  nennen,  beim  ebglcia?  nur  fefjr  fdnvadj,  fe  ift  c«  bodj 

wegen  feiner  «ccuratcffc  bembenfeft  unb  befenber«  über  bem  «Preebpterium  wegen  feiner 

Äünfilidjfcit  bewunbern^wcrtl).  $5ie  (Sinria)tung  ber  Äirdje  im  3nnern  ift  gut  unb  jur 

religiefcn  Erbauung  geeignet,  aud>  eerbient  bie  fefyöne  Äanjcl  befenber«  bcrvergcljebcn 

ju  werben,  welche  in  ihren  £el$ftgurcn  ganj  pergelbct  unb  ein  Äunfiwcrf  au«  alter 

3cit  ift. 

SWerfwürbig  an  ber  «ßfarrfiray  ift  aud)  ber  ©lecfcntfmrm ,  welcher  ein  rcgel* 

mäßige«  Cftcgcn  in  feineu  ÜWauem  bilbet  unb  fta)er  ju  ben  r>öf>erett  Ifjürmcn  in 

<2>a)lcfien  gehört.  £cr  ebere  Qhiffafc  f?at  eine  fel;r  gefällige  fterm  unb  ift  ttycil«  mit 

Äupfcr,  tbcil«  mit  5Medj  bebaebt. 

£aut  einer  im  biefigen  <Pfarr*9lrd)iPe  bcfinblid)cn  ftutfunft  ift  im  3abre  1541, 
am  ftcjtc  ber  11,000  3ungfrauen,  bie  Äirdjc  mit  ihren  Altären,  ©locfen,  Uhren, 

ber  ganzen  6tabt  unb  Schule  abgebrannt  unb  erftere  erft  im  3abrc  1550  wieber 

erbaut  werben. 

'.Jlufjcr  ber  «ßfarrfirebc  heftet  bie  fatbelifdje  iScmeinbe  aua)  eine  Äapelle  in  bem 

fatbelifaVu  $ur  Aufnahme  ben  alter«fd»road>cn  unb  armen  ̂ erfenen  beftimmten  ©ürger* 

£efpitalc,  ud  8t.  Kochum,  in  welcher  mitunter  unb  namentlich  am  3t.  9tod)u«*$cfre 

ÖMtcebicnft  abgehalten  wirb,  unb  auf  bem  Öcgräbnipplafcc  eine  jicmlicb  geräumige 

Äapellc,  in  fterm  einer  ftctunba,  ju  Öhren  ber  heiligen  ÜJMrtbrer  Fabian  unb  <5c* 

baftian.  £iefc  fleine  Äirdje  ift  eigentlich  ein  ̂ etie^enfmal  unb  ift,  wie  bat  bieftge 

^fanyflrdnb  befagt,  wen  einem  ehemaligen  ̂ \d^x  Bürger,  «Warnen«  Situ«  9Wud)a,  in 
(tycmciufcbaft  mit  einer  tfbelfrau  9lnna3ulianna  ben  SJiifclaw,  nad>  ben  Ükrbcerungcu  erbaut 

werben,  wekhc  bic  s^eft  anrichtete,  bie  hier  1G32  unb  1633  wüthete  unb  einen 

grepen  il)eil  ber  39ürgcrfd>aft  hinwegraffte.  3n  befagter  Capelle  wirb  jäbrlid)  mehrere 

Ih'ale  vi  fmidationU  eclebrirt. 

^atren  tiefer  unb  ber  ̂ >efpitalfapelle  ifl  ber  SWagiftrat.  3n  k)lltftabt  ift  eine 
ftilialfirchc. 

1Me  deangelifa>en  halten  ihren  ©ette*bienft  in  einem  auf  bem  <Schlejj  ge* 

mietheten  6aale,  b^ben  eine  eigene  <5djulc  unb  jur  Unterbringung  berfelben  1861 

bura>  ben  ©uftaü--flbolf--  herein  ein  ©runbftüef  erhalten.  $>cr  «Jtafter  Pen  Weuftabt 

hält  hier  altmenatlia)  einen  (%ette#bienft  ab. 

Ü)ie  jtibifd>e  (Öemeinbe  heftet  jwar  eine  peinlich  geraumige,  fdbenc  unb  in 

gutem  2)auftanbe  erhaltene  <5ouagoge,  aber  fein  eigene«  <5a>ulf>au«  unb  c«  werben 

Daher  bie  jübifdfjen  Äinber  ben  einem  befenber«  Pon  ber  Snnagegengemeinbc  angeftelltcn 

Sehrer  in  einem  ber  jübifd)en  Firmen  *  9luftalt  gehörigen  (^ebaube  in  ben  aiementar* 

gegenftanben  unterria>tet. 

«u  8a>ulgebäuben  heftet  bie  Stabt,  ba  bie  epangelifa>eu  unb  iübifdjcn  Äinbcr 

nur  in  «ßriftatlefalcn  Unterricht  erhalten,  nur  bie  fathelifd>e  (ilcmentarfa)ule  mit 

4  klaffen  unb  ebenfebiel  Ce^rern,  weld>e  im  3ahrc  1848  hauptfäcblict)  au«  einem 

Sermäcbtniffc  bc«  1845  Perfterbenen  6tabtpfarrer«  #ranj  Carifa)  erbaut  werben  ift. 
69 
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I>ic  <5d>üler$af>l  beträgt  gegenwärtig  bei  ber  eoangelifcfyen  «Sefyule  19,  bei  ber 

fatt>clifd>cn  Sa)ule  380  unb  bei  ber  jübifeben  Sctyulc  73. 

£a«  '«ßermegen  ber  fatbolifeben  ̂ Jfarrfirc^e  belauft  ftcb  auf  840  Iblr.  unb  ba* 

Vermögen  ber  fatbolifeben  6tabtfd>ule  bcjrcbt,  auper  einem  $u  befonberen  3w««ftn  be- 
tfimmteu  3tiftung*fapital  oon  1 260  Iblrn.,  au«  2373  3^lr. 

£ic  cvan^cltfcbc  Sdjule  wirb  gröptcntf>eil*  burdj  eine  oon  bem  @ufta*<tttolf« 

Vereine  gewährte  Untcrjtü|3ung  erhalten. 

£>ie  jübifebe  £a>lc  bat  ebenfall*,  aujjer  einem  ju  befenberen  3wcfen  beftimmten 

©tiftungafapital  oon  460  Itylrn.,  fein  <|kioatoermögen. 
Altert bunter  ftnb  $wei  früher  auf  bem  ÜRarftplafcc,  jefct  oor  bem  #o«fpitale 

aufgehellte  8tatuen  aue  Kranit,  welche  bie  ̂ eilige  3ungfrau  ÜRaria  unb  3ol?anne*  oon 

Wcpomuf  barjtcllen;  fte  feilen  1700  oon  einem  Steinmefemeifter  in  ©auerwifc  au** 

gearbeitet  fein.  $er  febr  alte  am  iHcujiäbter  Ifjore  gelegene  Iburm  enthält  gegen« 

wärtig  ̂ clijcigefängnijfe. 

II.   X)cr  «ßelijetbqtrf  e^lofc  3fiCj. 

$ie  .£errfd>aft  3»l>  war  urfprünglicfy  eine  fyerjcglicfye  Romaine.  £cr$eg  £eiurid> 

oen  «trcblifc  febenfte  1371)  jum  Unterhalte  bc«  Ober ÖMogaucr  (Follegiatftift*  ben 

ftelc$cl>utcu  von  ©rop-  unb  Älciu^ramfen,  Sdjmitfcb,  91lt*3ül$.  EeutfaV  unb  ̂ elnifaV 

tyrebnifc,  (Sllgutb,  Scblorfwifc  unb  ticin  *6trcbli&.  Später  fam  bie  £errf*aft 

3»U  an  *i*  gräflid)  ̂ ri^fau'fdjc  Familie,  beren  bereit«  oben  S.  77  Erwähnung  ge* 
fdjeben  ift,  unb  geborte  namentlia>  bem  bort  genannten  (Seorg  (Sljriftopb  ©rafen  oon 

^Sroäfau,  bilbete  aber  feinen  ifyeil  bc*  von  bemfelben  gefristeten  ÜJtajerat«.  Um  bie 

ÜRittc  bc*  18.  3ar)rr;unbert*  gelangte  fte  an  ben  (trafen  oon  DictriAftein,  welcber  jic 

an  einen  $crrn  oon  Oberfclb  abtrat,  tiefer  hatte  lauge  bie  iBtrtbfcbaft  ber  ̂ ro«fau'f*en 

unb  SMetricfyjtcin'fctjcn  ©üter  geleitet,  befap  aber  eine  febr  jat)lreia)c  ftamilie  unb  oerfiel  in 
Goucurä;  er  liegt  in  3ül$  begraben,  löei  ber  Subbaftatien  fam  bann  3ül§  an  bie 

©rafen  2Ratufcbfa  für  »3.333  Jblr.  unb  würbe  am  22.  9»ai  1812  oon  3efepb 

SWaria  (trafen  oen  Watuftfa  für  _1 70,000  Il>lr.  an  fluten  9»aria  ©rafen  oon 
ÜRatufa)fa  oerfauft.  3n  bem  betreffenben  Äauffontraft  wirb  e«  bezeichnet  alä  „bie 

unter  ber  ®eria>t*barfcit  be*  Äöniglict)  ̂ reupifetjen  Ober-2anbc«*($ericbt*  oon  Ober* 

fdjleftcn  im  ftürftentfjum  Oppeln  unb  beffen  SKeuftäbtcr  ÄTcife  gelegene  freie  9lQobiaU 

tjcrrfa)aft  3ülj,  befret)enb  auä  bem  <5d>lojfe  unb  ber  Stabt  3ül»,  ben  Dörfern  Ält- 

jrabt,  6cböncwitj,  ©reps^ramfen,  Ottef,  (^rabine,  Üöafebelwifc,  GUgutb  unb  (Scfymitfcb 

fammt  iöorwerf  ̂ artjlein,  aU  meld>ec  unter  bem  3üljer  SKagijlrat,  jeboa?  nur  in  $n* 

febung  ber  3uriebiction  gebort,  bem  $ier*  unb  $>ranntn)einfa>anf,  unter  ber  3uben- 

fa>aft  unb  fonft  auf  ben  Dörfern  oon  jeber  jübifa>en  gamilie  1  Ducaten  £a>ufr* 

grofa)en,  Obergerid>teu  ju  3eifeln>i^  unb  ÜRautt)  2c."  6a>on  oorber  (1800,  1802 

unb  1810)  waren  jeboa)  bie  berrfcbaftlia)en  "Mecfer  in  ©rabine,  6a>mitf*,  ̂ art^ein, 
3ofepb«gruub,  2öafa)elroi0  unb  ßllgutl;  an  bie  bäuerlichen  ©infaffeu  biefer  Orte  für 

eine  ©efammtfumme  oon  mct)r  al«  70,000  Ityalcrn  unb  gegen  Uebernabine  nicht 

unbeträa)tlid)cr  ?ei|lungen  unb  3'»f<  oerfauft.  &on  ber  gräflia)  9)(atufa)fa'|cheu  Fa- 
milie ging  bie  ftefc£crrfcbaft,  jebod?  mit  9lu0fd>lu§  be«  293  SWorgen  baltenbon  ̂ aefofeb« 

©albe«,  zweier  liefen  unb  ber  Familiengruft  unter  bem  £ea>altar  ber  3"l<er  ̂ farr* 

fira>e,  am  (i.  »Jluguft  1841  für  195,00t)  Iblr.  an  ben  Äönigli*  fäctoftfaVit  ̂ tittmeifter 
^erbinanb  JKubolph  oon  (#croborf  auf  Ober^Steinfirdj,  Ober^  unb  2Mittel<£eiber*berf 

unb  Ober  ■  (^crKicbclicim  unb  ben  Äönigl.  Äammerberrn  darl  oon  ©ereborf  auf 

Ojtridjen  über.  $)iefe  liepen  bie  Werfer  bura)  einen  (General  » öeoollmäcbtigten 

*JJl.  £>.  '«Berliner  total  bi^membriren  unb  oerfaufteu  ben  auper  bem  Sd?loffe  nur  noeb 
in  2  borgen  (harten,  einigen  fleinen  ̂ ar^eUen  unb  bem  3lnfprua)e  auf  mehrere 

4Äblofungi?<(?apitalien  befiebenben  JReft  ber  ̂ errfebaft  fcblieplicb  unter  bem  28.  3amiar 
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1856  für  32,375  2f>lr.  an  £errn  9Rüllcr.  43alb  barauf  fanb  bte  Cöfcfcun^  ber 

£errfa>aft  in  ber  *Riticr^ut*-9JiatrifcI  ftatt. 
Die  ftentenbriefc  im  betrage  Don  etwa  100,000  Jfjlrn.  würben  bi*  auf 

12,000  X(?lr.  —  wlrtc  jur  €ia)erftc(lung  ber  ̂ atronat^t>crvflicl?tunc)cu  gegen  Äirrtcn 

unb  6efmlcn  im  ©eridjt*bcpofitorium  blieben  —  ben  legten  Seffern  au«geautwortet. 

9tad>  ooüenbeter  Dientcmbration  würben  1860  »cn  ber  Äoniglicbcn  'Jtegierung  bie 

fämmtlidicn  auf  ber  $crrfcfyafc  rubenben  ̂ atronatolaftcn  auf  bie  *jjar$ellcnbefi&er  in  ben 

einteilten  ̂ arertien  unb  ©emeinben  gemaf}  be«  ©efefce«  oom  3.  3anuar  1845  ver* 

tbeilt  unb  bie  Mbgabenrcgulirung«>u'äne  ber  Ginjelgemcinbcn  1863  fcfrgcfteUt. 
Der  $oli$eibe$irf  erjtrccft  fieb  über  bic  >J!arccr»ien  3%  ©rojj^ramfcn,  <3a)mitfa> 

unb  (Sligutfj. 

a.  3ur  porod)ie  3ülj  gehörig. 

1.  Da*  Sdjlojj  3»l,v  ™>  alte*  |tattlia>«,  auf  bem  itjalranbe  bc«  3üljer 

ffiaffer  gelegene«,  febr  autfgebebnte*  ©ebäuoe,  bient  autfer  ber  2Sof?nung  be*  töefb 

gutsbcjifcer*  jugleicr;  ald  'Bcrfaal  für  bic  coangelifd>e  ©emeinbe  Der  'Jkftor  oon  SReu« 
ftabt  halt  fner  aümonatlid;  ©otteebienft  ab. 

Die  6rtloi$gemcinbc  3ül$,  woju  aua)  baä  frühere  Sorwerf  .^artjtein  unb  ba* 

©djlc-B  3»U  ale  Ueberrcft  ber  ehemaligen  $errfd>aft  3"lj  ̂ ef>ort  „  ja^lt  1  Stejtgut, 

1  5kucrbof,  5  ©artner*  unb  18  #äu$lcrjteUcn  bei  einer  Jelbinarf  »on  etwa  166  SDcor* 

gen  Meter,  18  {Morgen  2öiefe  unb  ©arten,  welche  wie  oorbemerft  mit  ber  @tabtfelb* 

marf  eine  ©emarfung  bilben.  Der  öie^jtanb  beträgt:  4  ̂ ferbe,  26  6tücf  ftinböicf), 

8  Biegen  u»b  6  Srtweine.  ©ewerbetreibenbe  ftnb:  2  6cpänfcr  unb  1  Örauer.  9tn 

(Steuern  werben  entrichtet:  117  fylz.  ©runb*,  16  Xtitr.  £au«\  102  tyh.  Älaffen* 

unb  24  Iblr.  ©ewcrbcftcucr. 

Da*  ©  o  r  w e  r f  £a r  t  fte  i  n ,  in  ber  3«l»«  SJorftabt  an  ber  6tr<r§e  nach  Söafrtelwifc, 

früher  unter  ber  Suriebiction  ber  8tabt  3ül$  gelegen  unb  im  ̂ npot^efenbnd^  ber 

Stabt  unter  iRr.  380  eingetragen,  geborte  nebjt  ben  jugcfchlagencn  5  Drefdjgärtner*  - 

ftellen,  einer  3^3^  unb  einigen  $äutfern  oorbtm  jur  ̂errfcfyaft  3^1$.  !Dcr  33c* 

ftfccr  berfelben  ©raf  3ofeph  STOatiiföfa  oerfaufte  bie*  Sorwerf  nebjt  ben  Drefa> 

gärtnerftelleu  unterm  2.  ÜKai  1810  an  ben  Freibauer  ftran$  tfaul  au«  ©<f>öuowifc; 

jefciger  Söcftfcer  3ofeol;  3äbncl.  Die  6a>lo§gemeinbe  unb  #artfrein  ftnb  bei  ber  neuen 

©runbfteucrocranlagung  mit  ber  <£tabt  3ülj  ju  einer  ©emarfung  unb  einem  Erhebung«' 

bewirf  oerbunben. 

2.  Da*  gilialfircf>borf  SUtftabt  (1379  alta  Civitaa  Czulez,  polnifdj 

Sturi  miasto),  l  V4  SWeilc  oon  ber  Äreieftabt  entfernt,  in  unmittelbarem  9lnfrtluffe 

au  3ülj  an  ber  oon  ba  nad>  Dber*©logau  refp.  (X^eli^  fü^renben  <Strape,  befielt 

au«  18  JBauer*  8  ©artner«  unb  26  «f>äu«ler|lellen.  ̂ elbmarf  oon  2737  ÜWorgen 

^Mcfer  unb  im  ©anjen  2899  2Rorgen,  weldjc  ju  9208  Xtyli.  ober  95  8gr.  |>ro 

borgen  fataftrirt  ftnb.  Ü)er  33oben  i(l  gut  unb  wirb  oorjug*weife  Äorn,  ©erfte  unb 

^afer  angebaut.  Der  SJiehftanb  beträgt:  70  «Pferbe,  206  6tücf  Äinboie^  unb 

50  3tüet  ertwarjüieb-  Steuern:  788  Xtyi.  ©runb-%  15  Sblr.  ̂ au«»,  483  I^lr. 

ülajfcn*  unb  22  iblr.  ©ewerbefleuer.  Mltftabt  f>at  eine  fatholifa>e  Äira>e,  wela>e 

tfilialfira)e  oon  3"ls  unD  Su  3a)önowi^,  iöafa)clwi^  unb  3ofepl>$grunb, 

^ufammen  519  ̂ aredjianeu,  eiugepfarrt  fmb.    J)ic  6d)ule  iji  in  Stabt  Sül^. 

3.  JofepNgr unb,  Dorf,  lV4  ÜJteile  oou  ber  Ärei«ftabt  unb  über  lji  SWeile 

in  füböftlia>er  9tid>tung  oon  3ülj  entfernt,  ̂ äljlt  10  ©ärtner  unb  12  £äu«lcr.  ©runb^ 

beftfc  oon  438  borgen  Mrfer,  im  ©anjen  485  ÜÄorgen,  wclcbc  ju  1077  fylx.,  alfo 

69  <3gr.  pro  SRorgen  fatafirirt  ftnb.  Sic^fiano  oon  12  ̂ Jferben  unb  55  ©tücf 

*Hinboieb.  Der  5)oben  tragt  befonber«  Joggen,  ©erfte,  örbfen,  ffiicfc  unb  ̂ afer. 

©ewerbetreibenbe:  1  Äretfcbmer.  60  Xf>lr.  ©runb*,  7  $blr.  |>au«-,  80  I^lr. 

Älaffen*  unb  8  £t>tr  ̂ ewerbefleuer.    Drei  3Jtol  wöa>entlia>  wirb  bura)  einen  2tt>ju« 

69* 
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»anteu  au4  .}ül$  in  einem  ba$u  gemieteten  Sofale  ben  fa^ulpflutyttgen  Äinbern,  beten 

e*  23  triebt,  Uuterriefyt  errbeilt. 

4.  Sa>onon>ife  (1531  Sajenowifee) ,  Dorf,  I1/*  SReile  ben  ber  Äreiijtabt 
entfernt,  unweit  3nl$  an  ber  *on  ba  nad>  Gf>r$eli|j  fübreuben  Srrape,  $äblt  bei  einer 

ftelbmarf  t>en  117-1  SRergen  2tcfer,  20  SWergen  ©arten  unb  9 9  Worten  2Öiefer 

$ufammen  1355  ÜRorgen.  roel*e  $u  3155  Iblr.  ober  76  Sgr.  pro  SRorgen  fatafmn 

ftitb,  10  dauern,  h  Gärtner  unb  7  £äu*ler.  Der  i<iet>ftonb  beflebt  in  67  Uferten, 

115  Stücf  fflinbbteb,  28  3a>einen  unb  4  3»ca,en.  Gewerbliche  Anlagen:  1  2öan"er- 
müble.  Gewerbetreibenbe:  1  Äretfdnner.  Die  Steuern  betragen :  280  I^lr.  Grunb=, 

4  Iblr.  £au«»,  35  Iblr.  Älafic«'  24  I^lr.  Gemerbejteuer.  Sdmle  ift  in 

Stabt  -iülj. 

5.  2Hafd>eln>ifr  (1531  2öafa)lott>ifre,  1534  ©arforoifce,  *»olnifeb  Waslowu-e», 

Dorf,  1  l/i  WnU  t>cn  ̂ fr  Äiei^ftabt  entfernt,  nafje  ber  3«li'"^rieblänbfr  Gbauflee, 
welche  hier  eine  £>ebeftelle  bat,  beftebt  au«  9  datier*,  13  Gärtner*  unb  17  &iu*leT= 

fidlen.  Die  JVlbmarf  f?ält  1424  lWergen  tiefer,  64  9Korgen  ©arten  unb  24  3Kcr 

gen  2i!iefe.  $ufanunen  1513  ÜJtorgen,  welche  $u  2834  Iblr.  ober  56  cor.  pro  ÜRoraen 

fataftriit  finb.  Der  $iel?fianb  beträgt:  40  ißferbe,  165  Stüef  JRinbbieb,  25  3<breiaf 

unb  7  Riegen,  Gewerbetreibend:  1  Äretf<bmer.  324  Iblr.  Grunb*,  5  Iblr.  £au#-. 

238  Iblr.  Älajfen*  unb  16  Ifjlr.  Gewerbefteuer.  X>ie  Gemeinbe  ifr  na*  3üU 

cin^cfd^ult. 

b.  jDif  |)aro(t)ie  <5roft-J)ramfen 

umfaßt  bie  Dörfer  Grefe*  unb  Älein*^ramfen,  3cifclm>i^  unb  9ieul?ef.  £ier  beträte 

wir  nur  bad  crflere. 

Grofi  ̂ ramfen  (1379  l'ramsiu  major,  1534  Grojj^ruftn,  pelnifeb  Wieika 

Prrzyna),  1 74  Wtiit  t*en  ber  Äreidjrabt  entfernt,  fübroeftlidj  von  3"l$,  ;äbtt 

29  dauern,  20  (Gärtner  unb  26  £äu*ler.  Der  Umfang  ber  gelbmart  bertäat 

2847  Morgen  Vlcter,  236  bergen  Oöiefe,  im  Ganzen  3237  9Äergen,  wel*e}n 

9875  Iblr.  ober  92  Sgr.  *>ro  Morgen  fataftrirt  ftnb.  Der  »oben  gemattet  *or- 

jugeweife  Meggen»  unb  Gerfte^nbau.  töieWanb:  80  Werbe,  260  Stuei  Äinbrpifb, 

35  Stücf  Sdm>ar$t>ieb  unb  4  3ie^en.  Gewerbliche  Anlagen:  2  Söaftermüblen  mit 

geringem  betriebe.  Steuern:  691  Iblr.  Grunb«,  14  Iblr.  £au**,  36  Iblr. 

femtnen*,  521  Xt?(r.  klaffen*  unb  34  Xt>lr.  Gewerbefteuer.  Grej}*^ramfen  bat  ei« 

fatbolifebe  &ird>e  Äöniglia>cn  ̂ Jatrcnatd,  $u  welcher  Älcin*$ramfen,  3«felwifc  unf 

(Felonie  fteubef,  jufammen  1881  ̂ arodnanen,  eingepfarrt  fmb,  unb  eine  einflaifi^ 

fatbolifa)c  Schule  mit  94  fa)ulpflid?tigen  Äinbern. 

c  parodjic  $d)initfd>. 

Da«  Äird>fpicl  Sebmitfcb  (1223  Smogej,  1379  Sdnnetfd>,  pelnifcb  Smic^. 

liegt  1 ljs  Meile  *en  ber  Ärciöftabt  unb  über  l\  ÜReile  in  nerbtoejr lieber  Äi*tun^ 
von  3ül(  entfernt,  an  ber  3iilj*Steinauer  Strape,  jäblt  mit  Kolonie  ̂ albeff  rof 

ein  »orroerf  fid)  beftnbet,  61  dauern,  17  Gärtner  unb  57  £äueler  bei  einer  £elr 

marf  ben  3487  borgen  Mer,  118  borgen  Garten  unb  £ofrauin  ,  180  Werken 

©iefe  unb  65  ÜJlergen  iufa>,  Gräferei  unb  Unlanb.  Der  «ie^flanb  beträgt:  130  ̂ ferbe. 

413  Stüct  *Rinbt»ieb,  17  Sdnoeinc  unb  38  3^"-    Gewerblicbe  Anlagen:    |  ̂cet 

winbmüble  unb  1  3iegelei.    1114  It)lr.  Grunb*,  41  I(>lr.  ̂ autf* ,  36  Iblr.  (im 

fommen-,  830  Il)lr.  Älaffen*   unb  22  Iblr.  Gewerbefteuer.     <3ebmitf$  bat  eine 

fatbolifebe  Äird)e,  $u  welcber  Äeljl«berf  mit  ̂ abnvorwerf,  9RübUberf  mit  *vifelrer^ 

werf,  ̂ liefa>iu^,  ÄTeife*  Jalfenberg,  unb  bie  Kolonie  Söalbef,  jufammen  2330  Seelen, 

eingepfant  ftnb.    Pfarrer  unb  Äaplan.    ?lua>  eine  jweiflafpge  fatbolifebe  S^ule  m« 

175  fcbulpfliefcrigen  Äinbern  ifl  im  Orte. 
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Sllgutty  (1531  (Slgota,  1534  fibotta,  poluifa)  Ligota)  bat  fdjen  [cit  alter 

3eit  eine  unter  bem  <Patronat  beä  Dominium*  3»l$  ftetjenfre  *Pfarrfiid?c,  bereu  v#a* 

rechte  außer  GUguu)  felbft  Ottof,  ©rabiue,  (frneflinenberg  unb  Jtabflein,  jufammen 

2308  ̂ arednanen  angeboren ;  ba  ba$  dominium  DcUfläubi^  bidmembrirt  ijr,  fo  jtnb 

bie  ̂ atronatelajten  1863  auf  bie  <par$ellenbefifrer  oertbeilt.' 
1.  Gllgutf>,  Äira)berf,  l3/4  leiten  oon  ber  ffreüflabt  unb  fafl  V»  in 

nerbwejiliaVr  ÜÄi^tung  öon  3ül$  entfernt,  i(l  bewetjnt  oen  11  dauern,  15  ©ärtuern 

unb  47  £äu$lern  unb  fjat  einen  glädjcnin^alt  ben  1571)  SWorgen  tiefer,  38  ÜJtoram 

©arten,  Söaupläjje  unb  SBeibe,  187  borgen  ©iefe,  jufammeu  1898  borgen,  wela)< 

$u  3041  Il)lr.  ober  48  Sar.  pro  ÜRorgen  fataftrirt  ftub.  Der  ©eben  ift  oer$ugä* 

weife  $um  SRoggcnanbau  geeignet.  Der  Jöie^flanb  beträft:  08  *ßferbe,  184  ©tiief 

töinbbiel)  unb  25  Sdnwine.  ©ewerblia)e  Anlagen:  1  ÜJtüf>le.  91n08teuern  n>erben 

gejafilt:  331  Ifjlr.  ©runb*,  6  Iblr.  £au«*,  188  Iblr.  Älaffcn»  unb  42  Iljlr. 

©cwerbejteuer.  Sine  einflaffige  fatfyolifty  3a>le  für  Gllgutl?  unb  Grnettinenberg  mit 

122  Äinbern. 

2.  GrueiHucnberg  (©orfa),  Äolouic,  1  QJieile  nerblia)  »on  3ül$,  jäblt  31  Äolo-- 
niiten|tellen.  Die  gelbmarf  tyat  424  2Jiorgcn  Slefer,  19  2Rergeu  JÖiefen,  jufammen 

465  ÜRorgen,  treibe  $u  471  If)lr.,  alfo  $u  30  6gr.  pro  ÜJiorgeu  fataftrirt  fmb. 

4  Uferte,  55  Stüef  ftinbeiety,  3  €d>weine,  4  3iegen.  39  Il)lr.  ©runb*,  6  Il?lr. 

#auä*,  78  Il?lr.  Älaffeu*  unb  14  Iblr.  ©ewerbefteuer. 

3.  Dttcf  (Otef),  Dorf,  2  ÜReileu  t>cn  ber  Äreieftabt  unb  3/*  ÜReilen  bon 
3ülj  in  nörblidjer  Stiftung  entfernt,  unweit  ber  3ül$-ftrieblä über  Gf>aujfee,  jäl^lt  bei 

einer  ftelbmarf  ben  969  bergen  flefer,  70  SWorgeu  ©arten  unb  95  ÜRergeu  föiefe, 

jufammen  1140  SWorgen,  weld>e  ju  1471  Ifjlr.,  alfo  $u  .'59  £gr.  pro  SWorgen  fataftrirt 
ftnb,  12  Säuern,  19  ©artner  unb  15  -f>äueler.  Der  SBebeu  tragt  SÖeijen,  Äorn, 

©erfte  unb  |>afer.  Der  $*iebftanb  befielt  in  40  bie  50  ̂ ferbcu,  140  Äü^en, 

20  <5d}weineu  unb  10  3i(flf»-  Die  Steuern  betragen:  313  Iblr.  ©runb*,  6  Ifylr. 

£au$*,  188  Il?lr.  Älaffeu--  unb  42  Iblr.  ©ewerbeftcuer.  Daä  Dorf  bat  eine  fat^oliföe 
€e^u(e  mit  60  fd)ulyflid>tia,en  Äiubern  unb  ift  nad;  GllgutJ)  eingepfarrt. 

4.  ©rabinc  (©rabtna),  Dorf,  2  teilen  »on  bev  Äreioflabt  unb  faft  1  2Keile 

in  nörblia>er  Stiftung  t>cn3ül^  entfernt,  unweit  ber  3ü(^  rtriebtänberfibauffee  an  ber  ©ren je 

be$  Calenberger  Äreifee,  enthält  29  ©ärtuer-  unb  54  #äuelerfte(len  unb  umfaft 

1685  ÜÄcrgen  Siefer,  212  borgen  SBJiefc  unb  186  SMorgen  ©arten.  Der  ©oben 

gemattet  Äonu,  .f>afer-  unb  Äartcffelanbau.  Der  3<ie(j|lanb  betragt:  42  ̂ ferbe, 

279  3türf  Jtinbuieb,  7  6d?weine  unb  17  3>e^»-  Vin  gewerbtia)en  Anlagen  ifl  nur 

eine  3Jtfttyle  mit  geringem  betriebe  am  Orte.    256  Iblr.  ©runb^  27  Xblr. 

239  Iblr.  Älaffen;  unb  U  Iblr.  ©ewerbefieuer.  Da<?  Dorf  bat  eine  im  3al;re 

is i.i  erbaute  jweiflaffige  fatbclifd?e  ©d;ule  mit  130  f*ulvflid)tigen  Äinbern.  3lm 

Crte  ift  eine  Äapelle,  bei  weld)er  ein  ̂ riMtgeiftlidjcr  eugagirt  ift. 

III.    ̂ eutf^^rübnife,  Stein ^ramfen,  öüönig  unb  f^logtoife. 

Den  <5üben  biefer  2anbfd>aft  bilben  bie  genannten  ̂ clijeibe^irre,  welche  ben 

«Parodien  Deutfayj*rcbnife,  Sllt^iil^  ©ro^sPramfen  unb  Deutfa>-2Wüllmen  angehören. 

a.  jDeutfdj-JJrobnilf,  Alt- Bülj  und  Wilkau. 

£er$eg  .^einria)  Pen  <2trebli^i  unb  !Ober*©lt>gau  fcfjcnftc  1379  bem  neuerrinVeten 

Äellegiatflifte  ;u  Dber^©lcgau  ben  fteltyebnten  eon  Deutfa)-  unb  ̂ ?elnif<t>  -  ̂?rcbni^ 

(Hrowinioe.  fpäter  aud)  groben*),  ©re|V-  unb  AIeiiu*pramfcn,  ?t!t=3i'^ ^  £d?lcgwife  u.  91. 

*Prebni^(  feil  urfprünglidj  een  9}fäf>ren  bceelfert  fein  unb  will  mau  ued?  jefct  tu  ber 

Wunbart  mabrifd^c  Söerte  unb  Sejeia^nungen  wabrneljmen.    3m  fünfzehnten  3a^f 
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»terjehnter  «bfcbnitt. 

Muntert  feilen  bie  fmffiten  t>tcr  gebaufet  haben  unb  erfi  bureb,  Äaifer  Sigi«munb  bei 

feinem  SWarfcbe  bon  Srünn  nach  Sre«lau  berbriingt  fein. 

Sachtem  bie  ftreiberrn  ccu  Opper«borf  f*cn  1570  in  ben  «ßfanbbcftfc  ber  £>err» 

fcfaaft  Ober--©legau  gefangt  waren,  erfaufte  ©corg  Opper«berf  1503  ben  Äaifer 

fRuboIpb  II.  biefe  ganje  #errfc$aft,  m  wetzet  bamal«  au*  Dcutfd>$rebnifc,  Belnif*« 

^rebnife,  Selefe  (WUShlJ  unb  Sim«borf  gehörten.  Diefe  ©fiter  unb  Dörfer  würben 

1642  $nm  SRajorat  t»on  Ober*©logau  gef*lagcn,  von  welkem  wir  hier  na*frebenbe, 

unter  bem  ̂ cli^eibe^irf  con  Ober-©lcgau  ftebenbe  ©emarfungen  m  betrachten  haben. 

1.  Deutfch' ^rebnifc  (1534  Deutf*^roben«,  |>c(nifcfy  Hrowiniec »on  Wionec, 

ftttUtj),  l1/,  Steile  öftlicb,  bon  ber  5frei«ftabt  unb  1  ÜJleile  füböfllich  bon  3»lv  *frr 

fällt  in  ein  "ßertinen^gut  be«  ÜJtajorar«  Cber*©lcgau  unb  in  ein  fran$förmig  gebaute« 
Äircfybcrf. 

Da«  ̂ ertinen^gu  t  hat  eine  ftelbmarf  ben  818  borgen  tiefer,  23  borgen 

28iefe  unb  3  üRorgen  -fcutung.  ©ei  gutem  Jöcben  werben  alle  ©erreibegattungen, 

auch  Oelfrüchte  angebaut.  Der  Siebjanb  befiehl  in  16  ̂ ferben,  21  Stücf  ftinbeieb, 

1000  Schafen  unb  10  Stücf  Schwartet}. 

Da«  Äircbberf  jählt  16  Sauern,  18  ©ärtner  unb  38  #äu«ler.  ftelbmarf 

incl.  be«  ©ute  ton  2940  ÜJtorgen  Siefer,  82  SRcrgen  ©iefe,  95  ÜWergen  ©arten, 

mfammen  3157  borgen,  welche  m  8835  Ihlr.,  alfo  83  Sgr.  pro  borgen  fatafrrtrt 

fmb.  Der  Siebjtanb  belauft  ftd>  auf  68  ̂ ferbe,  259  Stücf  ftinbbief;  unb  60  Schweine, 

©ewerbetreibenbe  fmb:  2  Scbmiebe.  Die  Steuern  betrafen:  215  Ifylr.  ©runN, 

21  Ihlr.  £au«--,  508  Ihlr.  Älaffen  unb  8  Xt?lr.  ©ewerbefleuer.  Deutf*^rcbnifc 

hat  eine  fathclifcbe  Äira)e,  gu  welcher  aujkr  bem  Orte  felbft  dü^ni^,  Safjwifc  unb 

Scblogwifc,  mfammen  1109  Seelen,  eingepfarrt  fmb,  unb  eine  einflaffige  fathclifcbe 

Schule  mit  122  febulpflicbtigen  flinbern. 

2.  9llt*3»ilj  (1534  Seiest,  pelnifcb,  Sollec),  Jfircbberf,  l5/4  teilen  ton  ber 

tfrei«ftabt  unb  s/5  SKeilen  in  flftliä)«  {Richtung  fcon  3i»l$  entfernt,  an  ber  ton  lefcterem 

Orte  nach  Ober*©logau  führeuben  Strape,  befrebt  au«  13  Sauer*,  4  ©ärtner*  unb 

9  .£>äu«lerfrellen  unb  umfapt  eine  ftelbmarf  bon  1129  borgen  Siefer ,  35  2Rcrgen 

©iefe  unb  10  ÜRerant  ©arten,  mfammen  1220  borgen,  welche  m  3315  Ihlr.,  alfo 

81  Sgr.  pro  borgen  fataflrirt  fmb.  Der  mittelmäßige  ©eben  trägt  bermg«* 

weife  tforn.  Der  Siefyjtanb  umfapt:  32  ̂ ferce,  64  Äühe  unb  16  Schweine.  Die 

Steuern  betragen:  183  Ihlr.  ©runb*,  7  Ihlr.  &au«*,  42  Ihlr.  (Sinfcmmen*,  209  Ihlr. 

klaffen*  unb  22  Xfylr.  ©ewerbefleuer.  Da«  Dorf  hat  eine  alte  fatbelif*e,  ebemal« 

unter  bem  ̂ atronat  ber  Deutfeh  «Crbcnefemmenbe  in  ©r?buig,  gegenwartia.  unter 

ftdfalifchem  «Patronat  fle^enbe,  maffite  Kirche,  ju  welcher  <l?clnifch.-Olbcr«bcrf.  $olnifd> 

^rebni^,  JRofcnberg,  trebufeh,  3iabnif  unb  SRcuterf,  im  ©anjen  2139  Seelen,  ein- 

gepfarrt  fmb.  3lucb,  eine  fathclifcbe  Schule  mit  1  Sehrer  unb  79  fcbnlvflichtigcn 

Äinbern  au«  9llt--3ülj  unb  "iPclnifeh-^rcbni^  ifl  am  Orte. 
3.  Da«  Dorf  ̂ olnifcb  *  ̂ robnifc  (1379  Polonical  Profenc»,  1534 

^clnifcf)--33rcmni^),  ll/2  3Weile  ben  ber  Ärei«flabt  unb  4/s  teilen  feon  3üIj;  entfernt, 
öät>lt  10  Säuern  unb  9  £äu«ler.  Die  ̂ elbmarf  befiehl  au«  1412  ÜJicrgen  Äcfcr, 

86  üRorgen  SBiefe,  84  SWcrgen  ©arten,  mfammen  1586  ÜRcrgen,  welche  ju  4862  Xblr., 

alfe  92  Sar.  pro  borgen  fataflrirt  fmb.  Hn  iöieh  werben  gehalten:  45  Ererbe, 

121  Äüb;c  unb  30  Schweine.  Die  Steuern  betragen:  21lXhir.  ©runb--,  5  Ihlr. 

^au«--,  246  Ihlr.  Älaffen^  unb  10  Xfn'r.  ©ewerbefleuer.  Die  (finwobner  jtnb  na* 
9llt*3ül9  cingepfarrt  unb  eingefchult. 

4.  2Öilfau  (1531  ©ilfow,  1534  Silfauw,  polnifch  Wilkow),  Dorf. 

2V5  WciU  bon  ber  Ärei«flabt  unb  über  1  SWeilc  in  öfllid?er  Dticfytung  cen  3"U 

entfernt,  an  bem  bon  lefcterem  Orte  nach  Ober*©logau  führenben  ffiege,  beftebt  au« 

19  Sauer*  unb  11  ©artnerflellen  bei  einer  Sobcnfläcbe  bon  2001  SRcrgen,  welche^ 

6395  Ihlr.,  alfo  96  Sgr.  pro  SWcrgen  fatajrrirt  fmb.    Der  $icmlia)  gute  »eben 
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tragt  alle  ©etreibearten ,  auä>  unb  Delfritdjte.  Der  IBiefiftanb  beläuft  ftd)  auf 

90  <Pferbe  unb  206  Stüef  JRinM>ief>.  $ie  Steuern  betrafen:  543  Iblr.  ©runb-, 

5  If>lr.  £aue* ,  413  Iblr.  Ulaffen «  unb  28  Iljlr.  ©eroerbefteucr.  (Sine  im  3abre 

1858  erbaute  fatycliför  Sdjule  mit  1  ficbrer  unb  65  Sdjülern  ift  am  Orte;  ein* 

gepfarrt  ftnb  bie  <5iu»pbner  naa>  I)eutfa>9JcüUmen. 

b.  JJoUjribefirh  $Ucin-|)ramffn. 

35a$  dominium  Älein -*ßramfen  (1379  Pramsin minor,  )  123  Pana Pramsen, 

polnifd»  Mala  Pranzinka)  erfaufte  bon  einem  £erru  Jeimann  bie  (Gräfin  (Slcife 

ÜJiatufdjfa  bcn  Icpcle^an,  gebprene  Den  SNonibacfy,  1818  für  56,000  Ifylr.;  fie 

weinte  bamale  in  bem  ifyrem  ©emabl  angehörigen  "Sebtcft  ̂ iilj,  feit  1814  in  tßirjtym 

Äreifeo  6dm>eibni&;  bie  JBcft|jun^  ging  1857  bureb  Äauf  auf  ihren  <SPb,n,  ben 

Lieutenant  a.  $.  trafen  9Hatufd)fa  bcn  Ippolc^an  über.  $er  ̂ clijeibejirf  jerfäUt 

in  ein  Rittergut  unb  ein  £prf. 

£aö  Rittergut  mit  bem  an  ber  9?cuflabt-3ül$cr  (Sfyauffee  liegenben  Scrwerf 

dlpifenfyof,  im  Sefifc  be*  (trafen  bcn  SWatufdjfa,  umfafjt  eine  ftelbmarf  bcn  1724  2Ror« 

gen  tiefer,  13  SRcrgcn.  ©iefc,  32  ÜJiprgeu  £cfraum  unb  harten,  515  Stfprgen  2ßa(b 

unb  36  9Jtorgen  llnlanb.  Sei  gutem  Spbeu  werben  alle  ©etreibearten  unb  audj 

Aatffrücbte  angebaut.     ?ln  Sieb  hält  baä  Dominium:   55  $fcrbc  unb  69  Äütyc. 

Da«  Dorf  mit  ber  Felonie  «Rcuhef  beftebt  au«  13  Sauer*,  32  Partner»  unb 
44  £äuelerftellen  unb  umfafjt  eine  ̂ elbmarf  bon  1343  borgen  2lcfer,  44  SRer^en 

ftHefe,  15  ÜÄcrgen  $pfraum  unb  Sauftellen,  97  9Jiergen  harten,  105  ÜKor^cn  tforften 

unb  52  SRergen  Unlanb.  Der  Scben  ijt  mittelmäßig  unb  wirb  becfyalb  ber$ug«wctfe 

Äern,  (Werfte  unb  £afer  ausbaut,  Der  Siebftanb  beträft:  40  ̂ ferbe,  195  Stüef 

fttnbftirf*  unb  14  3icgcn.  ©ewerblidje  Anlagen:  1  JÖaffenuüble  unb  1  Sotfwiubmüble. 

ftlein  -  ̂ramfen  $ablt  314  Iblr.  ©runb^,  23  Iblr.  #au*:,  120  Iblr.  ft'Iajfcn*  unb 
32  If>lr.  ©ewerbejteuer.  (iingepfarrt  ift  bie  (gemeinte  inicb  ©rc$«$ramfcn ;  fic  l;at 

eine  eigene  €d>ule  mit  115  Äinbcrn. 

c.  Jlolijfibenrk  <?U«mg. 

(SlUnig  (1442  (*llftfmig,  pplnif*  Ol^ynka),  1 '/.,  SReile  in  nprbpjtlitt}er  9tiaV 
tnng  »pn  ber  Äreitfftabt  entfernt,  verfällt  in  ein  {Rittergut  unb  ein  Dprf. 

Da«  Rittergut,  feit  1810  im  Sefifc  ber  JVrciiu  ßineftine  bpn  hungern, 

gebprnen  bpn  ©affrou,  weldje  bamal«  einen  Ibeil  biemembrirte,  gegenwärtig  £errn 

Iripfc  gehörig,  t  eine  ̂ elbmarf  bcn  625  9Rcra.cn  51cfcr,  8  ÜRprgen  2Öiefe  unb 

8  SRprgen  ©arten.  Sei  guter  SpbenbcfdMffcnfKit  werben  2&ci$ni,  (Werfte,  ftprn  unb 

Celfrüite  angebaut.  Der  Siebftanb  beträgt:  60  ̂ ferbe,  32  Stiicf  MinbPiel)  unb 

650  8ctyafe. 

Da«  Dorf  $äblt  bei  einer  ftclbmarf  bpn  (inet,  bc«  ©ut«)  1286  2Hergen  5lefer, 

10  SRorgen  ©iefe,  16  ÜWprgen  ©arten,  34  bergen  ̂ cUuug,  ̂ ufammen  1397  SWcr- 

gen,  wela>e  ̂ u  3547  Iblr.,  alfp  76  Sgr.  vre  IRprgen  fatafrrirt  fmb,  6  Sauern, 

16  Partner  unb  13  £äu$ler.  3)er  Spben  trägt*  befuge  weife  Koggen,  ©erftc  unb 

Äartoffdn.  3)er  Siebftanb  beläuft  fi<f>  auf  10  ̂ ferbe  unb  90  Stücf  Stiubbieb,. 

eil^uig  Jiablt  an  Steuern :  186  Il;lr.  ©runN,  8  Xt»lr.  ̂ au#s  189  Iblr.  klaffen* 

unb  36  Iblr.  ©eirerbejieuer.  (Singe^farrt  ift  bie  ©emeinbe  nad)  Deutfd)  ̂ rpbni^. 

^iefelbe  Ijat  jetpd?  eine  eigene  ebangelifdje  ©djulc  mit  130  fdjulbflicb.tigen  Äinbern, 

tpprunter  44  fatbolifa>. 
- 

d.  |3olijfibcjirh  Sdjlogroitj. 

$)a«  Dpminium  Sd)lpgn>i^  (1379  3tol;cr»ic^,  Vplnifd)  Slokow),  1819  bem 

Wceifeeiuncfymer  ̂ Jei^fer,  bann  bem  ßanbratb  bpn  ©ittenburg,  je^t  ber  perroittweteu 

$rau  Öanbrätb.in  bcn  ©ittenburg  gehörig,  befielt  au«  jwet  ©emartungen. 
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SJtctjcljntcr  Slbf^ni«. 

1.  Die  ©emarfung  6a)logn>ifc  $crfäUt  in  {Rittergut  unb  {Rujtifalgcmcinbe. 

Da«  {Rittergut  t>at  812  ÜRorgcn  2lefcr,  7  2Rorgcn  »aufteilen,  11  «Korten 
©orten,  30  üRorgcn  Siefe,  16  2Rorgcn  #oljung,  1  SRorgen  Jeiä),  3  9Rorgcn  ©räferei 

unb  10  3Rorgcn  Unlanb.  Der  »oben,  au«  milbem  £cl?m  bcjtcljcnb,  trägt  {Roggen, 

SBcijcn,  ©erfte,  £afcr,  3ucfcrrübcn  unb  5Ucc  unb  bringt  an  ̂ ßadjt  8  Sblr.  pro 

2Rorgcn.    Der  »iebftanb  betragt:  11  «Pfcrbc,  20  Ocbfcn,  95  Äübc  unb  2  Süllen. 

Da«  5)o rf  befielt  au«  9  ©ärtner*  unb  12  #äu«lcrftcllcn  uub  bat  eine  $elb- 

marf  ton  79  ORc-rgcn  flefer  unb  9  ÜRorgen  (harten,  Der  »oben  tragt  t>or*ug*-- 

roeife  Joggen,  ©erfte  unb  £afcr.  %n  töich  halten  bie  (Sinwo(?ner:  4  Uferte  uub 

31  Stücf  fflinboieb.  ©cn>crblict>c  Anlagen  fmb:  2  »ecfwinbinüblcn.  Da«  Dorf 

jafjlt  an  Steuern:  36  Xfjlr.  ©runb--,  2  Jblr.  £au«*,  89  Xhlr.  Älaffcn*  nnb  12  Xblr. 

©croerbcftcucr.    Die  Simoofmcr  finb  uaa)  Dcutfd}*<Probnifc  cingepfarrt  unb  eingefd?nlt. 

2.  ßapn>ife  (1112  Scefowic}),  1  V4  SKcilc  fajt  öfllia)  oon  ber  Ärci«ftabt,  an 

ber  oon  fieuber  nad?  Dcutfeb--{Raffelwi(j  füljrcnben  Strafe,  beftebt  au«  einem  ju  S^logwife 

gehörigen  töorwcrf  unb  einem  Dorf. 

Da«  »orwerf  bat  tm  ßelbmarf  oon  561  borgen  ?lcfcr,  4  SRorgcn  £of* 

räum  unb  »aufteilen,  1  borgen  ©arten,  1  borgen  ©räferei  unb  21  ÜWcrgen 

Unlanb.  »occnbcfc&afftn&fit  wie  beim  Rittergut  Sa)logwib.  Der  »icbftanb  betragt : 

8  ̂Pferbe,  16  Ockfen,  24  Äühc  unb  36  Stücf  3ungoiel». 

Da«  Dorf,  au«  6  »auer--,  15  ©ärtner-  unb  4  $äu«lcrtMcn  beftebenb,  um* 

faflt  eine  ftclbmarf  oon  481  SRorgcn  9lcfer,  44  9Rorgcu  ©arten  unb  8  SRorgen 

•$utung.  Der  »oben  gemattet  oor$ug«wcifc  Koggen-,  ©erfte*  unb  tfartoffcl-flnbau. 
iln  »ief>  halten  bie  SinwofNicr:  14  ̂ Pfcrcc  unb  65  Stücf  {Rincoicb.  Die  Steuern 

betragen:  118  Xblr.  ©runb*,  3  Xfjlr.  £au«*,  161  Xhlr.  klaffen unb  12  Xblr. 

©emerbefteucr.    Die  ©emeiubc  ijt  naa)  Dcutfa)*<Probnifc  cingepfarrt  unb  eingefd?ult. 

IV.   ©tutflborf,  ftofenberg  unb  DlbevSborf. 

%\\  ber  Oftfeitc  biefer  fianbfajaft  tjaben  wir  noa)  3  ̂olijcibe$irfc  511  betrachten. 

a.  |)oUjftbfjirk  Simeöorf. 

Sim«borf  (1233  ©e«eoma,  1401  Scmi«borf,  1534  ©oftomi,  polnifcb 

Gostomie),  faft  2  SRctlcn  oon  ber  tfrci*ftabt  unb  1j%  ÜReilcn  oen  3ülj  entfernt, 

an  ber  3ül$*  Ober  *  ©logauer  Strafe,  bat  eine  17H8  ueugebaute  <Pfarrfira>c,  beren 
$arod>ic  fta)  auf  ba«  5tird)borf  befebränft,  aujkrbem  aber  eine  jwciflafflgc  Schule, 

bereu  Sprengel  ftd)  aueb  über  {Rofcnberg,  Wcuborf,  tfrobufdj  unb  Stabnif  au*cchtt 

unb  2  Scfjrcr  mit  280  Äinbcm  $äfjlt. 

Der  <Polijeibejirf  Simdborf  befa>ranft  fia>  auf  bie«  eine  in  Rittergut  unb 

{Ruftifalgemeinbe  jcrfaüeube  Äird;borf. 

Da«  {Rittergut,  1819  rem  9littergut«bcft{$er  0011  Schief fup,  fpätet  bem  ̂ >aupt= 

mann  oon  ffiobeierfjowefi,  gegenwärtig  «^errn  »öttidjer  gebörig,  utufaf?r  eine  ftdb» 

marf  oon  5  SWorgen  »aufteilen,  1  2)lcrgen  ©arten,  628  SÜtergen  tiefer,  45  ÜÄcrgen 

ÜÖiefc,  5  SWorgeu  ©raferei  unb  12  borgen  Unlanb.  »ei  jiemlid)  guter  »oben- 

befebaffenheit  werben  JRap«,  2Bei$cn,  {Roggen,  ©erjte,  vafer,  Äartoffeln  unb  ftlee  an« 

gebaut.  Da«  Dominium  f^ält  an  »ieb:  9  «Pferbe,  8  Dorfen,  20  «u^c,  15  Stücf 
^ungoicl)  unb  600  Schafe. 

Die  Dorfgemeinbc  jählt  17  »auern,  24  ©artner  unb  19  £än«ler  unb  umfaßt 

eiufaSliejUid?  be«  ©ut«  eine  ̂ elbinarf  oon  2118  borgen  Mer,  94  SDlorgen  ©arten, 

84  SWorgen  2öiefe,  jufammen  2326  ÜRorgen,  welche  ju  6426  Ihlr.,  alfo  83  Sgr. 

pro  9Rora.cn  fataftrirt  fuib.  Der  »oben  ift  inittclmäHig.  Der  »iebftanb  betragt: 

54  ̂ ferbe,  108  Stücf  Jtinboicl;,  50  Stücf  Sc^toarjoic^  unb  12  3^3«"-  Simeborf 
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ja^lt  406  li)ix.  ©runb*,  11  Xbtr.  £au«*,  333  Xf>!r.  Jtlafien--  unb  11  Xljtr.  ©e* 
wcrbcftcucr. 

b.  |9olt}ribc;irk  Hofenbera. 

9lofcnbcr^  (1467  Rostkowieze,  polnifch  noch  jcfct  Rostkowiczt«),  Dorf, 

2  üJieilcu  toou  ber  Ärci^flatt  unb  7/s  teilen  t«  öftlichcr  SRid^tung  »on  3»H  entfernt, 
an  ber  toon  ba  nach  Dbcr  Liegau  führenben  Strajjc,  bat  eine  ̂ clbmarf  Pen 

2044  üRergcn  5lcfcr,  86  ÜRorgcn  'Biefe,  jufammen  2220  ÜRorgen,  treibe  ju  7640  Iblr., 
alfo  104  Sgr.  pro  SHorgcn  fataftrirt  ftub.  Der  jwifdjcn  bem  Äricg«rath,  nadunaligcn 

2anbfehaft«birefter  von  ©ruttfehreiber  1806  über  %  *f«  Sorwcrf«  für  16,000  £blr. 

unb  400  Xl;lr.  3i"^  mit  ber  Saucrfchaft  abgesoffene  ?lbalieuation«re$c&  würbe 

unter  ber  Scbingung,  bap  bie  Saucrfcijaft  alle  öffentlichen ,  geiftlichen,  Schul*  unb 

ÄemmunaUafren  ber  erworbenen  Dominialgrunbflücfc  übernehme,  *en  ber  {Regierung 

1821  betätigt..  Da«  ffleftgut,  weld;e«  in  ben  93cft^  eine«  £errn  gngel  gelangt 

war,  würbe  fcon  biefem  1842  an  20  {Refcnbcrgcr  (Sinfaffcn  fcerfauft  unb  baju  1814 

ber  9fcgierung«cenfen«  ertbeilt.  Die  ©emeinbe  $ählt  einen  (Jrbfcholjcu ,  19  dauern, 

8  ©artner  unb  12  £au«ler,  welche  ba«  ehemalige  dominium  jefct  ganj  ti^membrirt 

haben.  Der  Sobcn,  au*  £chm  befteheub,  gemattet  oor$ug«weifc  Weinanbau.  3ln  Sich 

werben  gehalten:  110  $fcrbe,  244  Jrubc,  05  Stücf  Schwarbe!;,  12  3icgcn  unb 

115  Schafe.  Gewerbliche  Zulagen  ftub:  1  Jöaffcrmüblc  unb  1  Srnucrci  mit  geringem 

Setriebe.  fln  Steuern  werben  gezahlt:  605  Xblr.  Örunb*,  6  Iblr.  £au«*,  482  Il;lr. 

Waffen*  unb  18  Xtyx.  ©ewerbcjtener.  Die  Gcmciubc  ift  naa)  9llt*3ülj  cingepfarrt 

unb  nach  Sim«berf  eingcfchult. 

c  Polijfibfjirk  0lbereborf. 

Dlbcr«berf  (1388  Otbreeht«berf,  1534  Clbrachtifc,  pelnifch  Olbraclicicc 

auch  ̂ elnifa>Olber«berf  genannt),  Dorf,  1  lfs  ÜReile  Pen  ber  Jrrei«ftobt  unb  l/2  ÜReile 
in  füböftlid>cr  Dichtung  »en  3"^  entfernt,  war  früher  im  Scjifc  bc«  Äleficrftift« 

©icfc-^aulincr.  %\d)  bem  3abrc  1810  gehörte  e«  bem  fti«fu«,  welker  ba«  Do* 

minium  unterm  4.  ÜRär$  1812  ben  Sauern  oerfauftc.  Den  Dominialparjcllen* 

bcfl  fccin  fleht  ba«  JRcdjt  $u,  ben  Schelsen  ju  wählen,  welcher  unter  Leitung  bc«  Ärci«* 

ßanbratb«  bie  ̂ elijci  »erwaltet.  Die  Saucrfchaft  oerfaufte  bie  $um  Gute  gehörige 

«Bier*  unb  Sramitweinurbargcrcchtigfett  1820  an  ben  Äretfchmer.  Da«  Dorf  befteht 

au«  23  Sauer«,  1 5  (Partner*  unb  30  £äu«lcritellen.  Die  ftclbmarf  umfaßt  286 1  ÜRor* 

a,cn,  worunter  264 1  borgen  Äcfcr  zweiter  bi«  fechfter,  toor$ug«wcife  britter  unb  werter 

Klaffe,  30  3Rera.cn  Charten  unb  70  3Rera.cn  2tficfe.  Sei  guter  Sobcnqualität  werben 

alle  Gctrcibcgattiingcn  angebaut.  Der  Siefjftanb  betragt:  67  *ßferbe,  272  Stüct  JRinb* 

uieb,  50  6ebafe,  44  Schweine  unb  20  3ifflf't-  Gewerbliche  Einlagen:  1  Srauerci.  Die 

Steuern  belaufen  ftch  auf  604  Iblr.  ®runb»,  12  Jhlr.  .f)au«-,  575  Xi)lt.  Älaffen»  unb 

30  Xblr.  ®ewerbefteucr.  Da«  Dorf  hat  eine  im  3abrc  1861  erbaute  Capelle,  Filiale 

\>on  ̂ It^ül,,  welche  fünftig  Sofalie  werben  foü.    Schule  mit  97  Äinbern. 

§.  91. 
ftnian,  9)ioftf)eti,  ̂ )omaiiteuamt  €örjcli$. 

Der  JWorboften  be«  Streife«  enthält  jwar  einige  fruchtbare  ̂ elbmarfen,  jugleieh 

aber  auch  bie  fanbigften  unb  walbigjlen  Striche  bc«  Greife«,  gro§entbeil«  abfetuten 

2öalbboben  mit  einer  reiben  ©ilbbalm,  namentlich  fiattliehe«  9totbwilb.  Die  Sc« 

»ölferung  |>ria>t  polnifa;. 

Sir  haben  tufr  ̂ rfi  au«gebebnte  *Polijeibejirfe,  welche  in  firchlicher  Sejiehung 

bic  ̂ arochien  Äujau,  ̂ olnifch-fRaffelwi^,  Älein^Strehli^,  fionc^nif  unb  ̂ rjwhob 
bilben. 
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«Hierunter  «bfanttt. 

3n  gcrirf)tti<f)fr  ©cjictyung  werben  für  ba*  £omainenamt  (£br$clifc,  Neuborf  unb 

ben  Sertitutwalb  ©eriebtötage  in  (Sfyrjelijj  abgehalten,  bei  welken  ber  Romainen« 

rentmeifrer  aU  ̂ ofyeianwalt  unb  ber  Cbcrfcrflcr  aU  ftorftpoli$cianwalt  fungirt;  bie 

©emarfungen  Ärobufd?  unb  3iabnif  gehören  unter  beu  3ül$cr  ©criebtätag,  5Kof6en, 

Gfjarlottcnborf,  2cgcl*borf,  <ßolnifa>iRaffclwife,  Äujau  unb  (Sellin  unter  ba*  $oli$ei» 
geriet  in  Ncuftabt. 

I.   ̂ elijetbejirf  Shtjau. 

Äujau  (1383  Äotja,  1531  Äutyaw»,  polnifd)  Kujawj)  fommt  fefcon  im  t»icr* 

jefmten  3afyr(nmbcrt  al*  .<lird>berf  unb  dominium  öor.  £ie  £cr$öge  3<^ann  unb 

Nifolaue  oon  Oppeln  oerfauften  1180  ̂ olnifd^ftaffclwij?.  35Ja»r$»nc $owifc ,  St>plau, 

(Sellin,  Simtfberf  unb  $elnif$r2Rü Urnen  an  Johann  Don  $reäfau  unb  Äujau, 

wcUr/c ©fiter  alfe  bamal*  bcnfelben  JBeftfcer  Ratten.  3» Anfang be* fed>*$cbnten 3abr^unbcrte 

gelangte  Äujau  an  2Jaljer  Söetfdj  unb  beffeu  (Gattin,  bereit  Softer  fia>  mit  (Saepar 

$ücfler<©robi&  oernuiblte;  er  erwarb  bic  £crrfa)aft  galfenberg,  ftarb  bafclbft  1684 

unb  liegt  in  ber  Äujaucr  Ätrdjc  begraben,  hierauf  gelangte  bc*  l'efctercu  Sehn 

23altbafar  <pücflcr,  faifcrlidnr  Xrudjfep  unb  (anbrcd)t6bfiftyfr  ber  ̂ ürfleittbumer  Cppcln 

unb  Natibor  in  ben  SÖeftfc ;  naebbem  er  bie  jefcige  maffir»c  Äircbe  ju  Äujau  erbaut  f>atte,  i.vji 

ju  Battenberg  geftorben  unb  ebenfall*  in  ber  Äujauer  Äircfyc  beerbigt  werben,  febritt 

feine  ©ittme  $c(vrcna  Ncd>er  üen  3$ucbwalb  $ur  ̂ weiten  CM?c  mit  Sictorin  3icrotin, 

faiferlicbem  Äammcrcr  auf  ftu4)>ifc  in  ÜÄäl?ren  uub  fiarb  lGoi».  3bre  Grbteebter 

«Warianna,  weldje  ftd>  1G02  mit  £an*  Üßilfjelm  ̂ icretin  auf  SRcfcritfcr;  in  ÜWäbren 

berbeiratbet  hatte1),  Vererbte  bie  «£errfd>aft  auf  bie  3icrotin«,  ton  benen  ©altbafar  1G31 

£crr  auf  Äujau  war,  unb  (Sari  £cinria)  tum  3ifrt?t'n  HiGft  bie  ganjc  #crrfcr»aft  für 

r>0,GOo  Xbalcr  an  ben  (trafen  (Sufcbiud  r>on  Dppcreborf  »erfaufte.  ©raf  (Sari 

23era)telb  befap  fic  1G8G  unb  (Gräfin  Öfther  3fabella  $kra)tolb ,  geberne  ©räfm 

üßra$ma ,  fcerfaufte  bann  1G1>3  Äujau  für  80,000  Xblr.  au  ben  ftreiherrn  Jjrran$ 

ffiilbelm  ton  ?arifa),  beffeu  Söl;nc  ftranj  unb  3efcph  fic  1730  wicberum  für 

130,000  Xblr.  bem  ©rafen  «nten  (Sbriftop^  <Pro*fau  auf  3ül;  unb  £br<elifc 

überliefen.  Nad?bcm  ber  lefctc  ©raf  Scepolb  ton  <ßro*fau  17G9  in  einem  X>ueU 
mit  bem  ©rafeu  3cblifc  gefallen  war,  uerfaufie  beffeu  Nachfolger  ©raf  £ietnd>|lein 

1783  feinen  ganzen  obcrfcblejifcben  SÖcftfc  $rcefau,  (Styr$elifc,  Äujau,  (Sompra*tfcbü$ 

unb  3af<bfowifc  für  4 18,G0.s  Xblr.  an  Sc.  SWajeftät  beu  Äönig  oon  *ßrcupen;  bie 
beiben  erften  $crrfd»aftrit  blieben  Romainen,  Äujau  aber  würbe  wieber  terfauft.  5ran> 

<Peicfert  unb  ftrcfjin  befapen  Äujau  mit  (Sellin,  $oluifd^<9{affclwi^  ©oUfehowip. 

ffiawqine^owi^,  3owabc,  8nplau  unb  iöuhlau  bid  1819,  wo  fk  biefe  ̂ errftbaft  an 

ben  ftreiherru  &\n*  oon  S fl)err--I Ii of;  auf  ©üttinanucborf  bei  JHeic^enbaeb  für  G(),(X>ü2blr. 
verfaufteu.  £cr  5anbfd>aftcbirefror  oon  Sehen  teräufierte  bic  ganjc  Acrrfehaft  is;>:> 

an  ben  ©ut«befttjer  (Gabriel  OJiüller,  welchem  lK.VJ  ter  ©eh.  Äommerjienrath  Sinb» 

heim  ̂ u  Ullcreborf  folgte.  9iact>  beffen  Ableben  terfauften  feine  Söl)ite  Gruft,  31lireb 

unb  ffiilhelm  oon  Sinbheim  laut  Vertrage  oom  4.  September  1803  bic  ̂ errfchaft 

Äujau  ncbjt  ben  *Pertinen^gütern  ©awrjinc^owi^,  (Sellin,  Sufjlau,  Neuhof  mit  Bühlau. 

^olnifch-JHaffelwi^  unb  jowabc  mit  ©ollfd?owt^,  ber  iKaffennüble  unb  ben  Äalfftcm^ 

brüten  Nr.  10  unb  1 1  ju  Ärappi^,  im  ©an^en  gegen  5000  9Worgen  für  410,000  Iblr. 

an  beu  9flajor  Hubert  oou  Xiele-2öinctler  auf  ÜKica)owi^. 

5)er  ̂ oli^eibe^irf  umfafjt  auper  ben  bereit*  früher  bargeftelüen  ©ütern  unb 

Dörfern  bie  nadele henben ,  ben  *Paroa)ien  Äujau  unb  *ßolnifd?*ftafjYlwife  angehörigeu 
©emarf  ungen : 

1.  Äujau,  3  SWeilen  t>on  ber  Ärci*ftabt  entfernt  an  ber  3ül$ s Ärappifer 

Strape,  jerfällt  in  ein  Nittergut  unb  ein  Äircbborf. 

i)  (Mef^Ie^tefclflc  ber  gamilie  Rödler  feit  1450  (al«  «Wanufrript  getnirft),  Berlin  1862, 
Xafcl  1. 
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Da*  {Rittergut,  jefct  bem  .£crrn  toeu  Iiclc*2Sincfler  gehörig,  umfajtt  GM  ÜJicr- 
gen  9lcfer,  115  SRorgen  ffiiefe,  13  SRorgen  (harten  unb  57  üRergen  Qräferei  unb 

Unlanb.  2luf  bem  größten tl;citi  auo  lehmigem  3anbc  beftebenben  ©oben  »erben 

£acf»  unb  .fpalmfriidjtc  angebaut.  Der  {Bicbftano  befielt  in  24  Werben,  61  Stücf 

{Rinbmcb  unb  197  Schafen.  ©ewcrbliebe  Anlagen  fmb:  1  2öaffcrmüblc,  1  grofjc 

{Brennerei,  1  Oclfabrif  mit  {Raffinerie. 

Daä  Dorf  beftebt  au$  16  Sauer*,  18  Gärtner*  unb  37  £äu$lerfrcllcn.  Die 

ftelbmarf  cinfcblicplicb  be$  ©ut«  t?at  einen  ftlädjcninljalt  »on  1966  ÜRorgcn  fletcr, 

625  2Rorgen  ®icfe  unb  37  ÜRergen  ©arten,  mfammen  2890  ÜRorgcn,  wclcbe  $u 

3770  X^tr. ,  alfo  39  <Sgr.  pro  borgen  fataftrirt  fmb.  {Bei  mittelmäßigem  »eben 

werben  oormgäweife  {Roggen,  £afcr  unb  Kartoffeln  angebaut.  Der  {öicbftanb  beträgt : 

36  ̂ ferbe,  4  Dorfen,  155  Äüf?e,  40  Stücf  3u"g^ie^  5  Stücf  ©d)toar,t)icl;  unb 

3  3iegen.  Kujau  $at)lt  273  Iblr.  ©ruub*,  18  Iblr.  ̂ au^,  436  Iblr.  Klaffen* 

unb  38  Iblr.  ©ewerbeftcuer.  Die,  wie  oererwäbnt,  in  ber  ̂ weiten  £älftc  be$ 

16.  3abr(>unberte  erbaute  fatbelifebe  Kircbc  unb  eine  fat^clifdje  «Scbule  ift  am  Crte. 

3ur  Kird>e  ftnb  cingepfarrt:  Sellin,  Söawr^ine^omi^,  Sfl&lau,  {Reubof,  {Bublau, 

G$artowifc  II.  unb  3<wabe,  mfammen  2220  Seelen.  3n  ber  jrociflafftgcn  Schule 

»erben  27  fe^ulvfiiehtigc  Kinber  unterrichtet,    dingcfcbult  ift  nur  (Sellin. 

2.  (Sellin,  Dorf,  3  «Weiten  von  ber  Krcteftabt  entfernt,  an  ber  3ülj*Ärappi^er 
Straße. 

Daä  £o  mini  um  bat  t^ier  239  ÜRergen  fterftlanb,  welche  m  162  If;lr.,  alfo 

20  Sgr.  pro  ÜRergen  fataftrirt  fmb. 

Die  ©emeinbe  jäblt  10  {Bauern,  21  (Partner  unb  32  $au#(er  mit  einem 

©runbbcft&  ton  983  ÜRorgcn  Qlcfcr,  67  ÜRorgcn  2öiefe,  mfammen  1253  ÜRergen, 

wclcbe  m  1268  Hjlr.,  alfo  30  Sgr.  pro  ÜRergen  fataftrirt  ftnb.  {ßicbftanb  eon 

18  ̂ ferben,  6  Cebfcn,  123  Küf;en,  32  Stücf  3ung*icb,  10  (Schweinen  unb  10  3ic^cn. 

35er  mittelmäßige  {Beben  eignet  ftdj  uormgäwcifc  mm  {Roggeit=,  £afcr--  unb  Kartoffelanbau, 

©ewerblidje  Anlagen  fmb:  1  ©affcrmüble  mit  geringem  {Betriebe  unb  2  «Scbmicben. 

142  Iblr.  ©runb*,  18  Iblr.  £aue*,  199  I(>lr,  Klaffen»  unb  36  Iblr.  ©ewerbeftcuer. 

3.  <Polnifc$*{Raffclwifc  (1383  rolonicalis  Rastlowite,  1531  Raslawitze 

polonicali«,  Polskie  Raclowiee),  31/*  üRcile  Don  ber  Kreicftabt  unb  if6  üReilc  in 
oftlieber  {Ridjtuug  ton  ßf^elife  entfernt,  an  ber  Gbrjeli^Krawifcer  ©trape,  verfällt  in 

ein  {Rittergut  unb  in  ein  Kirdorf. 

Da$  {Rittergut  t>at  einen  glädjeninbalt  Den  537  ÜRorgcn  tiefer,  340  ÜRergen 

28icfe,  2  ÜRergen  ©arten.  3  ÜRorgcn  «f>efraum,  1073  ÜRorgcn  ©alb  unb  35  ÜRergen 

ttnlanb.  Der  2Joben,  au$  bumofem  <3anb  beftebenb,  trägt  |>acf^  unb  Halmfrüchte. 

£er  {Biebftanb  beträgt:  20  Ockfen,  12  Kül;e,  53  'Stiicf  3ung0ieb  unb  520  Sehafc. 

^ai  I)orf  t fr  berooljnt  t>cn  17  {Bauern,  19  Partnern  unb  57  Häuslern, 

»elaSe  eine  ̂ elbmarf  »on  1112  ÜRorgen  2(cfcr,  215  {Dtorgcn  ©iefe  unb  67  SDtergcn 

©arten  befi^en.  Der  {Boben  ift  leicht;  angebaut  werben  Korn,  £afer  unb  Kartoffeln. 

Der  erfle  Se^rer  unb  42  {Ruflifalbeft^er  waren  in  bem  Königlichen  ̂ orflbe^irfe 

£$ieb$ity  ̂ utungebereebtigt  unb  fmb  bafür  1864  burd)  Kapitalja^lung  abgefunben. 

45  {ßferbe,  230  Kube  unb  40  <5cf>wcine.  ©ewcrblicbe  Anlagen :  1  Saffermüblc  mit 

mäßigem  betriebe.  Die  Steuern  betragen:  311  Iblr.  (Srunfe-,  34  Iblr.  $aui*, 

326  I^lr.  Klaffen«  unb  46  Iblr.  ©ewerbefteuer.  ̂ olnifdi-JRaiTelwi^  t>at  eine  im 

3abre  1802  mafjU>  erbaute  fatbolifa^e  Kirrf)e,  m  wel(t)er  eiugetfarrt  fmb:  D^iebjü^, 

(3djiegau,  Smolarnia,  Servitut,  Kopalinc,  mfammen  2156  Seelen,  unb  eine  fatbolifef>c 

Sdjule  mit  2  ?e(>rern  unb  215  fd)ulpfli$tigen  Kinbcrn.  6iugefa)ult  ift  Sdncgau 

mit  Kopaline. 
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II.  f>crrf c^aft  3J?ofc$en. 

Die  ̂ »crrfc^aft  ÜRofchen,  ̂ cluifd)  Moszna,  in  tcr  ̂ arochie  2one$nif,  fcQ  ter 

ältere  eine  iöurg  ber  Ücmpclfjcrrn  gewefen  fein.  Sie  gehörte  früher  jum  Äöniglicben 

Domaineuamt  Äujau,  murbc  aber  baten  abgezweigt  unb  gelaugte  mit  allen  Rittergut«» 

rechten  unb  ber  (Gericht«barfeit  ju  Gnbe  bed  torigeu  Jabrhunbert«  in  ben  löcjifc  ber  (trafen 

ton  Scher^Xbep.  Seit  1816  befafe  biefe  #errfa)aft  mit  Deutfeh-2Rüllmen  unb 

Segel«borf  ber  Freiherr  (Sari  ton  Seherr*Xbo|j  an«  bem  $aufc  Dlber«borf,  nachmal« 

Sanbratb  be«  fteuftäbter  Ätcifc*. 

Die  früher  mit  Sim«borf  terbunbe'n  gewefenen  (Güter  flrebufch,  3wtnrt  u"b 
ßjartewijj  Sintbert  terfaufte  ber  Damalige  JBeftfcer,  &rieg«rath  ton  (Gruttfchreiber 

1811  an  bic  Herren  Springer,  2ur  unb  .£>etbrid),  ten  benen  fic  halb  barauf  an  ben 

Dberamtmann  ftrietrich  Äajjner  nnb  ton  biefem  1823  ebenfalls  an  ben  ftreiberrn 

Carl  ton  (Sefjerr-Ityop  auf  SÄefchen  übergingen. 

Da«  Dominium  Weuhorf  ̂ ct>örte  früher  jum  königlichen  Demaincnamte  (Sbrjclifr; 

e«  würbe  al«  «Rittergut,  iebech  mit  Vorbehalt  ber  3uri«bietion  tom  Äöniglicben 
ftiefu«  1812  terfauft  nnb  gelangte  nach  mehrfachen  ̂ ejtfewechfeln  in  ben  1830er 

Sauren  ebenfall«  an  benfelben  Gigenthümer. 

Der  fe  erweiterte  (Güterterbanb  fam  burch  Scrfauf  im  oat)rc  1855  an  ben 

gegenwärtigen  Jflefifjcr  ftreiberrn  ton  (Srbmanneborf.  flJtüllmen  nnb  (5$artowife,  welche 

bcmfclben  ©cftjjer  gehören,  haben  wir  fdjon  früher  bargeftellt;  tnertyer  gehören  bie 

JRittergütcr  üWefchen,  Ärobufch  unb  Dicuborf  mit  fe<h«  $u  ben  $aro<hien  9Ut'3ül$  unb 

Conejnif  gehörigen  Dörfern. 

a.  polijcibfjirh  JPHoftyn. 

1.  Ärobufeh  (Ärobu«$),  2  SWeilen  ton  ber  Ärei«ftabt  entfernt,  an  ber  3"ly 

G^rjeli^er  unb  3ül$*Ätattifcer  <2tra^f/  verfällt  in  ein  $ur  £errfchaft  3Wofa>en  gehörige« 

©erwerf  unb  in  ein  Dorf. 

Da«  iöorwerf,  welche«  tertaebtet  ift,  l>at  eine  ftelbmarf  ton  1295  SRergen 

Siofor  werter  bi«  fechfter  Älaffe,  98  SÄorgen  2Öiefe  unb  10  ÜWorgen  ©arten,  jufammen 

1403  borgen,  welche  ju  1870  Hjlr.,  alfo  40  Sgr.  pro  borgen  fataftrirt  finb. 

Sobeubefchaffenheit :  Sanbigcr  5ct?m.  eingebaut  werben  «Ra?«,  ffieijeu,  £afer,  #ar* 
toffeln  unb  Jeggen.  Der  «icftfanb  betragt:  22  ̂ ferbe,  55  Stüef  flinbtieh,  10  Stücf 

S<broar$tieb  unb  3  3u$tn.    (Gewerbliche  Anlagen:  1  ©rauerei. 

Da«  Dorf  jählt  11  dauern,  9  Partner  unb  12  £äu«ler.  Sie  gelbmarf 

umfaßt:  305  borgen  Siofor,  42  borgen  ©iefe,  15  borgen  (Garten  unb  4  borgen 

llnlaub.  Der  Sieben  tragt  ter$ug«weife  tferu.  Der  Sttebftaub  betragt:  40  *Pfcrbc, 

137  Äübe,  29  ©tuet  Scbwarjtieh  unb  8  3ifgw.  (gewerbliche  Anlagen:  1  Skffer^ 

mühte.  Steuern:  170  Ihlr.  (Gruno*,  3  Xhlr.  $au«-,  181  Xhlr.  .Waffen*  unb 

30  Xblr.  (Gewerbefteuer.    Die  Äirche  ift  in  Sllt=3üU,  bie  Schule  in  Sim«berf. 

2.  3iabnif,  aud?  3^buig  unb  3Abnif,  21/*  SWeile  ton  ber  Ärei«flabt  entfernt, 

wenig  füblich  ton  tfrobufch,  verfällt  in  ein  $ur  ̂errfchaft  «Kofchen  gehörige«  iiorwerf 
unb  in  ein  Dorf. 

Da«  3?  er  werf  hat  einen  ©ruiibbcjifr  ton  633  ÜRorgen  Siefer,  5  borgen  £cjV 

räum,  4  SWorgen  ̂ utung  unb  2  SWorgcn  Unlanb  unb  einen  Hiehjlanb  ton  2  Stüef 

ftinbtieb,  1200  Schafen,  3  Stürf  Schwar^tieh  unb  1  3ifgf- 

Da«  Dorf  jählt  bei  einer  ̂ elbmarf  ton  33  borgen  Siofor  unb  11  borgen 

(Garten  unb  einem  $iebjtaub  ton  19  Stüef  Äühcn  unb  3  3ifgf»  n  (Gärtner  nnb 

2  £>äueler.  Der  ̂ öoben  gefrattet  tor;ug«weife  Äornanbau.  Die  Steuern  betragen: 

23  2blr.  (Grunbs  2  Xtyix.  £au«-  unb  25  Xblr.  Älaffeufteuer.  Die  (Einwohner  ftnb 

nach  Simcborf  eingefchult  unb  nach  ÄU^iilj  cingetfarrt. 
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3.  Mofdjen,  23/4  Meilen  oon  ber  Krei«)labt  entfernt,  an  ber  3üI$'ftTaWi|Kr 
Strafe,  jerfällt  in  ein  Rittergut  unb  in  ein  Dorf. 

Da*  Mitte  rgut,  bem  $reiberrn  ©on  (ht>mann$borf  gehörig,  bat  einen  ftlädjen* 

inbalt  oon  1230  Morgen  flefer,  228  borgen  Siefe,  92  Morgen  £utung,  51  Mor» 

gen  ©räferei,  43  Morgen  leid?,  630  borgen  2öalb  unb  Gl  Morgen  Unlanb.  Map*, 

2üei$eu,  £afer,  (Werfte,  Joggen  mtb  Kartoffeln  »erben  angebaut.  Der  23ief>ftaub 

beftebt  in  27  ̂ ferben,  02  Stüef  Minboicfj,   1430  Strafen,    15  Steinen  unb 

2  3»^cn. 

Da*  Dorf  ift  beweint  oon  10  (Gärtnern  unb  14  £au*lcrn.  Die  ftelbmarf 

einfdjliefjlia?  be*  @ut*  1471  Morgen  2lcfer,  133  Morgen  SSiefe,  749  Morgen 

2öalb,  jufammen  2541  borgen,  wela)e  $u  2112  Xblr.,  alfo  25  Sgr.  pro  Morgen 

fataftrirt  jinb.  Muftifal  'Witt):  4  $ferbe,  30  Kühe  unb  4  Stürt  Sungoiety.  Die 

Steuern  betragen:  27  Xtjlr.  ©runb»,  12  Sblr.  £au** ,  92  Sblr.  Klaffen*  unb 

4  Xtylr.  ©ewerbefteuer.  Die  Ginwof>ner  fmb  naa)  Soncjnif  eingepfarrt  unb  ein* 

gefAult. 

4.  <5f>arlottenborf,  Kelonicborf,  23/4  teilen  oon  ber  Kreiejtabt  entfernt, 
befielt  au«  8  ©artner*  unb  3  £>du*lerftellen,  $u  weisen  ein  ©runbbeftfe  oon  77  Mor* 

geu  *2lcfer  unb  7  Morgen  3iMefe  gehört.  9tuf  bein  mittelmapigcn  ©oben  wirb  nur 

Moggen,  £afer  unb  Kartoffeln  angebaut.  Der  '.ßiebftanb  betragt:  8  Kitye,  8  Stücf 

Sungoieb  unb  1  3if<K-  Steuern :  28  Ifjlr.  ©runb*,  2  Xbjr.  £au*-,  24  Xbjr. 

Klaffen*  unb  2  Xblr.  ©ewerbefteuer.    Kira)e  unb  Sdjule  in  2one$nif. 

5.  Da«  Dorf  ÖegeUborf  (polnifdj  Oglewnice),  ,^n>ifdjen  Wofern  unb  ($br$elifc, 

3  Meilen  oon  ber  Kreieftabt  liegenb,  bat  12  Sauer*,  11  ©ärtner*  unb  8  £äu*ler* 

(teilen,  ftelbmarf  oon  482  borgen  Bieter  oierter  bi*  fiebenter  Klaffe,  204  borgen 

SBiefe,  jufammen  722  Morgen,  welche  ju  1098  Ifjlr.,  alfo  40  Sgr.  pro  Morgen  , 

fataftrirt  ftnb.  Der  iöoben  i(t  leidet;  Meggen,  Kartoffeln  unb  #afer  fmb  bie  £aupt* 

fruchte.  24  ̂ ferbe,  83  Kühe,  38  Kalben,  12  Schweine,  0  3«a™.  200  Xblr. 

©ruub--,  3  Xblr.  £au**,  121  Xblr.  Klaffen--  unb  0  £f?lr.  ©ewerbefleuer.  Kird>e 
unb  Schule  in  Sonejuif. 

b.  Polijfibfjirk  lUuborf. 

Meuborf  (Nowa  Wies,  aiub,  wobl  Urfulanewifc  genannt)  jwifdjen  MofaVn  unb 

Siinöborf,  2%  ÜRetlc  oon  ber  Krei*ftabt,  tt>eilt  ftdj  in  ein  h^rrfajaftlicbe*  Vorwort 

unb  ein  Dorf. 

Da*  33 or werf  bat  078  Morgen  Slcfcr,  73  Morgen  äöiefe,  25  Morgen  £utung 

unb  Unlanb,  24  Morgen  ffialb;  lehmiger  5)obcn  mit  Map*bau.  10  <Pferbe,  48  Stütf 
Minboieb,  GOO  Sa)afe  unb  10  Sä)roeine. 

Die  Dorfgeineinbe  f>at  9  ©ärmer*  unb  19  laudier  (teilen,  ftelbmarf: 

280  Morgen  flefer,  50  Morgen  ffiiefe,  10  Morgen  ©arten.  Joggen*  unb  ̂ aferbau. 

9  <Pferbe,  117  Kü>,  17  Sdiweine  unb  7  3ifgen.  55  Jblr.  ©runb--,  8  Xblr.  ̂ au**, 

110  Ifjlr.  Klaffen  >  unb  0  Sbjr.  ©eroerbefteuer.  ̂ ingepfarrt  naa)  «It^ülj,  ein« 

gefdmlt  naa>  Siinöborf. 

III.   5)omatnenamt  (Sfyrjelife. 

*Raa)bem  bie  .^errfa)aften  G^rjeli^  (1531  (Sbjrjelifee,  polnifa?  Chrzelice)  unb 

*ßro$fau,  wie  wir  oben  S.  77  erjäblt  haben,  1783  i>om  gro§en  König  angefauft 
unb  anfäugliä)  alö  eine  oereinigte  Domaine  oon  bein  2lmtäratf>  Seopolb  oerwaltet 

waren,  würben  ftc  1794  in  bie  beiben  Remter  ̂ roöfau  unb  6b,rjeli^  getbeilt,  jene* 

bem  ßeopolb  »enior  fernerbin  überlaffen,  biefe*  aber  feinem  Sobue  iu  3?iti>ad?t 

gegeben.  ««(^  bc*  fieberen  lobe  1815  ging  bie  $aa)t  an  beu  noa)  je^t  in  ber 

Va^rung  beftnblia>en  «mtörat^  geller  über. 
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Der  Sifc  be*  9lmte«  befindet  fid>  in  bem  ftattlia>en  alten  Sd>loffe  $u  Gbr$elifc. 

Die  Domain«  wirb  oou  bem  3ül$er  Saffer  burebjogen,  weldje«  bureb  mehrere  SXüblen* 

wcf;re  gehemmt,  oftmale  feine  flauen  Ufer  übertretend  die  gelber  überfcr;wemint. 

3ur  Domaine  geboren  bie  Vorwerfe  tfbr;elijj  mit  1420,  i8r$e«nife  mit  974. 

Wabjiein  mit  1022  unb  SRocfrau  mit  1118  ÜKorgen  gläa>,  auperbem  noeb  bie 

ilonc$nifer  3lc3clc*  mit  52  üJtorgen,  fo  baji  bie  (SefammtflaaV  per  $a$tuiij  4592  ÜWor< 

gen  betragt,  worunter  2048  SWorgen  9(cfer  unb  805  bergen  liefen;  ba«  Siefen« 

öerbältnifj  ift  alfo  günftig.  Onbeffen  ftnb  bie  Siefen  nur  mittelmäßig  unb  reid>t 

ba«  £eu  bei  bem  bebeutenben  Viebftanbe  faum  $ur  ̂ älftc  au*.  Die  früber  au«; 

gebellt  betriebene  Xeicbiwirtbfdjaft  t>ar  mit  Srocfenlegung  ber  Ieid?e  aufboren  muffen, 

(f*  ijt  nid)t  unbebeutenb  brainirt;  aud)  wirb  mit  ©uano  unb  Änoajenmetyl  gebüugt. 

CS«  werben  04  Slcfcrpferbe,  00  3"aoa)fen,  120  ffübe,  40  Srücf  3ungoieb,  40  Sdjroeine 

unb  4000  Sa}afe  gehalten. 

@f)r$eli|j  bat  burd?  feine  <Sd)af-  unb  ̂ ferbejudjt  euroVaifcben  ftuf.  Die  Strafe, 

urfvrünglicb  lMcimom«fifcr;en  Stamme«,  ftnb  burd?  forgfältige  Haltung  unb  Sortirung 

$um  hofften  ©rabe  ber  Reinheit  unb  Äraft  entroicfelt;  ber  ©oefr-erfauf  fjat  in  ben 

legten  Sauren  aufgebßrt.  ?lud)  bae  ftinboieb  zeichnet  fta)  buret;  Äraft  unb  3Rila> 

ergiebigfeit  au*  unb  bie  Scbweine  ftnb  burrf)  englifctye«  2)lut  »erbeüfert. 

Die  Vorwerfe  (Sfirjelife  unb  ©r$e«nifc  bilben  ba«  eine,  öor$ug«wcife  ber  Schaf; 

$ua)t,  Brauerei  unb  Brennerei,  SRorfrau  unb  ftabftein  ba«  aubere,  tcr^ügli*  bera 

Seijen--  unb  9tap*bau  gewibmete  Departement. 

Die  ̂ olijeioerroaltung  liegt  bem  Äonigltcben  Domaineu«  unb  gorftrenbanten  in 

(Tbrjehfc  ob.  (9ericr;t«tage  werben  in  Cf?r$elifc  abgebalten.  Äatboüfcbe  ̂ farrfireben 

finb  in  tfonejnif,  Älein  *Strel?lifc  unb  vJk$ncbob;  eine  eoangelifcfyc  gilialgemeinbe  in 

C^rjelife. 

Sir  beginnen  mit  ber  ̂ aredne  l'onqnif  unb  ber  ©emarfung  JRabftein,  geben 

bann  ju  Djiebjüfc,  Scbiegau  unb  Älein--Stret>lik  über  unb  fa)Iief?en  mit  $qr>^ob, 
SRingwifc  unb  bem  Äönigtidjen  ̂ orjtrcoier. 

a.  $)arod)it  £onr}nih. 

Da«  fdjon  fe^r  alte  Äircbfpiel  $one$nif  (1534  l'unfcnifb,  polnifdE>  Laczuik. 

»on  Lt\ka  bie  Siefe,  aud)  l'ontfcbnig)  liebt  unter  Äöniglid>em  "JJatronat  unb  bat  eine 
maffioe  mit  SebaftinifaVn  Sanbgcmälben  gefdMtuitfte  äird>e;  nan)  bem  ©raube  ton 

1859  ift  lefctere  tyergeftellt  unb  foll  jefct  erweitert  werben,  (Fingepfärrt  ftnb  Uicfcben, 

SegeUborf,  (Sljarlottenborf  unb  nacbftebenbe  0  Dörfer,  jufammen  4222  Seelen. 

1.  (Shrjelifc,  3  SJieilen  oon  ber  Ärcieftabt  entfernt,  an  ber  3ül$  -  *ßro*fuu- 

Dppelner  Strafe,  verfällt  in  ein  Domainen^Jlmte--2>orwerf  unb  in  ein  Dorf. 

Da«  Domaineu*  91  mt«*  Vorwerf  bat  eine  ftelbmarf  oon  384  borgen  flefer* 

lanb,  402  SWorgen  Siefe,  27  ÜNorgen  ©arten,  11  borgen  £ofraum  unb  ©aufteilen, 

25  borgen  ̂ >utung,  504  ÜNorgcn  leidilanb  unb  1 1  ÜJJorgen  Uulanb.  Der  ©oben,  au« 

gut  gemifebtem  Sanb  beftel^enb,  trägt  alle  ©etreibearten.  Der  Viebftanb  beftebt  au^ 

18  Uferten,  59  Stüct  {Kinboielj,  ioi)  Sduifen,  20  Scbweiuen  unb  2  3tcgcn.  Die 
Domaine  bat  eine  ©rauerei  unb  eine  Brennerei. 

Da«  Dorf  beftebt  bei  einer  ftelbmarf  »on  1250  borgen  Bieter,  007  l^crgen 

Siefe  unb  44  üttorgen  ©arten  au*  18  ©auer*,  15  ©ärtner--  unb  30  .f>äu«lerflcUen. 

Der  geringe  ©oben  trägt  »or$ug«weife  Joggen  unb  Kartoffeln,  ̂ iacb  neuefter  Ver- 

meffung  ftnb  in  ber  ©emarfung:  fteuerpflid?ttg  2415  borgen,  worunter  1472  3Rot- 

gen  Bieter  britter  bi«  ftebenter  Älaffe,  fteuerfrei  1070  ÜMorgen,  worunter  802  SWorgen 

2Mer  berfelben  Älaffen.  Die  ganzen  4092  borgen  fmb  ju  7238  Jblr.  fatafrrin. 

9ln  Vie^  galten  bie  (Sinroo^ner:  59  ̂ ferbe,  307  Stüef  JMinboieb,  0  Schafe,  79  S*weine 

unb  0  3it£m.  ©cwerblicbe  Anlagen  ftnb:  1  Saffermüble  unb  1  S(bmi«be.  <5^r;elifc 

jablt  374  Xt>(r.  ©runb-,  13  Iblr.  ̂ au«^,  450  Iblr.  Älaffen*  unb  08  Iblr.  bewerbe- 
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Iteuer.  Die  ©emeinbe  €fl  naa)  fioncjnif  eingepfarrt,  fjat  ab«  eine  eigene  fatf»olifa)c 

(schule  mit  2  Sehern  unb  178  fa)iu>flia)tigeu  Ämtern. 

2.  Soncjnif,  Äirdjborf,  3!/s  ÜKcüe  *>on  kr  Ärei«ftabt  entfernt,  an  ber  3ül$* 

(£br$elifcer  6tra§e,  befielt  au«  15  Sauer»,  21  ©ärtner*  unb  45  £äu«lerikllen.  3Jei 

bem  nur  mittelmäßigen  ©oben  werben  \>orjug«weife  Äorn,  £afer  unb  Kartoffeln 

angebaut.  iWad)  neuerer  töcrmejfung  jinb  in  ber  ©emarfung:  fteuerpflidjtig  2695  93tcr= 

gen,  worunter  2193  Morgen  Bieter  britter  bi«  achter,  borberrfdjenb  fester  Klaffe, 

fteuerfrei  189  Morgen,  worunter  101  Morgen  9ltfer  fünfter  bi«  fiebenter  klaffe.  Die 

ganzen  2885  borgen  ftnb  $u  2831  Xf?lr.,  alfo  $u  28  <5gr.  pro  borgen  fataftrirt. 

ber  ©ie^jlanb  beträgt:  49  Uferte,  219  Kühe,  43  Stücf  3ungoicl>  unb  22  Oa>fcn. 
©ewerblidjc  Anlagen:  1  Müble  unb  1  Färberei.  Sic  Steuern  belaufen  fta>  auf: 

3G4  Xljlr.  ©runbs  31  Xt>lr.  £au«*,  455  Xl;lr.  Klaffen*  unb  58  Xblr.  ©ewerbe* 

ftcuer.  9lud)  eine  fatfyolifd?e  Sd?ule  ift  am  Drte;  m  berfelben  jtnb  Moefrau,  £egel«* 

borf,  Mofa)en  unb  (i^arlottcnborf  eingefdjult.  3wci  Klaffen  unb  337  <5a)üler. 

©in  «rjt. 

3.  Moefrau  (1574  Mocfro,  r-olnifa)  Mokm),  2V8  Weite  öon  ber  Krei«jlabt 

unb  3/5  Meilen  faft  füblia?  »on  Gbrjelifj,  jerfällt  in  ein  Domainen *$lmt«*s.öorwerf 
unb  ein  Dorf. 

Da«  Domainen  mt*--©orwerf  ^at  eine  ftclbmarf  uon  845  Morgen  Sief  er, 

150  borgen  2öicfe,  3  borgen  ©arten,  5  borgen  £ofraum  unb  ©aufteilen,  14  bor- 

gen £utung,  00  Morgen  leid?  unb  32  borgen  Untanb.  ©ei  jum  größten  X&eil 

geringem  ©oben  werben  t>or$ug«weife  Klee  unb  Kartoffeln  unb  nur  auf  einem  febr 

flcinen  Xl>eil  9tap«  unb  Seiten  angebaut.  3tu  tBicb  werben  auf  bem  ©orwerf  ge- 

halten: 12  Uferte,  35  Stücf  SRinboief)  unb  012  S*afe. 

Da«  Dorf  jäblt  14  ©ärtner  unb  12  laudier  unb  r>at  eine  ̂ elbmarf  öon 

454  Morgen  tiefer,  73  borgen  Üiiiefe  unb  12  borgen  (garten.  Der  ©icbftanb 

beträgt:  33  Uferte,  70  €tücf  JRinboieb  unb  11  6 tuet  €cbwar$bicb.  ©ewerblidje 

Anlagen  ftnb :  1  2Öaffcr*  unb  eine  ©rettmüblc  mit  jtarfem  betriebe.  Die  Ginwobner 

jabten  114  Xf>lr.  ©runb«,  10  Xblr.  £au«*,  117  Xfjlr.  Klaffen*  unb  23  Xr>lr.  ©c-- 
werbefteucr.    (Singepfarrt  unb  eingefühlt  ift  ber  Ort  naa)  ßeiicjnif. 

4.  tfroujfe,  Dorf,  2!/s  Weile  Don  ber  Krci«ftabt  entfernt,  befielt  bei  einer 
ftelbmarf  toon  377  borgen,  worunter  247  Morgen  ber  fünften  bi«  ftebenteu, 

nameutlia)  ber  lefcteren  Klaffe  angebörigen  Bieter«,  auf  meld)em  nur  Korn,  £afcr  unb 

Kartoffeln  augebaut  werben  föunen,  au«  11  (Partner*  unb  0  £äu«lerftellen.  fln 

©icf>  werben  im  Drte  gehalten:  11  Uferte  unb  27  Stücf  ÜRinbmef).  Die  Steuern 

betragen:  04  Xblr.  ©runb*,  5  Xfylr.  £au«--,  50  Xtjlr.  Klaffen*  unb  2  Xblr.  ©ewerbe* 
fteucr.    (Singefdjmlt  ftnb  bic  Ginwobner  nad)  ̂ ogorj. 

5.  ̂ ogorj  (1404  $ogor«,  1408  ̂ bgro«,  1534  ̂ Jogor^i,  au*  ̂ ogorfa», 

Dorf,  3  Vi  ÜHeile  oon  ber  tfreieftabt  unb  lj2  SKeile  in  wefUia?er  *Kia>tung  oon 
e^rjeli^  entfernt,  jäl;lt  84  ©auem,  15  Partner  unb  84  £äu*ler.  «ad?  neuejter 

©ermeffuug  ftnb  in  ber  ©emarfung:  ftcuerpf(ia)tig  3207  SWorgen,  worunter  2202  ÜWor« 

gen  ?lrfer  toierter  bi*  fiebenter  Älaffe,  fteuerfrei  210  ÜJiorgen,  worunter  193  ÜJtorgcn 

2lcfer  fea>fter  unb  fiebenter  Älaffe.  £üct)ftanb:  90^ferbe,  200  Äülje  unb  70  Stiief 

6a)warjoie^.  Steuern:  522  Xtjlr.  ©ruub--,  29  ttyix.  -£au<K  499  Xblr.  Äla|T<n* 
unb  34  Xfjlr.  ©ewerbefteuer.  Die  ©emeinbc  fyat  eine  jweiflaffige  fatboltfd^e  Sa^ule 

mit  250  Äinbern. 

6.  ©rjeeni^  (iBr^nica),  273  2Äcitc  r>on  ber  tfrewftabt  entfernt,  beftebt  au« 

einem  Domatnen*tMmt^iöorwerf  unb  einem  Dorf. 

Da«  Dorna  inen»  $lmt«  -SJorwerf  ^at  eine  ©runbfläd)e  oon  549  borgen 

?leferlanb,  240  SWorgen  Söiefe,  5  SWorgen  ©arten,  4  SWorge^  ̂ ofraum  unb  33au« 

{teilen,  133  Morgen  £utung,  8  Morgen  Xeia)  uuD  .25  Morgen  Unlanb,  unb  baut 
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bei  leidstem  ©eben  ecr^ugäweife  Joggen  unb  Kartoffeln  an.  Der  Sicbitanb  bcträat  : 

1 1  Wert*,  53  Stütf  Dtiubeicf)  unb  700  Schafe.    Die  #eUcr'fa>e  £au*tftamm  beerbe. 
Da«  25o rf  beftebt  bei  einer  ftclbmarf  von  150  2Rergcu  flefer,  30  9Rcrgcn 

2Öicfe  unb  20  92cra.cn  (harten  au*  13  ©artner*  unb  19  JpäuelerflcUen.  übeben* 

bcfajaffenrieit :  Sicfyc  ba*  Domaiucn*9lmie4Jorwcrf.  %n  Hieb  galten  bie  Gimcebner: 

16  ̂ Pferbe  unb  40  Äübc.  Die  Steuern  betragen:  81  Ihlr.  ©runb-,  13  Xblr.  £au**, 

104  Itylr.  Älaftcn*  unb  14  Xfjlr.  ©ewerbefreucr.  lßrje«ni{$  ifl  naa)  ̂ cgcr$  ein- 

gefault. b.  fl&emarkunfl  Kobpein 

(1531  Maboftina,  1534  ftaboftnv,  velnifeb Radostiniu),  jur^ared^ie  GUgutb  geberig, 

2  teilen  von  ber  Ärciojtabt  unb  faft  1  SWeüe  von  (5^r,cli^  entfernt,  beftebt  au*  einem 

Domainen*9lmt**$crwerfc  unb  einein  Dorfe. 

Da«  9hnt*;!Uorwerf  bat  eine  ftclbmarf  von  868  SWorgen  4Mcr,  51)  borgen 
Söiefc,  10  9Rcra.cn  ©arten,  5  ÜHorgcn  #cfraum  unb  ©aufteilen,  17  STOorgen  £utung, 

24  SWorgen  Icicb  unb  35  ÜWergeu  Unlanb.  Der  ©oben  trägt  alle  ßclbfrüdjte.  Der 

ÜBicbftanb  belauft  ftd>  auf  25  tyfcrbc,  52  Stiwf  JRiubvicb,  681  Schafe  unb  20  Schweine. 

Da«  Dorf  $äblt  bei  einer  ftclbmarf  von  1834  bergen  tiefer,  77  borgen 

5h*icfc  unb  35  SWcrgcu  ©arten,  17  »aucr»,  14  ©ärtner*  unb  43  £äu*lcrficücn.  Der 

Sbcbcn  geftattet  Stern»,  #afcr*  unb  Kartoffelanbau.  %i\  $ich  werben  im  Orte  gc* 

halten  :  71  ̂ ferbe,  250  Stiitf  ftinrvicb  unb  10  Stüct  Sd>war$vicb.  ©cwerblicr* 

Anlagen  j»nb:  1  SBaffcrmfiblc  mit  ftarfem  betriebe.  Die  Steuern  betragen:  416  Xtyx. 

©runb»,  21  Ihlr.  £aut<-,  470  Xblr.  M'lajfcn*  unb  38  Ihlr.  ©ewerbefreucr.  Die 
(*inwobncr  ftnb  naa)  ßllgutb  cingepfarrt,  haben  aber  eine  eigene  fathclifcbc  Säule  mit 

1  Sichrer  unb  120  fdnilvflid;tigen  Äinbcru. 

<'.  <Bur  porodjic  JJolnifdj-üafrflroib  gehörig: 

1.  D$icb$üfc  (1531  D$ict$ifcc,  1534  Diet;ifc,  velnifeb  Dzu-dzicc),  Dorf, 

3  !/i  2Mlc  von  ber  Äreidftabt  unb  >/*  W(ik  faft  öfllid>cr  Widmung  von  Gbr^elifc 
entfernt,  an  ber  von  Icjsterem  Orte  nadi  Aravvty  fii^renben  Strafe,  $äblt  i\\  dauern 

unb  51)&äuelcr  mit  einem  ©runbbcfifcc  von  1534  Werken  'Bieter,  tf2ÜWergcn  23iefc  unb 
74  3Äorgen  ©arten  unb  einem  2$icbftanbc  Den  47  ̂ ferben,  1,50  &\i\)cn,  7  Ocbfcn  unb 

30  Sd?weincn.  Die  ©runbbeftycr  von  Djiebjüfc  unb  *Pcd>f>üttc  fe  wie  ber  erfie  ÜJcbrer 
von  D$ieb$ü>  fmb  in  bem,  $um  tfbr^elifccr  ftevicr  gehörigen  Djiebjüner  gerftbcjirf 

butungtfbercchtigt.  Der  iöeben  tragt  mir  Meggen,  $afcr  unb  Äarteffeln.  ?lu  Steuern 

femmen  auf:  254  Ihlr.  ©runb-,  2!)  Ihlr.  £au«K  260  Iblr.  Älaffen--  uub  10  IMr. 

©ewerbefteuer.  Der  Ort  hat  eine  fathelifehe  SAule  mit  2  Lehrern  unb  148  f*ul* 

pflid>tigcn  Äinbern.  3»'"  Orte  gehert  bie  (5elenie  unb  2öalbl>egerfteUe  Sercitut,  im 

gleidmamigcn  JEöalbe  belegen.  , 

2.  Der  Ober  -  ©legauer  S creitutwalb  ift  ein  etwa  r.KM)  SWergen 

grejjer  <Wajcrat*antheil,  weld^er  een  ber  D^icbjüfcer  ̂ elbmarf  au*  feilfermig  jwifdKn 

bie  Äcniglia)cn  Jerftreeiere  (5brjelife  unb  "lUe^fau  einbringt. 

3.  D^iebjü^er-' Pechhütte,  aueb  Sinelarnia  genannt,  Derf,  33/4  3Äeilen  ten 
ber  Äreieftabt  entfernt,  ̂ äblt  25  £üu*1er,  welche  1*0  bergen  tiefer  unb  25  9Äergen 

©arten  unb  einen  SBiehflanb  t>cu  7()  Äübeu  heften.    Der  fanbige  ̂ eben  gcjrattet 

nur  JHeggen-,  .^afer-  unb  Äarteffclaubau     J)  Ihlr.  ©runb»,  14  Ihlr.  ̂ au«*,  41)  Ihlr 

Älaffen*  unb  2  Il^lr.  ©ewevbefteuer.    Sehule  in  D}icb$üt$. 

4.  S  Liegau  (1531  Sy^ow  propi'  Castrum  Chnsi'litac,  Scigew,  auch  StbiogratO, 

Dorf,  4  teilen  een  ber  Ä'rei*ftabt  unb  fajl  1  ÜMeilc  eillicb  von  (5hrjeli^,  an  ber  con 

ba  naa>  Äran>i^  führenben  Strane,  bejteht  au«  1  J>  iyauer-,  7  ©ärtner*  unb  9  ̂ auelcr* 

fletlen,  mit  einem  ©runbbeftfe  vom  1174  üKcrgeu  Mer  vierter  bie  ftebenter,  eerberr- 

fa>nb  fed)fter  ftlaffc,  280  SWorgcu  ̂ iefe,  60  bergen  ©arten  unb  1)6  bergen  £u» 

tunge^  refc.  ©albrobelanb.    «Auf  bem  §um  Ihcil  fantigen,  jum  Iheil  letrigen  «ebai 
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»erben  Korn,  #afer  unb  Kartoffeln  angebaut.  $>er  üBiefyftanb  beträgt  40  $fetbe, 

90  Stillt  unb  20  Schweine.  Steuern:  198  Jtjlr.  (Srunb*,  7  Iblr.  #au«*, 

1G1  Iblr.  Klaffen*  unb  6  Xtyx.  ©emcrbefteuer.    Sajule  in  $dmfc^ftaf[eln>i&. 

5.  Die  Kolonie  Kopaline,  »/*  ÜReile  nörblia?  be«  borigen,  mitten  im  ffialbe, 
entftanb  1799  jur  Slnftebelung  ber  Klafterfeblägcr  unb  befreit  au«  7  Stellen,  einer 

Königlidjen  Unterförfterei  unb  6  £äu«lern.  26  üRorgen  Sanblanb,  20  Stücf  IRinb* 

t>icf>.  16  Ifylr.  ©runb»  unb  £au«*  unb  22  Z^lx.  Klaffenfteuer.  <5ingcfä)ult  naa) 

^olnifcfcföaffelmifr. 

d.  Parodie  flieht -*trel)Ut>. 

Klein  »Strefclifr  (1531  Parva  Strcletz,  1535  Klein  *  Strclefc,  polnifa? 

Strzelcczki),  SJtarftflccfen,  3l/8  Weile  bon  ber  Krciöftobt  unb  SWeilc  in  öftlia^cr 

Stiftung  bon  ($f>r$cli|i  entfernt,  an  ber  3ul$ - Krappifccv  unb  unweit  ber  Gfirjelifc* 

Krappifccr  Strafe,  foü  feinen  Warnen  oon  bem  polnifajen  Sorte  strzelic  (fdjue&cn) 

fyaben.  91U  nämlia),  fo  erjäblt  bie  Sage,  einer  ber  «fxrjöge  bon  Oppeln,  melden 

bie  roalbigc  llmgegcnb  bon  Klein*  Streblife  gehörte,  auf  ber  3agb  einen  rieftgen 

£irfa)  »erfolgte,  ben  er  angcfa>ffcn  tyattc,  mürbe  tiefer  mütfjenb,  fiel  ben  £cr$eg  an 

unb  braute  tyn  in  ßebenägefabr.  Da  foll  benn  im  äu§erften  SWoment  ber  ßeibjäger 

bc«  £>cr$og«  baju  gefommen  fein  unb  ben  £irfa)  bura;  einen  getieften  Sa>jj  gc* 
tobtet  baben. 

Der  £erjog  fcr>eufte ,  fo  mirb  ferner  crjäfilt,  feinem  fieibjäger  au«  Danfbarfeit 

ben  Iljeil  bc«  2öalbc«,  in  welchem  ftd>  jener  Vorfall  ereignet,  unb  biefer  foll  fta)  nun 

hier  nicbergclaffcn  unb  fo  ben  ©runb  $u  bem  jefeigen  SWarftflecfen  gelegt  fvtben. 

3u  ber  fcfyon  fefir  alten  ̂ Jfarrfirdje,  mit  melajcr  eine  (Srjprieficr*  Pfarrei  ber* 

bunben  ift,  ftnb  aufjer  bem  3Jtorftflecfen  unb  bem  unmittelbar  bamit  jufammen^angenben 

Oratfa?  aud)  bie  früher  bargeftellten  Kolonien  Karl«bof  unb  Sefycrr«roalb  cingepfarrt, 

jufammen  2300  Seelen. 

1 .  Der  SWarftfleefen  Klein*Strel>life  jätjlt  50  Merbürger  unb  110  £äu«lcr 

mit  einem  ©runbbefife  oon  798  ÜHorgeu  tiefer  unb  238  borgen  ffiiefe,  fomie  einem 

SBiebftanb  oon  76  gerben,  250  Ki'^en,  3  Oa)fen,  50  Stücf  3ung»ic^,  65  Stüct 
S<^»arjoiel;  unb  5  Siegen,  ©ewerbltefyc  Anlagen:  1  Brauerei.  Der  Ort  bat  oiele 

(Äcrnerbtrcibcnbe,  wela>c  neben  ifyrcr  fleinen  9lcfern>irt^fa)aft  if>rc  Sßrofcffion  betreiben. 

Königliche  §örfterei.  Die  (Simvcfyner  jatylen  an  Steuern:  155  $tylr.  ©runb»,  30  Xfjlr. 

dinfommciu,  653  Xblr.  Klaffen*  unb  143  Xljlr.  ©emerbefteucr.  (£ine  fatyolifdje  Sdwle 

mit  3  Klaffen,  in  meteben  3  Ccfjrcr  346  fcbulpflidjtige  Kinber  unterrichten,  ift  am  Orte. 

Die  jur  Kirche  cingepfarrten  Ortfcfyaftcn  ftnb  Incrfyer  cingefdjult. 

2.  Oratfa?  (Oraqe),  Dorf,  31/»  Weile  bon  ber  Krci«ftobt  entfernt,  mit 

K1ein*Strel>liJ$  jufammenfyängcnb,  befielt  au«  23  SBauer*,  6  ©ärtner*  unb  34  £äu«ler» 

fiellen,  $u  melden  eine  gclbmarf  bon  1020  ÜÄorgen  »Mcr,  66  borgen  2öiefe  unb 
24  borgen  ©arten  gebört.  Der  ©oben  tragt  Korn,  Kartoffeln  unb  ̂ xant.  Der 

»ietjftanb  beträgt:  44  <ßferbc,  18  Odjfen,  80  Kü^e,  25  Stüef  3ungüie^  unb 

50S(b»eine.  ©emerbliaje  Anlagen :  1  vBaffermü^le.  £ie  Steuern  betragen :  159  Xt>lr. 

<9runb*,  20tt>lx.  ̂ au«^,  25^Il?lr.  Klaffen*  unb  35  I^lr.  ©emerbefteuer.  Sa)ule 

in  Klein*Strel>iifc. 
,A-  jDa»  jDorf  Vtngroty, 

(1534  Rzenzkhowitz,  lizynkowice),  jur  9Jarod)ie  grieblanb  O/S.  gehörig,  33/4  ÜÄeU 
len  »on  ber  Kreieiftabt  entfernt,  an  ber  ©renje  be«  Calenberger  Kreife«,  befielt  au« 

2  drbfcboltifeien ,  16  $auer*,  15  ©ärtner«  unb  33  ̂ äu«lerfte(len.  Die  ̂ elbmarf 

umfaßt  850  borgen.  25ie  iBobenbefcbaffenbeit  ifl  fa^lecbt  unb  e«  werben  oor$ug«n>eife 

Joggen,  ̂ >afer  unb  Kartoffeln  angebaut.    Der  iBiebfianb  beträgt:  40  ̂ ferbe,  7  Ocbfen, 

3  Stiere,  147  Kü^e,  65  Stücf  Jungbieb,  26  Sdnoeine  unb  2  Sa>afe.  @e»erblia)e 

Zulagen  finb  2  Sa)mieben.  Sin  Steuern  »erben  gejault:  32  It)lr.  ®runb»,  126  I^lr. 
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£au*=,  277  Iblr.  Alanen*  unb  4  Iblr.  (bewerbe  jieuer.  Die  fönwobner  jinb  nad> 

rtrieblanb  eingepfarrt,  haben  aber  eine  eigene  Säule  mit  1  Sebrer  unb  132  SAülern. 

Da«  ÄiraMpiel  «ßrwcfecb  (142h  $re$ob,  1534  UrfaiAeb)  ift  fd>cn  rm 

fünfzehnten  3abrbunbert  burd)  2lnftetelung  von  Salbarbeitent  entilanben.  Die  erii; 

ftircbe  war  »on  £el$,  mürbe  aber  1 754  oom  (Srafen  Seopolb  ecn  *$ro*fau  burib  he 

jefeige  mafjioe  Äir&e  erfcfjt;  eingepfarrt  jtnb  auper  bou  beiben  tjier  bar;ufreUenben 

Crten,  bie  im  Calenberger  Äreife  belegenen  Werfer  ©ier«bel,  Sabine  unb  <$uf<bwi£, 

jtufammen  3000  Seelen;  gebort  *um  Calenberger  91rd>ipre«bDterat. 

1.  *ßr^i>d>ob,  Aircbberf,  4  SRcilen  oon  berÄrei*ftobt  entfernt,  an  bem  ftrieblanb- 

$ro«fauer  2i>ege  unb  an  ber  Steinau,  ̂ ählt  bei  einer  £elbmarf  ton  72U  SRorgen 

«der,  30  2Rorgen  Stfiefe  unb  100  borgen  ©alb,  27  »auern  unb  43  £äu#ler. 

Die  gan^e  Wcinarfung  ( einfa>lie§licb  be«  nefalifdjen  Icrrain«)  bat  nacb  neuefter  i*er= 

meifung  20,097  SDtorgen,  worunter  1095  borgen  tHefer  feebfter  bi«  atbteT  Älane. 

Der  falte,  naife  Sanbboben  trägt  nur  Äcrn,  Äarteffcln  unb  £eibe.  Än  Sieb  baltrn 

bie  (Sinwebner:  42  ̂ ferbe,  45  Cd>fen  unb  157  Äülje.  9lm  Orte  beftnben  ftcb 

2  ÜRübJen  unb  2  Sdjmieben  mit  geringem  ̂ Betriebe.  Äöniglicbe  ?ffrftcrei.  Die  Steuern 

betragen:  107  Iblr.  I9runb>,  19  Iblr.  £au«*,  20o  Iblr.  Älajfen»  unb  51  Iblr. 

©ewerbefteuer.  Slucfc  eine  *weiflaffige  fatbelifax  Sdjule  mit  150  fa>ulpflia)tigen  Äinberu 

au«  «Pr^cbob  unb  Seopolb«torf  ift  am  Crte. 

2.  2eopolb«borf,  Dorf,  34/5  ÜÄcilcn  pon  ber  £rei«)"tabt  entfernt,  am  ©eae 
»on  ftrieblanb  nad>  $rc«fau,  beftebt  au«  20  £äu«lerjtellen  unb  umfapt  eine  £elbmarf 

»on  272  SRcrgen.  worunter  240  2Jtorgen  tiefer  ftebenter  unb  aa>ter  Älajfe.  D<r 

falte,  fanbige  ÜRoorboben  geblattet  nur  Äorn«,  ÄartoffcU  unb  £irfe*9!nbau.  $n  2<ieb 

wirb  im  Orte  gehalten:  101  Stücf  iRinbuieb,  21»  Stücf  Sd>war$oieb  unb  0  3i"Kn. 

Die  Stenern  belaufen  ftd?  auf:  8  Xf?lr.  (&runN,  10  Iblr.  «£>au«*,  74  Iblr.  ÄlajTen- 

unb  14  Iblr.  öewerbefieuer.  Die  ßinwobjier  jtnb  naa?  <jßr$r;$ob  eingepfarrt  unb 

eingefd?ult. 

g.  jDa«  ftömglidpe  Ctjnel^  «forftreDier, 

gegenwärtig  30,323  ÜRorgen  grofe,  liegt  im  unmittelbaren  ftnftylujj  an  bie  Ober^ 

förflerei  ̂ ro«fau,  an  ber  fübwejilidjen  Örenje  ber  lederen  mit  i^r  ̂ ufammenbangenb,  auf 

ber  linfen  Oberseite,  jwifa^en  ben  Stäbten  »ßroefau  unb  Äeuftabt,  unb  bejtebt  au* 

einem  |>aupt*<>omplere,  weiter  burdj  beu  t>on  Suben  ̂ er  tief  in  bae  Äeoier  einfAnei- 

benben  ©loaauer  fogen.  Seruitutwalb  beinahe  in  2  Ibeilc  geseilt  wirb  unb  einigen 

f leinen  ̂ Jarjcllen,  »on  benen  ber  „Äaglo^ufa^"-  bei  Mingwi^  unb  ber  ,,©ilc$"  bei 

*ßqr?a)ob  bie  bebeutenbflen  ftnb. 

Xie  Dberförjierei  würbe  im  3abre  1784  jugleic^  mit  ber  Oberförflerei  %<roefau 

unb  ben  ie|jigen  DLMnainen-'llemtern  »JJroefau  unb  G^r^eliß  oom  Staate  burä)  ̂ Hnfauf 

üon  bem  trafen  Dicrria^flein  erworben.    3m  3abrc  1790  würben  baoon  2701  2Ror- 

gen  (welaje  feitbem  ben  Warnen  „(^logauer  Sertitutwalb "  führen)  an  bie  9Rajorat* 
^<rrf4mft  Cber»©logau  ale  dntfa>äbigung  für  bie  ber  ̂ errfdjaft  ̂ ujlebtnbe  #au 

unb  Jörenubol^iPcre^tigung  abgetreten. 

Dae  5Ret>ier  ifl  getbcilt  in  IX.  JBlöete,  refp.  in  bie  Sa^u^bejirfe  £iein*Strebüfc, 

Äopalinc,  3agerbaue  I.,  9lebbof,  3ägerf>au«  II.,  Djiebjüu,  SRingwiJ(,  ̂ rjt>d»ob  unb 

ftaglo,  unb  enthalt  gröptentbeil*  gute  gemifdjte  Wabelbolj'iöefianbe,  au«  liefern. 

gia>ten  unb  ©eiptanneu  uon  meifl  »orrreffIid)em  ©ua>fc  gebilbet.  2Jor^errfa>enb  ift 

jebod}  bie  Aiefer,  welche  öfter«  reine  üöeftanbe  bilbet.  2lua>  reine  ftidjtenbeftanbe  unt 

f leine  00—  70jä^rigc  \<t>x  bol^altigc  2Betimuth«fiefcr *©eftänbe  fommen  oor.  Die 

\»ära)e  wirb  al«  eingefprengte  £ol$art  wegen  if>re«  »or^ügli^en  3Bud>fe«  unb  $cl$e« 

in  neuerer  3eit  immer  meljr  angebaut.    2lua)  bie  JBirfc  finbet  fta)  aUcnt^ajben  einge» 
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fyrengt,  bie  <Sid>e  nur  in  ben  ©dmfcbejirfen  Äe^of,  ttingwifc  unb  Waglo,  bie  (Srle 

in  ftingwifc  unb  9taglo. 

Da*  etaMmäjjige  9lbnufcung*«6oll  )>re  186l/6  beträgt  457,390  Subiffup  Derb* 

bolj,  bie  etartmä&ige  6oU«  einnähme  ©rutto  33,510  I^lr.,  netto  23,760  If>lr. 

Der  Söilbftanb  belauft  fid)  auf  circa  80  <5tüef  JRott)wilb,  25  ©tücf  6d)warjwilb 

unb  50  6tücf  JRefjwilb.    Da*  JReoier  ifl  1863  tyeilwcifc  eingezäunt. 

Die  £olj*,  ffieibc»  unb  6trcu*&erea)tigungen ,  welche  in  crf>ebliä)er  9lu*betynung 

auf  bem  SReoicre  lafteten,  finb  tfyeil*  bereit«  abgelöfet,  tyeil*  in  ber  Ablöfung  begriffen. 

§.  92. 
©tatifttf  bcS  Greife«. 

I.  jßtnölkerung  unb  Woljnarl. 

9cad)  ber  23olf*$äf>lung  bom  3afcre  1861  f>at  ber  5Trci«  SNeuftobt  D/6. 

80,101  (Sinwoljner,  worunter  6304  eoangelifd)e,  73,073  fatf>olifa)e,  723  jübifa)e  unb 

1  Difitbent,  öon  bcncn  fta>  47,704  ber  polnifd)en,  32,316  ber  bcutfrten,  15  ber 

mäl>rifd)eu  unb  6  ber  böl>mifd)en  ©prad)e  bebienen. 

ÜBon  ber  C£inwofyncrfd)aft  finb  38,494  ober  48,o6^rojeut  mannlia)en,  41,607  ober 

51,94  ̂ rojent  weiblichen  ©cfd)lcd)t*.  Unter  14  3a$ren  ftnb  29,144,  über  14  3af>re 

50,957  ̂ crfoncn. 

Die  ©efammtja^l  ber  (Sinwobncr  ocrtbeilt  ftd)  ber  Art,  bajj  etwa  12,000  auf - 
ben  gebirgigen  It^eil,  bie  übrigen  auf  ba*  fladje  fianb  fommen. 

<£«  befestigen  ftd):  au«fd?lic&lid)  mit  Acferbau  32,855,  mit  £anbwerfen  3732, 

mit  £anbcl  1159,  mit  gabrifen  15,  mit  ftrad)tfubren  27,  in  <Staat* «  unb  anberen 

Dienten  182,  mit  bem  Acferbau  al*  9icbengewcrbc  12,557,  mit  £anbarbcit,  al* 

Xagclöfmer  zc.  5709,  mit  ©efinbcbicnjtcn  mit  Au*fd>tufj  ber  bei  ber  5anbwirtf>fd)aft 

tÖcrwenbcten  714.  6onad)  befd)äfrigt  ftd)  ber  Ärei*  übcrwicgenb  mit  Sanbwirtfjfdjaft. 

Selb|t  in  ben  ©täbten  unb  SRarftflecfen  lebt  ein  großer  Ibcil  oon  Acferbau. 

Die  ©efd)affenbeit  ber  l  ä  n  b  l  i  a?  e  n  ©cbäube  ifl  eine  überau*  oerfd)iebcnartigc. 

tiöätjreub  manche  Drtfd)aftcn  f)inftd)tlid)  tyrer  ©auart  hinter  feinem  Dorfe  Oberfd)leften* 

jurüdjiebcit,  überragen  anb'erc  faum  bie  fa)led)teften.  Aua)  Ucbergang*frufen  finb  ver- 
treten. 3m  Allgemeinen  $eigt  fid)  jebod)  ein  bebeutenber  jtetiger  $ortfa)ritt  jum 

»eueren. 

II.  Jfanb-  unb  ,ltorßnnrtl)fd)üft. 

Der  ©oben  be*  Äreife«  ifl,  wie  fd)on  au*  bem  §.  87  ©cfagten  fyeroorgebt 

»on  ber  mannigfad)ftcn  2Jerfd)iebenbeit.    Gr  wcd)felt  oom  magerten  6anb*  unb  Xfyon* 

bi*  $um  frud)tbaren,  milben  unb  fyumofcn  ßefymboben.    CSbcnfo  $cigt  er  in  bem  Unter* 

grunbe  tfyeil*  einen  milben,  burdjläfjtgen  2ef>m,  ttyeil*  irrengeren,  weniger  burd)laffenben 

Ccbm,  tbeil*  Sanb  unb  Äie*,  tfyeil*  fteintge  ©eftanbtyeile  unb  (Stein. 

3m  Allgemeinen  ijt,  wie  bereit*  erwabnt,  ber  fleinige  ©oben  im  gebirgigen 

Ibeile,  ber  fanbige  unb  lettige  in  ben  auf  bie  Ober  ju  liegenben  feilen  ju  ftnben, 

wäbrcnb  bie  2Ritte  fi*  be«  milben  unb  fruchtbaren  2)oben«  ju  erfreuen  t>at.  Doa> 

wetbfelt  ber  ©oben  fef>r  f)äuftg  unb  felbft  in  benfelben  ©emarfungen  ftnbet  man  oft 

bie  wrfdjiebenartigfien  ©oben»33e|tanbt^eile  oor. 

Son  ben  bei  ber  neuen  {Regelung  ber  ©runbficuer  bi*  jefet  oermeffenen,  bonitirten 

unb  beregneten  250,298  borgen  (bei  benen  alfo  nur  nod)  ein  6ed)*t^eil  ber  ©efammt» 

fläd>e  fe^lt)  finb  168,136  SWorgen  ober  67  ̂ ßrojent  Acferlanb,  19,230  ÜRorgen  ober 

8  ̂ro^ent  Siefen  unb  50,772  borgen  ober  20  $ro$ent  ̂ oljung.  bleiben  alfo 

nur  5  ̂ rojent  für  ©cfyöfte,  ©arten,  £utungen,  ©ege,  ©cwäffer,  Iorfflid>e,  Unlanb 

unb  Steinbrüd>e  übrig.  Die  Bütlingen,  Ieid)c  unb  Unlanb  ̂ aben  fia)  in  neuerer 

3eit  feljr  geminbert. 
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Die  Siefen  t»cflcl>cn  im  Allgemeinen  au*  einet  fruchtbaren,  humofen,  tbeüireife 

mergelbaften  ÜRoorcrbe.  -{um  geringeren  Xl>eile  finben  ficb  auch  lorfwiefen  vor  (in 

lern  weltlichen  Xbeile  be*  Äreife*),  welche  faurc  unb  wenig  wertvolle  (Gräfer  erzeugen. 

Aua)  bem  £eu  ber  (Gcbirg*roiefeu  wirb  ein  befonbercr  2Öertb  nicht  beigemeifen.  — 

3n  bem  nörblicheu  1  heile  be*  Ärcife*  liegt  ber  Äöniglicbe  G^di^cr  Tiorjl, 

welcher,  wie  bemerft,  30,323  9Rorgcn  Umfang  fyat.  Aua)  bie  ftcrjlen  ber  £errfcbaften 

Dobrau,  Dbcr*(Glogau,  Äujau,  fewie  ber  <5tabt  91eujlabt  ftnb  oeu  erheblicher  (Große; 

bie  ftorflen  fron  Äun^enborf,  Iroarbawa,  6tiehenborf,  J&ttefe  unb  ÜRofdjen  haben  immeT 

noa)  ncnncn*n>ertbc  flächen. 

Die  königlichen  fterflcn ,  fowie  ber  gorfl  ju  Dobrau  unb  ber  Dbcr*(Glogaucr 

Scruitut^alb  befielen  überwiegenb  au*  9tabclbol$.    3enft  t>errfd;t  5aubt»oIj  *er. 

Die  (Garten»  (Grunbftücfe  ftnb  $um  großen  Xl;eile  t>on  bor$üglia)er  Öefcbaffenbeit. 

fieiber  finbet  eine  eigentliche  (Garten  *  Cultur  tre&bcm  immer  noch  nicht  Eingang. 

Obftyubt  liegt  im  Allgemeinen  febr  im  Argen.  *Rur  auf  ben  größeren  £>errfcbaften 
finben  fia)  ftunfl  *  (Gärtnereien  ton  @r(>eblid)feit  »er.  Der  (Gemüfebau  ifl  fef>r  un* 

bebeutenb,  faum  baft  ba*  nöthigflc  iBcbürfniß  gebeeft  wirb,  ben  fruebtbaren 

ÜRoorlänbcreien  ber  ftlußtbaler  wirb  an  einzelnen  Orten,  wo  3abrbunberte  gebilligter, 

humu*gefchwängcrter  23oben  i>on  ben  £öbeu  t»erabgcfcbwemmt  ifl  unb  eine  bebeutenbe 

liefe  erreicht  bat,  Äraut  ('Beiß--  ober  9öelfa)fraut)  in  grofccn  SWaffen  angebaut,  fo 
namentlich  in  ber  unmittelbaren  9?äf>c  »ou  Ober*(Glogau. 

Um  bie  «Käufer  berum  unb  unmittelbar  neben  ihnen  trifft  mau  häufig  fogenannte 

(Gräfe  *  (Gärten ,  welche  mit  Obftbäumen  bepflanzt  finb  unb  fafl  nur  $ur  (Gräferci 

bienen.  25a  ba*  Obfl  meiflen*  wenig  fultioirt  wirb  unb  nur  bie  gewöhnlichen 

<3orten  fcorfornmen,  fo  haben  fludi  biefe  (Garten  gerabe  feinen  erbeblichen  2öertb. 

Seibclänbercie n  fommen  nur  noa)  in  geringem  Umfange  »or.  Gbemal* 

gab  e*  grofce  Seibercmcre,  namentlich  unmittelbar  neben  ben  tflüffen.  £ie  ftnb  aber 

allmählich  jum  bei  Söeitem  größten  Jbcilc  tterfdjwunben ,  weil  man,  ba  jene  (Grunb* 

flüefe  al*  Accfer  ober  Siefen  einen  weit  größeren  Grtrag  gewähren,  fic  getheilt  unb 

anbermeit  nufcbar  gemadjt  f>at. 

Da  bie  oben  genannten  ftlüffe  nur  t»on  untergeorbneter  Sebeutung  finb,  fo  ijt 

auch  t>on  befonbereu  Ginbeiebungen  nicht  bie  JJtcbe.  £iu  unb  wieber  twben  fta)  wohl 

bie  Anwohner  berjenigen  ßlüffe,  welche  bei  ftarfem  ̂ odjwaffer  austreten  unb  nicht 

unbebeutenben  6a)abeu  anrichten,  gegen  berartige  33efa)äbigungen  burd)  Aufwerfen  oon 

Dämmen  $u  fchüfcen  geflieht.  Derartige  $orfef>rungen  ftet)en  aber  nur  *ercin$elt  ba 

unb  finb  aua)  oon  feiner  Nebenhin g.  <5ie  »er^inbern  nicht,  baß  fajt  atljäbrlid)  Ueber- 

fa)wemmungen  unb  3erftörungen,  mitunter  ber  empftnblia)ften  Art  oorfommen.  Um 

iljnen  »orjubeugen .  müßte  ̂ uuäcbft  eine  JReetifteirung  ber  ftlufiufer  erfolgen.  Alle 

^lüffe  jie^en  ftch  je^t  in  unzähligen  <Sd)(angenwinbungen  ba^in.  öine  (Grabelegung 

wäre  bringenbc*  $ebürfniß,  fann  aber  natürlich  nur  bann  erfolgen,  wenn  bie  bei  ben 

einzelnen  fttuß « (Gebieten  iöetheiltgten  jufammentreten  unb  (Gcnofffnfchaften  ̂ u  rem 

beregten  Jwecfe  bilben  würben.  9iach  erfolgter  Meetificirung  ber  $lu§ufer  fönnte  eine 

(iinbämmung  mit  weit  weniger  Äoften  unb  8d)wierigfeiten  bewirft,  aua)  für  eine 

jweefmä^ige  Gut*  unb  öewäfferung  ber  angrenjenben  (Grunbfrücfe  geforgt  werben. 

&on  biefer  ifl  jejjt  nirgenb«  bie  9tebe.  Die  wenigen  berartigen  Serfud)e  flehen  ter- 

einjelt  ba  unb  ftnb  etwa*  gan^  Unoollfommene*.  3»  f'nff  burchgreifenben  Abhülfe 

fehlt  e*  bi*  je^t  aber  allgemein  an  gutem  SBillen,  vielfach  auch  m  bem  ̂ cr^ 

ftänbni§  beffen,  wa*  Dtoth  thut.  freilich  fann  nicht  in  Abrebc  geficllt  werben,  ba§ 

bie  ©efc^gebung  für  bie  {Hegulirung  ber  tyitx  in  JRcbe  flehcnben  SÖaffer  *  Serhältnijfe 

nur  ÜJlangelhafte*  bietet  unb  in*befonbere  in  ©etreff  ber  Ausführung  bem  Öebürfutffc 

ber  3e»t  nod)  bei  Seitem  nicht  entfpricht. 

(*in  Anfang  einer  jwecfmäßigcu  Gut*  unb  iBewäfferung  eine*  ganzen  gluB- 

<5»ftem*  ifl  übrigen*  gemacht.    «Rachbem  bereit*  bor  40  3ahren>  al*  5»*'"*  tot 
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umfangreichen  Xciajc  bei  (Sbr$cli|j  unb  Dtingwifc  ablicp,  ein  9lbfüfmingefanal  für  bic 

^lupfrrecfc  cen  ber  SWünbung  bce  Äujauer  SEßaffcr*  bi«  jur  Älein*©trcblifccr  ÜJtTu)le 

parallel  mit  ber  3ül$  iW<}fu  mx>  W  jc^t  bic  oclligc  töegulirung  bc«  3"l»cr  Jföajfer« 

im  <#ange.  Die  <3ceietät  t>at  ftd>  gebilbet,  bic  Verarbeiten  ftnb  bebeutenb  t>orgcfa)ritten 

nnb  cd  feil  in  näd;jkr  3eit  crnfUid)  weiter  abarbeitet  werben.  3Röglid>,  bap  ein 

günjtigce  (irgebnip  biefer  JRcgulirung  anbere  Derartige  Unternehmen  jur  $olgc  l»at. 

ftür  SDrainiruiii\en  ijt  mandK*  getban.  3c  fyat  namentlich  ba«  dominium 

5fun$cnborf,  bcjfcn  Räubereien  Don  ber  'Jtatur  fajl  burdjgängig  jticfmüttcrlidj  bebaut 

ftnb  unb  an  fairer,  ferner  burdjlajfcnbcr  Unterlage  leiben,  faft  fein  gan^ee  Merarcal 

mit  einem  nicht  unbebentenben  ftcjtcn*9lufwaubc  regcl*  unb  Funjlgcrcdjt  brainirt.  Die 

Drain*  ftnb  eigencä  ftabrifat.  «Sic  befielen  and  einem  feuerfeften  $fwn,  ber  aud)  ein 

t>er$ügliaye  £  ÜJJatcrial  barbictet.  Die  fcgcnercidien  feigen  biefer  Drainirung 

ftnb  untoerfennbar  unb  r)abcn  aud>  bereite  oiclfaa)  anregenb  gewirft.  Die  Umgcgcnb 

»ort  Äun$cnberf,  inebefenbere  bie  Stabt  9icuftabt,  jtd?  ebenfalls  mebrfaa?  auf 

Dratniren  verlegt.  <Wäa)ft  tfun$cnberf  ftnb  ce  bic  £crrfcbaftcn  Äujau,  SWoftyn  unb 
Söiefc,  auf  welken  Drainagen  in  ̂ entlieh  bebeutenbem  Umfange  oorfemmen.  2lue^ 

auf  ben  Domaincn^orwcrfen  SJfccfrau  unb  »rjcenifc  werten  fte  angetroffen.  Da  ber 

Stfebcn  be*  Ätcifce  Diclfad)  burd?lajfenbcn  Untcrgrunb  tyat,  fc  ijt  c«  bea)ft  wünfdjenewerth, 

tafj  bie  Draiuirungcn  mebr  unb  mebr  $unrt>mcn  mögen. 

Söcijcn,  Meggen,  (Werfte  unb  (jafer  ftnb  bie  £aupt * ßr^cugnijfc  ber  £anb* 

roirtbfa)aft.  ©crflc  wirb  überwiegenb  nur  in  beut  mittleren  Ibcile  gebaut.  3m 

28eftcn,  Djten  unb  Sterben  f>errfa)t  #afcr  »or.  (Srbfen  unb  Söicfen  werben  im  Eilige» 

meinen  nur  naa)  Bcbarf  —  feiten  über  ifyn  binau*  —  ale  Verfrühte  ber  Sinterung 

angebaut.  ftlaa)«  wirb  überwiegenb  nur  $u  bem  (Sigcnbebarf ,  in  einem  Xbcilc  bce 

2itcjtcne  aber  in  größerem  Umfange  unb  aU  #anbcl*artifel  erzeugt.  Da«  lefetcre  gilt 

namentlia}  eon  ben  oben  namhaft  gemalten  2öebcrberfcrn.  Den  länblicfcen  Dienftbotcn 

wirb  regelmäßig  für  il>r  Vcbürfnip  ein  $cct  $u  Sein,  angebaut  unb  befaet,  gegeben. 

ffartoffcln  werben  im  Mgemeinen  aud>  nur  für  ben  SBcbarf  angebaut,  barüber 

f>inaue  in  bem  fanbigen  Ibeile  bee  Äreifee.  3nt  größten  ÜRaapjtabc  werben  fte  ba, 

wc  grope  Brennereien  tterbanben  ftnb,  culiioirt.  3>t  ̂ olge  be«  häufigen  ÜRi&ratfyen« 

tiefer  %xi\$t  bat  man  bic  it;r  gewibmeten  öcbenfläa>cn  in  ben  legten  oaljrcn  tnelfadj 

immer  mefjr  unb  mebr  eingefajränft  unb  überwiegenb  nur  baf>iu  gejtrcbt,  ben  erforber* 

liefen  9tabrunge--iöebarf  für  2Kcnfa)cn  unb  tßicb  $u  erzielen.  5Weglid),  ja  wa^rfa^einlia) 

ijt  e< i,  bap  ber  "Jlnbau  ber  Äartoffeln  wieber  in  gröperem  Umfange  ftattfinben  . 
wirb,  fobalb  biefe  ftxutyt  wieber  beffer  gerate ,  wie  e*  in  biefen  3^brfu  ben 

3lnfa)cin  bat. 

Kotber  Älee  wirb  in  grepcin  ÜJiaapfrabe,  weit  weniger  weiper  Älee;  ßujerne, 

©fparfette  unb  fonjtige,  neuerbinge  anberweitig  oiclfaa?  eultieirtc  ̂ utterfräuter  im 

Greife  »Jieuiiabt  faft  gar  nidjt  gebaut.  JWübcn  werben  »orjugeweife  jum  ißerfüttern 
unb  aud)  nia>t  gerabc  in  crbeblia>cr  Duantität  angebaut.  Der  Jucfcrrübcnbau  jum 

«bfa^  an  Surferfabrifen  bat  in  legerer  Jeit  etwaö  naa)gclaiTen.  Der  ©oben  eignet 

fid)  nur  ̂ um  flcinftcn  Ibeile  bier^u ;  ale  ÜKarimalfa^  bc*  Mübenbauee  wirb  ein  Viertel 

ber  flcfcrflädK  fcftgebalten.  ftiix  ben  JRapsbau,  überhaupt  ben  iöau  t>en  Cclfrücfytcn 

ititcrcfftreu  fta>  bie  ie^t  bauptfäa)lia>  nur  bic  Dominien.  (Srfl  in  neuerer  3<i*  ̂ ben 

aud)  bic  JRuftifalcn,  uamcntlia)  ba,  wo  Separationen  jlattgefunben  baben,  angefangen, 

^erfudjc  mit  föapebau  ju  unternehmen.  »f>eu  ijt  meift  auercichenb  oortjanben;  oiclfad) 

aber  oon  fd>lca)ter  Dualität.  3nebefenbere  giebt  e«  t>iel  fauree  .§>eu.  Da«  SBefic  liefern 

bic  Üöiefcn  au  ber  Strabuna. 

Die  Sdjwar^bracbc  ifl  faft  gan>  oerfrt?wunbeu.  Dagegen  bleiben  auf  ben  Utirtcr* 

^ütern,  wo  Sa)afc  gebalten  werben,  ein  ober  *wci  Sdjläge,  häufig  mit  Älee  ober  ©rae» 

faamen  bcflcllt,  al«  grüne  töradje  ̂ ur  Sa)afhutung  liegen. 
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Dbft*  unb  ©emüfefultur  ftnb,  wie  eben  föen  gefagt,  nur  eon  gan$  unter- 
geerbneter  ©ebeutung. 

©ein bau  fommt  au<&  nur  in  befAränftem  2Waa&e  ber.  Die  gewonnenen 

Xrauben  »erben  nur  jum  Eerfoeifen  gebraust.  3n  alter  3"*  feil  in  »nb  um  Dber* 

©logau  ©einbau  in  größerem  Umfange  ftattgefunben  haben.  Dai  Stabtwarpen  ber 

Stabt  Ober*©legau  enthält  ©eintrauben  unb  ei  giebt  neben  ber  Stabt  ein  Derf 

©eingaffe  unb  eine  ©einmüble. 

Der  «Rapibau  ift  im  3une^men;  Gi^erien  unb  feinere  £anbeligewä$fe  fommen 

gar  niajt  »er. 

©ie  oben  fd>on  erwähnt,  fwben  bie  ftorften  bei  jRerbene  mehr  fRabelbelj,  bie 

bei  Sübeni  metyr  £aubf>o($.  3n  ben  Äöniglidjen  fterften  fewie  in  ben  Dobrauer 

Salbungen  finbet  ein  lOOjähriger,  fonft  überwiegenb  ein  80jäbriger  Xurnui  für  bai 

Äabelljolj  fratt.  Die  Saubbel$walbungeu  weifen  überwiegenb  Unterbot  nadj,  welcbei 

in  einem  Jurnui  eon  bürden  ittli$  20  3al?ren  jum  Ginfdjlage  femmt. 

3n  einzelnen  Orten,  inibefenbere  }u  Äunjeuborf,  bat  man  in  neuerer  3eit  ben 

Anbau  junger  Giesen,  beren  5tinbe  abgefault  unb  für  (Gerbereien  benufct  wirb,  wäbrenb 

bai  $ol$  ali  ©rennbolj  jur  töerwenbung  femmt,  fultioirt.  derartige  Sieben  werben 

im  Alter  oon  15  bii  20  %a\)itn  eingefehlagen.  Diefe  Art  ber  £ol$ung  erweijt  ftdj 

ali  febr  lucratio. 

$au*  unb  ©rennbol}  wirb  eielfaä>  neefy  über  bie  ©renje  bei  Äreifei  ̂ inaui 

abgefegt. 

An  naffen,  »erfumpften  Stellen,  namentlidj  an  ben  Ufern  ber  $ä$e  unb  glüffe 

fommen  (Srlenbrü^e,  in  welchen  fieb  aua>  fciel  ©eiben  unb  fenftigei  gati,  weichet 

£ol$  eorftnbet,  in  grepen  «Partien  Oer.  Sie  werben  in  einem  Xurnui  oen  G  bi* 

10  3abren  —  feiten  barüber  —  abgel>el$t  unb  liefern  peinliche  Duantitäten,  wenn» 

gleicb  bie  Dualität  eine  fct)r  geringe  ift.  ̂ äuftg  ift  eine  Derartige  3Jerwenbung  natfer 

Örunbflüefe ,  inibefonbere  bei  ber  jefot  ebwaltenben  totalen  $emacfyläfftgung  ber  (Jnt- 

unb  2Jewäffenmgi'$erljältniffe  gan$  angemeffen.  Sebr  oft  tonnten  aber  felcbe  (Srunb» 

(tücfe  bei  Anwenbung  ganj  geringer  Sorgfalt  unb  mit  wenigen  Äeften  in  ©iefen 
»erwanbelt  werben. 

Die  3eit,  in  welche  bie  (Srntc  trifft,  ift  nad>  Sage  unb  Sefcbaffenbeit  ber 

©runbftücfe  »ergeben.  3u  bem  mittleren  Xbeile  bei  Äreifei,  welcher  ben  befferen, 

gueerläffigeren  JBoben  enthält,  tritt  bie  (Jrnte  ein:  für  Jeggen  um  ben  25.  3"Ii, 

oft  aua)  febon  um  bie  ÜÄitte  biefei  2Jtonati;  für  ©eijen  Einfang  Auguft,  (im  crflcn 

Drittel);  für  ©erfte.  jwifdjen  Jeggen  unb  ©eijen,  alfe  gegen  ©nbe  bei  3uli;  für 

£afer  um  bie  SRitte  bei  Auguft.  Der  gebirgige  X^eil  erntet  bur$fa?nittli$  8  bii  10, 

audj  14  läge  fpäter,  ber  magere  Sanbboben  etwa  8  Jage  früher.  ftür  tffr 

birgigen  Ityeil  geljt  oft  ba«  febönfle  (Srntewetter  ungenü^t  oerüber.  3n  ibm  wirb 

geerntet,  wenn  r)äuftg  ba«  ©etter  föen  we^felt  unb  er  ift  fonaa>  auä>  in  betreff  ber 

Scfteüung  ber  gelber  übler  bran,  aU  ber  anberc  I^eil«  bei  Äreifei. 

Die  normale  5r"^ia^ibeftellung  nimmt  gegen  (Jnbe  3Wärj  (feiten  früher)  ifjren 

Anfang  unb  ift  gegen  (Snbe  9i»ril  beenbet.  Die  tjöfyer  gelegenen,  fo  wie  bie  an 

naffem  Untergrunb  laborirenben  ©runbftüefe  f dunen  tyiufig  erft  14  läge  barauf  unb 

nod>  fpäter  in  Singriff  genommen  werben. 

Die  jweifcfyürigen  ©iefen  werben  um  bie  SKitte  3uni  (bii  gegen  3ohanni) 

unb  gegen  (Snbe  2luguft  bü  Anfang  September  gemäht, 

©in«  unb  breifd)ürige  ©iefen  fommen  feiten  bor. 

©ei  jenen  tritt  bie  SWabt  bur$fdmittlid>  um  bai  (5nbe  bei  3uli  ober  Anfang 

bei  Huguft,  bei  tiefen  Anfang  3uni,  6nbe  3uli  unb  <$nbe  September  ein. 

§ür  ben  IBeginn  ber  ©intcrbeftellung  wa^lt  man  in  ber  Siegel  bie  3eit 

toon  SWitte  bii  önbe  bei  September. 
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frühere  Ginfaat  oermeibet  man  »egcn  be«  tleber»a$fen« ,  bei  fpeitcret  furztet 

man  »egen  ju  geringer  (Srftarfung  ber  $flan$en  5öintcrfcbaben. 

llngiiiifti^e  ©itterungo^Serbältnifte  im  Allgemeinen  unb  namentlich  t>icl  JRcgen, 

fo  wie  anfjaltcnbc  Dürre  unb  fpätc  ftröftc  bebingen  f>äuft^  ein  Abweisen  fcon  ben 

frorftebenb  angegebenen  3"tpunftcn,  treibe  nur  für  normale  Serfyältnifö  getten. 

ÜRicbt  nur  an  ben  Straßengräben,  fonbern  auch  auf  ben  Dorfangern  unb  um 

bie  .£>äufer  fjerum,  finben  jicb  toiclfad?  Jöcibcn,  Rappeln  2c.  »er,  »eiche  alle  3  bi$  4  3abre 

beföpft  »erben  unb  fc  auch  einen  Xbeil  be«  iBrcnnfjol^e*  liefern. 

Die  Salbungen  ftnb  bauptfädjlia)  in  ben  $anben  ber  Dominien  unb  »erben 

bann  auch  orbnungäinäpig  unb  forftmäfjig  fultioirt.  2Bo  ficb  Jßalbftücfe  in  ben  £änben 

ber  {Ruftifalen  behüben,  fommen  fie  allmählich,  gan$  na*  Sebürfnifc  jum  Sinfdjlage 

unb  »erben  cnt»cbcr  fcblecbt  ober  gar  nirfjt  mehr  beforftet,  meifrcntheilä  oiclmebr, 

forocil  bic$  irgenb  angebt,  in  Qlcfer  umgc»aubclt. 

Die  24jäbrigcu  Wartini  -  Durebfchnittepreife  ber  Halmfrüchte  au*  ben  3at>ren 

1837 — 1860  (mit  ©eglaffung  ber  beiben  »oblfeilften  unb  beiben  tbeueriten  3al?r* 

gange)  fwb  für  ben  Scheffel:  2Bci$cn  67  Sgr.  4  $f.,  Joggen  50  Sgr.  4  $f., 

^>afcr  24  Sgr.  10  $f-,  Werfte  36  Sgr.  9  «Pf.  Dabei  ijr  ju  bemerfen,  ba&  bie 

©ctreibepreife  ftcb  in  Obcr*$logau  burchfa)nittlicb  um  et»a  3 — 5  Sgr.  pro  Steffel 

niebriger  bcrau*(lcllen  a!$  in  ftcuftaM. 

Die  greife  ber  übrigen  ©obenerjeugniffe  haben  burcbfcbnittlidj  ber  legten  10  3a^re 

ungefähr  betragen:  für  Äartoffclu  ber  2Öiäpel  10 — 12  Iblr.,  für  töape  per 

Scbefftl  2*/* — 3  Xblr. ,  für  3ucferrüben  ber  Zentner  7V2  ®3r-»  für  ßrbfen  ber 
Scheffel  1  Iblr.  20  Sgr. ,  für  JHotbflee  ber  (Sentner  12  Iblr.,  für  SBcifjflce  ber 

Centncr  14— 16  Iblr.,  für  £cu  (befte  Sorte)  ber  Gcntncr  18— 20  Sgr.,  für  £eu 

(feblecbte  «Sorte)  ber  (ientner  15  Sgr.,  für  Stroh  (fiangftroh)  ta*  Scbocf  3  Xt>lr., 

für  ©erfijtrob  ba<J  Schorf  2  Iblr.,  für  Äicfcru*Älobenbol$  pro  Älafter  31/»— 4  Ihlr., 
für  liefern  *Storfhol$  pro  Klafter  Iblr. ,  für  $irfenbol$  pro  Älaftcr  4  Xtyx., 

für  ßrlenbol*  pro  Älafter  31/«  Iblr.,  für  ©cbunbbolj  pro  Scbqcf  1  Ifjlr.  20  Sgr. 
Die  ftatifiifchcn  Aufnahmen  beä  3ahrc$  1861  baben  au  iBichjabl  ergeben: 

V  i  r  1)  9  a  1 1  u  n  g. 
(Mammi- 

(lüiNrtnil- 

?ltif  btn 

Bopf 

i>er  l?f. i'ofRrrnttfi 

€tü<f. 

Hfbiicirl 

auf 

6türf. 

?luf  tinc 

ÜJfifc 

etücf. 

btt  *t' 

pofRernng 

etücf. 

Uferte  unb  (Sfcl  
6818 470 

0,085 9091 

627 0,11 

1053 73 0,013 
1053 

73 

0,013 

16804 
1159 0,21 

16804 
1159 

0,21 

OungiMcb  crcl.  .Rälbcr . . . 5464 

377 0,068 

5464 377 0,04» 
54001 

3724 

0,67 

5400 372 
0,067 

3694 2f»5 0,04« 
739 51 

0,009 

3»cgcn  1395 96 0,017 
116 

8 0,001 

Xctal 89229 6154 
1,10 

38667 2667 

0,48 

Sei  ben  $f erben  imterfcbeiben  ficb  j»ei  Sorten.  3n  ben  flauen  ©egenben 

nacb  Oppeln  unb  Kaltenberg  bem  überwiegenb  polnifcbeu  Ibeile  bc«  Äreifeä,  »erben 

*Pferbe  eine«  rieinen  Scblage*,  äbnlid)  beu  ̂ onn'^,  oon  bütftigem  unanfefjnlidjem 
^leupem  gef»alten.  Der  übrige  Il;ei(  be*  Äreifee  bat  ̂ ferbc  öon  mittelgroßer  Statur 

unb  fräftigem  Sau,  »elebe  ficb  ̂ um  3ieben  t>ortreffli*  eignen. 

3n  pen  legten  fahren  |lnb  mehrere  iöefa)äl)lationen  königlicher  .^engfte  ein« 

geführt,  weld>e  »cfentlieb  auf  bie  Scrbefferung  ber  <ßferbe$u$t  influirt  haben. 
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ftür  ben  Jtemontenmarft  ift  bi«  jefrt  nur  wenig  geliefert. 

(Sin  gute«,  5«  bi«  6jäf>rige«  2lrbeit«pferb  wirb  gegenwärtig  mit  60  bi«  80  Xtyx. 

bejaht. 

Die  9tinbbicf)*9tace  gebort  bem  gerecf?nlicr>en,  einbeimifdjen  2anbfd>lage  an, 

ijt  mittelgroß,  cfycr  Hein  unb  gewährt  eilten  mittleren  SWüdjertrag.  Auf  ben  De* 

minien  fmbet'man  bielfaa)  fcerebelte«  Bieb- 
Da«  lebeube  ©ewia)t  einer,  ber  Canbrace  ange^origen  Äuf)  betragt  im  nid)t  fetten 

Sujtanbe  burä)fcfmittlia)  450  bi«  550  «ßfunb. 
9Äaflt>icr>  fommt  nur  in  geringer  3ab(,  metjten«  nur  ba,  wo  Brennereien  ftnb, 

bor.    9caa)  au«wärt«  wirb  e«  ni$t  oerljanbelt. 

3m  fetten  3uftanbe  erreichen  Äütje  ein  ©ewit^t  bon  pp.  6—800  $funb,  Da)fen 

bon  900—1100  ^fitnb. 

Der  Zentner  ̂ letfc^  jtellt  ftd>  bura)fa>nittlia)  auf  etwa  8 — 10  I(>lr. 

Der  {Reinertrag  einer  Äuf>  ift  bura)fd>nittlid>  jaf?rUa?  auf  10  Xblr.  anzunehmen; 

beT  eine«  <Sa}afe«  etwa  auf  1  Xf>lr. 

Der  Olbfafc  ber  2Rild)  ift  ein  bura)au«  un$ulänglia)er.  Der  $rei«  ber  Butter 

bariirt  je  na$  ben  3af>re«$eiten  unb  je  naa?  bem  ba«  ©eratben  be«  ftutter«  ift,  auf 

5  bi«  8  Sgr.  pro  <ßfunb.  fluffäufer,  wcla)e  im  Canbe  fleißig  l>erum$ieben ,  faufen 
bie  Butter  auf  unb  erböten  bie  greife. 

Unter  ben  <Sd>af  beer  ben  be«  fteuftäbter  Äreife«  ftnb  fyoayble,  ebte,  balboer* 

ebelte  unb  unberaMte  ftacen  anzutreffen.  Bei  ber  gräflia)  ̂ arra^'fa^en  ©räferei* 
wirtbfd^aft  würben  bier  Sa)afe  pro  ÜRergen  gebalten ;  ba«  gewöf>nlidf>e  ijt  aber  nur  ein 

S<baf  pro  borgen.  An  ber  ©pifce  ber  erfteren  |jtebeu  bie  beerben  $u  (Et>r^eli(t ;  bie 

bortige  ©olle  erreicht  einen  «Prei«  bi«  ju  140  Iblr.  pro  Gentner.  2lua?  für  Bede 

unb  9Rutterfa)afe  ber  (5brjeli^er  beerben  würben  früher  befje  greife  gejagt. 

Sdjönc  beerben  werben  aua>  $u  9to«noa>au,  Dobrau,  Sa>wein«berf  unb  ;u 

Dber*©logau  angetroffen;  fammtlufye  Dominien  fjaben  wertvolle  beerben,  fo  bap  jte 

faft  o^ne  9tu«na^me  für  ifcrc  ©ollen  nidjt  unter  100  Xhlr.  bi«  110  Ifclr.  löfen. 

ftür  bie  ©olle  tyalbberebclter  beerben  werben  70  bi«  85,  für  bie  unberebelter, 

ganj  gewöljnlia)er  2anbfd)afe  bi«  50  Xtyt.  herunter  gejault,  fiebere  werben  bäuftg 

noä)  jweimal  gefroren. 

Die  ©ollen  werben  meijtentfjeil«  bura^  bie  ̂ robucenten  in  Bre«Iau  berfauft; 

bauftg  werben  jeboa)  aua>  fa)on  bortyer  flbfeblüffe  gemaa)t  unb  bie  ©aare  ben  bem 

Ääufer  felbft  abgeholt.  Die  gewd>lid>e  ©olle  wirb  biclfaa?  auf  ben  <JJrobin$ial* 
2Rärften  abgefegt. 

ftädtf  ttatiber  bürftc  ber  fteuftäbter  Ärei«  bie  erftc  ©tcüe  in  ber  <5a>af$ua>t 
einnehmen. 

Sin  X\)t\[  ber  ehemaligen  Dominien  ift  faft  gänjlidj,  wenigften«  $um  großen 

X^etl  bi«mcmbrirt;  fo  3ül$,  Stofenberg,  Deutfa)-  unb  ̂ elnifaVSDtüümen  unb  Sittptn. 

%ufy  bei  ben  Bauergütern  fyaben  toiclfact)  fa>on  3«öli*berungen  ftattgefnnben.  3m 

Allgemeinen  fjat  aber  eine  feldje  3erjtücfelung  ber  ©rttnbjlütfc  wie  in  anbern  Greifen, 

j.  B.  in  bem  benachbarten  Ceobfcbüfcer  ntcr)t  <ßlafc  gegriffen. 
3n  einem  bebeutenben  Itjeile  be«  Äreife«,  namentlich  in  ber  SWitte  baben  Sepa» 

rationen  ftattgefunben  unb  e«  ijt  in  ftolgc  treffen  ber  Beftfc  bebeutenb  confolibirt.  6inc 

91n$af;t  ber  ©emarfungen  unterliegen  gegenwärtig  ber  Separation  unb  e«  ijt  ;u 

erwarten,  bap  bura)  fernere  Anträge  ber  unjWerfmäpigen  unb  unwirt^fa^aftliaVn,  jet« 

ftreuten  Cage  ber  ©runbftücfe  aümä()li^>  ein  6nbe  gemad)t  wirb.  3n  ̂ olge  ber 

Separationen  ftnb  auefy  bie  ̂utungd^eoiere,  wela^e  früher  oielfaa)  oorbauben  waren, 

pertt>eilt  worben. 

ftadj  ber  ftatiftifa)en  Aufnahme  oom  3atyre  1858  fmb  im  Streife  t>orbanben 

incl.  ber  ©täbte:  54  Bedungen  oon  6(X)  SKorgen  unb  barüber,  15  Bedungen  oon 

300  bi«  600  SWorgen,  1714  Bedungen  oon  30  bi«  300aRorgen,  2289  Be« 
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ft^ungcn  bon  5  bi«  30  ÜRorgen,  2468  »eft&ungen  unter  5  2Rorgen,  ftufammen 

6540  ©cjifcungen. 

3u  ben  ©auerböfen  geljört  feur$f$mttü$  ein  $efty  bon  24  bi«  120  ÜÄorijcn, 

feiten  barüber.  Die  (^rbfd^oltifeicn  ̂ aben  bi«  $u  einigen  #unbert  üRorgcu  ©runb* 

beftfc.  3u  ben  ©ärtnerftellen  gebort  burcf>fa)nittlich  ein  Areal  bon  5  bi«  15  borgen, 

feiten  mcf>r.  Die  £äu«ler  ftnb  tyeil«  ganj  unbeaefert ,  tfKÜ«  geboren  einige  9Äorgen 

$u  ibnen. 

Die  Entfernung  ber  ©runbftüefe  bon  ben  2Birthfd>aft«bofen  ift  fona$  aua)  eine 

febr  berfa)iebene.    Durcbfajnittlia)  bürfte  Tie  250  bi*  400  Stufen  betragen. 

Die  2öof>n;  unb  2öirthföaft«gebäube  ber  Canbleute  liegen  mciftentheil*  in  com» 

baeten  SWaffen,  bielfaa>  in  ber  ÜRitte  ber  ftelbmarfen  unb  grofitcntf>eil*  in  ben  £l>v 

lern.    Au«bauten  in  ftolge  bon  (Separationen  baben  fajt  gar  nia^t  ftottgefuubcn. 

Die  Söauart  ber  lautlichen  28obn--  unb  ffiirthlVhaft«  *  ©ebäute  ift  urfbrünglia) 
allgemein  eine  fefjr  bürftige  gewefen. 

93on  maffiben  Sauten  war  toenig  ober  gar  nidjt  bie  JRebe.  Die  ©ebäube  bc* 

ftanben  theil«  au«  ©intewerf,  theil«  auch  ungebrannten  3ic^cln,  tt)eil«  au«  £ol$werf ; 

bie  SBebaa^ung  burchgehenb«  au*  Schoben  ober  @d?inbeln. 

3n  ben  bolnifa>en  ©egenben  finbet  man  aua)  beute  noch  überwiegenb  berartige 

©ebäulichfeiten.  3n  ben  beutföen  Dorfern  ftub  fchon  jefct  eine  grofk  Anjafyl  mafjtber 

©ebäube,  welche  jum  gro§en  I^eil  mit  Dachziegeln,  theilweife  auch  mit  Schiefer 

bebaut  ftnb,  anjutreffen.    Derartige  ©ebäube  nehmen  immer  mebr  $u. 

3n  alter  3<it  würbe  allgemein  nach  bem  Dreifelber » Softem  gemtrthfehaftet,  fo 

$war,  bajj  ein  ftelb  mit  ©intergetreibe ,  ein*  mit  Sommergetreibe  befleüt  unb  ein* 

Srac^e  war.  3n  uralten  ̂ t\Un  gab  e«  noch  reine  23rache,  fo  ba§  ba*  ganje  britte 

gelb  unbebaut  liegen  blieb.  Allmahlich  änberte  ftch  bie«.  Die  JBraaV  würbe  jum 

Anbau  bon  #acf*  unb  #ülfenfrüchten  berwenbet  unb  bie  reine  ©räche  immer  mehr 

unb  mehr  eingefchränft,  fo  bafj  fte  allmählich  fo  gut  wie  berbrängt  ift.  (Gegenwärtig 

finbet  im  Allgemeinen  bei  ben  ftujiifalen  eine  Dreifelberwirthfcfjaft  mit  angebauter 

$rad?e  unb  ungebunbener  ftrucbtfolge  ftatt.  Die  Dominien  baben  allgemein  ©echfel* 

roirtfjfdjaft  eingeführt.  3*  nad^bem  ber  S*haf«  ober  ftinbbiehbaltung  ber  2?orjug 

eingeräumt  wirb,  macht  ftch  bie  SBradje  ober  bie  (Stallfütterung  mehr  geltenb. 

Die  ßrträge  ber  #aubt*3?obcneqeugniffe  wedjfeln  je  nach  ber  5Boben*$efchaffenheit, 

ber  Cage,  günftiger  Witterung  2C.  Sic  ftnb  biernacb  bro  ÜRorgcn  anzunehmen :  beim 

SBeijcn  jwijfyn  4—8  Steffel ,  beim  Joggen  $wifa>cn  4 — *J  Steffel ,  bei  ber  ©erfte 

Awifd^en  6—12  Steffel,  beim  £affr  iwifcfcen  5—15  Steffel,  bei  ben  Kartoffeln 

jwifchen  40— 80  ©cbcffel,  bei  ben  3ucfcrrüben  jwifchen  100— 130  Zentner,  beim 

Älee  jwifa^en  10—15  (5tr. 

Die  lanbwirtfyfctyaftliaVn  Jpaubarbeiten  werben  bura;  ©eftnbe  unb  Jagearbeiter 

berricfytet,  weldje  le^tere  in  ber  JRegel  in  feinem  binbenben  Ser^altniffe  ju  bem  Arbeit«» 

geber  freien.  Sontraft Arbeiter,  Arbeiterfamilien,  weld^c  in  einem  feften  Gontraft- 

5ßer^ältnitTe  freien  unb  fflo^nung,  Deputat,  ?obn  ;e.  erhalten,  fommen  gar  nia>t  bor. 

Die  Otobot'Dienjte,  welrf>e  früher  Iwuftg  borfamen,  ftnb  überall  abgelöft.  ?ln 

Arbeitern  ijl  nirgenb«  SWangel,  bie  Goncurren*  ber  Arbeitnehmer  i|l  jebo<$  in  ben 

bcrfa>iebenen  Xt)<\itn  be«  Greife«  eine  berfa}iebene  unb  biernad?  aua)  bae  Jagelobn 

berf^ieben. 

Die  Unterhaltung  eine«  ©eftnbe«  ift  jäbrlia)  einf*lie^lia>  be«  ßobne«  auf  40  bi« 

60  Ihlr.  ̂ u  beranfaMagcn. 

Da«  baare  5obn  beträgt:  für  einen  #nea)t  15—20  Iblr.,  für  eine  2Ragb 

12 — 14  XtyU.,  für  einen  3ungen  10  tylt. 

Da«  Jagelobn  ift  —  wie  fd>on  gefagt  —  in  ben  einzelnen  ©egenben  ber- 

fa>ieben,  berfa>ieben  natürlia)  aua>  naa>  ber^  Art  ber  Arbeit  unb  ber  Dauer  ber ledern. 
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3n  ber  (Srnte  laffen  bi«  Dominien  allg«mein  nur  im  Slceerb  arbeiten. 

$ie  £äfre  fmb  ber  ?lrt,  bap  fieb  bei  fleißiger  12ihmbiger  Arbeit  ber  3)lann  10  8gr., 

bie  ftrau  6  £gr.  —  au*  noch,  etwa*  barüber  verbienen  fonnen.  $ic  töujrifalen  geben 

büretygebenb*  Xtcft  unb  4—5  Sgr.  (mitunter  auch  etwa«  mehr).  Slufcer  ber  (Srnte 

wirb  in  ben  Sommermonaten  bei  0  biö  12früubiger  2lrb«it<*;eit  ein  Jagclobn  für 

ÜWänner  von  5 — fi  €gr. ,  für  ©eiber  von  4  8gr. ;  in  ben  furjen  Tagen  bei  6  bi* 

nitünbiger  Arbeit  für  üRänncr  4  <sgr.,  für  ffieiber  3  <3ar.  ge$aW*-  3n  ben  ärmeren 

$>ifrriften  ift  ba*  Xagelobn  20  bi*  25  ̂ rojent  geringer. 

911*  3uö*M  werben  meiften*  <ßferb«  berwenbet.  $ie  Heineren  Setffeer,  welche 
^ferbe  niaM  halten,  arbeiten  mit  Äühcn  unb  in  ben  fanbigen  Xbeilen  be*  Äreife*, 

namentlich,  im  Serben  auch  vielfach;  mit  Ccbfen.  9luf  ben  Dominien  trifft  man  ̂ H1 

cchfen  ftyr  tjaufig  an. 

3n  ber  {Regel  wirb,  fcrccbl  bei  ben  ̂ ferben  al*  bei  bem  übrigen  3"g*Kf>.  vüi 

3weigcfvannen  gearbeitet.  iBicrgefvanne,  welche  fyin  unb  wieber  angewenbet  »erben, 

fmb  Ausnahmen  unb  auch  nicht  erforberlid).  häufig  wirb  mit  einem  «ßferbe  unb 
bielfach  auch  mit  einem  ̂ ferbc  unb  einem  Stüct  SRinbvieb  gearbeitet. 

£urcb,i"chuittlich  wirb  auf  50  ÜRorgcn  ein  <ßferb  gerechnet. 
Bei  ber  vielfach  fchlechten  Söefcbaffenfjett  ber  liiere  cincrfeitS,  fowie  hei  ben 

häufig  noch  jerfvli  Herten  23cft^berI;ältiii|Ten  anbererfeit*  reicht  bie*  nicht  au*.  (S*  muf. 

entroeber  eine  größere  3u^fraft  gehalten  werben  ober  e*  fann  bic  BejMlung  nicht 

normalmäpig  erfolgen  unb  leiber  ift  ba*  Icfctere  fehr  häufig  ber  ftall.  Namentlich 

wirb  meiftentl>eil*  oon  ben  SRuflifalcn  ju  feid>t  geaefert. 

£>ie  Soften  eine«  ©efpanuc*  finb  hei  1  ̂ ferben  auf  350  bi*  400  Ihlr.,  bei 

2  «Pffrtc«  auf  200  bi*  250  I^lr.,  bei  2  Dcbfen  auf  110  bi*  130  Xbjr.  m  »er* 
anfragen. 

-Der  ÜRormalvreie  ift  für  einen  m>cifvännigen  $fcrbearbeit*tag ,  einfcblie§lich  be* 

ftübjer*  von  ber  Äöniglidxn  (General  *  Äommiffiou  m  $rc*lau  in  ©emäpheit  be* 

(9cfej$e*  vom  3.  ÜRai  1850  je  nach  ber  Sänge  ber  Jage  unb  refv.  ber  '«Arbeitzeit 

uub  nach  ben  vcrfdjiebenen  $e$irfcn'  be*  5trcifci  auf  IG  unb  14  Sgr.  refv.  11  Sgr. 
unb  y  Sgr.  G  <Bf.  feftgcftellt  werben. 

3m  Allgemeinen  bebieut  man  fid>  nur  be*  animalifdjen  Jünger*,  ber  mit  #ülfe 

ber  Sänbereieu  fclb|t  gewonnen  wirb.  J)icfelbeii  fmb  groptenttyeil*  auch,  Tähig  fta>  in 

einem  normalmäjjigeu  $>üngung*mftanbe  m  erhalten. 

ffialbftreu  wirb  felbft  in  ber  Näfx  ber  gorjten  nur  wenig  al*  fcüngung** 

Material  angewenbet.  dagegen  wirb  bermg*wcifc  mit  Äalf,  näa)fib«m  auch  mit 

©nv*  unb  üflcrgel  (Schlamm)  gebüngt. 

9luf  ben  Dominien  werben  aua)  fün|llia>e  I)üngung*mittel,  namentlicr»  Änochen» 

meh,!,  ©uano,  Stapemehl  :e.,  jeboch,  nur  in  befchränftem  SWaape  angewenbet. 

3n  ̂Betreff  ber  2ßiefen,  ihrer  ̂ efchaffenr/eit  unb  23enufcung,  ift  oben  fchon  bai 

©efeutlicfje  angegeben.  (Sin«  fünftlid>c  öewäfferuug  ber  2Öiefen  Fommt  ̂ oebft  feiten 

vor.    2luch  ̂ Düngung  bcrfelben  finbet  nur  in  fehr  geringem  Umfange  ftatt. 

25er  jährliche  [Bruttoertrag  ber  Siefen  ift  bei  ber  bebeutenben  Soben*  unb 

©ra«'ißerfchiebenh,eit  auch,  ein  fefjr  verfchiebener.  (Sr  wecbfelt  von  4  hi*  ju  20  6«ntnern. 

5tuch  bie  Dualität  be^  ̂ >eue#  ift  fehr  verfch^ieben ;    bei  ben  heften  ©iefen  habtn 

3  ̂ Pfunb  £eu  ben  2öertb  von  einem  ̂ funbc  Joggen,  bei  ben  fchlcchteften  faum 

5  bie  5  V2  ̂fiinb.  Nimmt  man  ben  SBerth  jene«  auf  20  Sgr.  vre  Zentner  an, 

fo  ift  bl«d  faum  12  Sgr.  2ö«rtlj. 

X»ie  Sobenertrage  fmb  bei  ber  (Srunbfleuerbonitirung  in  ber  bur$  bie  ©e- 

marfungen  Dber*©logau,  OMoglid)en,  .f)interborf ,  ÜWochau,  Jhreiwijj.,  ©ro^*Pramfen. 

^eutfclj'iDlüUmen,  Dtofenberg,  ?ilt=3ülj,  2lltftabt  unb  3"l>  1^d>  hin^iebenben  Littel« 

r«gion  am  hofften  gefa^ä^t;  biefc  vortreffliche  Äorngegenb  fann  ben  heften  (Etridxn 
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bcd  ßcebfchüfcer  unb  Sfeipcr  Äreife«  glciehgefletlt  werben  unb  ftnb  hier  bic  9lecfcr  auf 

92  bte  108  Sgr.  pro  SWorgen  fatafrrirt. 

Dagegen  fallen  bic  norböfllicbcn  ©emarfungeu,  namentlich  $r$t>dwb,  ScopolM« 

borf,  Wingwifc,  Soncjnif  bi«  auf  i;j  Sgr.  unb  11  Sgr.  »ro  borgen  herab.  3m 

@an$en  jlcllt  ftd?  bic  Äataflralfcbäfcung  auf  58  Sgr.  pro  borgen  Bcferlanb,  fo  bap 

ber  Ärei«  bod)  bem  Durehfchnitte  nach  noeh  über  bem  Siatibercr  unb  (Sofeler  fleht  unb 

bem  Weiter  beinahe  gleich  fommt.  ©ei  ben  Siefen  ftcllt  jich  ber  burchfehnittliche 

Äataftralertrag  auf  69  Sgr.,  bei  ben  £ol$ungcn  auf  17  Sgr.  unb  bei  ber  ©efammt* 

flache  auf  50  Sgr.  für  ben  üRorgen. 

Der  Serfefyr  mit  ©runbflücfcn  ifl  lebhaft;  Qrunb  unb  JBoben  wirb  ftet« 

begehrt  unb  finbet  namentlich  in  ben  befferen  I^eilen  beä  Äreifcd  fo  wie  in  ber 

ftatye  ber  Stäbte  fletä  mit  Scichtigfcit  2lbfafc.  Die  Äauf*  unb  ̂ aebtyreife  finb  in 

ben  legten  3atyren  bebeutenb  geftiegen,  ̂ aben  aber  immer  noch  nicht  bic  #flhc  erreicht, 

wie  in  anberen  Ärcifcn,  namentlich  im  ficobfehüfecr. 

Äleinc  $ar$cllen  (b.  t>.  oon  einem  ober  einigen  ÜRorgen)  guten  2lcfcr$  ftnb 

bura>ftt)nittlidf>  im  legten  3abtjebcnb  mit  70  bis  80  Jblr.  pro  SKorgen ,  ausnahm«* 

weife  auch  fcfwn  bitf  100  Jblr.,  ©iefcnpaqellcn  ton  foldjcr  ©röpe  mit  80  bis  90, 

auch  bte  200  Ifylr.  bejaht;  im  (Somplcr  flellt  ftch  ber  DurchfcfmiiWprete  für  ben 

«Mcfer  auf  50  bio  80  Iblr.  unb  bei  ben  ©iefen  auf  70  bie  100  Xr;lr.  3n  ben 
fchlcajtercn  ̂ heilen  bce  Äteifce  finb  bic  greife  um  25  bio  30  ̂ rejent  geringer. 

Unter  40  Ifylr.  im  (Siujclncn  unb  25  biö  30  Ihlr.  im  (Semvier  wirb  auch  ber 

fchlcchtcfle  Slcfcr  unb  unter  GO  Ihlr.  im  (Jinjcluen  unb  40  bi*  50  ibl*-  im  (Sempier 

wirb  auc^  bie  fcblecbtcftc  ©iefc  an  grembe  nicht  oerfauft.  Sei  ©erfäufen  an  Äinbcr 

werben  oiclfaa)  greife,  welche  ber  ©irflichfeit  bei  ©eitern  nidjt  entfpre^en,  angegeben 

ober  eigentlich  meiftcu*  fmgirt. 

Die  <Paa)tpreifc  haben  mäfyrcnb  bco  legten  3ahr>chenb$  ebenfalls  bebeutenb  oariirt. 

2Ran  fann  annehmen,  bap  fte  Oen  1  ljs  Xt)\x.  bi«t  G  I(;lr.  f^wanfen.  Selten  wirb  ber 
lefctcrc  Safe  überfliegen. 

III.   tfergbtiu  unb  fcorfgräberei. 

©ad  bie  miueralifa)en  <Probuftc  bed  Ärcifce  betrifft,  fo  fommeu  hin  unb  wieber 

Steinbrüche  oor,  insbefenbere  ju  Sangcubrücf,  Gicbbäufcl  unb  Äunjcnberf.  Die 

geförderte  ©rauwaefe  wirb  tlSciU  ju  Käufer*  unb  ©rücfeubauten,  theil«  al«  Strapcn* 

Material  »erwenbet.  Der  ($rauwatfcnia)tefcr  hat  feinen  befonbem  ©erth.  Gr  Oer» 

wittert  fe^r  leicht,  fobalb  er  ber  Cuft  au^cfcjjt  ifl.  —  3n  ben  Keufläbter  ̂ orflen 

bei  ©ilbgrunb  war  früher  ein  Sdn'cfcrbrtteh  in  betrieb  gtfcfct.  Died  hat  jebod)  auf- 
gebort, weil  bad  ÜRatertal  wenig  braua)bar  war,  unb  ba«  benaa>barte  Oeflerreich 

einen  weit  belferen  Dachfc^iefer  liefert. 

Wujjer  bem  oben  fa}on  erwähnten  feuerfeflen  Xfyon  ̂ u  Äun^enborf  wirb  ein  fetyr 

guter  löpferthon  $u  Steinau  gefunben. 

Die  Ärappijj-- Dobra uer  (5f>auffcc  ifl  mit  Ärawijser  talfjleinen  ̂ bant\  bie 

bortigen  Äalföfen  liefern  grofje  SWcngcu  toon  2Rauep  unb  Düugefalf  in  ben  Äreid. 

Sogenannter  Schlamm  (eine  üÄergelerbe) ,  welker  al«  Düngemittel  fcf?r  gefua?t 

unb  mit  gutem  drfolg  oerwenbet  wirb,  wirb  an  oielen  tiefer  gdegenen  Orten, 

inöbefenbere  ju  [Rabfleiu,  ßllguth,  Iwarbawa,  $olnifa>$robnifc,  Deutfcb  ÜJcüllmen 

unb  Simeborf  angetroffen  unb  geförbert,  ein  guter  aRufa>eU  OHcrgel  ju  ©rop« 

^ramfen. 

3n  bem  öfllichen  %ty\U  bed  Äreife«  fommt  oielfach  lorf  oor.  ©rope  $orf* 

friede  werben  angetroffen  ju  B^bierviu,  Ärammclau,  9Ro«no(hau,  ©al^en,  Iwarbawa, 

Dobcröborf,  Sa)weflerwi^  unb  ©rocholub.  Sie  liefern  mciflcn*  ein  gute«  Material. 

Die  im  königlichen  ©albe  bei  ̂ r$t)<hob  in  ber  nörblichfleu  (5cfe  bc*  Äreifc«  beftnblicheu 

lorflager  finb  nieht  in  betrieb. 
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IV.  ̂ briktn  unb  $anbrocrk. 

3>cr  fteuftäbter  Ärei*  enthält  fdjen  feit  alter  3«t  einige  wichtige  borherrfaynb 

für  ben^rofcljanbel  beföäftigte  ©ewerb$'Anfralten :  man  $äblt  1  Streiehgarnfbinnerei 

mit  330  fteinfpinbeln,  1  Dirigenten,  4  Arbeitern  unb  9  Arbeiterinnen,  2  ©arten* 

ftabriferi,  4  Seibenwebftü^le,  259  Baumwollwebftüble  mit  151  SRcifrern  unb  99  ©e- 
tjülfen,  561  £einewebfhif)le  mit  332  3Weiftern  unb  255  (&f?ülfen,  5  ©ollwebjtüble. 

10  OtrumpfiDcbfliiWe ,  102  ©ebftüfjle  al*  9icbcnt»efc^äftigun^ ,  1  Xu&fabrif  mit 

7  ̂ anbftübjen,  7  Arbeitern  unb  4  Arbeiterinnen,  1  ©ollen$eugfabrif,  3  ©alfmühlen, 

6  Baumwolleu$eugfabrifen  mit  137  .f>anbftür>lcn ,  9  Dirigenten,  137  Arbeitern  unb 

85  Arbeiterinnen,  2  ftabrifeu  für  leinene  3euge  mit  384  jpanbftübjen,  13  Dirigenten, 

384  Arbeitern  unb  272  Arbeiterinnen,  1  Seibenwaarenfabrif ,  2  Stüefbleidjcn  mit 

2  Dirigenten,  83  Arbeitern  unb  35  Arbeiterinnen,  1  Stücffärberei,  16  3iegeleien 

mit  16  Dirigenten,  179  Arbeitern  unb  27  Arbeiterinnen,  1  Oelmüblc  mit  3  Diri* 

genten,  27  Arbeitern  unb  8  Arbeiterinnen,  1  i'obmüble,  9  Sagemühlen,  1  Ibeer-- 
Ofen,  16  fleberwaarenfabrifen  mit  16  Dirigenten,  220  Arbeitern  unb  33  Arbfiterinnen, 

71  ©affermütjlen  mit  173  ÜRatylgängcn,  70  SKeijtern,  77  ©ebülfen  unb  33  2ebr< 

fingen,  18  Bocfwinbmüblen  mit  16  SReiftern  unb  8  ©ebülfen,  1  Dambfmüble  mit 

3  üttablgängen  unb  2  Arbeitern  (bie  ÜWafdyinc  bat  28  <Pferbef raft) ,  1  Xabaefafabrif, 

1  (Sffigfabrif,  23  Bierbrauereien  mit  23  Dirigenten  unb  55  Arbeitern,  17  Brannt- 

weinbrennereien mit  17  Dirigenten  unb  31  Arbeitern  unb  1  3Rineralwaffer*Bereitung*: 

Anfralt. 

Unter  biefen  Anjhlten  ftnb  nur  bie  Ceinenwaaren*  unb  Damaftfabrifen  be*  Äetn« 

mifftonSratb«  ftranfel  ju  9?euftabt,  bie  Xucbfabrif  ju  Cangenbrücf  unb  bie  Oelfabrif 

ju  Äujan  ben  größerer  Bebeutung.  Die  erftere  erfreut  ftch  weit  unb  breit  eineä  guten 

JRufeä  unb  befcfyäftigt  ben  größten  Xbeil  ber  jabjrcidjen  ©eber  im  9teuftäbter,  ?ecb* 

fdjüfcer  unb  Weiter  tfreife.    %bx  Abjajj  ijt  überaus  erheblich,. 

Au$  anbere  ftabrifauten  berfelben  Art  $u  iKcufrabt  matten  gute  ©efdjäfte.  Die 

©eber  meinen  meifl  in  langgeftredten  Dörfern :  in  Scfmcllewalbe,  Üangcnbrücf,  ©iefe, 

JRiegerebcrf  unb  Dittmanebcrf  ̂ ufammen.  ©eber  *  3unungen  befteben  in  töeujiabt, 

Ober ©logau ,  3"l$.  Steinau  unb  Älein-Streblij*. 

3n  früherer  3fit  mürbe  bie  Xuctyinadjerei  jiemlicr;  ftarf  betrieben.  Die  Xmfce 

beä  Äreifeä  mürben  aua)  aucmärW  begehrt.  ÜReuerbingä  ift  bie*  ©ewerbe  in  BerfaÜ 

gefommen.    9fur  bie  ermähnte  Xucbjabrif  $u  tfangenbrücf  ift  bon  gräperem  Umfange. 

Auf  ber  $errf$aft  tfujau  ifl  au  Stelle  ber  früheren  3ueferfabrif  eine  bebeutenbe 

Oelfabrif  errietet.  3ucfcnübeu  werben  in  Scb>gwi|j,  fo  wie  auch,  auf  anbem  (Sutern 

angebaut  unb  im  Cefterreidufdjen ,  namentlich,  in  £cfeenblofc  verarbeitet 

Brennereien  bon  bebeutenberem  Umfange  jtnb  ju  Ober»@lpgau,  &ujau,  Brc~ 

fd>üfe,  (Sbrjelifc,  Sctymefrerwifc,  ftrieberdborf  unb  Dobrau;  Brauereien  $u  Ober-®legau, 

9Geuftabt,  6b,r$elifc,  Äunjenborf,  Deutfcb*9WiiUmen,  Ärobufd»,  SZÖtefe  unb  Sc^wefterwifr: 

ihre  Gr$eugnij|e  bleiben  £um  größten  Xbeile  im  Äreifc  felbft. 

Dae  £anbwerf  ernährt  im  Allgemeinen  feinen  2Jtanu  unb  ijt  überaue  ftarf 

vertreten.  ftamentlieb,  bie  S<huf>madjcrei  unb  indbefembere  bie  Anfertigung  bon  Damen* 

Stuben  blübj  in  fjefyem  ©rabe. 

Die  £anbmerfertabclle  für  1861  weift  na$:  80  Baefcr,  12  Gonbitorcn,  96  ftlrü 

fd>cr ,  6  Äunftgärtner,  20  Barbiere,  2  3nb,aber  von  Babe-- A"fta(ten ,  4  AbbeeTer, 
19  ©erber,  5  Seifenfieber,  1  Steinmefc,  28  Xcpfer,  16  ©lafer,  10  ÜRaurermeifter 

mit  525  ©efjülfen  unb  78  Sebjlingen,  10  3»n"ncr>"«l«,  6  3*mroctmcifter  mit  314  C^e^ 

hülfen  unb  42  Sehlingen,  2  Dae^beefer,  5  Seljcrnfteinfegcr,  1  ÜÄül)lenbauer,  78  Stell» 

maetjer,  1  ©agenbauer,  176  Sefymiebe  mit  33  ©eb,ülfen  unb  27  Lehrlingen, 

26  S^lcffer,  14  Gabler,  4  ©ürtler,  2  Äupferfämiebe,  11  Klempner,  2  ©olbarbeiter, 

13  Ubjmaefyer,  2  ©ollfvinner,  4  ©attenmaetyer,  2  ©atteiiDerfertiger ,  12  Seiler, 

Digitized  by  Google 



1117 

9  Xua)fo)eerer,  15  färbet,  6  $Meia)er,  348  Sa)ur)maa)er  mit  129  ©ebülfen  unb 

84  Stärlingen,  4  .£aubfa)ubmad)er ,  37  Äürfa)ner,  45  JRiemer,  254  Sdmeicer  unb 

4  Sa)neibcrinnen  mit  20  ©e^ülfcn  unb  23  Schlingen,  5  ̂ ofamentiere ,  5  $ufc* 

inaa)erinnen,  2  (Mbjticfcr,  G  £utmaa)er,  133  £ifa)ler,  58  $ötta)er,  3  SJerfertiger 

grober  .poljmaaren,  3  Äorbn>aarenmaa)er,  12  Drea)3ler,  2  |Marfammmaa)er,  4  dürften* 

binber,  11  $ua)binber,  unter  benen  bie  Ober*©logauer  oortrefflia)e  Arbeiten  liefern, 

3  fiafirer  unb  8  SKuftfet  mit  39  ©e&ülfcn. 

£anbroerfer*3nuungen  befielen  19  in  töeuftabt,  12  in  Ober«®logau,  7  in  3nlj, 

je  8  in  #lein*Stref>lifc  unb  Steinau;  erft  in  neuefter  3eit  fyaben  fta)  aua)  bte  Sanb» 

<5a)neiber  ber  9frieger«<borfer  ©egenb  unb  ebenfo  bie  Sä)ur;maa)er  $u  Deurfd^Dtaffelnufc 

ju  einer  3nnung  »ereinigt. 

V.  $anbcl-  vnb  (Kommunicotionö-^nflaUfn. 

Der  £  anbei  bcfa)ränft  fld>  roefcntlia)  auf  bie  s$robufte  ber  ?anbwirtf)fa)aft.  <£$ 

ifl  r;auptfäa)lia)  ber  mittlere  unb  öfrlid>e  #rei*tf>eil,  roela)er  (betreibe,  Süolle,  Spiritus, 

23au*  unb  9iufcr/ol$  über  ben  eignen  iöebarf  unb  für  bie  Ausfuhr  erzeugt.  Die  $aupt* 

*JJrobuftenmarfte  finb  Dbet*©logau  unb  9teuftabt.  93on  Ober*©logau  finbet  ein  leb» 

r)aftcr  Xran*port  naa)  Ärappifc  «nb  ©ogeliu,  von  9leuftabt  naa)  3ic3tnf>alä,  9?ci§e 

unb  in'Ä  Oefterreia)ifa)c  ftatt.  ÜRcuftäMer  (Gewebe  gelten  jur  Sctpjiger  SWcjjc  unb  aua) 
über  Hamburg  bura)  bie  ganje  2Öclt.  Die  Sa)iitymaa)ern>aaren  gc^en  tf)eilä  naa) 

Ereölau,  tbeiU  auf  bie  3Wärfte  ber  ©egenb. 

Die  ©eroerbetabelle  für  1861  roeift  naa):  11  Äaufleute  ofme  offene  Säben  mit 

G  GommiS,  267  Äaufleute,  reelle  offene  SerfaufefteUcn  galten,  mit  62  aommte, 

249  umtyerjiefjenbe  Ärämcr,  1  öanquier  mit  1  Gommiä,  19  Agenten,  11  guljrleute 

mit  10  Änea?ten  unb  28  $ferben,  126  ©aftn>irtf>e,  15  Speiferoirtye,  108  6a)anf* 

n>trtt;e,  3  $ua)brutfercien  mit  3  Dirigenten  unb  7  Arbeitern,  3  23ua)^anbter  mit 

5  (Sommiä  unb  6  £ctbt>iMiotbcfcn  mit  1  (Somrnit. 

Die  lange  projtctirte  Sortierung  ber  Statibor^eobfa^ü^er  (iifenbabu  über  fteujiabt 

naer;  9ieipc  ift  noa)  nia)t  gefta)ert.   Aua)  an  (Ifyauffeen  ift  ber  Ärciä  nia)t  reia).   (£ä  ftnb: 

1.  Die  Wei&e*9teuftabt*tfun$enborfer  Staat$a)auffee,  n>ela)e  im  3ar)re  1844  erbauet 

im  Greife  bie  Orte  Sa)roein*Dorf,  JHiegerdborf,  Siebenfyuben,  Söua)el$borf  unb  Dteuftabt 

fcura)fa)ncibet;  fte  fcfct  fta)  im  angrenzenden  Ocfterreia)ifa)en  fort; 

2.  Die  Ärei*a)auffee  oon  Meuftobt  über  ßeuber  naa)  3ül$,  u>ela)e  lf/4  9WeU< 
lang  eine  jät;rlia)e  ßf>auffeegelbpaa)t  oon  1700  Sf?lr.  einbringt; 

3.  Die  Ärei$a)auffce  »on  3ül$  über  3öafa)eln>ifc  bis  jur  tfreiägrenjc  bei  ©rabine, 

woran  ftcb  in  ©rabine  bie  galfenberger  Ätci^chauffee  anfa)lie§t :  fic  t)alt  1  IWeile  unb 

r)at  eine  balbmeilige  3weiga)auj[ee  »on  2öafa)elroi$  naa)  Sa)mitfa). 

Auper  biefen  5  ÜWeilen  fertiger  U^auffeen  ftnb  im  Sau  bie  Gljauffee  t>on  Ärappi^ 

über  Dobrau  naa)  3nlj,  unb  bie  t>on  Obcrs®logau  naa)  Ärappi^. 

$ür  2anbftra§en  unb  (Sommunicarionöroege  ift  jiemlia)  gut  geforgt.  Unter  biefen 

jinb  »om  Greife  erbaut:  bie  Straße  oon  9ieufrabt  naa)  Dber*®logau  unb  bie  Don 

3ül$  naa)  Gbrjelijj  in  ̂ er  9tia)tung  naa)  Oppeln.  Saffcrftrapcn  fmb  nia)t  oor» 

banfcen.    3wifa)eu  2eobfa)ü^  unb  9ieuftabt  befinbet  fia)  eine  Ielegrapl)en--2?erbiubung. 

VI.  tterroaltung. 

Die  ̂ hei^oerroaltung  liegt  in  ben  Rauben  bed  Canbrat^,  roela)em  j»et  Ärcitf* 

X)eputirte  jur  Seite  fteljen.  ©enngleia)  ber  Ärei«  fa)cn  feit  feiner  3uH,w,««nff&ung 

Xxn  Warnen  be«  /, Weuftäbter "  führte,  fo  mar  bod?  ber  Sife  ber  lanbratl)lia)en  2Jer= 

roaltung  bi«  jura  3a^r  1819  in  Ober  »ßlogau.  Die  Kreistage  »erben  ab»ea)felnb 

in  Ober»@logau  unb  «Reuftabt  gehalten.  ^ 

Digitized  by  Google 



1118 iöicrjeJmtcr  »bfönitt. 

Der  Ärei«tag  wirb  burdj  20  9tirtergut«befifcer,  6  Sertreter  ber  Statu  unb  6  Ser 

treter  Nr  ̂ anbgememben  gebilbet. 

Die  Abgaben  ber  5frei«einfaf|en  betrugen:  an  @runb-  unb  ̂ autjteuer:  im  3abrc 
1*59:  57,518  Xblr.,  1860:  53,081  Iblr.,  1861:  57,247  Iblr. ;  an  einfemmen 

(teuer:  im  3abre  1859:  :üX)0  Xf>lr.,  1860:  391!»  Iblr.,  1861:  3726  Iblr.; 

an  Älaffenfteuer:  im  3ab,re  1859:  41,061  Iblr.,  1860:  46,256  Xblr.,  1861: 

46,6U8  Iblr.;  an  (^ewerbefteuer :  im  3at>re  1859:  9194  Il>lr.,  1860:  9777  Xblr., 

1861 :  9980  If>Ir. 

Die  ßinnabmen  für  bie  JRentenbanf  b/iben  an  gefünbigten  ftapital««  unb  taufenbe« 

JKentenbeträgen  ftcb,  belaufen:  im  3af?re  1859  auf  27,630  Xb^r.,  1860  air 

28,705  Xtjlr.,  1861  auf  28,961  Xtjlr. 

ftür  $fret«*(Sommunal$u>ecfeftnb  au«gefcb,rieben  roorben:  im3abre  1859 :  9301  Xb,Lr., 

1860:  6951  Ib,lr.,  1861:  7471  Ibjr.  #iereen  jtnb  auegegeben  »erben:  für 

?lrmen.-3»ecfe  im  3abrc  1859:  1354 Iblr.,  1860:  811  It>lr.,  1861:  2091  Xblr.. 

für  tfbauffee«  unb  2Begebauten  im  3abre  1859:  5546  Iblr.,  1860:  1762  Iblr., 

1861 :  3675  If?lr. 

Üliel  niebriger  ijt  ber  #rei«--(£ommunal-@tat  für  1864.  #ier  belaufen  ftcb  bu 

«umgaben  nur  auf  4759  Iblr.  töon  beufelben  entfallen:  230  Iblr.  auf  Äreii* 

!8ertr»altung«*&often ,  850  Iblr.  auf  iöefolbung  unb'  öeauffiebtigung  bei  SSegebauten. 
325  Ibjr.  auf  Diäten  unb  tReifefeften ,  342  Iblr.  auf  Untcrfrüpung  per  i*eteranen 

unb  anberer  vJJerfonen,  660  Iblr.  auf  Unterjtüfcung  für  Ärei«arme,  215  Xblr.  auf 

Äoften  für  ba«  &rei«blatt,  2112  Ifylr.  auf  Unterhaltung  ber  (ibaufleen  unb  Sülw 

3Rautbfrra§e  unb  25  Ibjr.  auf  zufällige  9lu«gaben. 

Die  einnahmen  au«  ber  9)tab>  unb  ©ilacbtiteuer  in  SWeujtabt  baben  betragen 

ercl.  be«  (SommunaU  Jufcblag«  *en  25  «Projent:  im  3ab,te  1859:  8660  Xblr., 

bagegen  im  3at>rc  1861:  9403  Ibjr.,  welche  Steigerung  ber  einnähme  mit  ber 

3una^me  ber  üöeeölferung  unb  be«  iöertebr«  im  3"fammentiange  flcbt. 

Die  oom  Äreifc  geilten  Beiträge  jur  $roein$ial  *2anb*$euer*  Eocieiät  baben 

betragen:  im  3abje  1859:  4701  Ibjr.,  1860:  7288  Iblr.,  1861:  6838  Xblr.  Die 

«Steigerung  ber  jäfyrliefyen  Beiträge  fyat  tyren  ©runb  in  ben  3ud*ngen  $ur  Seetetdt. 

3n  ftolge  ber  im  Äreife  fa)n>ebeuben  «Separation«  *  Wngelegenbeiten  finb  für  bie 

Äaffe  ber  Äönigl.  (General  *(Iommiffton  für  Scfyleften  an  Äejten  unb  fBorfCbütfen  ,ur 

(Sinjiehung  gelangt  im  3aljre  1859:  10,194  If>ir.,  1860:  10,853  Xblr.,  1861: 

14,017  Xt>lr. 

VII.  ̂ tUtairmefen. 

Der  Ärei«  Weuftabt  bilbet  jroei  ÜRilitair*(^afc*Wu«b>ung«*$e$irfe,  aber  nur 

einen  gcmeinfcfyaftlicfyen  2k$irf  für  ba«  2.  Bataillon  1.  Dberfcbleftfdjen  Sanbu>ebr 

Megimeut*  9tr.  22.  Die  6.  unb  8.  (Somvaguic  biefe«  iBataillon«,  toeeon  erftere  in 

JDber^OMogau  unb  lefetere  in  iWeuftobt  ihren  ©ifc  f>at,  erhalten  bei  eorfemmenbeu  (rin 

Rehungen  il>r  Gentingent  au«  bem  Äreife  üNeuftabt.  Da«  Ärci«-(£rfaj|;*(&efa>äft  wirb 

Don  bem  !Batatllen«*(Semmanbeur  $u  Gefel  alljährlia)  in  bem  Senate  %mi  unb  SRai 

in  ben  Orten  Ober-©legau  unb  «Weuftabt  abgebalten.  6«  finb  in  beiben  ©ejirfen  für 
btcnftunbraudjbar  erflärt  in  ben  3abjen  1859:  1673  2Rann  eber  84,  1860: 

1548  ÜRann  eber  87,  1861:  1487  vJttann  ober  85,  1862:  1611  SRann  eber  89, 

1863:  1512  üJiann  eber  86  tyrojent  ber  Dienflyflicbtigen ;  $um  ÜRilitairbienjt  ein 

gebellt  ftnb  1859:  329  ÜNanu  ober  16,  1860:  240  «Wann  ober  13,  1861: 

262  «Wann  ober  15,  1862:  203  «Wann  ober  11,  1863:  255  Wann  ober  14  $re< 

$cnt  ber  Dienftyflicbtigen. 

Dafe  im  3ab,re  1859  ber  *Pre$entfafc  ber  al«  braua^Ku "  jur  (Sinftellun^ 
gelangten  (Srfa^mannfa^aften  größer  al«  in  ben  felgenbeu  3<ibren  mar,  bat  in  ber 

jtärfereu  9lu«h/bung  ©e^uf«  Dectung  be«  ÜJle^rbebarf«  an  ÜWannfa>aften  für  bie  neu 
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formirtcn  {Regimenter  feinen  ©runb.  9lm  ©chluffc  bed  3ahrc*  18(53  bienten  aua 

bem  füejigrn  Ärcife  im  ftebenben  £eerc  720  SRann. 

$)ic  Aufnahme  beä  fri(^et>ienfltauglid>cu  ̂ ferbebeftanbee  im  Äreife  bat  ergeben: 

im  Slpril  1802:  94  Keit«,  7  $acf*,  05  ©tanken*  unb  90  Sorbcrpferbe,  gufainnten 

202  ̂ erbe;  im  ÜRärj  1863:  124  (Reit*,  10  <Uacf*,  79  ©taugen*  unb  107  »orber* 

pferbc,  jufammen  320  Werbe;  im  3Wär$  1804:  128  fteit«,  4  ikwt»,  84  ©langen- 

unb  90  löorberpfcrbc,  jufammen  312  friegöbienfttaugliche  $ferbe. 

3n  ber  Ärei«sftobt  9leu|1abt  garnifonirt  bic  2.  uub  4.  Gecabron,  fe  wie  ber  ©tab, 

unb  in  Dber--QMogau  bie  3.  däcabron  bee  2.  ©^leftfc^en  £ufaren*!Rcgiment*  9ir.  0. 

VIU.  damtätö-^njlaltcii 

nad>  ber  3ufanimcnftcllung  »cm  3al>re  1861. 

3  a  M  f c  r StcrjU. 
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5Iuf  tem  platten  Pante 
»  1  - 

1 

61 

1 2 2 1 1 4 2 

Statt  Cb«:<>tU\}au  .  . 
1 1 1 3 1 1 1 

Statt  3nl?  2 1 4 1 1 
« 

Summa 12 :i 1 - 2 8 

G2 

4 4 1 

I>aä  ̂ »cöpital  ber  ©armherjigen  ©rüber  511  ftcujrabt,  bie  ©armherjigen  ©d)wcftern 

De«  ̂ injenj  ©oromäuä  ju  2Biefe  ̂ auliner ,  fo  n>ic  bie  jtäbtifd>en  tranfenhäufer  $11 

ÜNcujtabt  unb  Ober*(9logau  formen  für  bie  öffentlia)e  Äranfenpflege. 

IX.  llrdfteptkgr. 

2öie  mct)rfatt>  erroa^nt,  liegt  bie  Med) ̂ pflege  im  |?ieftgen  Äreifc  bem  tönigl. 

Ärei«i*(Seri(bt  ju  9ieuftcibt  unb  ber  (iommifjton  Ober^logau  ob.  (Srftere  ©ebörbe 

befielt  au§er  bem  X)irefter  au«  8  Stiftern,  lefotere  jdl^lt  3  Diic^ter. 

Die  Ibätigreit  biefer  iöc^ßrbfn  war  im  3af>rc  1802  folgenbe: 

a.  9lcuftaM. 

1.  <projeffe.  5ln  ̂ rojeffen  aller  2lrt  waren  aHbängig  400  überjal;rige  unb 

2254  bie*jäl>ria,e,  $ufammcn  %20f>4;  bauon  würben  beenbigt:  burd)  9lgniticn  ober 

(£ontumacial*$erfabren  320,  bura^  Sntfagung  (SHeberauffjebiuiaJ  808,  burd?  S^er^lcid? 

(tHceorb)  332,  bura>  <5rfenntni9  (9lu«fa)üttung  ber  ÜWafK)  765,  jufammen  2225. 

Uubeeitbigt  blieben  25  überjabrige  unb  404  bie^jabrige,  ̂ ufammen  429.  O^ne  Q\n* 

wenbungen  blieben  360  ÜWanbatc  im  SWanbatä*  unb  1583  ÜWanbate  im  93aaatcUpro$ejj. 

2.  UnterfuAungen  waren  anhängig  250  überjäl)rigc  unb  1562  bic#jäl;rige, 

jufammen  1818;  bavon  würben  beenbigt:  burefy  ritterliche  6ntfd)eil>ung  1549,  burd) 

lob  be*  21ngefc^ulbigteu  ober  auf  auberc  ffieife  33,  jufammen  1582.  Unbeenbigt 

blieben  1  überjät»rige  unb  235  Diesjährige,  ̂ ufammen  236. 

^ie  3at>l  ber  überhaupt  abgehaltenen  Termine  belief  fid)  auf  6816. 

b.  Cbcr:©lcgau. 

1.  *ßrojeffe.  5ln  ̂ rojeffen  aller  9lrt  waren  anhängig  129  überjabrige  unb 

712  Diesjährige,  jitfammcn  841;  bacon  würben  beenbigt:  bura)  2lgnitiou  ober  äontu* 

macialDerfa^ren  239,  bura)  öntfagttng  (3öieberaufl;ebung)  165,  burch  Sergleich 
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(Slccerb)  1*3,  burcb  <$rfcnnrm§  ( Buffcbüttung  Nr  9Raife)  157,  wfamaiai  744. 

Unbccnbigt  blieben  2  überjährige  unb  95  bie£jäbrige,  <ufammen  97.  Cbne  tsuu 

wenbungen  blieben  87  SKanbatc  im  SRanbat**  unb  932  3Äanbatc  im  ÄJoateüprcvw 

2.  Unterfucbungen  nsiren  anhängig  119  übcrjäbrige  unb  260  biwjäbrigf, 

jufammen  379;  taten  würben  beenbigt:  bureb  ricbterlicfce  (Inrfckibung  334.  b*r* 

leb  be«  flngcfcbulbigten  eber  fenfl  3,  Rammen  337.  Unbeeidigt  Miete«  2  ober 

jäljrigc  unb  40  bic*jäbrige,  jufammen  42. 

£ie  3abl  ber  überhaupt  abgehaltenen  Jcrmine  betrug  3095.  barunter  165  in 

^BpottKfcnfachen. 

$agatcll*  unb  $cli}cifae^en  »erben  burd)  Äommijfaricn  auf  Nn  menaüidxn 

©cria)tetagcn  $u  3ül$  unb  Gbr^clifc  abgemalt. 

X.  #ird>ea-  unb  3d)ul»ffrn. 

Tic  Ätcieeinwebncr  jtnb  überroiegenb  Äathelifcn.  Tiefelbcn  bcjifceti  29  $fjrr 

firebeu,  6  9lbjuneta$  unb  ftilialfircbcn  unb  14  ÄapcUen,  jufammcu  49  gcttwbientüiav 

Wcrfammlungäcrte.  Ttx  Ärci*  gebort  5  9lrd>U>re*bpterateit  (Äeuftabt,  Älein-£treMifc. 

3ül^  Cber*(#legaii,  ftalfenberg)  an.  3n  cMngelifäVfira)iicber  Schiebung  jcrfäüt 

ftreiä  in  brei  (iuperiutenbenturen.  Göangelifcfce  Aircbcu  beftnben  ftd»  nämlid)  in 

(Edjncücwalbc  (fteifcc),  Ober  «(Liegau,  (Sbr^clife  (Cppcln)  unb  9Jeujtabt*3ül$ 

tiben.    Tic  3fracliten  ̂ aben  ̂ pnagegen  in  Wcuftabt,  3ülj  unb  Ober:(5legau. 

£>inftd)tliä)  bc*  Untcrricbtewcfcn«  befteben  näd)ji  bem  Ober  *  (Slegauer  £emhur 

eine  höhere  ©ürgcrfcfmlc  in  »euftabt  mit  1  SHccter,  6  Lehrern,  2  dlementariebrrrn, 

unb  103  8o)ükrn,  65  fatyclifcH  unb  9  cöangclifcbe  (Slcmcntarfcbulen.  Tic  3ab! 

ber  ratbriifd>cn  «etjrer  betragt  122,  bic  ber  c*angclifa)cn  Se^rcr  13,  bic  ber  fatbclifaV« 

tfinber  12,473,  bic  ber  c*aiigclifd)cn  Äinbcr  1126,  bic  ber  jübifeben  Äinb<r  119 

2Öa$  bic  Saufunft  angebt,  fc  freien  bic  Sdjleifcr  $u  Obcr*($Hoaau  unb  Tc-btau 

mit  in  erfter  Mctyc.  3u  feiner  »eiteren  (SnttDicfclung  bebarf  biefer  tntcreffonte  Äro* 

am  bringcnbften  be*  ÜBafjnanfdjluffc*. 

Wnfjcfjitter  Slbfäntti 

%  r  c  i«  /alkenbrrg. 

§.  93. 

©coflra^Jiftfte  lle&crftd)t. 

25er  Ärcid  Battenberg  (Niemodlin),  urfprünglid?  jum  tfürjlentbum  Oppeln  geh*rui. 

bann  unter  ber  Calenberger  £cr$og$!inic  1313  bi*  1386  ber  tfern  eine«  cioe«* 

Xerriterium*,  bilbetc  nad)  beren  (krlöfdjcn  in  feiner  urfprünglio)en,  hinter  ber  jcfciafn 

©röfce  erbeblia)  jurücfbleibenbcn  ©cftolt  »ieber  einen  Scftanbthcil  be*  ftürjtentbum* 

Oppeln.  3"  ber  $tit  ber  erften  Oecupaticm  ScfylcficnS  burd?  tyreupen  bi*  ju» 

^rieben  pem  11.  3»ni  1742  jeg  ftd>  Kiugä  ber  Siibfcite  be<i  ̂ ei^cflujfed  eine  Temai- 

fationelinic  jroifcben  ̂ Jreu§en  unb  Oejtcrreia)  unb  erhielt  biefer  Öanbfrrieh  in  $cl^e 

beffen  bic  23ejcia)nung  fiijt^re  (9icipcr  unb  Cppelnfa?e  Sijterc).  ̂ ei  ber  barauf  fclgenbea 

neuen  Äreiäorganifatien  erhielt  ber  golfenberger  Ärci*  eine  gro§e  löeränberung,  inben 
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er  einen  Xfyii  bc$  Oppelner  Äreifeä  unb  $war  ben  in  ber  9tär)e  Pon  Sü?urgaft  ju* 

erhielt  bagegen  aber  einen  anbeten  Stricb  an  ben  Oppelner  unb  ein  fleine«  ©tücf  um 

Steinau  an  ben  SReujläbter  tfrei«  abgab1). 

»ei  ber  ftcorganifation  oon  1817  würbe  ber  Calenberger  ffrei«  um  mehr  att 

bie  Hälfte  feine«  beigen  Umfange*  ocrgrö&rrt  *).  Gr  erhielt  an  $eftonbtt>eilen  be* 

ftürftenthum*  9fci§e*© r o ttf au  unb  jwar  »om  alten  ©rottfauer  Ärcifc  bie  ©üter 

unb  Dörfer  ©rüben  unb  ©onnenberg,  Pom  alten  9ieijjer  Äreife  bie  ©üter  unb  Dörfer 

ÜRahlenborf,  $ielife,  Samntfborf,  Sa>aberwife  unb  &aufa)wife  unb  an  ©ebictöthcilen 

be$  alten  ftfirftattyum*  unb  Äreifeä  Oppeln  bie  Xillowifeer  ©üter  mit  ben  Ortfä)aften 

Xittomifc,  3lfa>,  ©aumgarten,  3Ria>el$borf,  2öeiberwifc,  ©eifereberf,  ßllgutb,  ©a^ieblo 

unb  Sd?ieblc«fe ,  bie  Dörfer  ©röbife  nebj*  Söalbau,  Sabine,  Gllguth,  ftrieblanb, 

Jammer  nebft  ©ilhelmähef,  ftriebria)*fclbe,  ̂ lofrc,  2Öofrra<h,  Jamfe  nebfl  #einria)au, 

^ieehofcüfc,  $ufd)ine,  $liei"a)nife  unb  Sofollnif.  Die  alten  Äreiägrenjen  bauem  ̂ in- 
fichtlidj  ber  lanbf$aftlia>en  ffrebitfpftemc  nod>  fort,  fo  ba§  bie  ein$elgüter  t^ctle  gu 

ben  lanbf<haftlid>en  Äreifen  «Weifec  unb  ©rottfau  (!Reijjer  $ürfienthum«»Sanbf<haft)  thcil« 

ju  ben  Sanbfa)aft*freifen  Oppeln  unb  Kaltenberg  (Obcrfa)leftfcbe  £ürtfentbum«>Sanbfcr/aft) 

gehören. 

Der  jefeige  ftalfenberger  ffrete  enthält  1  l,n  □«Weilen  ober  240,030  borgen. 

(Jr  liegt  im  norbroefllia)en  I^eile  be*  Oppelner  ülegierungöbcjirf*  ̂ wifd>en  35°  V 

unb  35°  31 7/  öfUia>r  Sänge  unb  50°  25  7/  unb  50"  48  7/  nörblidjer  »reite 
unb  wirb  Öftlich  oom  Oppelner,  füblid?  Pom  9teuftäbter,  wejHidj  oem  9teiper  unb 

©rottfauer  unb  nörblidj  Pom  Krieger  unb  Oppelner  ftreife  begrenjt.  Seine  größte 

9lu$behnung  t^at  er  oon  Werben  naa)  Süben  unb  jroar  in  ber  Stiftung  Pen  ber 

9$re*lauer  JRegierungäbejirfä  *  ©ren$e  am  Oberfrrome,  naaj  bein  Äeujtäbter  irreife  in 

einer  Sänge  bon  7  SJceilen.  Die  fürjejte  $u$behnung  hat  ber  Ärei^  oon  ber  ©rott* 

fauer  #reidgren$e  am  Weijjefluffe  bis  an  ben  Oppelner  Ärei*  in  einer  Sänge  bon 

ungefähr  3  SWcilen.  Der  Xerrainbilbung  na<h  [teilt  ber  Calenberger  tfrei«  eine 

wellige  ßbene  bar.  Da*  Weifeethal,  welkem  f«f>  norböftlia)  bie  Obernieberung  anfa)lie§t, 

wirb  nämlidj  nur  bura)  einen  unbebeutenben  wellenförmigen  £ügel$ug  unterbredjen, 

welker  feinen  Anfang  bei  Sa)aberwifc  nimmt,  bei  ©rüben,  ©onnenberg  unb  Äira> 

berg  bae  9lei§etyal  begrenjt,  unb  ftd^  Pon  t)ier  über  SJtuUwife  unb  ̂ alfenberg  bem 

Steinau  *  I^ale  jumenbet.  Diefer  leiste  £ügel$ug  birgt  in  geringerer  unb  größerer 

Tiefe  SBafaltjtein ,  wela)er  in  ber  9täf?e  oon  SDRuliwi^  mäa?tig  ju  läge  tritt  unb  au 

mehreren  ©teilen  gebrochen  wirb.  ftufjerbem  finben  fta?  in  ben  XiUowifcer  unb 

©a)eblauer  ffiälbem  geringhaltige  ßifenerje,  weld)e  im  lillowi^er^odjofen  Perljüttet  werben. 

Son  fliejjenbcn  ©cwajfern  jinb  bie  Ober  mit  tfyrein  9iebenflu§e,  ber  Wei§e,  unb 

alä  9iebenflu§  ber  lederen  bie  Steinau  (aua)  Steine  unb  Steina  genannt)  im  Äreifc 

anjurreffen.  iXJie  Ober  ̂ at,  wo  jtc  in  ben  tfdtatog«  Äreie  tritt  —  oberhalb 

Äiewobnif  —  4G4  fiufc  über  ber  Cflfce  unb  il>r  Stromgebiet  ijl  hier  fdjou 

auf  234  D.--Ü».  gewaajfen,  fo  bap  fie  einen  anfcbnlia>cn  ffiancrfa)a|&  bef^t.  Sie 

ftnft  bann  bei  Wewobnif  auf  401,  bei  Worof  auf  458,»,  bei  ©olfa^wi^  auf  452, 

bei  3owaba  auf  450,5,  bei  Diifoline  auf  448  unb  beim  Austritt  au^  bem  Äreifc 

auf  444,2  fo  bajj  fie  innerhalb  bed  Äreife«  auf  einer  fiänge  Pon  4500  Kutten 

ein  ©efällc  Pon  20  obrr  im  Dura>fa)nitt  oon  hx\k  3<?U  auf  100  Mutten  Sänge 

^ats).  Sine  furje  Strecfe  unterhalb  Äifoline  bi«  jur  9Rünbung  ber  9tei§e  gehört 

jwar  fa)on  jum  lanbräthlia>en  Greife  Örieg,  ift  aber  f>iiiflcf>tlicf>  ber  $aupcrwaltung 

noa>  bem  öaufreife  Oppeln  ̂ alfenberg  jugctbeilt.    Die  Ober  bilbet  im  2Öefentlia)en 

1)  Äornfche  öfciftcnfaxnmlung  für  1742  €.  87  u.  164.  %  &.  tfconharfri,  örtbefthrcü 

bung  ber  ̂ rcujjtfäcn  9Rcuard)tc.   ̂ a((c  1793.  III.    1,  ®.  20. 

2)  9lmt«blait  pro  1817,  &24. 

:i)  öetfer,  feie  Oler  mit  tyre  ©ebict*j1a<he,  ©crlin  18fi4,  I.,  3.  €.  95. 
71 
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Hie  nörHlia)el),  Hie  ÜReipc  Hie  wcftlia)e  fltci*gren$e ,  wogegen  bie  Steinau  Hen  Stiai 

in  fetner  ganzen  SäugenaueHclmung  Hurebjicht.  Unter  tiefen  ̂ lüften  ijt  Hie  Ober 

unH  Her  untere  Xf^eit  Her  9(*eiüc  pou  £öwcn  über  Sa>urgajt  bi*  $ur  3RünHung  fcbifTbar 
üBon  jtcfycnHcn  ©cwäffern  ift  nur  Her  leidje  Her  -iperrfchaftcu  Kaltenberg,  Xillowip  unH  grub 

lanH  ßrwäbuung  $u  tbun,  Heren  Umfang  jtd;  auf  flächen  bi*  $u  800  üXorgcn  erftretft. 

$5ie  flimatifchen  Berhältniffc  He*  Greife«  finH  ziemlich  gleichmäßig,  Hie  falten 

Suftfrrömungcn  im  §rüljjahr  verbreiten  fta)  von  Hern  füHIia)  unH  füHrocftlicb  Hetf  Äreww 

gelegenen  mär»rifa>en  ©efenfe  über  Heu  ganzen  Ärei«.  diu  $rcic<f,  roela>e*  ton  M 

CHer  unH  Hen  Drtfa)aftcn  WiewoHnif,  3a)önwifc,  2>ambrau,  $olnifaV-2eipc  unH  SlrneHeif, 

Her  »Keifie  unH  Hen  6rt|'a)aftcn  3trofa)wife  unH  Saarnc  gebilHet  wirb,  bat  viel  pen 
ferneren  Gewittern  unH  £agelfa)lag  $u  leiHen. 

£>ic  iöoHcnbcfd?affcnbcit  ift  febr  ocrfa)ieHcn.  Sic  fann  geteilt  werben  in 

Hiejenige  Her  ftlujjtfyältr  unH  Hiejenige  Hcä  ̂ ityen*  unH  #ügellanHe$.  £*r  $eben 

Her  ftluHtyäler  ijt  ein  milHcr,  fyumofcr,  14  bid  24  3oU  tiefer  Sefcm  mit  glcidscm, 

wenig  mit  SanH  gemifehtem,  lebmigem  UutcrgrunHe.  Stach  Hen  ̂ onitimngen  jut 

neuen  (SrunHftcucrPcranlagung  ftnH  pou  Her  gefammten  9lcfcrfläehc  ton  122,500  3Rergcn 

nur  6200  ÜJtorgcn,  alfo  nur  5  *ßro$cnt  fruchtbarer  ßcbmboHcn,  »clever  von  ÄüpHcrf 

unH  töiclife  bcginnenH  lang*  Her  SWcijje  unH  Von  'JfiewoHnif  bcginnenH  lang«  Her  Ober 
ftcb  in  jiemlich  formalen  Streifen  bU  $ur  Bereinigung  beiHer  ̂ lüffc  ̂ inab^iebt.  lief« 

fa)one  WmtboHcn  bilHet  Hie  erfk  unH  jweite  »onitäteflafie  unH  ijt  Hurcbfdmittli*  $ii 

einem  Äataftralcrtragc  pon  75  Sgr.  jäbrlia)  gefa)äfct.  ORcift  parallel  mit  Htefem  un* 

nur  bti  «piiefdmife,  SdjncllcnHorf,  gammoberf,  SdjaHcrwifc,  ©raafc  unH  £arbifa>ü 

tiefer  in  Ha*  löinnenlanH  bincingreifeuH  ftnHet  fta)  ein,  jenem  $war  nicht  gleicbjtcbenctr, 

aber  auch  noch  rea?t  tragbarer  fanHiger  ttchm,  welchem  im  Öanjen  13,000  SXoraen, 

alfe  etwa  1 1  $rogent  Hcä  gefammten  *HcfcrlanHcä  angeboren.  JBei  »eitern  au^eoebmer 

unH  in  Her  ganzen  ÜKittc  He*  Ärctfcä  oorhcrrfchcnH  ift  ein  weniger  mit  $e^m  gc-- 

mifchter,  mitunter  fienger  unH  ,fanHiger  #or/ebobcn.  ßr  Hominirt  in  Hen  auege» 

Hernien  $crrf$afttn  KricHlanH,  üöiewbel,  3^c*bdHorf,  Kaltenberg  unH  3c$eHlau;  in 

töanjrn  ftnH  Hcmfelben  55,300  ÜJtorgcn  ober  45  ̂ rojent  Hcä  '2lcfcrlanbe*  jugelcgt. 
©enn  Htefer  SJoHcn  aud>  in  feiner  urfprünglia>en  33efa>affenbcit  nia)t  fcf>r  ertragrei* 

mar,  fo  ift  er  Hodj  g.rojier  BerbeiJerung  empfänglia)  unH  freuet  mit  30  Sgr.  pro 

borgen  noa)  über  Hern  ̂ ittelfa^e. 

2  et  t  ig  er  3)oHcn  ftnHet  fta)  bei  2)ambrau,  (ijeppelmi^,  Saarne,  ̂ togau,  Sonnen^ 

berg,  ®eyperiSHorf,  JWeiHerwi^  unH  lillowijj,  im  (Sangen  8000  SJtorgen  oHer  7  $rc$ent, 

wela)e  ju  27  3gr.  pro  borgen  eingcf^a|t  ftnH. 

Sic  6anHböHcn  berrfd)cu  im  ganzen  Ofien  Hcö  Ärcifc«  bei  Sabine,  JiÜennf;. 

3*icHlow,  iöranHe,  3amfe,  9iorof  unH  (SolfdmMfc  vor.  ©ei  ihnen  ftnH  gegen  20,000  2Rcr 

gen  (16  ̂ rojcnt)  fieftger  SanH,  «>ela)er  choaä  jta^erer  unH  in  tnedio  ju  24  Sgr.  pre 

üWorgcu  gcfa)afct  ijt,  gegen  1 0,000  üRorgcn  (8s^rojent)  leia)terSanH  mit®a>lief  unHSenen^ 

Unterlage,  ju  21  6gr.  pro  ÜHorgcn  gcfa)ä|jt,  unH  10,(XK)  SWorgen  (8  $ro$cnt)  unfi^erer 

SanH,  ebenfalls  511  21  2gr.  pro  borgen  gefaxt,  ju  untcrfdjeiHen. 

Der  ̂ ö^ebcHen,  fo  weit  er  al«  Bieter  benu^t  wirH,  ijt  Porberrfü>cnH  SanH  unr 

lehmiger  SanH  mit  einer  2  bi$  12  3oll  tiefen  Oberfrume  unH  einem  UntergmnHe, 

Her  mit  SanH,  lehmigem  SanH,  Äiei?,  ÄicSgcröllc,  Sctte  oHer  eifenfcbüfjtger  Öerte  per 

feljen  ijt.  Der  mit  £ol^  bejtanHene  3?oHen  ift  ̂weifac^er  9tatur.  GnnrcHer  er  trägt 

mehr  oHer  weniger  Hen  C^barafter  Hed  leichten  ftlugfanHc*  an  ftc^,  oHer  er  ift  moorig 

unH  torftg,  fauer  unH  aufgefa^wemmt,  in  wel*  le^terem  ̂ atle  er  flaren  XriebfanH 

jum  UntergrunHe  r)at.  Der  SBenu^ung  naefy  pertheilt  fta)  Hie  fläche  auf  122,500  SRergen 

1)  Stuf  ben  bi^ber  bcwudgc^cbcnen  ?ant>farten  wirb  bic  Worbgrenjc  bc«  Greife«  qegen 

teu  Oppelner  hier  genau  burd?  Pic  Ct>cr  netirt.  2)ie«  ift  iitteffen  unrichtig.  Penn  e#  reiAfli 
icwcbl  ©emarfungen  Mi  Balfcnberger,  audj  ©emarfunge«  be«  Oppelner  Jtretfe^  bi# 

auf  Pie  entgegengefe^te  Seite  be«  Strome«. 
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Wcfer,  17,883  SWorgcn  Siefen,  14,000  SWorgcn  JÖeibcn  unb  £utungcn,  72,964  Werken 

Söalb,  7348  SRorgen  ©arten,  1574  üJtorgcn  2öcge  unb  ©cwäffcr,  1989  ÜJtorgcn 

£ofraum,  632  «Worten  Xerfflicbe  unb  Steinbrüche  Hub  652  «Morgen  Unlanb. 

2öaS  ton  58 elf« flamm  betrifft,  fo  ift  t>ic  ftäbtifchc  ©coölfcrung  ganj,  bic 

lanMicbe  iBcoölferung  aber  etwa  ju  3/6  beutfeb,  unb  nur  an  ber  Ofrgren^c  finb  einige 

£anbgemetnben  ber  <Parocbien  Scburgaft,  Dam  brau,  gricblanb  unb  ̂ r^ebob,  in  benen 
bic  pelnifcbc  Sprache  noch  oerbcrrfdjt,  wie  bicS  burd)  bie  früher  (S.  34  biefee  ©erfe*) 

bcfcbricbcnc  Sprachgrenze  näher  erjtchtlid)  ift.  $Jon  ber  Giöilbeoölfcrung  gu  39,152  Seelen 

fmb  27,442  ober  70  $rejent  fatbelifd),  11,551  ober  30  ̂ rojent  eoangelifeh 

unb  nur  fchr  wenig  (159)  Subcn.  flu  ffiobnpläfcen  $ar)(t  ber  ÄreiS  bie  Stäbte 

Callenberg  unb  Sehurgajt,  ben  ÜRarftflccfen  ̂ rict>lant> ,  87  Dörfer  mit  fid?  ̂ xan 

fcblicfKnbcn  ©ütern,  43  ©ütcr  unb  Vorwerfe,  welche  nicht  im  Wnfchluffc  an  Dörfer 

gelegen  fmb,  16  Kolonien  unb  fficilcr,  fowie  77  einzelne  StabliffementS,  welche  einen 

eigenen  Ortsnamen  führen.  Die  3abl  ber  Sanbgemcinbcn  belauft  ftd)  auf  89,  bie 

t>er  Rittergüter  auf  60.  Da  biefelben  meift  mit  ben  Dörfern  $ufammcn  liefen,  fo 

werben  bei  ber  Statiftif  bie  unten  folgenben  92  Ortfchaften  unterfchieben.  Unter  ben 

fRittergütcrn  beftnben  ftd)  5  größere  »fterrfchaften  unb  jwar :  Xillowifc  mit  31,300  borgen, 

Battenberg  mit  21,200  borgen,  Dambrau  mit  10,000  borgen,  ftricblanb  mit 

8322  ÜDJorgcn  unb  Sd)cblau  mit  8074  üJcorgen. 

Der  Ärei*  ift  in  8  *ßo%i *Difrrictc  eingeteilt;  an  9Mi$ci*  Verwaltungen 

ftnb  44  oorhanben.  2öaS  bie  gerichtliche  Organisation  anbetrifft,  fo  oerwaltet  ba$ 

königliche  ÄreiS « (Bericht  ju  Battenberg  bie  {Rechtspflege  für  ben  ganjen  ÄrciS,  boch 

werben  in  Sd)urgaft  unb  ftricblanb  monatliche  Gerichtstage  für  *ßoli$ci*  unb  SagateU* 

fachen  abgehalten,  bei  welchen  $cli$cianwalte  bcftellt  ftnb. 

Segt  man  bie  für  bie  fatholifehe  tfird;e  bcfrct)enbe  <5intl)eilung  $u  ©runbc, 

fcann  jerfdüt  ber  ÄreiS  in  bic  jum  flrehipresboterat  Battenberg  gehörigen  *ßarochien  ftal* 

fenberg,  XiUowifc,  Scijurgaft,  Dambrau,  ftricblanb  unb  bie  jum  flrchtprcSbqterat  ftriebe* 

walbe  gehörigen  ©rüben,  ÖammSborf  unb  33ielifc;  boch  gehören  aud)  einzelne  Ortfchaften  ben 

bem  erfteren  jäblcnbcn  ̂ arechien  ̂ r^wefjob  unb  Söwen,  welche  außerhalb  ihren 

üRittclpunft  haben,  an.  Die  eoangelifchen  ̂ Jarochien  ̂ alfenbcr^,  grieblanb  unb  ©raafc 

gehören  $ur  Supcrintenbcn$  Weific,  Sdntrgafi  jur  Superintenbcn}  Oppeln,  einige  ©e* 

meinben  ftnb  aber  auch  nach  Soweit  im  Öricgcr  Jtrcifc  eingepfarrt. 

töei  ber  nachfolgenben  Darflellung  behanbcln  wir  ben  ÄreiS  unter  3ugrunblcgung 

fcer  gerichtlichen  Organifatiou  in  3  Slbfdwittcn.  Den  erfreu  bilbet  Battenberg  mit  ber 

9Nittc,  ben  ̂ weiten  B  rieb  lau  b  mit  bem  Stibcn,  ben  britten  Sdjurgaft  mit  bem  Worten. 

3um  ̂ oli^cigericht  in  Kaltenberg  fclbft  gehören  bic  im  erfreu  Hbftynirt  ber 

nacbftehenben  labelle  aufgeführten  unb  in  §  94  bargcftcllten  42  Ortfchaften  unb 

C^emarf ungeu ,  aufjerbem  aber  weiter  füblich  Jßiclijj,  ©ro^* 5Wv\l>len>crf ,  Schaberwijj, 

treitcr  nörblich  Dambrau,  (ijeppelwir^,  ̂ 3oluifchs2eipc  unb  Sofellntf.  3"^  Sprengel 

DeS  ©erichtstages  in^rieManb  gehören ^aufchwi^,  (Sllguth^rieblanb,  (?llguth=Stcinau, 

^erbinanbehof,  ̂ lofte,  Stabt  unb  Dorf  ftricblanb,  ̂ riebriehSfelb ,  Jammer,  (£olonic 

-fwinriebau,  -^illcrSborf,  <ßolnifch  -  3amfe,  julienthal,  Äorpit^,  ?ammeberf,  9Waufchwit>, 

iRü^borf,  <ßiechob^"i^,  ̂ liefchni^,  ̂ ufchine,  Otanifch,  Sabine,  ©roy--  unb  J? Icin--Schnellcn* 
l>orf,  ©iersbel  unb  ©oistrafd?,  wir  fchlie§cn  bcmfelben  im  §.  95  unferer  DarfleUung 

iBiclit),  ©ref?--ü)cablcnberf  unb  Schaberwit^  an. 

3um  ©erichtStagSbejirf  Sd>urgaft  gehören  5lrn*borf,  ©orfwi^,  ©olfebwife, 

DeutfchOamfe,  tarbifchau,  Wicoline,  Äiewe,  Wicwobnif,  9lorof,  {RauSfe,  Älein*Saarue, 

Stabt,  Sa)lo§  unb  Dorf  Schurgaft,  Sowabe,  Sorge  unb  ©eifiberf.  3m  §.  96  ber 

nachftehenben  Darftellung  ftnb  jeboer)  ber  ̂ olijcibejirf  Dambrau  (Dambrau,  G$cppclwife, 

Sofollnif  unb  *ßolnifch^eipe)  mit  aufgenommen. 

Die  <5inwot)ncr*,  (£onfefftonS-  unb  ©ebäube*2}crhältniffe  gehen  aus  naehftebenber 
Xahelle  hertoor. 
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I.    ̂ httlrrrr  *rfioll)Ml:  falkfnbrrg  unb  Umgfbung- 

1.  Äalfenbcrg  
2.  €&lc§  galfcnbtra, . 

3.  IBcftycllc  
4.  $ctcr«rerf  

5.  Äc§fccrf  .   

6.  NErrin^^rcrf  

7.  3a$rerj  
8.  ?tvpen  

9.  (^ctpancirifc  
10.  ©cprcr«crf  

11.  (Wufcfcwte  
12.  tränte  

13.  9tco.au  
14.  (Mraafc  

16.  9ia(d)TCt&  
16.  Äautfc  

17.  ©rc§  :tDlano,creccn 

18.  Äkin  9Wana,cr«tcrf 

19.  Strcf^tri^ilcrccn 

20.  Strefdjwifc  Ralfen: 
bero,  

21.  (Mrefi-Saarnc  
22.  £tlbctei>orf  
23.  €<fecclau  

24.  -$cibcreccrf  

26.  SWullwt^  
26.  CMubrau  

27.  ©reci*  

28.  Jarnifcf   
29.  .Rirctbfra,  

30.  £lcin  <8aarnc  

31.  «onnenbfro,  
32.  ©rüben   

33.  3accbebcrf  

34.  Älcufcfmifc  

36.  lillettifc  

36.  (MLiuth  iilUMvie  .  . 

37.  <£dbicblc»  

38.  vSciffcrdbcrf  
39.  iÖaumoartcn  

40.  aWtcfccÜborf  

41.  3ciHTlt«?fc   

42.  »iBcibcrtoifc  

43.  gricblanb  

44.  X)orf  grieDlanc 

46.  farbinanrabefl. 

46.  Sulicntbal  .  . . 

47.  £iller*torf  
48.  ftlcftc  

49.  OBeiftrafö  

II.    3übltd)rr  £rciötb,cil :  .fritblanb  unb  Umgrgfnb. 
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29 
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32 
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49 
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2 
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o 1 

1 10 

13 
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1 
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638 675 
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49 

o 1 

60 

3 
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1 
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61 
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93 

98 
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6 
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1 
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1 
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9i*aincn 
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fauptevti. 
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lsf>5. 
1861. 

Darunter 

befinren  ftch 

iifrn. 

lifchf  w« 

*3 

■e  jj 

—  s 

•3  - 

B 

50.  Jammer  

51.  ̂ ricbriAefeib  
52.  Gllautb  ftrteblanr  . 
53.  ©arme  
54.  ̂ ufebine  

65.  $oInifcb=3amfc  . . . 
56.  $einrtd?au  
57.  Wecboojütj  
58.  Dtantfeb  
59.  ®rcfhSdjnellenrorf 
60.  Jllem^dineKenborr 

61.  SHiefönifc  
62.  <fllautb:Ärctnau  . . 

63.  Wüpoorf  
64.  9Waufdjroi&  
66.  jfcrpi^   

66.  JBauf^wt'^  67.  SBierftbel  

68.  8ammtfoorf  

69.  «ScbabcrttM$  
70.  SBicIte  

71.  ©rop-tWablenrorf  . 

Transport 
Dorf. 

■ 

Staut,  ti.  Dorf. 

(Kolonie. 

Dorf. 

i 

%«t.  it.  Dorf. 

Dorf. 

Stauf,  u.  Dorf. 

Staut,  u.  Jltrdjbf 

Staut,  u.  Dorf. 

2,747 129 

166 

3sy 631 

62;. 
392 82 

203 I  6 

492 457 

349 34 
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276 

268 374 

977 

5  so 
677 

1,11.1s 

493 

Sumniii  II. 

|  1,686 

2,93 
137 

11» 42 
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677 
373 92 

213 

221 512 

479 

256 
3? 

330 

277 

282 

348 1,013 
Ü03 

635 1/047 
486 

12.06* 

2,506 

137 

1  16 421 

546 
664 370 
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213 
214 

490 

475 

255 32 
327 

270 
2*2 
348 
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601 
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1,046 
472 
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6 
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•'5 

7 

22 4 
1 

8 
7 

32 

2 22 

1 

14 

1,500 
503  65 

25 

301 

18 

12 
69 

79 
97 

58 

14 
38 

42 

84 

89 
54 

7 

47 
40 

54 

59 

1 14 

7',t 

K2 
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74 
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1 

20 
3 
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28 

9M 
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30 

98 

27 

58 

77 
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20 
21 

3 
96 
89 

21 

68 172 

39 

35 
72 

23 

69  1 1,666 

72. 

73. 
74. 
75. 

76. 

77. 

78. 
79. 

80. 

81. 
82. 

83. 
84. 
85. 

sc. 

87. 

89. 

DO. 

9t. 

99. 

Sdjurgaft  

SAlcjj  Scfnjrflaft 

Dorf  ©djurgaft . . 
2Dcifbcrf  
SGtcoline  
Sowabc  

@clfcb>ti)  
Storof   
.Äarbifdjau  
«rneborf  
Ottetre  
öorfroifc  
JÄauefe  
Wterooonif  
Scfccunnfc  

Dambrau  • . . 
Sofollnif  
iNaTt  iivtn  

*Üolnifd>s8cipc  . . . 
Dculfa>3amfc  . . . 
8crgc   

HL   ttörblicbrr  Sreiethril:  Schuraaft  mit  brm  jüberlanbe. 

Statt. 

Sdjlcfj  u.  Dorf. 
Dorf. 

Stgur.  u.  Dorf. 
< 

Stgut.u.&iltalbrf. 

Dtgut.  u.  Dorf. 
s 

Dorf. 

Staut,  u.  Dorf. 
r 

I 

Staut,  u.  £trcb>f 

9*flut.  u.  Dorf. 

i 
t 

äPer».  u  Dorf. 

Summa  III. 

Total 
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To.'i 
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337 

7 4 0 

75 

1 
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355 
371 

220 

161 

38 

6 

12 

167 163 
86 

67 

16 

14 633 
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349 

'.»4 

S 63 
433 438 

73 

365 
1 62 2 

65 

179 173 
83 

90 

1 29 6 

475 471 
345 126 

61 

1 27 
762 

746 692 

54 

2 
102 

4 45 
M  l 696 

613 

83 

•) 

92 

2 

40 251 
254 

132 
122 9 I 

4.s 

1 

23 
187 177 

168 

24 
1 27 1 19 

304 
319 

265 

54 49 

17 
160 141 

58 

u 2 2 

538 
605 

500 3 

76 

8 

43 
7  92 757 

360 397 3 129 2 160 
667 694 

66 
66 7 2 

"  159 

7 48 

103 
117 

101 

16 

12 

1 6 

345 363 
299 

54 

51 3 26 
332 320 126 194 1 

49 

1 

00 

—  — 

283 279 
160 

119 1 37 27 63 
70 55 

15l 

12 

9 

8,400 

8,328 
5,543 

2,771 

14|20 

:,l 

l,24o| 

4, 
801 

18,261 39,I52|27,442  11,551) 159|  88 

5,420|l89  j 

3,964 

Dem  mittleren  ober  frilfenberger  2Ibfd>nitte  gehört  bie  mittlere  Steifie  unb 

Steinau,  bem  fu blicken  ober  ftrieblänber  flbfdmitte  (Oort)errfcfeenb  Stoib»  ßanbfAaft) 

bie  obere  Steinau  unb  bae  Söinnenlanb,  bem  norblictyen,  einem  fruchtbaren  ksm* 
lanbe,  bic  Ober,  bie  untere  fteijje  unb  Steinau  an. 
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ftunfjcbntcr  Slbfcbnitt. 

§.  94. Mittlerer  ffrttotyril:  ftalfcitticrg  ltitb  Umflcotnb. 

3«  ber  walbrcia)tn,  ben  mittleren  ftlufjgcbietcn  ber  Steinau  unb  ber  fRci§e  an- 

gehörigen  Umgebung  ber  Äreiäfiabt  fyaben  wir  junädjjt  brei  arofce  ©ütcrpcrbänbc  $u 

unterfefyeiben :  bie  gegenwärtig  ben  ©rafeu  <prafefyma  jugebörige  $crrf<$aft  galfenbcrg 
mit  3"Mfr  in  tor  SWitie,  bie  £>crrfcbaft  Scbeblau  im  Horben  unb  bie  $errf$aft 

Xillowife  im  Süben.  2ln  ber  SSeftfcitc  biefer  großen  Öütcrocrbänbe  sieben  fwfc  fea>* 

fleinere  Dominien  läng*  be*  9tci§cufer*  hinauf. 

3n  firehjidjer  Se^una,  fiub  bie  ̂ arodneu  ftalfenbcrg  in  ber  2>titte,  Xiltewifc 

unb  Grüben  auf  ber  böfjer  gelegenen  füblia)en,  (Sraafe  unb  2öwcn  auf  ber  abftnfenben 

nörbliayn  Seite  ju  unterfayiecu;  bie  brei  erfteren  ftnb  t>erberrfa>cnb  Pon  Äattjelifcn, 

bie  beiben  lefcteren  meb,r  ben  Cbangclifayn  bewohnt. 

3n  abminijtratiwr  ÜBejiefyung  finb  jene  grejjot  ̂ errfajaften  in  mebrerc  3Öirtbs 

fdjaft*»  uub  *pcli^eioerbänbe  eingeteilt,  iöir  beginnen  mit  ber  Stabt  unb  #errfcbaft 

Helfenberg  (Battenberg,  ©raafe,  JRogau,  ©rofj»Saarne  unb  £>ilber«iborf) ,  geben  bann 

jur  .&errfd?aft  SaVblau  mit  .£>cibcreborf  unb  (Srobijj,  $u  ben  nörNiaVn  Dominien 

Älcin*Saarnc ,  larnifcc,  Äira)bcrg  unb  weiter  $u  3aceb*berf,  (grüben  unb  Sennen- 
berg,  auf  ber  Sübfeite  über,  unb  fdjliepen  mit  ber  £errfa)aft  lillowifc  (Xillowifc, 

Söeiberwife  unb  Sdjcbltefe) ,  fo  baf;  wir  im  (9an$en  hier  aa>tjebn  ̂ elijetbcjirfc 

unterfayiben. 

I.   <Stabt  Callenberg. 

$ie  ©efdndjtc l)  von  $a  Ifenberg,  im  ̂ polnifd>en  Niemodlin  genannt,  wc 

fcfyen  $u  ben  3riten  bc*  beiligcn  Wbalbert  eine  ftire&e  erbaut  fein  fcü,  erhellt  _fid>  mit 

ber  3*ti»  in  welker  fteb,  ber  älteftc  Sobn  £cT$og  ©otto'«  I.  Pon  Oppeln  $elfo  II. 
biefe  Stabt  jum  ©otjnfty  erwählte  unb  wabjrfctyeinlicb,  ebenba,  wo  ba*  jeftige  Scblefc 

ftebj,  feine  föejtbcnj  erbaute  (1313).  Stof  SJolfo  II.  folgten  feine  Sölwc  Scenbarb 

unb  ̂ einrieb,,  welche  aber  frühzeitig  unb  finbcrlo*  ftarben.  tönig  !öcn$celan*  ben 

©öbmen  belehnte  bjerauf  gegen  1363  $r$emi*law  bon  Xefdjcn  mit  bem  Rattern 

bcrgifd)en,  biefer  ftarb  inbeffen  bereit*  1386  unb  bamit  fiel  ba*  $ürjtcntbum  wieber 

an  ben  #er$og  von  Oppeln.  £crjog  Jöelfo  IV.  fübrte  1389  bie  (Errichtung  eine* 

ÄoüegiatjiifW  bei  ber  $farrf ird>c ,  welche*  mit  anfcl?nltd?en  ©ütern  botirt,  aud>  mit 

einem  ̂ rebfl  unb  8  23ifarcn  bcfcjjt  war,  berbei.  3m  3abrc  1428  legten  bic  $ufjtttn 

fafl  ben  ganzen  Ort  in  2lfd>c.  2>cr  lcfcte  £cr^eg  Pen  Oppeln,  3ebanne<$  IL,  erriaStete 

1512  ba*  Sdjncibermittcl  unb  1514  bic  ftlcifdjbauerjunft.  911*  im  3abre  1532  fallen* 

berg  mit  bem  ganzen  £erjogtbum  Oppeln  in  unmittelbaren  königlichen  $eftfc  ge* 

fommen  war,  betätigte  tönig  gerbtnaub  I.  mittel jl  Urfunbc  de  dato  3öicn,  bat 

1.  Ofteber  1539  ber  Stabt  if>rc  alteren  Privilegien  unb  Perlieb  it?r  bic  UntcrgcriAtc, 

jwei  3^rniärfte,  ben  JÖier^wang  im  2öcicb>ilbc,  bie  23cfugnip,  eine  jährlicbe  »Rath*; 
wabj  an^uflellen  unb  bic  ftreibeit,  feine  3»bcn  ju  bulben.  3m  jabre  1552  brannte 

bie  Stabt  abermal*  nieber.  Äoa}  in  bemfelbcu  3ahr  verpfanbete  Äaifer  5*f^inanb 

bie  Stabt  mit  bem  ganjen  ©eiebbilb  au  ̂ reiborrn  (iaepar  *pücfler  auf  Äanter*borT, 
welker  biefe  ̂ >crrfd>aft  balb  naebber  fäuflid)  an  fta>  braa)te  unb  al*  eifriger  ü^eförberer 

ber  Deformation  bicfelbe  auch,  in  Battenberg  einfüprtc.  ̂ oa>  beftanb  ba*  ftcUcgiat* 

ftift  Porerfl  noa>  fort,  ©egen  6ube  bed  16.  3A^rbunbert*  erbaute  bie  bamahge 

öeft^erin  ber  £crrfa)aft  ißolirena  pon  ̂ ücfler  auf  bem  Scploffc  eine  Äapclle  für  jid> 

93erglcta)c  Äurjc  djronifalif^c  9ladjrid)tcn  über  bic  crangclifcbc  (Mcmcinrc  uno 
Jtira^c  ju  ?(alfenberg  in  CbcrfAlcficn,  entworfen  bem  3ubclfct>c  tcr  wteterertan^ten 

©lauben^frcificit  am  1.  Senntage  beö  «bvent«  1842.  J&cnnc,  (Mefdjidrtc  tet  3?tetbum6 
JBrcelau  IL,  $rc«lau  1864,  @.  86U. 
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unb  if>re  ebaugelifcben  Untertanen,  an  welker  ber  1586  au«  ftreubentbal  in» 

lroppanifa)en  nad>  Battenberg  berufene  <ßa|tor  2lnbrea«  ftreubenf>ammer  angefte». 

würbe  unb  bafelbft  1615  aU  Superin  tenbent  frarb.  $a  ̂ Mirena  bon  «ßücfler 

im  3abre  1600  an  ben  ftreif>errn  QBeig^arb  Pon  ̂ romnifc  auf  $lefc,  welker  aua> 

eifrig  ePangelifd?  mar,  »ermaßt  f>atte,  fo  nabm  bie  Deformation  folgen  gortgang, 

bafi  1619  nur  nod>  20  fatfjolifaje  Bürger  porbanben  waren.  2luf  ben  Antrag  bet 

©ürgerfdjaft,  welche  barauf  In'nwieä,  ba§  bie  ©runbtyerrftyaft  Pom  Äaifer  töubolpty  II. 
and>  ba$  ̂ atronat  über  bie  Äollegiatfirdjc  erfauft  babe,  würbe  bon  bem  $u  Sreölau 

oerfammelten  ftürftentag  bie  (Sinfüljrung  beä  Simultaneumä  in  biefer  Jfirdje  verfügt, 

©äbrenb  bc$  30jaf>rtgen  tfriegeä  (1622)  unb  in  ftolge  ber  ®egcnrcformarion  bon 

1621»  trat  jebod>  hier,  wie  in  alten  unmittelbar  faifcrliaVn  Cancern,  ba$  Verbot 

bc*  eoangelifa>n  @ette$bienjre$  unb  anbere  Söebriicfungen  ber  <Soangelifd>cn  ein,  fo 

bafe  fta)  bei  ber  fteeonftituiruug  ber  epangelifa)en  (Semeinbe  im  3abre  1742  nur  no$ 

24  tbr  angeljörige  ftamilienbaupter  borfanben. 

£er  9ieruä  ber  Stabt  mit  ihren  ÜRebiatyerren  löjte  jty  erft  mit  eiufüfjrung 

ber  Stäbtecrbnung. 

$aä  Stabtwappcn  $eigt  einen  mit  ausgebreiteten  klügeln  auf  einem  Serge 

ftebenben  Ralfen,  un^  IPtia)t  bce>fyalb  bie  Sermutljung  bafür,  bajj  ber  SWamc  ber  Stabt 

pon  ben  in  früherer  3^it  Don  bem  Scftfeer  beä  Styoffed  abgehaltenen  ftalfen--3agben 
herrührt. 

Olatuv»  crfyältn  i  ffe. 

£>ie  Stabt  liegt  am  Unten  Ufer  be6  Steinauflufjeä  am  Abfange  eineä  «$ügel$, 

unb  ift  pon  brei  Seiten  mit  Siefen  umgeben,  bie  fämmtlia)  eine  moorige  unb  torftge 

Unterlage  tyabcn. 

SWit  ©ewiftycit  läjjt  fta?  annehmen,  bap  bie  meifien  Umgebungen  $alfenbcrg'$ 
mit  Saubwalb  bewarfen  waren,  fpäter  aber  bura)  ben  ftletp  ber  SBewotyner  in  fru<$t* 

bare«  ?anb  umgewanbelt  jinb. 

2>er  Ort  wirb  Pon  ber  ?bwen*ftricblänber  5tteida>auf[<c  ber  Sange  naa?  buraV 

fdmitten;  er  liegt  3  OReilcn  weftlia>  Pon  Oppeln,  5  «Weilen  bon  tteuftabt,  4  «Weilen 
Pon  Weifte,  2  SReilcn  ton  Qrertfau ,  2  teilen  *on  Sbwen  unb  10  üWeilen  oon 

9re«lau  entfernt. 

$ic  Stabtfelbmarf  grenjt  füböftlia)  an  bie  ̂ »errfe^aft  Xillowifc,  fübweftlidj  an  bie 

$ominiaflänbereien  pon  Kaltenberg  unb  ncrbötflid)  an  bie  tfäubercien  ber  £errfa>aft 

Setycblau. 

X>ie  flättifd>e  ©emarfung  entölt  909  borgen  flefer,  493  9Dtorgen  ffiiefe, 

190  borgen  Söalb,  jufammen  1764  ÜRorgen,  welche  Porläufig  $u  2065  $f>lr.,  alfo 

ju  35  Sgr.  pro  ÜRorgen  fatajtrirt  finb. 

?anfcwirtbfd)aft. 

Saft  alle  6inwof>ncr,  aua)  bie  ©ewerbetreibenben,  befdjäftigen  fta)  mit  fleferbau. 

2öeil  aber  ber  eigene  Söeftfc  meifi  ein  febr  geringer  unb  $ur  (Jrnabrung  ber  Familie 

uimilänglia^  ift,  fo  ftnb  bielc  berfelben  gezwungen,  einzelne  <parjellen  oon  ben  ber 
Stafctfommune  gef>örenben  Räubereien  ̂ u  paßten.  Sic  ®röj?e  beS  einzelnen  (^runb* 

befifceä  ifl  fet»r  'oerfa>ieben  unb  fajwanft  ̂ wifa^en  1  borgen  unb  70  SWorgcn. 
I>ie  iöobenqualität  ift  eine  mittlere,  we«t>alb  benn  aua^  alle  Arten  pon  Wa^rung^- 

unb  gutterpftanjen  angebaut  werben  fönnen.  Ueberfdjwemmungen  burd>  ben  Steinau* 

flup  fommen  feiten  unb  in  nidjt  großem  Umfange  Por,  unb  erweifen  fic  fid>  ein* 

tretenden  fyilti  ben  an  ber  Steinau  liegcnben  Siefen  fogar  inefjr  förberlia^  al« 

fo^äbli*. 

3>cr  2Jie^anb  befielt  in  47  *Pfcrben  unb  176  Stücf  JRinboieb. 

Digitized  by  Google 



112* 

©cwcrbc  unt  gantet. 

Die  fratiflifcbe  tabclle  pro  1861  wcifl  nad>:  6  ©äefer  mit  10  ©cbülfen, 

3  $fcfferfüa?ler  mit  3  ©eljülfcn,  10  $leifa?cr  mit  10  hülfen,  l  barbier  mit  l  ©e= 

bülfen,  1  Hbbcefer,  1  ©erbet  mit  1  ©c^ülfen,  3  löpfer  mit  1  ßebülfen,  2  3Raurer= 

meifier,  2  ÜRaler  mit  2  ©ebülfen,  1  Stcinfcjjer,  1  S<$ernfieinfegermeifler  mit  2  <Se» 

hülfen,  1  SWü^lenbauflicfarbeiter,  3  Stcllmacbcr  mit  1  ©cbülfen,  3  Scbmiebe  mit 

3  ©ebülfen,  7  Scbloffcr  mit  10  ©ebülfen,  2  Klempner  mit  2  ©ebülfen,  2  Ubnnacfecr 

mit  2  ©ctyülfen,  l  Seiler,  1  $u(bmacber,  3  #ärber  mit  1  ©ebülfcn,  25  S(bubmad*r 

mit  20  ®ct>ülfen,  7  Kürfdjncr  mit  5  ©etjülfen,  5  JRiemer  mit  3  ©ebülfen,  21  SAneiber 

mit  11  ©ebülfen,  l  $u&ma<bcYin,  1  £utmacbcr  mit  1  Gfc&ülfcn,  9  Xifalcr  mit  I3@c 

bülfen,  7  ©ötteber  mit  4  ©e&ülfen,  2  Korbmacbcr,  1  Japcjierer,  2  Drewer,  2  Kamm* 

inad&er,  2  ©ürfUnbinber,  1  ©udjbinbcr,  1  $or$ellanmalcr,  1 1  ©fcber  mit  1 1  Stühlen 

unb  2  Arbeitern,  1  Bierbrauerei,  19  Kauflcute  mit  9  ©cbülfen,  2  herumgeben* 

g&nbler,  12  Renten,  16  Scbanf*  UuP  ü&afiwirtye,  1  ©ua)brucfer  mit  1  ©ebülfen. 

1  ©ibliotbefar,  2  3i<deI(icn  m'*  7  Arbeitern. 

3u  3nnuna.cn  ftnb  »ereinigt:  bie  33a<f<r  unb  ̂ feffcrfüAler ,  bie  tfkifAer,  tu 

S<bubmad>er,  bie  Stcüma<ber  unb  Sattler,  bie  Sctyncibcr  unb  Kürfdjncr,  bie  lifAlcr. 

bie  ©Ött<bcr,  bie  Sdjmicbc,  Scbloffcr  unb  Uljrmacbcr,  bie  SZöebcr,  unb  cnblicb  bie  «Rufler. 

Die  Scbnciber»  unb  bie  $leif<ber'3nnung  bcjtebcn,  wie  fcorerwa^nt,  fAon  feit  bec 

3afjrcn  1512  unb  1514  bureb  £<r$og  3cbann. 

Die  übrigen  3nnungen  ftnb  in  fpätcrer,  wie  in  neuerer  3eit  na$  ben  gefefcliaV« 

©erfebriften  geregelt  werben. 

Der  (Gewerbebetrieb  ift  auf  ben  2lbfafe  ber  Stabt  unb  ihrer  Umgegenb  befAtäntt. 

6d  ftnben  jährlich  4  3vit;rmärfte  unb  wö<bentlicb  bc$  ftrcitagä  ein  2Se»benm«fi 

fiatt.  ÜÄeuerbing«  ̂ at  bet  ©crfeljr  burä)  ben  ©au  ber  Battenberg  *  »Jceifjcr  dbaujfee 

gewonnen;  bie  Sbauffcc  na<b  ©rottfau  ijt  im  ©au. 

©erfaffung  unt  ©crtraUung. 

Die  fiabtifebe  ©crwaltung  i)l  nach  ber  Stäbte  *  Drbnung  »cm  30.  9Wai  1853 

erganifirt.    @d  fungiren  1  ©ürgermeifter,  1  ©eigeorbneter  al*  beffen  Stellvertreter. 

4  unbefclbctc  {Rat^männer  unb  12  Stabtocrorbnctc.  $ür  bie  Verwaltung  ber  einzelnen 

®efchäfi«$wcigc  ftnb  Deputationen  gebilbet. 

Die  ©eli$eU©crwaltung  wirb  oen  bem  ©ürgermeijtcr,  ber  gleifyettig  Äönigli^er 

*Peli$ci*flnwalt  ift,  ausgeübt. 

Die  Kommune  bcftfct  304  borgen  21cfer  unb  Sicfc  unb  189  ÜRcrgen  ßrtnu 

walb;  an  ©ebäuben  bad  neue  ©crichttfgebäube ,  ba*  ©efängnij?  unb  einen  3pri£en< 

fdjuppen,  an  baarem  ©ermögen  aber  300  Xbtr. 

Die  bura)  bie  Kämmerei«  (Sinnahmen  nicht  bejrrittenen  kommunal  *  ©ebürfhitfe 

werben  auf  bie  ©ewofmer  repartirt. 

Die  Stabt  enthalt  aufcer  bem  im  3at)re  1862  eingerichteten ,  neuerbauten 

St.  3obanni*  Äranfenl?aufe  mit  24  ©etten  unb  bem  im  Sd>lo§be^irf  ctriAteten 

©armber^igen  SAwcfler^aufe,  no*  ba«  Äanonifu*  ©al^rfAe  ̂ >ofpital  mit  10,300  Iblr. 

Kapital* ©ermögen,  ba^  alte  gofpital  mit  4100  Xt>[r.  Äa^ital« ©ermögen  unb  ba# 

evangelifcbe  ̂ cfpital  mit  1300  Itjlr.  Kapitalvermögen,  baneben  aber  bat  fie  erneu 

?lrmenfonbe  von  1 400  Iblr. 

3n  ber  Stabt  beftnbet  fte^  feit  1849  ein  Äöniglictye*  5rreU*@ertc^t,  welAw 

tbeild  bie  ftaume  eine«  ber  Kommune  gehörigen  im  3a^re  1850  neu  erbauten  £aufe*. 

t^eil4  bie  eine«  Pon  ber  Kommune  gemietbeten  ̂ ripat^auft*  benu^t. 

%n  bie  Stelle  bed  fogenannten  alten  ftatf^aufcl  ift  ein  neue*  ($cfängni§  Seiten« 

ber  Stabt  im  3fl^tc  1849  erbaut  werben,  welche*  3ujtij « gidfu^  gegen  Kietze 
benufrt. 
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ferner  ftnb  f>ier  ba*  Königliche  2anbrath4amt ,  bic  Krctefteucr*  unb  Krcid* 

fommunalfaffc;  beibc  unb  ebenfo  bic  SWagiflraWlofalicn  unb  bic  Königliche  $ofl*9lnftalt 

finb  mict^metfe  in  <Privatbäufcru  untergebracht. 

Kirchen  unt  @4>ulcn. 

Die  tatbolifaV  $farrfir$e,  eine  ber  fünften  Dberfchlefien«,  n>cld?c  wie 

vorerwähnt  1389  mit  einem  $robfl,  Prälaten  unb  acht  Vtfaren  ausgefluttet  n»orben 

war,  würbe  1622  ben  Katbolifcn  $urüefgcgcben ,  für  welche  ber  von  bem  früheren 

Koücgiatftift  übcrblicbcnc  *ßrobfl  nebft  brei  ©ifarien  bic  Scelforge  übernahmen.  3m 

3af?re  1811  würbe  bie  $ifaricn>Kommunität,  welche  mit  bem  bamalä  ju  jefjntaufenb 

Jbalem  gefaxten  ©ut  *ßolnifch  *  fReuborf  bei  Oppeln  hcbfl  bem  borrigen  $Öalbe  unb 

anberen  ftcalitätn  auägeftattet  war,  fafularifirt ;  bie  ©runbflücfe  in  Kaltenberg  felbfl 

blieben  ben  ©eiftlichen,  welche  in  ber  Seelforge  fort  fungirten,  ebenfo  bie  2öiebcmuth$* 

Realitäten  ju  9Befc^eüe,  Wogau,  Scheblau,  Kirchberg,  ©ro§*9Ranger*borf,  @cppcr«borf 

unb  ©aumgarten.  3ur  «Pfarrtiray,  welche  unter  bem  $atronat  be«  ©rafen  K^brich 
$rafa>ma  fleht,  unb  welche  au§er  bem  Pfarrer  mit  jwei  Kaplänen  befefet  ifl,  gehören 

bie  ̂ ilialfird>en  ju  ©raafe,  SRogau,  Scheblau,  bie  ftalfenberger  Sajlofjfapelle ,  bie 

Spulen  ju  Kaltenberg,  ©raafe,  3afcborf  unb  Kirchberg,  jufammen  367 1  ̂arodnanen. 

©ei  ber  evangelifchen  $farrf  irebe,  welche  1742  angelegt  unb  1752  neu 

gebaut  ifl  unb  jcjjt  erft  mit  einem  $h«*me  verfchen  werben  foll,  fungirt  ein  Pfarrer, 

welkem  feit  bem  3af>re  1853  ein  vom  @uftav*21bolphsVercin  befolbeter  ̂ farrvifar 

beigegeben  ifl. 

Die  evangelifche  Kirche  ifl  königlichen  «Patronat«  unb  $u  berfelben  ftnb  21  Ort» 
fchaften  mit  circa  5000  Seelen  cingepfarrt. 

<5«  beftet)t  eine  fatt)oIifa?e  Schule  mit  4,  unb  eine  1858  neugebaute  evan* 

gcliföe  mit  3  Klaffen,  jebe  klaffe  mit  einem  felbftflänbigen  ße^rer,  welche  au$  bem 

betrejfenbcn  Sd)ulfonb$  befolbet  werben.  Die  Patrone  ftnb  mit  benen  ber  Kirchen 

ibenrifch-  Seit  1831  beftjjen  biefe  Schulen  ein  Kapitalvermögen  von  4000  X\}\xn., 

welche*  ber  verftorbene  3uflt^ratr>  Heitmann  ber  6a)ulbet)örbe  von  Kaltenberg  mit 

ber  SBeflimmung  funbirt  tjat,  ba§  100  £t)lr.  von  ben  3'nfen  5ur  Verbefferung 

ber  ©et)älter  ber  am  niebrigften  befolbeten  fiebrer,  40  Xt)'r-  aI*  Srautgefa)enf  an 

unbeholfene  flabtifche  Bürger  *  ober  Offtjiantentöchter  unb  20  Iljlr.  ju  einem  jähr* 

liehen  Kinberfejle  am  lobeetage  be$  Xeftator«  (ben  28.  flugufl)  verwenbet  werben 

foüen.  Die  Verwaltung  fleht  bem  SKagiflrat  $u.  flufcerbem  ftnb  jeber  biefer  beiben 

(Schulen  von  bem  im  3ahre  1860  verflorbcncn  ©rafen  ftriebridj  von  tyrafchma 

200  Xblr.  mit  ber  ©eftimmung  vermacht  werben,  ba§  bie  3^f(n  bavon  $u  Prämien 

für  bie  ffeipigflen  Schüler  jebed  3ahr  ju  verwenben  ftnb.  Die  Verwaltung  biefer 

Kapitalien  ifl  ben  firchlichen  SBehörben  überwiefen  worben. 

SWit  beiben  Schulen  ftnb  Turnübungen  für  bie  Knaben  unb  ifl  eine  3nbuflrie« 
fchule  für  weibliche  Arbeiten  mit  je  einer  fiehrerin  verbunden. 

Seit  1856  ftnb  ̂ ierort«  mehrere  Emilien  jufammen  getreten,  welche  eine  ge* 

hobenc  $rivatf<hule  eingerichtet  haben;  fte  ifl  jefct  bahin  erweitert,  ba&  beT  Vorflel)er 

berfelben  b\i  in  bie  mittlere  Klaffe  bed  ©wmnafti  vorbereitet. 

Die  h"fi9c  jöbifche  ©emeinbe  hält  fla)  einen  fiebrer  für  ben  confefftonelleu 

Unterricht,  wdhreitb  ben  fonfrigen  Schuluntenicht  ihre  Kinber  in  ben  chrifllia)en  Ort«« 

faulen  erhalten. 

II.   J)errfchaft  Kaltenberg  mit  3"^^ör. 

Die  ̂ errfchaft  Kaltenberg,  chemaU  ben  .^erjogen  »on  Kruberg  unb  von 

Oppeln,  unb  feit  1532  bem  Könige  von  Söhnten  gehörig,  würbe  von  Kaifer 

flubolph  II.  1581  für  30,000  ©olbgulben  an  (5a«par  ̂ Jücfler  auf  Santhcrtborf  unb 
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Äujau  bcrfnuft;  ihm  folgte  1584  fein  Sotyn  93altfyafar  ̂ üefler,  fatferltdber  XruAfeß 

unb  $anbreebt$beift|$er  ber  ̂ urjirntyumfr  Oppeln  unb  {Ratibor,  weiter  1591  ffarb 

unb  rocl^cm  feine  Xotyter  ̂ Mirena,  oermäblt  mit  Seig(>arb  ̂ reibenn  o.  ̂ remnit 

al«  {Beftyerin  ber  ̂ crrfdxift  fuccebirte.  Sic  erbauten  ba*  jefeige  impofante  SAlcß  im 

italienifeben  Stplc  mit  fdtfner  Äapelle  unb  darben  1617  unb  1618  tinberle«  unc 

ihnen  folgten,  ba  bie  SAwefter  ÜRarianna,  ©eftfrerin  oon  Jhijau,  oermäblt  mit  £an* 

©ilhelm  Mieterin  auf  SReferitfcb,  ftyon  1616  oerftorben  war,  ̂ olirena  ©räfin  Syrerin, 

1651  Anna  datbarina  ©räfin  3ie rotin,  1671  Siegfrieb  Grbmann  ©raf  3ierotin. 

3m  3abrc  1777  hinterließ  ©raf  SRtcfyael  3wrotin  bie  #errfa>aft  feinem  SReffen  Johann 

(Sari  ©raf  ̂ rafdmia,  Kreiberrn  oon  93ilfau.  {Racbbem  biefer  am  15.  ÜÄär$  1822 

geftorben,  gin^t  Kaltenberg  mit  ber  9?orbf>älfte  ber  £crrf<baft  auf  ben  (trafen  ̂ riebriA, 

Siliowijj  mit  ber  Sübbälfte  auf  ben  (trafen  ?oui$  »Jkafcbma  über.  3>er  jefcige  $e* 

ft^er  ift  be«  (Srftereu  Sohn  ©raf  griebri^  <ßraf<bma,  {Ritter  be*  SRaltbefer  *Orben#. 
{Ra<b  einem  Urbariuin  von  1581  umfaßte  bie  £errfdjaft  bamalö:  Stabt  unb 

Schloß  Kaltenberg,  {Rafcbwife,  ©roß»9Rang*borf,  ©raafe,  Älein«2Rang«borf,  Straf** 

wifc,  ©o>oer«borf,  23ranbe,  ©ofebtifr,  3afeborf,  Soringdborf,  Stjepanowifc,  ©eßelö 

unb  £ipne,  außerbem  aber  mit  ben  Obergericbten  SRoßborf,  Wogau,  {Raubtfe  unb 

Äirebberg.  (Gegenwärtig  bejtfct  (Graf  <ßrafcbma  bie  {Rittergüter  G$eppanowife,  galfen^ 

berg,  ©raafe,  £ilber*borf,  tflein*2Ranger«borf,  $cter*borf,  {Rautte,  {Rogau,  ftoßberf 

unb  ©roß*Saarne. 

$ie  £errfa>aft  verfallt  in  bie  $oli$cibe$trfe  #<tfrVHtog,  {Rogau,  ©raafe,  ©roß» 

Saarne  unb  £>ilber*borf.  2öir  beginnen  mit  ben  <ßoli$eibe$irfen  Kalenberg  unb 

{Rogau,  lajfen  bann  ©raafe  unb  ©roß  »Saarne  folgen  unb  fließen  mit  £ilbereborf. 

Kaltenberg  unb  {Rogau  ftnb  in  Selbftoerwaltung,  ©raafe  unb  ©reß*Saaroe  oerpaebtet, 

£ilber*borf  cebirt.  3um  <Poli$eibe$irt  ©raafe  gehört  aud>  bad  oon  atfarbfretn'fcbe 
£orf  Strofcbwifc'Söwen. 

a.  JJolifetbejirk  3d>lofc  iolkfnbtrg. 

Eiefer  {Bewirf  umfaßt  bie  oon  Schloß  Kaltenberg  au«  oerwalteteten  Orte:  m 

ber  «Paroehie  Kaltenberg  9  unb  in  ben  ̂aroebien  Xillewife  unb  $r$t>ebob  je  eine 
©emarfung. 

1.  Schloß  Kalfenberg,  $u  Anfang  beä  ftebenjebnten  oabrbunbert*  ton 

©cigfyarb  ftrci^frrn  oon  <ßromnifc  an  Stelle  be$  alten  oon  £eqog  Selfo  II.  auf» 
geführten  ©ebäube*  im  italienifeben  Style  neu  erbaut,  liegt  unmittelbar  bei  ber  Statt 

Kattenberg  am  linfen  Ufer  ber  Steinau.  ift  ein  auegetebnteä  gefcbmactooUeä 

©ebäube  unb  oermöge  feinet  Iburmetf  weitbin  fiebtbar.  Schöner  ̂ 3arf,  lft  ̂eile 
oon  ber  Slabt,  Thiergarten  genannt.  Xk  SAloßgemcinbe  enthält  eine  JPrauerei, 

eine  ÜRül)lc  unb  So^nungen  für  bie  tyerrfcbaf Hieben  Beamten  unb  Liener,  mit  ihren 

Kamtlicn.  Sd^loßfa^elle;  fatbolifcbe^  ftranfcnhauö,  Oon  barmherzigen  Sa^toeftern  bebient, 

n>elcbe«  bie  Ätanfen  unentgcltlictj  aufnimmt. 

2.  $a$  5>orf  2Bef (belle  (1534  2Scßeli),  %  bi«  l/4  ÜReile  norbwefllia?  oon 
Kaltenberg  an  ber  oon  tiefer  ̂ tutt  md)  ?ömen  führeuben  dhauffee,  jählt  1  Scbuljenbef. 

10  Bauers  15  ©ärtner^  unb  12  £äuälerjMcn.  Kniher  bilbete  e*  mit  Sa>lop 

Kaltenberg,  welche«  jc^t  eine  eigene  ©emeinbe  bilbet,  eine  ©emartnng.  I)a«  9lreal 

beträgt  1291  SWorgen  9lcter  vierter  bi«  ficbentcr  Älajfe,  295  ÜRorgen  liefen, 

239  ORorgcn  ̂ cUungcn,  überhaupt  1933  ORorgcn.  9ln  »ieb  werben  17  ̂ ferbe, 

142  Stütf  {Rinboieb,  14  SAweine  unb  1  3i«öc  gehalten,  ©ewerblicbe  Anlagen  finc 

2  28affermiiblcn,  darunter  bie  $>rnfd?C'üRüblc  an  ber  Steinau.  173  Xblr.  ©runN, 

21  Xblr.  £au<K  228  Xhlr.  Älaifen«  unb  24  Xhlr.  ©ewerbejlcuer.  Äircbe  unb 

Scbule  jinb  für^beibe  ßonfeffionen  in  ̂ alfenberg. 

3.  <|Jeter«borf,  2/s  SWetlcn  wefHi$  oon  ber  5rrei*ftabt  an  ber  KoK«1**1^ 

©rotttauer  Sanbfrraße,  jcrfäUt  in  {Rittergut  unb  $orfgcmeinbe. 
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Da«  Rittergut,  bem  (trafen  «Proforma  auf  ̂atfcnfccr^  gehörig,  bat  22  flRorgcn 

©arten,  584  2Rora.cn  bitter,  30  97iorgen  Siefen,  52  üJtorgcn  Seiben,  jufammen 

688  SWorgcn.    Sicbftaub:  8  ̂ferbe,  52  6tücf  SRinbbicb  unb  496  ©ctyafe. 

Die  Dorfgcmcinbc  jäf>lt  9  ©ärtner*  unb  3  #äu«lerftellcn.  Die  ©emarfung 

^at  808  SRorgen  2lefcr,  33  üRorgcn  Siefen,  161  STOorgen  #ol$ung,  Mm  ©anjen 

1056  SWorgen  leichten  ©oben,  welche  $u  970  lf>lr.,  alfo  28  8gr.  pro  «Morgen 

fataftrirt  ftnb.  3tn  Siel)  werben  36  Stüef  IHinboicb  gehalten.  10  Ihlr.  ©runb<, 

9  Ztyx.  £au«>,  41  If)lr.  Älaffen*  unb  2  Ztyx.  ©erocrbcftcucr.  (Jingcfcbult  ftnb  bic 

Einwohner  naa>  Battenberg. 

4.  JRofjborf  (1415  9lo«borf,  1534  ̂ «faroifc),  7/io  3Wf^(n  weftlia)  bon  ber 

#rei«flabt  an  ber  Battenberg  ■>  ©rottfauer  Sanbftrafje,  jcrfäUt  in  Rittergut  unb  Dorf* 

gemeinbe. 

Da«  Rittergut  bat  9  SJtorgcn  ©arten,  551  SWorgen  2lcfcr,  89  ÜRorgcn  Sicfc, 

120  2Rorgcn  Scibc,  3115  ÜRorgcn  Salb,  $ufammcn  3884  ÜRorgcn.  iöiebftanb- 

8  «Pferbe,  13  6tücf  ttinbbicb  unb  643  ©<bafe. 

Die  Dorf  gemeinbe  jäblt  2  Schultenhöfe ,  10  »aucr*,  15  ©ärtner*  unb 

11  £au«lerftellcn.  Die  ganjc  ©emarfung  einfcblic&licb  bc«  ©ut«  l>äit  1663  borgen 

Beter,  108  borgen  Siefen,  1559  ÜÄbrgcn  .£>ol$ung,  im  ©anjen  3454  2Jtorgcn,  welche 

$u  3098  $blr.,  alfo  27  6gr.  pro  «Morgen  fatajhirt  ftnb.  Der  9lcfcr  f>at  tbcil«  fanbige, 

tbeil«  fiefige  Unterlage,  erjeugt  bor$ug«roeifc  Koggen,  -^afer  unb  Äartojfeln  unb 

eignet  jtdj  wenig  jn  anberen  ftxücbtcn.  ©ine  ̂ Bleiche.  91  Xfylx.  |©runb*,  20  i^lr. 

£au«*,  240  Itylr.  Älaffen*  unb  14  iblr.  ©cwcrbeficucr.  2lm  Orte  ift  eine  eoan* 

gelifebc  Schule  mit  1  fiebrer  unb  78  «Schülern,  barunter  19  fatbolifcbe.  3«ei  erb* 

berechtigte  ©djoljen  alterniren  in  Dreijährigen  «JJeriobcu. 

5.  Da«  Dorf  Spring  «bor  f  (1534  ©rjcnfcbfowifc),  2/5  TOcilen  fübweftlieb  bon 
ber  Ärei«ftabt  an  ber  ̂ alfenberg  *  SWci^cr  Gbaufiee,  befielt  au«  einem  Schultenhof, 

6  Sauer»,  5  ©ärtner*  unb  6  $äu«ler)lellen.  Huf  bem  Hreal  oon  444  ÜRorgen  oierter 

bi«  feebfter,  öorjug«roeifc  feebfter  Älaffe,  159  SJtorgcn  Siefen,  410  «JRorgen  .f>oljungen, 

überbauet  1083  «Morgen,  werben  71  ©tücf  «Jtinbbicb  unb  5  3^dCM  dcf)alten.  -£>crr* 

febaftlicbe  3iegelei.  49  X\)lx.  ©runb*,  8  Ztyx.  £au«*,  65  Xblr.  Älaffen*  unb  12  Xftx. 

©ewerbefreucr.    Singefdnilt  ftnb  bie  ßinwobner  nach  Battenberg. 

6.  Da«  Dorf  3afcborf  (1534  3a$owifr),  */8  «Keilen  fübwejUicb  bon  ber 
#rci«ftabt,  jäl;lt  1  Schultenhof,  9  $auer*,  11  ©ärtner*  unb  3  £5u«lcrjteÜen ,  bat 

eine  ftelbmarf  oon  730  «Morgen  Hcfrr  bierter  bi«  feebfter  Älaffe,  127  borgen  Siefen 

unb  1075  «Morgen  ̂ otjungen,  überbauet  2(X)0  ÜRorgen,  unb  \)cdt  9  ̂Jferbe, 

202  Stücf  Dtinbbieb  unb  2  3iegen.  97  X^tr.  ©runb*,  10  Ztyx.  £au«*,  150  Xtyx. 

klaffen«  unb  6  Zi)\x.  ©eroerbefteucr.  (iiuflafftge  fat^oltfcf>e  <5ebule  mit  70  Scbülern 

au«  3afeborf  unb  $ipbcn.  3«  3a^borf  burrf>frcu$cn  ficb  bie  ̂ Ifcnberg«  Weiter  unb 

bie  ©rottfau*Jillon>i|jcr  Ärei«cbauvfec. 

7.  Da«  Dorf  Sippen,  */*  ÜÄeile  fftbtreftlicb  bon  ber  5rrci«ftabt,  jroif(bcn  ber 

^alfenbfrg--9?ciBcr  unb  ber  3alfcubcrg--3ntyT  Gbauffcc  an  einem  beibe  t>erbinbcnbcn  Sege, 

ifl  in  ben  3abren  1801  bi«  1803  gegrünbet.  Die  ©emeinbe  begebt  au«  24  ©ärt* 
ncru  unb  1  £äu«ler.  ?lreal:  414  borgen  Siefer  bierter  bi«  ftebenter  Älafie, 

200  ORcrgcn  Siefen,  1517  ÜWorgen  ̂ oljungen,  überhaupt  2564  ÜWorgen.  Siebiianb: 

1  $fcrb,  110  Stürf  JRinbbieb  unb  4  3i<flfn.  56  2l;lr.  ©runb*,  10  Iblr.  ̂ )au«-, 

88  Xblr.  Alanen-  unb  10  Xblr.  ©eroerbefteuer.  Die  (Schule  ift  in  3afcborf.  3" 

ber  9iabe  be«  Dcrfe«  liegt  ber  bem  ©rafen  bon  *|3rafchma  auf  ft<üf«ibcrg  gehörige 

Xbiergarteu  mit  großartigen  ̂ arfanlagen. 

8.  G}cppanotti£  (€tepban«borf),  Vio  ̂(ilc  füt>ltd^  bon  bet  Ärei«ftabt,  verfällt 

in  Rittergut  unb  Dorfgentcinbe. 

D)a«  Rittergut  hat  25  borgen  ©arten,  1018  borgen  Slcfer,  327  ÜRorgen 

Siefe,  91  borgen  Salb,  jufammen  1461  SWorgen.    Die  Brennerei,  welehe  früher 
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beim  6a>lojfe  war,  ifl  ueuerbing«  nad>  tiefem  Sorwerfe  perlegt,  «n  3?ic^  werben 

28  $ferbe,  80  <5tücf  JRinbOiefj  unb  600  @d>afe  geilten. 

Die  D  o  r  f  g  e  m  e  i  n  b  c  $ät)lt  1  Sdjuljen ,  1 9.  Gärtner  unb  8  £  äu«lcr.  Die 

ganjc  ©emarfung  fyat  1337  ÜRorgen  tiefer,  250  ÜRorgen  Siefen,  15  borgen  £ol$ung, 

jufammen  1694  ÜRorgen,  welche  ju  2079  Ibjr.,  alfo  ju  37  €>gr.  pro  ÜRorgen 

fataflrirt  ftnb.  Der  Sietyflanb  beträgt  2  ̂ ferbe,  88  Stücf  SRinbPiefy  unb  2  3iegeu. 

38  Xbjr.  ©runb*,  18  X&lr.  £au«*,  158  Xijlr.  Klaffen«  unb  18  Xtyx.  ©ewerbefleuer. 

Äira)e  unb  Schule  ftnb  für  beibe  Genfefjtenen  in  Kaltenberg. 

9.  ©epper«borf  (1534  ©opper«torff,  polnifcb  Howzondowicz) ,  3/4  Keilen 

iicrbdftlic^  oon  ber  Ärei«fiabt,  $wif*en  #eiber«borf  unb  €a>eblau,  jerfällt  in  ein  berr« 

fcfytftlia>e«  Sorwerf  unb  eine  Dorfgemetnbe. 

Die  Dorf  gern  einbc  befielt  au«  1  €d?ul$enf>of,  20  Sauer--,  16  ©ärtner«  unb 

13  £äu«lerftellen.  Die  ©emarfung  b\it  1340  ÜRorgen  Siefer,  .434  ÜRorgen  ©tefen, 

1163  ÜRorgen  £ol*ung,  jufammen  4603  ÜRorgen,  welche  ,u  3337  Iblr.,  alfo  21  Sgr. 

pro  ÜRorgen  fatafhrirt  ftnb.  Der  Sobeu  ifl  ;u  ljA  fielen,  *u  s/4  6anb*  unb  ÜRoor- 
boben;  2öei$en  unb  ©erfte  wirb  nur  wenig  gebaut.  Gine  Saffermütyle.  273  Itylr. 

©runb«,  16  Iblr.  #au«*,  348  Xtjlr.  Klaffen*  unb  15  Iblr.  ©ewerbefteucr.  ftrüber 

beftanb  tyier  eine  fatt)olifay  Kir$e,  jefct  ifl  nur  noa)  ein  ©loefentyurm  oorbanben. 

ßingepfarrt  nadj  Kaltenberg.  3n  ber  eoangelifa>en  <Sa)ule  »erben  oon  einem  gebrer 

63  Kinber,  barunter  9  fatbolifa>e,  unterrichtet. 

10.  ©ufd>mt|j,  13/10  üReilen  füblid)  oon  ber  Äret#flabt,  ifl  ein  au«  18  Sauer', 

8  ©artner *  unb  10  £äulcrflellen  befle(?enbe«  Dorf,  »real:  1151  ÜRorgen  tiefer 

fünfter  bi«  ftebenter  Klaffe  (Unterlage  meifl  Sanb;  Krüctyte:  Joggen,  £afer  unb 

Kartoffeln),  93  ÜRorgen  2öicfen,  1061  ÜRorgen  £oljungen,  überhaupt  2397  ÜRorgen. 

9In  Sieb  »erben  8  ̂ferbe,  172  Stüct  JRinboieb,  6  Sdjnoeine  unb  4  3i($tn  gehalten, 

ßinc  ffiaffermü^le.  143  It)lr.  ©runb*,  29  it)lr.  #au«*,  237  I^lr.  Klaffen«  unr 

50Jf>lr.  ©ewerbefteuer.  Die  Katholifen  ftnb  naa>  $r$pcr;ob,  bie  <3oangelifd)en  na* 

Kaltenberg  eingepfarrt.    Gintlafftge  fatbolifay  €a>ule  mit  114  Schülern. 

11.  Sranbe  (1180  ̂ ranbi,  1534  ̂ rubn,  polnifcb  Prondy),  l  ÜRctle  öftli* 

oon  ber  Krei«ftabt  an  ber  Kattenberg  *  Oppelner  fianbftrafje,  jäblt  2  Schultenhöfe, 

25  Sauer«,  8  ©artner*  unb  13  #äu«lerftellen,  t>at  eine  ̂ elbmarf  oon  1736  5Worgen 

2lcfer  vierter  bi«  fiebenter,  oorjug«»eife  feebfter  Älaffe,  567  SWorgen  ©iefen,  2111  3Ror- 

gen  ̂ >ol jungen,  überhaupt  4770  SWorgen,  unb  bält  an  Siety  16  W(rbe,  185  Srütf 

»inboie^  unb  8  3if3C"-  Gin«  ©afiermüljle,  genannt  Socfmüble;  berrf*aftlid>er  Jorf« 

fria^.  236  Iblr.  ©runb«,  17  Iblr.  ̂ au«*,  326  Iblr.  Waffen«  unb  26  Iblr.  ©e- 
»erbefteuer.  2lm  Orte  ifl  eine  fatt;olifd>e  ̂ farrfird?e,  ndjuneta  oon  lillowi^,  für 

2122  $aroa>iancn.  Die  (Soangelifa>en  finb  naa>  ̂ ^«^  eingepfarrt.  3n  ber 

einflafftgen  fatbolifd?en  6d)ule  »erben  80,  in  ber  feit  1861  beflebenben  eoangelifeben 

<5a^ule  44  Äinber  unterrichtet.'  Stiftung  be«  9Wüller«  2angofa>  für  arme  Scfculfrnber 
oon  30  I^alern. 

b.  poliuibrurk  Hagau. 

Da«  Dominium  SRogau  (pclnifa>  Rogi),  eine  SWeilc  »efllic^  ber  Ärei«flabt  in 

einem  Seitental  ber  9lei§e  gelegen,  gehörte  fett  länger  al«  einem  3abrbunbert  ben 

©rafen  *pücfler,  jule^t  bem  ©eneral  *  2anbfa>aft«reprafentanten  ©rafen  Äarl  «ßücfler. 
»elctyer  e«  1847  mit  lami^c  unb  Äircfcberg  an  einen  ̂ erm  oon  Söbbecfc  rerfaufte. 

6«  ging  1851  an  Gbuarb  Srieger,  1860  aber  an  ©raf  ̂ rafc^ma  über,  welcher 

bura)  biefe  Erwerbung  ben  füblicben  l^eil  feiner  ̂ errfa>aft  mit  bem  nörblicben 

pereinigte. 

Da«  {Rittergut  bat  25  9Rorgen  ©arten,  627  SWorgen  »efer,  65  SWorgen 

©iefe,  62  ÜRorgen  2Beibe,  557  3Worgen  £oljungen,  ̂ ufammen  1336  ÜRorgen. 

Die  D  o  r  f  g  c  m  e  i  n  b  e  jätylt  3  Sauer^öfe  f  1 9  ©ärtner  •  unb  4  fcäuelerjleUen . 

Die  ganjc  ©entarfung  &at  1331  ÜRorgen  3lcfer,  136  ÜRorgen  Söiefen,  573  ÜRorgen 

• 
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£ol$ung,  jufammen  2112SRorgen,  weldje  $u  1697  X^lr.,  alfc  ju  28  ©gr.  pro 

«Morgen  fataftrtrt  fmb.  SBiebftanb  ind.  be«  ©ute«  23  $ferbe,  141  ©tue!  JRinboiety, 

426  ©djafe,  7  ©djweine,  8  3icgcn.  Sic^ctci.  57  Xblr.  ©runb<,  13  Itylr.  $au«*, 

128S^lr.  fflaffen*  unb  10  X^lr.  ©ewerbtfteuer.  Die  fatyoliftbe  Äird>e  ift  Hbjuncta 

oon  Kaltenberg  für  589  «ßarotfyanen.  Die  &t>angetifa>en,  welche  Die  9Rc^r$a^I  bilben, 

unb  aueb  nach  Kaltenberg  eingepfarrt  ftnb,  Ratten  \u  früheren  3eiten  in  einem  fyerr« 

fchaft  liehen  $aufe  if>re  ©d}ule,  erbauten  aber  1790  ba«  gegenwärtige  ©ebulbau«,  bei 

welkem  feit  1819  ein  ?efyrer  angeftellt  tft ;  54  ©dmler,  öon  benen  faft  bie  #älfte 

fatt>olifa>. 

v.  $)oü)eibeurk  (Rrooff. 

#ier  auf  ber  9torbfeite  ber  #errfcfyaft  ?5^^enD?r3  fyaben  wir  6  $ur  $aro$ie 

Kaltenberg  unb  jwei  $ur  *ßarod?ie  fiöwen  gehörige  ©emartungen  ju  betrachten.  Die 

©emeinbe  ©trofd>wij$*ßöwcn  geirrt  jwar  $ur  ̂ errfdjaft  ?öwen:  ba  aber  bie  ̂ olijei, 

permöge  eine«  unter  beiben  Dominien  gcfaSloffenen  Slbfommen«,  oon  ©raafe  au«  mit» 

verwaltet  wirb,  fo  ̂ ic^cn  wir  bicfelbe  mit  in  biefe  Darjiellung  hinein.  Die  ©fiter 
©raafe  unb  ftatitfe  bilben  jufammen  ein  ©irtbfcf>aft«bep<trtement ,  wela)e«  jur  3eit 

»erpa^tet  ift. 

1.  ©raafe  ober  ©rafe  (1534  ©ra«j),  1  !/4  $Mtc  norbweftlid>  oon  galfenberg 

jwifcfyen  ber  SReifje  unb  ber  galfenberfl-Ü? weiter  (t^auffee,  ift  eine  ber  wenigen  ober* 

fdjleftfdjen  Canbgemeinben,  wela)e  wäfjrenb  ber  öflcvrcid>ifd>cn  Regierung«periobe  größten* 

tbeil«  etangclifd)  geblieben  waren,  wobei  ibr  bie  SRäbe  ber  fiöwener  ©emeinbe  ju 

£ülfe  fam.  211«  nadr>  ber  prcujjifdjen  SBeftjjnafyme  bie  (Jüangelifdjen  ifyre  freie 

JReligion«übung  $urücferfyielten ,  würben  38  eöangelifcf;e  2ßirtt>e  in  ©raafe,  50  in 

@rojj*ÜWanger«borf,  18  in  Älcin<9Rangcr«borf,  26  in  ffiafef>wi|j,  9  in  Rautfe  unb 

22  in  ©rojj»©aarne  einer  ©emeinbe  mit  einer  f>öl$ernen  ffird>e  oerbunben,  welche 

junäcfyt  hom  $aftor  in  Kaltenberg  mit  oerfel;eu  würbe.  Dicfe  Serbinbung  würbe 

1773  bura>  (£in[efeung  eine«  eigenen  orbinirten  ©ciftliayn  in  ©raafe  aufgelöft.  211« 

aber  1793  ba«  alte  Äirctyein  abgebrannt  war,  würbe  bie  gegenwärtige  mafftoe  #ir$c 

erbaut,  $u  welker  bie  (Joangelifdjen  ber  ganzen  #errfdjaft  ©raafe  bi«  auf  ©trcfctywijj, 

fo  wie  aud>  liefenfee  au«  bem  ©rottfauifo?en  eingepfarrt  ftnb.  Die  Äatfyoliten  fyaben 

nur  eine  Jilialfirdjc,  welche  £ur  <J$arod>ie  Kaltenberg  gebort. 

Da«  Rittergut,  feit  alter  3«t  hxix  £crrfd>aft  'Salfenber))  gehörig,  unb  mit 
einem  2lreal  oon  2507  üRorgen  au«geftattet,  jetebnet  ftd?  burrf?  eine  tyocfyfeine  ©d>af* 

beerbe  au«. 

Die  Dorf  gerne  inbe  f>at  1  Scbul^of,  25  öauer*,  19  ©ärtner«  unb 
20  £äuelcrftellen.  Die  ganje  ©emarfung,  einfd?lie§lio>  bee  ©uW,  f^alt  2563  ÜÄorgen 

2lcfer,  534  ÜRorgcn  2Öiefe,  1294  SWorgen  Salb,  jufamineu  4534  SWorgeu,  welche 

5995  Iblr.,  alfo  ju  40  Sgr.  pro  borgen  fataftrirt  ftnb.  3$ielj,  einf^lie§lia> 

fcee  ©ut«,  54  ̂ ferbe,  374  Stücf  Rinboie^,  515  Sa>afe,  24  Schweine  unb  10  3i^f«- 

310  I^lr.  ©runb»,  29  I^lr.  J^au«*,  408  Il>lr.  ÄlaiJcn*  unb  32  I^lr.  ©ewerbefteuer. 

3weiflafjige  epangelifa^e  (^a>ule  mit  171,  linflafjigc  fat(;olif(^c  mit  90  Äinbem. 

2.  9taf$wifc.(1534  JRabofcfjowi^,  polnifd>  Koszwiee),  i'/4  2Keilc  norbweillia^ 
»ou  ber  ihewjlabt,  an  ber  ̂ rieblanb  *  Örieger  6tra§c  unb  ber  9lei§e,  befielt  au« 

1  S($ul$enl>of,  18  Sauer»,  29  ©ärtner»  unb  15  £au«lerftellen.  2luf  einer  fcelbmarf 

oon  1634  5Korgen  Siefer  ̂ weiter  bi«  ftebenter  Älaffc  —  naa)fl  iBielife  bie  beften 

nieder  be«  Äreife«  — ,  125  SWorgen  ©iefen,  119  SKorgen  ̂ otyungen,  überhaupt 

2006  SWorgen,  werben  41  *JJferbe,  212  6tücf  JRinbtie^,  30  8d;weine  unb  7  3i(9fH 

fleljalten.  274  Il;lr.  ©runb»,  27  $blr.  ̂ vau«--,  363  ttyx.  tlaffen--  unb  27  Sblr. 

(^ewerbefteuer.    Swctflafft^c  etoangelifaV  6a)ule  mit  90  <3a)ülern. 

3.  Stautfe  (1534  Rutf^i),  faft  1  Weile  norbweftlicb  öon  ber  ffrei«ftobt, 

verfällt  in  Rittergut  unb  Dorf. 
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Da*  Rittergut,  *ut  £errfebaft  Battenberg  geborig,  Mit  22  Worgen  ©arten, 

588  Worgen  Bcfer,  47  borgen  Söiefe,  27  Worgen  «Beibe,  jufammen  684  Worgen. 
fjocbjeine  Sefyaftyeerbe. 

Die  Dorf gemeinte  $äblt  16  (Gärtner  unb  1  laudier.  Die  gan$e  ©emarfung 

cinfd>lifplicb  be4  @utd  bält  871  Worgen  9(efer,  84  Worgen  Siefen,  72  Wcnjen 

£olj,  jufammeu  1114  Worgen,  treibe  ju  1640  Iljlr.,  alfo  *u  44  €>gr.  pro  Worgen 

fataftrirt  flnb.  Siefytanb  (incl.  be*  Dominii):  10  Uferte,  104  6tü<f  9tinboiel>,  600  €d>afe 

unb  6  6d)»eine.  36  Iblr.  ©runN,  9  Iblr.  £au**,  69  Iblr.  Waffen*  unb  4  Iblr. 

©etoerbefteucr.    Die  6d>ule  ift  in  ©raafe. 

4.  &rofj-'Wangerdborf  (1534  Wagnufa>on>ife) ,  übet  1  Weile  norblicfc  *on 

ber  Äreiejtabt,  an  ber  Battenberg « 2 öwencr  äbsuiifee,  befielt  au$  2  6ebul$enböfen, 

20  ©auer*  ,31  (Partner*  unb  12  £äu*lcr|lellen.  3luf  einer  ftclbmarf  oon  1890  Wor* 

gen  9lcfer  vierter  biä  ficbenier  Älaffe,  481  Worgen  Siefen,  überbauet  2510  borgen, 

werben  23  <Uferbe,  257  Stücf  ftinboiefy,  30  Sa)rocinc  unb  9  3iegen  gehalten.  Sine 

Saffermübjc.  312  Il?lr.  ©runb*,  29  X^lr.  #au**,  339  Iblr.  Alanen*  unb  26  Iblr. 

Öewerbejteuer.  (Soangelifaje  Schule  mit  2  Ccbjcrn  unb  156  6a)ülern,  baruntcr 

12  fatbolifaV. 

5.  Älein*Wanger*borf,  1  Weile  norblieb  von  ber  Ärei«jtabt,  »on  ber  gattem 

bcrg-'SJwcncr  Gfyauffee  bura)  bie  Steinau  getrennt,  $erfälit  in  Kittergut  unb  Dorf. 

Daä  JRittergut,  jur  ̂>crrfd?aft  Battenberg  gehörig,  f>at  5  Worgen  (harten, 

285  Worgen  flefer,  27  Worgen  Siefe,  155  Worgen  Seibe,  jufammen  471  Worgen. 

beerbe  bou  200  3djafen. 

Die  Dorfgemeinbe  bcflct>t  auä  1  odjmljenljofe,  7  ißauer*,  10  (Gärtner-  unb 

8  $äuelerftcllen.  Die  gan$e  (^emarfung  einfaMiefclieh  be$  @ut$  bat  902  Worgen 

flefer,  286  borgen  Siefe,  394  Worgen  Salb,  jufammen  2151  Worgen,  weiden 

2031  Iblr.,  alfo  $u  28  8gr.  pro  Worgen  fataftrirt  futb.  2tn  $ieb  werben  2  $ferbe, 

94  <Stücf  9iinbbiel>,  8  S^weinc  unb  4  Biegen  gcbalten.  65  Ihlr.  ©runb*,  12  Iblr. 

£au«*,  95  Il;lr.  klaffen*  unb  12  Iblr.  ©ewerbefteuer.  Die  <2<bule  ift  in  @ro§= 

Wangeräborf. 

6.  ® trofcfywife*2 öroen  (1534  Strojjroife),  über  l'/Ä  Weile  bon  beT  £rei#- 
ftabt  an  ber  9leijje  belegen,  jablt  3  Söauern,  7  (Gärtner  unb  7  #äu$ler  mit  einem 

©runbbeftfe  von  40  Worgen  (Härten,  370  Worgen  tiefer,  57  Worgen  Siefen  unb 

3  Worgen  Seibe  unb  einem  ̂ iebjtanbe  von  7  *ßferben,  55  Stücf  föinbvieb  unb 

6  6cbn?einen.  Da«  Dominium,  ber  iöarou  o.  ecfarbftein  auf  ?ömeu,  beft^t  bier 

einen  fflalb  bon  306  Worgen  olme  ̂ ebäulid^feiten.  73  IMr.  ©runbs  8  Iblr 

&auä*,  104  Il?tr.  Älaffen*  unb  6  Iblr.  Öewerbefteuer.  91m  Orte  ift  eine  einflafftge 

ebaugelifay  Sd)ule  mit  60  ©eb,ülern  (7  fatfyolifaV)  aud  beiben  Strof*wi^. 

7.  @trof$mife  *  Kaltenberg,  über  1'/^  Weile  bon  ber  5ltei*jtabt  an  ber 
9ieipe  belegen,  $ät)lt  3  dauern,  10  Partner  unb  7  ̂ äu^ler  mit  einem  ®runbb£!l$ 

bou  39  Worgen  ©arten,  439  Worgen  Mer,  76  Worgen  2öiefe  unb  40  SWorgcn 

2öeibe  unb  einem  $iebftanbe  bon  7  Uferten,  75  Stütf  JRinboieb  unb  8  Sebweinen. 

59  Iblr.  ©runb^,  11  Ifjlr.  #au^  unb  103  I^lr.  Älamnfteucr. 

d.  polijribtnrk  ©rofj-3aame. 

©ro§»Saarne,  ls/5  Weilen  norbtoeftlicb,  von  ber  Äreiöftabt,  an  ber  ftrieclanr- 

©rüben^Wicb,elau'örieger  Strafe  unb  ber  Weipe,  verfällt  in  {Rittergut  unb  Dorf. 

Daä  Rittergut,  jur  ̂errfa>aft  ̂ alfenber^  gehörig,  umfapt  29  Worgen  @ärteo. 

1117  Worgen  flefer,  321  Worgen  2Biefe,  51  Worgen  -polj,  sufammen  1518  Worgen. 

iBebeuteubc  Drainagen. 

Die  Dorfgemcinbe  jablt  22  (Gärtner  unb  2  ̂äu^ler.  Die  ganje  Gfcmartung 

einfc^lie^lieb  be«  ©ut«  hält  1555  Worgen  tadlet,  329  Worgen  Siefen,  86  Worgen 

£olj,  jufammen  2112  Worgen,  welche  ju  3849  Ibk.  ober  55  Sgr.  pro  Worten 
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fataftrirt  ftnb.  Sicbflanb  (incl.  fcominii):  21  Uferte,  211)  Stüct  ttinbmcb,  737  Sdjafc 

unb  10  Steine.  55  I^lr.  örunb*,  10  Xljlr.  #au«»,  115  Xblr.  fflaiTen--  unb 
8  Sblr.  (&werbcfleucr.    (£ingcfa>ult  finb  bic  (Sinroe^ncr  naa)  ($raafe. 

e.  poüjftbffirk  flilbtraborf. 

£ilbcr*borf  geirrte  um  bic  SRittc  beä  »erigen  3abr&unbert$  bem  um  bic  Saä>e 

ber  coangclifä^en  (9emcinbe  ju  Kaltenberg  Ijocfyocrbicnten  Sanbran)  oon  Carifay  3m 

3abrc  1800  würbe  ba$  {Rittergut  jum  großen  Xbeilc  biämcmbrirt,  bem  JRcjlgut  »er* 

blieb  inbep  nad)  wie  »er  föittergutäqualität.  3m  3af>rc  1845  war  ©cftfccrin  biefe* 

fReftrittcrgutä  $rau  Kraujiäfa  dichter,  geberne  Äönig,  bann  gehörte  eä  bem  £aupt* 

mann  Pen  ßilicnr)off » 3w>croi^ft>,  bann  £errn  Woft ;  gegenwärtig  ifl  (£i^entl;umcr  ©raf 

<Prafd>ma  auf  Kaltenberg,  welker  bie  öcwirtyfcbaftung  unb  ̂ elijciuerwaltuug  feinem 
Schwager,  ©rafen  Kranfenberg,  übertragen  t?at. 

£ilber$borf,  faft  l'/2  SWeilc  nerblia;  »en  ber  Ärciejtabt  an  ber  Steinau, 
jeTfällt  in  {Rittergut  unb  $erf. 

$ad  Mittergut  tyat  8  bergen  ©arten,  214  borgen  flefer,  4  SWergcn  Siefen, 

jufammeu  256  9Rorgen.  $cr  $ic^jlanb  betragt  G  «Pfcrbc,  12  Stüct  5tinb»ieb  unb 

100  Schafe. 

$>ie  $>orfgcmeinbe  $äblt  9  ©auern,  43  (Gärtner  unb  10  £au$ler.  £ie  ganjc 

Kclbmarf  einfefylicplicb  beä  (ÖuW  fyalt  614  SRergcn  steter,  5  SWergen  2öiefcn,  jufammen 

652  bergen,  Wflctye  $u  939  iblr.,  alfe  511  45  Sgr.  pro  ÜRergcn  fataflrirt  jtnb. 

%n  93tcf>  werben  37  ̂ ferbe,  138  Stücf  JRinboict)  unb  12  Sifjwcinc  gehalten.  (Sine 

Brauerei;  jwet  2öaficrmütylcn,  Mite*  unb  Meue*  ÜRü^lc  genannt.  446  Xlu'r.  ®runb«, 
12  If>lr.  £aud<,  437  Xf^tr.  Älaifcn*  unb  58  Stjlr.  Öewerbcfteucr.  Die  Äira?c  ifl 

für  bette  Gonfcfjionen  in  Söwcn;  am  Orte  ift  nur  eine  einflafftgc  c»angclifa>c  Schule 

mit  51  S^ülcrn. 

III.   <5c$eblau,  $etber«borf  unb  ®robtfe. 

$>ic  eblen  Herren  *ßücfler  bcfa§cn  febon  im  bicr$efyntcu  3al;rbunbert  ba$  ®ut 

9lcuberf  bei  ©rottfau;  £cinrid>  *pöcfcler,  ber  üRunbfcfycnf,  erfaufte  1365  bic  ölumeti' 

tfyalcr  ($ütcr  im  Cttmaa)auifd>en  Streife  oon  ̂ ßeter  oen  lejilwoba  für  90  üRarf 

«Prager  Örofajen.  iRifolau*  pcflcr  $u  lölument^al  bei  ftcifce,  welker  1468  bic 

Äinbcr  be*  Wiefel  «ßöcfelcr  oen  ©runau  bconrinunbete,  erwarb  bie  ©üter  ®robifc  unb 

ftlojte  im  Kalfcnbcrgifa>n,  bafjcr  er  in  böbmifeben  Urfunben  ÜRifulafaS  (ttrobifcfo  ober 

#leftow$ft>  genannt  würbe.  (Sein  Selm  iHifelauä  II.  auf  ©robifc  erfaufte  1511 

#eiber*borf,  1516  üWeuborf,  WIfeenau  unb  Äantcreberf  unb  1533  Sdjeblau.  2*on 

fcefien  Söhnen  erwarb  ber  älteftc  Gafyar  $üeflcr  auf  Äantcrätorf  bic  früher  bar« 

gcfteUtc  £crrfcbaft  Äujau  unb  erfaufte  1588  »cm  Äaifer  JRubolpfy  II.  bic  £crrfa)aft 

Kaltenberg;  ber  mittlere  2öen|jcl  *pü<fter  auf  Seljcblau,  ber  Königin  3fabclla  *en 

Ungarn  Jpauptinann  ju  Kaltenberg  unb  Steinau,  erfaufte  1547  tflcuftynty,  1551 

ÜWullwi^  unb  ©u^rau;  ber  britte  ̂ Kin^  ̂ ücfler  auf  ©robifc  unb  ̂ eiberöberf,  öermaf)lt 

mit  Otua  SRofd>,  erfaufte  ned>  lillcwtfe  unb  Seiffcreborf 

Sen  ber  mittleren  Stnir  flammen  bie  fämmtlidjcn  jefct  blü^cnben  3weige  biefc« 

weitverbreiteten  £aufc$.  ©cerg  ̂ ücflcr  auf  Scbeblau,  geboren  1623,  geflerbcn  1679, 

ertyciratbete  bie  ̂ errfa^aft  Snbfd^au,  erwarb  neefj  bie  ©ütcr  |)eiber«bcrf,  Cberwi^, 

JRofcntbal  unb  iiörfa>clwi^  unb  würbe  1655  jum  9teid>^frei^errn  ergeben.  Sein 

älterer  Sobn  Äarl  Kranj  —  geboren  1648,  feit  1690  ftciaVgraf  —  würbe  fürfl- 

licf>  branbenburg»bat)rcutj)fcf>er  ©ebeimcratl^vtaitbent,  2anbe^^au»tmann  $u  »^eujlabt 

1)  (S*cfc^led>Wfolgc  Ux  %amilk  Rödler  feit  tem  3aljr  1460,  Berlin  1862,  gebrurft 
bei  2>«dcr. 
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an  ber  Eifa)  unb  Stammoater  ber  trafen  Eücfler  fränfifd^r  Linie.  Der  jüngere 

So^n  fluguft  Soloiu«,  geboten  ju  Sa>eblau  1657,  ebenfall«  feit  1690  tReiaVgraf 

unb  Lanbe«ältejter  ber  gürftentyümer  Oppeln  unb  SRatibor.  würbe  Stammoater  ber 

fehleren  Linien,  au«  benen  ©raf  £errmanu  oon  ber  örauifcer  Linie  1822  in  b<n 

Kürjtenftanb  erhoben  würbe,  $u  weletyen  aber  au$  aufcer  bem  fa>on  früher  al«  ©e* 

fifcer  ber  £errfa>aft  Lenfa)üfe  im  Gofeler  Äreife  genannten  ©rafen  ̂ pücfler  auf  Ober* 

Sktjhife,  bie  Sägeblätter  unb  3afob«borf*3Bierfbeleu  Linie  gebären.  Der  gegenwärtige 

JBeftfcer  ©raf  Grbmann  ̂ tufler,  greifen  Don  ©robifc,  geboren  am  4.  Stpril  1792 

$u  JRogau,  Äreife«  Kaltenberg,  weiter  fia)  in  bcn  39efrciung«friegen  ba«  eiferne  Äreuj 

erfämpft  unb  fpater  al«  Laube«  *Oetouomieratf>  unb  ©eneralfemmiffar  bei  ber  ©e» 

neralfommtfjton  in  $re«lau  fungirt  hatte,  ̂ at  oon  1836  bi«  1858  al«  e^täjibrat 

ber  Regierung  »u  Oppeln,  oon  1858  bi«  1862  al«  2Rinifter  ber  lanbwirtbfa>aftlia>n 

Angelegenheiten,  unb  oon  1854  bi*  gegenwärtig  al«  au«  bem  Serbanbe  be*  alten  ©runb* 

befind  ,  im  KDrftentyum  Oppeln  leben«länglicb  berufene«  SWitglieb  be«  £errenbaufe«, 

fta)  unoergängliay  Serbienfte  um  ba«  Vaterlanb  erworben.  Derfelbe  t>ai  ba«  alte 

Sdjlojj  in  SaVblau  auf  ba«  gefcbmacfoollfte  neu  ausgebaut  unb  ,u  einer  3>rebe  be* 

Lanbe«  erhoben,  9teuerbing«  b*it  berfelbe  feinen  Solm,  ben  9tegierung«*9ljfejjor  unb 

Lieutenant  ©rafen  (Srbmann  ̂ ücfler  IV.  junt  SWitbeft^er  angenommen. 

Wadjbem  ©raf  ̂ rafchma  and>  Wogau,  wie  oorermähnt,  tyinjuerwerbtn,  liegt  bie 

4>errfa>aft  Sa>eblau  oon  ben  galfenbergifa^en  Veftfeungen  nad>  brei  Seiten  ̂ in  pfeifen« 

förmig  umgeben,  währenb  fte  gegen  Sübofien  an  bie  XiUowifcer  Xerritorien  granjt. 

Die  $ewirthfa>afttng  unb  <Poli$eioerwaltung  fiub  in  brei  Departement*  geteilt: 

Sdjeblau,  £eiber«borf  unb  ©robife;  bie  beiben  erjteren  ftnb  in  eigeneT  Verwaltung, 

ba«  brirte  oerpaAtet. 

b.  J)olt)etbe;trk  ddjrölau,  jur  |)arod)tr  /alketibera  gehörig. 

Sctyeblau  (1447  Elgot  Dipoldi),  */„  SReilen  nörblicb  oon  ber  Ärci«jlaM,  an 
ber  ̂ altenbcr^«  Lowener  ßbauffee  unb  ber  Steinau,  jerfäüt  in  Rittergut  unb  5rird>borf. 

Da«  «Rittergut  $ält  12  borgen  ©arten,  434  flRorgen  flefer,  236  Korgen 

©iefe.  61  Sorgen  ffieibe,  253  üRergen  ffialb,  $ufammen  996  Morgen.  S&one* 

Sä)lofj  mit  präa)tigem  ©arten  red>t*  ber  (Sfyaujfee  (oon  Kaimberg  au«),  Äüd>engarten 

linf«  berfelben,  beibe  ua$  ber  Strafe  ju  mit  bocbjr  foliben  unb  eleganten  oon 

3ifgeln  gehaltenen  ftelbfteinmaueut  eingefaßt,  Kafanenfyau«  (Sa^anf^aue)  an  ber 

Gfyauffee. 

Die  D orfgemein be  befielt  au«  einein  Sa>u($enhofe,  7  Söauer*,  16  ©ärtner« 

unb  21  £äu«lerftellen.  Die  ganje  ©emarfung  einfa>lie&lia)  be«  ©ut«  balt  1396  2Rer« 

gen  Hefer,  498  Morgen  ffiiefe,  522  SWorgen  *®alb,  jufammen  2649  Morgen,  wel$e 
j^u  2860  Ifir.,  alfo  32  Sgr.  pro  Morgen  fatafhrirt  ftnb.  Der  ©oben  ifi  meijt 

alte«  fafltrte«  JeiAlanb  mit  Sette  al«  Unterlage.  2ln  33ie^  werben  8  Uferet,  18  OaSfeu. 

92  Jrütye,  45  Stücf  3ungoieb  unb  66  Sa>weine  gehalten.  1  2üaffermu^le.  157  Xblr. 

©runbs  21  X^lr.  £au«*,  209  X^Ir.  klaffen--  unb  23  Xtylr.  ©ewerbefteuer. 

Orte  ift  eine  tatbolifebe  Äirdie,  atljuncta  oon  Kaltenberg,  für  285  ̂ arod^ianen. 

Diefelbe  ift  oon  bem  erfreu  (Erwerber  ber  £errf$aft,  ̂ >an«  oon  $üetler  unb  feiner 

©emabltn  Helena,  geborneu  Sieblni^fp  oon  6bolti|j  gegrünbet  unb,  wie  3nf$rtften 

über  bem  portal,  hinter  bem  |>oa>altar  unb  auf  ben  ©locfen  ergeben,  au«brü«fli*  für 

bie  Öetenner  ber  2lug«burgifa>en  (Senfefjton  beflimmt  gewefen.  Von  ben  Äatboltfen 

naa>  bem  Keftitution«*ebicte  oon  1629  in  Veftfc  genommen,  blieb  fte  biefen.  Äcuer^ 

bing«  ift  ein  fAöne«  ̂ ßücfler'ftbe«  Kamilienbenfmal  oon  Äujau  hierher  tranelocirt. 
öingepfarrt  naa)  Kaltenberg  3u  ber  eoangetifchen  Sa^ule  werben  95  SAüler  au* 

Sa>eblau  unb  ÜKullwifo  (barunter  12  fat^olifa>e)  oon  l  Lehrer  unterrichtet.  SäKnf  f^e« 

Legat  oon  300  IhlrM-  fl,r  Sa)uljwecfe.  d^nff^^Pfp^f- 
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b.  f)oUjeibe}trk  ̂ etbereborf. 

Die  ©emarfungen  btefe«  93e$irf«  ftnb  ̂btftcfytlicty  beiber  Äonfefftonen  naä)  Ralfen» 

berg  eingepfarrt. 

1.  i  tcr dborf  (1447  $et)ber«borff),  yf  üReile  norböftlia)  bon  ber  Äret«ftabt 

an  ber  Steinau  gelegen,  jerfällt  in  {Rittergut  unb  Dorf. 

Da*  Rittergut,  jur  £errfa>aft  Sa>blau  gehörig,  f>ält  21  borgen  ©arten, 

873  ÜRorgen  flefer ,  229  ÜRorgen  Siefe,  12  ÜRorgen  Seibe,  6GO  ÜRorgen  Salb, 

jufammen  1931  ÜRorgen.  flufjer  ben  gewöhnlichen  ©etreibcarten  »erben  9top«, 

Älce  unb  SRunfelrüben  gebaut.  Der  öiet)ftanb  ift  fe^r  gehoben,  gabrifatiott  bon 

Sa)wei$er»Ääfc. 

SDic  töuftitalgemeinbe  heftest  au«  14  Sauer*,  27©ärtner*  unb  11  £äu«ler» 

flellen,  fowie  einer  Söaffermüfyle ;  jte  bertl>eilt  ftä)  auf  bie  untengenannten  brei  Orrfa^aften. 

218  Sblr.  ©runb*,  19  Ztyx.  £au««,  261  It>lr.  Älaffim*  unb  24  If>lr-  ©emerbeftcuer. 

2tm  Orte  ift  eine  ebangelifctye  Salute  mit  einem  Üefjrer  unb  76  Schülern,  worunter 

10  fatyolifctye.    Sdjenfföe«  fiegat  bon  600  i(>lrn.  für  Sä)ul$wecfe. 

©rofe*£eibcr«borf,  V*  Weile  toon  ber  #rei«ftabt,  $alt  mit  bem  ©ute 

2108  ÜRorgen  Hcfer,  372  ÜRorgen  Siefen,  jufammen  2610  ÜRorgen,  welche  ju 

3788  Xblr.  ober  43  Sgr.  pro  ÜRorgen  fataftrirt  ftnb. 

Älein  *  £eiber«borf,  l/8  üReile  weiter  oftlia),  tyalt  mit  bem  l>errfcbaftliä;en 
Salbe  394  ÜRorgen  Siefer,  101  borgen  Siefe,  664  ÜRorgen  Salb,  jufammen 

1204  ÜRorgen,  welche  ju  761  Ifylr.  ober  19  Sgr.  pro  ÜRorgen  fataftrirt  ftnb. 

Die  Kolonie  Äief  erfretfcfyam  an  ber  Oppeln  *  ftalfenberger  Strafe,  beftetyt 

au«  14  Stellen  unb  wirb  bon  tytx  ein  ©eri$t«mann  $um  gemeinfa>aftlitt)en  Ort** 

geriet  genommen. 

2.  ÜRullwife  (1534  ÜRoleftowife),  9/10  ÜReilen  norbwefHu}  bon  ber  Ärei«ftabt 
am  ÜRullwifcberge  belegen,  jerfällt  in  Rittergut  unb  Dorfgemeinbe. 

Da*  Rittergut,  jur  £errf$aft  Sctyeblau  gehörig,  halt  6  ÜRorgen  ©arten, 

348  ÜRorgen  flefer,  104  ÜRorgen  Siefen,  167  ÜRorgen"  Seiben,  etwa«  Salb,  ju* fammen  899  ÜRorgen  mit  bem  93afaltfegel  be«  ÜRullwifcer  Söerge«,  weiter  ftd>  weit 

über  bie  Umgegenb  ergebt  unb  ein  febr  fchäfcbare«,  ju  Strafjenbauten  weithin  ber* 

fafyrene«  üRaterial  in  feinen  ergiebigen  Steinbrüchen  liefert. 

Die  Dorfgemeinbe  befielt  au«  4  Sauer--,  13  ©ärtner*  unb  2  #au«lerftcllen. 

Der  93oben  ift  tyeil«  5eid?lanb,  tyeil«  Steinbruch,  tyeil«  guter  tfornboben.  Die  ganje 

©emarfung  einfchliefjlich  be«  ©ut*  f>at  808  ÜRorgen  9lcfer,  172  ÜRorgen  Stefe, 

93  ÜRorgen  Salb,  jufammen  1444  ÜRorgen,  wela)e  ju  1238  Xtylr.,  alfo  25  Sgr. 

pro  ÜRorgen  fataftrirt  ftnb.  Sie^ftanb:  2  «Pferbe,  10  Ockfen,  54  Jrüt»e,  28  Stücf 

3unabietj  unb  38  Schweine.  Safaltbrucfy  im  ÜRullwifcberge.  71  Xblr.  ©runb-, 

5  Zbix.  #au«* ,  82  Ztylx.  Älaffen  *  unb  4  Xfjlr.  ©ewerbejteucr.  Die  @inwof>ner 

ftnb  mit  26  Äinbern  nacb,  Sa^eblau  eingefctuilt. 

3.  ®ut»rau  (1447  ©oraw),  4/5  ÜReilen  norbweftlic$  bon  ber  #rei«ftabt  am 
ÜRuUwifcberge,  verfallt  in  Rittergut  unb  Dorf. 

Da«  {Rittergut,  $ur  ̂errfc^aft  Sd;eMau  gehörig,  bat  10  ÜRorgen  ©arten, 

460  SWorgen  flcfer/72  ÜRorgen  Siefe,  630  ÜRorgen  Salb,  jufamwen  1485  ÜRorgen. 

Die  Dorf  gern  cinbe  befielt  aud  1  S^uljcnl>of,  31  ©ärtner*  unb  3  |>au«ler* 

ftellen.  Da«  £auptborf  ©ro§*©u^rau  liegt  weftlicty  oon  Sc^eblau  beim  IRitter* 

gut;  feie  Äolonie  Älein  ©ub,rau  fublicfy  beffelben  an  ber  Stra§e  nacb  Battenberg. 

D>ic  oanjeSelbmarf  einfa>lie^lia>  bc«@nt«  ̂ dlt  1078  ÜRorgen  9lcfer,  167  ÜRorgen  Siefen, 

637  SWorgen  Salb,  jufammen  1985  ÜRorgen,  welche  ju  1620  Jfjlr.  ober  24  Sgr. 

pro  SWorgen  fataftrirt  ftnb.  33ief>ftanb  (incl.  Dom.):  16  ̂ Jferbe,  92  Stücf  {Rinbbiefy, 

150  <S<fyafe,  30  Schweine  unb  5  3^^-  74  J^lr.  ©runb*,  15  Xtylr.  .^au«--, 

382  Xtylr.  klaffen«  unb  7  Iblr.  ©ewerbefteuer.   öbangelifche  Sa>ule  mit  50  ffinbern. 
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c  3)oli)ribrprk  (Srobife. 

Da*  füblicb  bcd  (5bcngcnanitten  in  walbiger  Umgebung  lie^ent>e  dominium 

ÖVr i ̂,  oen  welkem  fchon  1450  ber  iBeftfccr  bot  tarnen  annahm,  jerfäüt  in  Mitter* 

V)ut  unb  Dorfgcmeinbe. 

Da*  «Rittergut,  welche*  mit  2galbc  unb  2ömflerhüttc  2410  bergen  Slreal 

bat,  ijt  kr  ältcftc  »eftfc  bc*  gräflich  $ncflcr'f*cn  £aufe*  in  biefer  ©cgenb.  3>ic 
hier  im  3atjrc  1840  jur  Skrwcrthung  be*  in  ber  ©cgenb  oorfiublicbcn  Hafcner^* 

gegrünbetc  unb  jum  betriebe  mit  Xorf  eingerichtete  Söinflcrbütte,  welche  in  ihren 

betten  oabren  2000  Gentner  JHobcifcn  probucirtc,  ift  neuerbing*  in  eine  großartige 

Jicgelei  unb  Drainröbrenfabrif  ocrwanbelt.  Der  iöoben  ift  moorig  unb  fcblccbt. 

Öcbcutenber  Xorffrid?  unb  lörcnnboljocrfaiif. 

Die  Dorfgemcinbc  enthält  einfcblicjjlich  ber  Äolonie  2öalbe_j>ber  2öalbau 

einen  Schultenhof,  25  ©ärtner--  unb  14  #äu*lcrftetlcn.  Die  gan$e  ®eina"r7üng~lval 1068  borgen  9lcf er,  404  borgen  liefen,  1568  SRorgeu  fcoljuttg.  $ufammen 

3230  borgen ,  welche  ju  1524  Z$t.t  alfo  14  Sgr.  pro  9Rorgeu  fatafrrirt  ftnb. 

8it$  (incl.  ©ut):  10  ̂ ferbe,  121  Stücf  «Hinbbich,  150  Schafe,  1  3icge.  80  Iblr. 
©runb*,  12  Iblr.  £au#;,  1GG  %l)ix.  Älaffeu *  unb  26  If>lr .  ©ewerbefkuer.  Die 

eoangelifchen,  welche  an  3aM  überwiegen,  ftnb  nach  Kaltenberg  cingepfarrt;  für  fte 

grünbetc  erbmann  II.  ©raf  ̂ ücflcr  eine  Schule,  inbem  er  ein  Schajferhau*  baju 

fchenfte  unb  einen  Cefyrer  berief;  ba*  Schulhau*  mürbe  1832  umgebaut;  c*  ftnb 

68  Schüler,  worunter  22  fatbolifebe.    Die  Jtatholifcn  ftnb  nach  lillowifc  eingepfarrt. 

IV.   $otijeifcejtrte  Xarnifee,  tfirc^herg  unb  St lein*<Saarn e. 

Söefllich  ber  DargeftcUten  jiebt  ftch  ein  fruchtbarer  £anbfrricb  mit  einem  #ügeU 

ranbe  läng*  bc*  SRciflcflujje*  an  ber  Scfrgrenje  be*  Äteife*  hinauf. 

a.  Da*  Dominium  Harnijje,  1 V4  Steile  norbweftlich  ber  Ärci*jtabt  an  ber 

Grüben  *  SWichelaucr  Sanbjtrapc ,  war  mit  9togau  unb  Äira>berg  über  100  3abre  in 

ber  gräflich  ̂üctler'fchen  ftamilie;  julcfet  gehörten  fte  bem  ©cneral*2anbfcbaft*.9ieprä* 
fentanten  <5arl  ©rafen  uon  pcfler  auf  ©robife;  1847  würben  fte  für  160,000  Iblr. 

an  einen  Gerrit  oon  Söbbecfc  au*  SBre*lau  t>erfauft.  Wogau  gelangte  bann,  wie 

»orerwälmt,  an  ben  (trafen  <ßrafchma.  I arnifee  gelangte  an  bie  ̂ erni  Diebitfcb, 

*ßolem?a,  Dicjel*fn  unb  nach  allen  biefen  93ejt|jweehfeln  1 863  an  ben  ©rafen  Scbaffgotfch 

auf  Äoppifc,  bejfen  Schloß  biefen  ©ütem  gegenüber  auf  bem  linfen  9teijjeufer  liegt. 

Der  $elijeibe$irf  jerfällt  in  JRittergut  unb  Dorf. 

Da«  «Rittergut  ßHt  10  borgen  ©arten,  410  9Rorgcn  «der,  55  borgen 
ffiiefe,  36  borgen  ffieibe,  einigen  ffialb,  jufammen  616  SRorgcn;  Söirtbfcbaft  unb 

$oli$ei  werben  burch  einen  Beamten  verwaltet. 

Die  ©auerfchaft  $ät>lt  nur  36  ©ärtner.  Die  ganje  ©emarfung  hat  705  9Rcr« 

gen  Wcfcr  erfler  bi*  ftebentcr  Älaffe,  89  SRorgen  ©iefen,  85  SRorgen  #ol$ung,  $u* 

fammen  930  SWorgen,  welche  ju  1211  Xbh.  ober  39  Sgr.  pro  Worgen  fatajrrtn 

ftnb.  Der  JBiehflanb  beträgt  (incl.  Dom.):  13  ̂ ferbe,  87  Stüct  töinb&ieh,  400  Schafe, 

5  Schweine  unb  4  Sitten.  28  fyU.  ©runb»,  9  Xtylr.  |>au«*,  73  Xtyi.  Älaffen- 

unb  6  Ihlr-  ©ewerbcjleuer.    Die  Einwohner  ftnb  naa>  Äirchberg  eingefcbult. 

b.  Äira)berg,  eine  Siertelmcile  füblich  be*  Vorigen,  ebenfall*  an  ber  Weipe 

unb  ber  @rüben«2Richelaucr  fianbjlra§e,  jerfäüt  in  Rittergut  unb  Dorf. 

Da*  JR ittergut,  ju  welchem  ba*  Sorwerf  Sorgenfrei  gehört,  ijl  eigentbura 

be*  ©rafen  oon  Sa>affgotfch  auf  Äoppi^ ;  ber  ̂ achter  übt  bie  ̂olijeioerwaltung  au*. 

Da*  ©ut  hält  8  SWorgen  ©arten,  216  Morgen  «efer,  135  3Rorgen  ©tefe,  168  3Ror« 

gen  ©eibf,  einige*  ̂ olj,  jufammen  889  ÜÄorgen. 

Da*  Dorf  jählt  einfchlie§lich  ber  zugehörigen  dolonie  ̂ ilfenborf  i 1 4  SNeile 
füblid)  t>om  ̂ auptborf  an  berfelben  Strafe)  8  ©auern,  58  ©ärtner  unb  22  fyhtfkz 
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Die  gan$e  ©emarfung  ̂ ält  2655  borgen  flefer,  326  flJiorgcn  ffiicfe,  270  flflorgen 

Salt,  gufammcit  3469  SRorgen,  welche  $u  3762  Hjlr.  ober  33  <5gr.  pro  ÜRor^en 

fataftrirt  ftnb.  Der  Eieftfanb  beträft  (inel.  Dom.) :  33  Uferte,  320  Stüef  ftinbvief), 

44  Scbweine  unb  8  3tcgcn.  (Sine  2Meid>e.  9ieijjcbrücfe  bei  <ßilfmberf  mit  SWautb-- 

redjt.  360  tylx.  ©runb*,  40  Jfrfr.  £au&,  36  £f>lr.  einfommen«,  397  S^lr. 

Älafien*  unb  97  Xfjlr.  ©ewerbeflcucr.  ffiic  aud?  ber  Warne  anbeutet,  jlanb  noch  im 

15.  Safyrfyunbert  auf  bern  nafjen  93erge  eine  Äircfye,  weld)c  jid>  im  Registrum  Denarii 

St.  Petri  in  Archidiaconatu  Oppoliensi  von  1447  unter  bem  9trd)ivreöbt>terat 

Battenberg  aufgeführt  finbet.  3cfet  befinbet  fid)  bort  ein  beiben  (Sonfefjtonen  gemein* 

fcbaftliaVr  tfird^of  mit  einem  ©loefentliurm  unb  3  ©locfen.  3n  bem  ©loefentfyurme 

ift  ein  alter  au*  Sid;enl?el$  gefdjnifcter  Xaufflein.  Die  (überwiegenben)  dvangelifd)en 

ftnb  nad)  Battenberg,  bie  ftatyoltfen  $ur  adjunetu  in  töogau  eingevfarrt.  3wei* 

flaffige  eVangelifdjc  Sd?ule  mit  123  Äinbern  unb  einflafftge  fatbelifebe  Sdmle  mit 

50  Äinbern. 

c.  Älein^Saarne  (vom  volnifd)en  Sama,  JRelj,  1534  6art>),  liegt  1  üWeile 

norblid)  beä  Vorigen  Dom  <JJoli$eibe$irfe  ©raafc  eingefdjloffcn.  @ä  bilbet  einen  SBc* 

flaubtfyeil  ber  #errfd)aft  fiöwen,  roeldje  ton  bem  früheren  93eftyer  ®rafen  <8tofd>  im 

3atyre  1843  nebft  pöbeln,  Älein-Sabine  unb  ttrntborf  für  225,000  $l>lr.  an  benffirei-- 
berrn  3uliu$  Wleranber  von  defarbftein  überging  unb  wela)e  gegenwärtig  beffen  So^n 

befifct.    di  jerfäüt  in  Rittergut  unb  Dorf.' Da$  Rittergut  fyält  11  üRorgeu  (Härten,  1140  SWorgen  flefer,  158  üRorgen 

Siefen,  30  borgen  ©eiben,  277  SWorgen  fflalb,  $ufammen  1683  borgen;  e*  ifi 

verpaßtet,  ber  $äd)ter  verwaltet  audj  bie  <Polijei. 

Die  Dorfgemeinbe  jtylt  15  ©artner  unb  20  £äu«ler.  Die  ganje  ®e* 

marfung  einftyiefelid)  be«  ®uW  f>alt  1717  borgen  <Hefer,  158  borgen  Siefen, 
277  üRorgen  2Öalb,  jufammen  2272  Morgen,  weld>e  $u  3869  2^lr.,  alfo  51  6gr. 

fataftrirt  jlnb,  gehört  alfo  ju  ben  bejlen  ÜBöben  be«  Greife«.  Siebjlanb  (iycl.  Dom.): 

12  ̂ ferbe,  197  Stüef  JRinbvie^,  1200  6d>afe,  3  <Sd>weine  unb  9  3>«9«'-  73  Xljlr. 

Örunb*,  24  Xfylr.  #auä*,  161  Xt>lr.  Älajfen*  unb  8  Ifylr  ©ewerbefteuer.  Die 

<$vangelif$en  jtnb  nad>  Söwen,  bie  &aÜ)olifen  nad)  ©raafe,  einer  Hbjuncta  von 

Battenberg  eingevfarrt.  (Sintiaffige  evangelifdje  ©d)ule  mit  54  ©djülern,  worunter 

4  fatyolifdje. 

V.   Ronnenberg,  (Gröben  unb  3acob«borf. 

Süblid;  ber  vorigen,  weiter  aufwärts  an  ber  9ieif?e,  ergebt  ftd;  bie  2anbfa)aft  ju 

ctroae"  flarferen  Mügeln.  Sonnenberg  unb  (Grüben  geborten  vorbem  jum  ̂ erjogtfjum 

unfe  jum  Äreife  ©rottfau,  unb  jtnb  erft  1817  bem  Calenberger  Äreifc  jugewadjfcn; 

fic  bilben  mit  3acob«borf  jufammen  bie  fatl>olifd;e  ̂ Jarod;ie  (Sriiben. 

a.  jDttö  dominium  Ronnenberg, 

(1370  ©Unnenberg),  an  ber  ©rüben*ü»id>elauer  Sanbjtra^e  unb  an  ber  «Reipe,  gehörte 

ju  Anfang  be*  fiebjebnten  3a^r^unbertS,  wie  eine  Dom  26.  2!»ril  1612  batirte 

($rabfd)rift  Ulrio>S  bed  Welteren  von  <$eltyorn  unb  Offtg  auf  Ronnenberg  unb  Grüben 

bemeift,  mit  (grüben  jufammen.  3m  3«bw  1845  gehörte  Sonnenberg  mit  ÜÄarfo>e 

Gerrit  von  Donat,  unb  feit  1853  bem  SRittmeijler  a.  D.  Gilbert  von  SReu§. 

®*4  JRittergut  tyat  mit  bem  5Jorwert  3Warfd;e,  welche«  öfllid;  be«  ̂ auvtguW 

an  fcer  Battenberg « ©rottfauer  Strafe  liegt,  einen  ftladjeninbalt  von  2995  SÄorgen. 

XorffHc^. 

2)ie  Dorfgemeinbe 'befielt  auä  36  ©ärrner*  unb  24  £au$lerfhllen.  Die 

ganjc  ©emarfung  ̂ at  1588  SWorgen  Wefer,  774  borgen  2öie[en,  1099  9Rorgen 

72* 

Digitized  by  Google 



1140 fömfjebnter  9lbfdjnitt. 

> 

£ol^ung,  ̂ ufammen  3674  ÜRorgen,  »elcbe  *u  5074  Ityx.  ober  4  t  <3gr.  pro  SReroen 

fataftrirt  ftnb.  Der  SJiebftanb  betragt  (incl.  Dom.)  67  ̂ feroe,  277  3tüct  SRinttitb, 

450  3a>afe,  33  2a>*eine  unb  3  3»*$™.  Gine  ©affermüble,  ton  ber  9iei§e  betrieben, 

roela><  bier  ton  einem  ©ebr  bura^febnitten  ijl;  eine  3i<£<ki'  nn  lorfjtidj;  SWaulbeer« 

Pflanzungen.  85  Iblr.  ©runb*,  39  Iblr.  #au«*,  249  Itjlr.  Älajfen-  unb  96  Iblr. 
@en>ecbefteuer.  Die  Äatbohfen  jtno  natb  (Grüben,  oie  (Jtangelifcfyen  nad)  Battenberg 

eingepfarrt.  (ftnflaffige  fatbolifdje  3aSule  mit  139  (Ecbülem.  Äira)bof  unb  Segräbnijs-' 

fapelle.    2(X)  Iblr.  gono«  $u  flrmenjroecfen. 

b.  peltjribrprk  <5rübrn. 

Da«  Dominium  Grüben  (1381  (Grebin),  9Weile  fübwefiliA  ton  ber  Ärei«« 

jiabt,  an  ter  galfenbeTg^eiper  (*baujfee,  wo  tiefe  ton  ber  ftrieclanb  Krieger  £anb* 

fhape  burcbfdmitten  wirb,  unb  an  kr  *Rci§e .  geborte  im  Jabr  1818  cem  $mt«ratb 
©ettbarb  ̂ romnifc,  bann  bein  Sanbratlj  Gbuarb  ̂ remnifc,  bann  bem  Sanbratb  ©rafen 

£errmann  £eberr-IbcB  unb  feit  1856  rem  Kaufmann  3eüier  in  $eip$ig. 

Da«  Rittergut,  $u  welchem  bie  Vorwerfe  (SUgutb,  dtlau,  ̂ ogen$e  unc  $at 

(gruben  geboren,  hält  26  Morgen  (»arten,  1351  SRorgen  «tfer,  473  SRcrgen  ©iefen. 

27  Morgen  ©eibe,  2197  Morgen  2Öalb,  jufammen  41)74  Korten.  Dampfbrennerei 

mit  $rcei  Dampffeffeln  für  9000  Duart  nebjl  Dampfmablmüble,  beim  £auptgut 

<Ea)affrall  in  oer  ÜWei§eniebcrung. 

Da«  Dorf  beftebt  au«  14  töauer*.  5  Slntbcilbauer*,  35©ärtner-  unb  37  &au«ler 

flellen.  Die  aan;e  ©emarfung  einfaMtefelid?  be«  ©ut«  hält  3607  Morgen  Stfer, 

711  Morgen  ©iefen,  2046  Worten  ©alt,  $ufammen  6612  Morgen,  welche  ;a 

7644  Iblr.  alfo  $u  35  5gr.  pro  Morgen  fataftrirt  ftnb.  Der  iüiebflaub  beträgt 

(inel.  Dom.)  67  Uferte/417  <3tü<f  'stinetie^,  550  6<bafe,  13  £$»eine  unb 
10  3iegen.  8$one  vJiei§wiefen,  £oliteiner  unc  £olläntxr  9tinbtier;beerbe.  3»*ael«; 

©affermüble;  ©inbmüble.  74  Xt>lr.  ©runb«,  15  Xr;lr.  £au*,  528  Ib/lr.  ÄlajTen- 

unt>  80  Iblr.  ©ewerbefteuer.  Die  im  3abre  1692  erbaute  fatbolifa>e  f$farrfir*e 

jäblt  2552  ̂ arotyanen  in  ©rüben,  Sonnenberg,  3acob«corf  unb  ÄleufAnifc.  3n*i« 

flaffige  falbolifax  Schule  mit  226  <3a)ülern. 

9^orMia>  oe«  ̂ >auptort«  in  u>aloreid>er  anmutiger  Umgebung  liegt  an  oer  (grüben- 

v^ic^e(auer  fiantjrrape  im  Xt?ale  oa«  2) ab  (S rüben,  in  »ela)em  ©id>t*,  Krampf' 

uno  ̂ autbefdjroeroen,  (iontracturen  unc  6a>»aa>ung  tri  ganzen  Drgani*mu«  bunb 

SWoor-  unb  6d)lammbäber,  foioie  bura>  einen  fAwefel*  unb  eifenl^altigen  Brunnen  gebeilt 

würben,  »ela>e«  aber  in  neuejler  3eit  eingegangen  ifl. 

c  poliuibejirk  £arobeborf. 

Die  Dominien  3acob«borf  (^afubooicc)  unb  Älcufdjnifc  bilbeten  im  tortgen  3abr< 

bunbert  einen  öejianbtbeil  oer  ©räflia>  ̂ äcflerfd^en  ©efthungen.  Äaa>  Um  lote 

©rafen  örbmann  II.  (1755 — 1819)  teilten  beffen  6öl>ne  in  ber  2lrt,  ba§  oer  febon 

oben  bei  Sd^eblau  erwähnte  altere  trüber,  ber  <Btaat«minifter  ®raf  ̂ ücflet  oie  nörMi* 

unb  öftlia>  belegenen  urfprünglia>en  Stammgüter,  ber  jüngere  ©ruber  ©eorg  <&u$u$ 

(1799—1843)  bagegen  3acoteborf  unb  Äleuf^ni^  befam.  ©ei  beffen  «Heben  über, 

natjm  fein  6a>n>iegerfobn,  ber  je^ige  Sanbrat^  greiljerr  ton  Xcppr>  biefe  ©üter,  Uxtn 

Dominialfläa)e  pa>  auf  4643  SWorgen  belauft. 

1.  3acob«borf,  %0  ©etilen  fübweftlidj  ton  ber  irreieflabt,  uniteit  Nr  ßalfen- 

bcrg-9tei§er  S^auffee,  verfällt  in  Rittergut  unb  Dorf. 

Da«  {Rittergut  ifl  (Eigentum  be«  ̂ aubrat^«  ©aron  ton  «<?oppt?,  bält  32  3Wor^ 

gen  ©arten,  626  9)iorgen  v2l<f er ,  191  SWorgen  ©iefe,  au jjerbem  no<^  ©eibe  uno 
©alb.  ©rennerei  für  5000  Duart  auf  Äartoffeln  unb  Koggen ;  Kinbtieb^eerbe  ton 

Olbenburger  unb  Wür^tbaler  «Race;  1200  6a>afe.  ©emerfen«n>ertb  ifl 
ber  au«gtbel?nte  ̂ axf,  n>el*er  f»A  bur*  Anlagen  aller  9lrt  unb  fa>öne  ©aumgruvpeo 
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auszeichnet,  unb  um  fc  anmutiger  ift,  ta  er  ohne  eigentliche  (9ren$e  in  ben  anjlefcenben 

©alb  übergefjt. 

Da«  Dorf  $af>lt  26  ©ärtner  unb  0  £äu«lcr.  Die  gan$c  ©emarfung  f>ält 

1321  borgen  ?lcfer,  218  SRorgen  ©iefen,  700  SDiergen  ©alt,  jufammen  2359  ÜÄcr« 

gen,  welche  $u  2112  $blr.  alfo  27  Sgr.  pro  üWcrgen  fataftrirt  ftnb.  Der  ißie^anb 

befragt  (incl.  Dom.)  51  Uferte,  160  Stücf  Minbr>ief>,  1000  Schafe,  5  Sdjweine  unb 

4  3ieaen.    3wci  ©affermüfylen,  genannt  '-Berber*  unb  ̂ intermüfyle.    50  Xt)lr.  ©runb», 

18  i\)h.  #au«*,  183  lf>lr.  Älaficn*  unb  48  Ztyx.  ©ewerbefteuer.  Die  im  3at)re 

1818  gegrüubete  einflafftge  fatyolifebe  Sdnile  wirb  öen  87  tintern  befugt. 

2.  Älcufdjnifc  (1616©leufa?ui&),  1  »/4  SWeile  fübfübweftlia) ber  5trei«jtobt,  jerfallt 
in  Rittergut  unb  Dorf. 

Da«  Mitter  gut,  r>en  jetjer  in  einer  £anb  mit  3acob*berf,  l;ält  9  SWorgen 

©arten,  696  ÜHorgen  flefer,  auperbem  nedj  ©eibe  unb  ©all».  Der  Dominial^of 

ijt  nach  einem  im  3abre  1850  ftattgefyabten  SBranbc  neu  gebaut. 

Die  Der fgem einte  beftebt  au«  1  Schultenhof,  16  ©auer«,  15  (Partner - 
unb  14  $au«lcrftcUcn,  treibe  ebenfalls  naä)  jenem  33ranbe  gröfitentbeil«  neugebaut  würben. 

Die  gan$e  ©emarfung  einfcblie&lich  be*  ©ut«  hat  2259  borgen  Wcfer,  23  üRer» 

gen  ©iefe,  1712  Morgen  £oljung,  jufammen  4117ÜHorgen,  welche  ju  3100  Shlr. 

alfo  22  Sgr.  pro  Morgen  fataftrirt  ftnb.      19  Uferte,  203  Stücf  9tinbt>ieb, 

19  Sa>etne,  12  3\c$<n.  126  Iblr.  ©runb',  23  tylx.  £au**,  237  Ityx.  fflaffen* 
unb  71  Xtyx.  ©ewerbefleuer. 

9luf  bem  hochgelegenen  Simultaufirchhofe,  teffen  fatbelifche  Äinfje  im  3a(?rc 

1727  eingefallen  ift,  beftnbet  ftch  noch  ein  ©locfentburm.  Alle  »ier  ©oa)en  wirb 

efcangelifayr  ©etteäbienft  *om  ftalfenberger  £ülf«gei|Hichen  abgehalten.  Seit  1735 

beflebt  eine  et>angelifa)e  Schule ,  welche  jefet  »en  98  Schülern  beiber  (Ecnfcfficncn 

befuebt  wirb. 

VI.   $errf<$aft  Xillomifc. 
» 

Die  Acrrfcbaft  lillowifc,  *en  ber  Mitte  be«  fieb^eljnteu  3al?rljunbertd  bi«  $um 

3abre  1822  mit  Kaltenberg  in  einer  «<?aub,  aber  bi*  1817  jum  Äreife  Oppeln  gehörig, 

ging  $ur  erftgebaa^ten  fyit  im  ©ege  ber  (Srbtheilung  auf  ben  faiferlidjen  Äammert)erru 

trafen  Ceui«  »JSrafdpma  über.  3"*  Sequefrration  gefommen,  würbe  fie  1835  öon 

Grnjt  ©rafen  r-on  ftranfenberg  *  2ubmig«borf ,  bem  $ater  be«  gegenwärtigen  ©efi&ere, 

in  ber  Subhaftotien  erfauft. 

Die  #errfd)aft  Xillowi^  tbcilt  fta>  in  bie  Deminien  lillowife,  ßllgut^Iillowi^ 

unb  <2eifer#borf,  welche  in  Selbftbewirtbfdbaftung,  ©eiberwi^i,  JBaumgarten  unb  €cbeb* 

litffe,  welche  ocrpaajtet  ftnb.  Der  Dominialbejirf  wirb  $u  30,288  borgen,  cinf^lieplic^ 

ber  26,000  SWorgen  haltenben,  gröptentbeild  mit  Äiefern  beftanbenen  gorjl  angegeben. 

2lu^erbem  hat  ber  Seftfecr  ben  anflopenbeu  Domefcfer  ©alb  im  Äreife  Oppeln,  ©ir 

haben  brei  ̂ elijeibe^irfe  ju  unterf Reiben. 

Die  <ßolijeit»erwaltung  *on  lillowi^  erjlrecft  ftd>  über  fec^«  (^emarfungen. 

1.  lillewifc,  w/10  STOeilen  fübfüböjtlic^  ton  ber  tfreitfflabt  an  ber  Kaltenberg - 

Krieblanb  -  3ül^er  Ghaujfec  unb  am  <5teinaufluffe ,  verfällt  in  Olittergut  unb  Dei;f. 

Da«  Mitter  gut,  jur  .^errfchaft  ütlowife  gehörig,  hat  einen  ̂ läc^cnin^alt  t»on 

38  borgen  ©arten,  123  borgen  tiefer,  51  borgen  ©iefe,  86  SDiergen  ©eibe, 

1 6,338  bergen  ©alb,  jufammen  16,636  ÜRorgen.  »?ln  3?icl>  werben  14  ̂ ferbe,  5  €tücf 

Minbricb  unb  2  Schweine  gehalten.  Scblep  mit  Sdjlopfapelle ;  <ßarf  unb  Ifjiergarteu 

»en  10,(K)0  borgen,  ©affermühle,  Steingut»,  <Per>eUan=  unb  K^»«5^trif  mit 

120  Arbeitern  (vom  ©rafen  ̂ rafa>ma  *>or  1818  angelegt,  bann  lauge  3eit  (Sigentl?um 
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be#  ftabrifanten  XegetfaVn,  jefct  im  Scftfce  bee  ©rafen  ftranfenberg),  $rau*  une 

Brennerei  mit  fcampffraft,  Xerffticf),  Hnanaetreiberei,  ftafanerie  */«  SRctle  Pom  £erfe. 
3>em  X>ominio  gehört  ba$  Kütten  *  G  ta  bl  i  jfe  m  en  t  Xberefienfyüttc,  eer  1823 

5lfa)c  genannt,  5/s  SWeilen  een  ber  Äreieftabt  entfernt.  2  ftrifebfeuer  unb  1  £e&efen 

(1784  angelegt,  bod?  beftanb  bier  f(bcn  früher  ein  fiuppenfeuer) ;  ÜRafaSinenbau*42lnfhilt 
für  lanfcroirtbfcbaftliaV  ©erätbe ;  69  Arbeiter  unb  Änappfcfyaftäfafie.  3m  3abre  1827 

würben  7038  (Etr.  rebee  ©ankeifen,  61  Gtr.  ganzer  Üchmgufj,  59  Gtr.  balber  §et»m- 

gu§,  212  (Str.  Sancgufc,  3886  (?tr.  SAmiebeeifen  &u  einem  ©efammtwerthe  con 

29,662  Xhlr.,  1861  6629  Gtr.  Heb*  unb  Stabeifen  $u  einem  ©elbirertbe  *en 

22,103  Xblrn.  fabricirt.    fReuc  Äunftfrra§e  Pon  Xbereftenbütte  na$  3afcberf. 

X>ie  £orfgemeinbe  beftebt  aud  14  3kuer-,  27  (Partner «  unb  21  £äu*ler« 

ftellen,  beren  ftelbmarf  126  SWergen  ©arten,  948  ÜHergen  fleefer,  298  9Wcrgen 

Siefen,  jufammrn  1370  ÜJiorgen  beträgt.  Siehftanb:  29  ̂ ferbe-,  296  8 lud 

föinbeieb  unb  3  3^«»-  196  Xblr.  ©runb*,  17  Xhlr.  £au«*,  538  Xhlr.  ÄlafTen* 

unb  184  Iblr.  ©emerbejteuer.  Seit  1840  bejtebt  hier  eine  fatbeliftbe  <Pfarrftrcbe 

für  3619  <ßarecbianen.  911c  4  Soa)en  wirb  ceangelifAer  ©etteebienft  abgehalten. 

6eit  1803  fatbclifAe  <5d>ule:  3  Staffen,  239  <Scbüler.  ftentmeifter  flüglerfaV* 
£eepita(  mit  6  £e*pitaliten  unb  einem  gonb«  een  11,500  Xblrn.,  treltytf  cur*  eine  aue 

bem  Pfarrer  unb  ned>  jwei  anbern  SWitgliebern  beftefjenbe  2krn>altunge  *<5emmifftcn 

abminiftrirt  wirb. 

2.  (Sllgutb^Xillenufe  (1376  tflgetba),  */4  SReilc  fübefrlidj  »engen, 

an  ber  Kaltenberg  *  grieblänber  Gbauffce  unb  am  Steinauflujfc ,  verfällt  in  JRittergut 
unb  £>erf. 

£a$  Rittergut,  $ur  £errfd>aft  Xiflewifc  gehörig,  bat  36  SWorgcn  ©arten, 

746  2Rergen  flefer,  582  ORergen  Siefe,  33  bergen  Seice,  8516  bergen  Salb, 

jufammen  9913  ÜRergcn.  3<iehftanb:  15  $ferbe,  67  6tüef  ftinbeieb,  522  €d»afe 
unb  5  3ifa,en. 

$ie  £>erf  gern  ein be  jäblt  einfcfylieplidj  Per  jugeberigen  Gclonie  Sluttfen  9  dauern, 

21  ©ärtner  unb  12  £äu*ler,  trclaV  eine  ftelbmarf  t>on  677  SWorgen  befifcen.  Sin 

33ieb  werben  20  *Pferbe  unb  172  Stüef  SHintt^tff»  gehalten.  3c(tyaut;  ©lafur-  unb 

«Walkmühle;  Safaltfleinbrücfce.  79  Xblr.  ©runb*,  1 1  Xhlr.  $aul',  217  Xblr.  Älafien= 

unb  20  Xblr.  ©ewerbefteuer.  X>ie  £d)ule  ifl  in  lillcwi^.  ̂ ie  (Felonie  Gllgutb- 

{Ruttfen  mit  ehea  9  Steffen  liegt  öftlia)  be*  £auptertä  am  berrf*aftli*en  23albe. 

3.  S^icble»  (1379  ea)iblan?,  1534  edjibli,  pelnif*  Sidlow)  ifl  ein  awi 

29  ©ärtner-  unb  16  £äu*ler{M!en  beflebenbe*,  SWeile  fübefltia)  »en  ber  Ärei* 

flabt  in  ber  XtUenMfcer  ̂ aibe  an  ber  galfrnBftg  *  <Pre$fauer  6trapc  belegene«  Xerf. 

Söei  einem  ?lreal  t»en  389  ÜRergen  9lcfer  fünfter  bid  ftebenter  Älaffe,  166  5Wergen 

Siefen  unb  21  üRorgen  ̂ eljungen,  überhaupt  659  SDiorgen,  n?erbeu  3  ̂ ferbc, 

180  Stücf  Winbeie^  unb  20  6a^n?eine  gehalten.  (Sin  Äalfefen;  ein  Ibeercfen  mit 

12,000  Duart  ̂ rebuetien.  48  I^lr.  ©runb-,  22  Xt)lr.  ̂ au*-,  166  Sblr.  Älaffen^ 

unb  22  Xf>lr.  ©ewerbefleuer.  ßingepfarrt  naa)  3?ranbe.  iie  1830  gegrünbete  ein^ 

flafftge  fatbelifebe  Sdjule  jä^lt  80  6a>üler. 

4.  ©eifereberf,  (Szwcbracbcice) ,  nerb»efHia>  be*  »erigen,  untreit  ber 

galfenberg  *  $ro*fauer  €trape,  jerfällt  in  Rittergut  unb  J>erf. 

2)a«  Rittergut,  $ur  ̂ errfaVift  Xillewi^  geberig,  Bat  32  SWergcn  ©arten. 

620  ÜÄergen  3lcfer,  48  borgen  Siefen,  144  bergen  ©eibe,  jufammen  844  ber- 

gen.   Siehjtanb:  10  ̂ ferbe,  62  8tüef  JWinbeieb,  525  <3a)afe  unb  6  3'cgfn. 

^ie  U)erfgemeinbc  beflebt  au#  6  Sauer»,  14  ©ärtner«  unb  11  ̂ äuelerfletlen. 

3?ei  einem  flreal  een  (ind.  be«  ©uW)  1279  ÜRergen  5tcfer,  196  SWergen  Siefen, 

99  bergen  Salb,  jufammen  1664  SKergen,  »ela>e  ju  1746  XWr.  alfe  31  3gr. 

pro  ÜRorgen  fataftrirt  finb,  werben  11  «Pferbe,  179  £tücf  IRinbeieb,  4  8*n^ne 

unb  2  3'ca,cn  gehalten.    3iegelei  mit  §laa>crf*  unb  25rainr6^renfabrif ;  Sinbmühlc. 
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78  lb\x.  ©runb*,  7  Xtyx.  £au$*,  1.37  Xfjhr.  Älajfen*  unb  25  ttjlr.  ©cwerbcftcucr. 

(Singepfarrt  nach  ©ranbe.  3n  ber  1818  gegrünbeten  einflafjtgen  fatholifchen  Schule 

werben  90  Schüler  unterrichtet. 

5.  ©au mg  arten  (1447  ©emgartc),  $wifcf>cn  bem  »engen  unb  ber  Äretejtobt, 

V2  SWeile  *on  per  lefcteren,  an  ber  $alfcnberg--$reSfauer  Strafce,  verfällt  in  Wittergut 
unb  $>orf. 

$a*  9?  i  1 1 e  r  g  u  t  hält  1 3  Morgen  (harten,  55 1  borgen  flefer,  1 32  Morgen  ffiiefc, 

800  Morgen  2öalb,  jufammen  1924  Morgen.  35er  ©oben  ift  fanbig,  büadig,  unb  wenig 

fruchtbar.    2ln  ©icf>  werben  3  ̂ßferbe,  26  Stücf  Winboicb  unb  8  Schweine  gehalten. 

$>ie  Dorfgemeinbc  jäblt  22  ©ärtner  unb  13  #äu$lcr  mit  einem  ©runbbefifc 

t»on  (inet,  ©ut)  1074  Morgen  flefer,  232  Morgen  ffiiefen,  890  Morgen  ffialb, 

jufammen  2359  borgen,  welche  ju  2025  Xtyx.,  alfo  26  Sgr.  ̂ >ro  borgen  fatajrrirt 

jinb,  unb  einem  ©iebjtanbc  bou  5  gerben,  135  Stücf  Winbbicb,,  14  Schweinen  unb 

5  Siegen.  58  Ztyx.  ©runb-,  10  %t)\x.  #autf>,  138  %tyx.  Älajfen*  unb  11  Ibjr. 

©cwerbcftcucr.  ©on  ber  ehemaligen  Äircbe  ftnb  nur  noch  krümmer  unb  ein  Äire^^cf 

torhanben.  3»  ber  feit  1844  bcflc^entcn  fatholifchen  Schule  unterrichtet  1  fie^rer 

127  Schüler.    (Singepfarrt  nach  ©ranbe. 

6.  Michel  äborf  (auch  Wcubörfcl  genannt),  ljt  Weile  öftlich  Pen  ber  Ärcteftabt, 

unweit  ber  Battenberg*  Oppelner  2anbftra&e,  bcflct>t  nur  au$  12  £äu$lerjicllen.  Sei 

einer  ftclbmarf  bon  156  borgen  9lcfer  vierter  bid  ftebenter,  borherrfchenb  fünfter 

Älaffe,  19  Morgen  Söiefc,  überhaupt  214  Morgen,  werben  49  Stücf  Winbbicb  unb 

5  Schweine  gehalten.  10  X^lr.  £au*--,  39  ty\x.  Älaffcn*  unb  3  Xfix.  ©cwerbcftcucr. 

$>ie  Schule  ifl  in  ©aumgarten.    (Singepfarrt  nach  ©ranbe. 

b.  poli}ribf)irk  3a)ft>liakf. 

SchcblUfc  (Siedlisko),  1 1  /4  Meile  oftlich  bon  ber  Ärcteftobt,  unweit  ber 

ftatfcitbcrg-DppeIncr  Canbftrajje,  jerfällt  in  Wittergut  unb  £orf. 

Rittergut,  bem  ©rafen  bon  ftranfenberg  auf  i'ttowijj  gehörig,  t^ält 

11  Morgen  Härten,  313  borgen  flefer,  108  Morgen  ffiiefe,  23  borgen  Jöcibc, 

$ufammcn  455  Morgen.  9ln  Sieh  werben  7  <Pfcrbc,  50  Stücf  Winbbieb,  unb 
300  Schafe  gehalten. 

$>orf  befteht  au*  6  ©artner*  unb  1  £au$lcrftcttc.  Sic  ganjc  ©emarfung 

incl.  ©ut  bait  437  Morgen  Slefcr,  135  borgen  2Biefe,  jufammen  601  Morgen, 

welche  ju  518  tyix.  ober  26  SgT.  pro  Morgen  fatajrrirt  ftnb.  $)er  ©iehftonb 

beträgt  2  ̂ ferbc  unb  54  Dchfen.  9  %tyx.  ©runb*,  1  Xf)\t.  £au«*,  50  ty\x. 

Ä1affen--  unb  2  Xbix.  ©cwerbcftcucr.    flirre  unb  ©cbulc  finb  in  ©ranbe. 

$)a$  55orf2Öeibcrwi^,  V»  ©tunbe  bon  ber  Jfreteftabt,  jwifchen  biefer  unb 

XiUewifc  in  ber  2Ritte  an  ber  Battenberg* ßwblänber  ßhaujfee,  welche  \}icx  eine  £ebe* 

jlellc  bat  unb  an  ber  Steinau,  bat  Wittergut  unb  ftuftifatgemeinbe. 

$a*  Witt  er  gut  halt  20  ÜJtorgen  ©arten,  632  borgen  flefer,  120  borgen 

®iefen,  744  SKergen  ©eiben,  jufammen  1516  borgen  mit  Schäferei  unb  Jafanerie. 

(Sine  an  ber  Steinau  belegene  jweigängige  ÜRahlmüble  ijl  1826  unter  bem  SKamen 

©ilbelminenhüttc  in  jwei  J^rifchfeuer  berwanbelt. 

^ie  I>orfgemeinbe  }ät)lt  13  ©ärtner  unb  2  £äu$ler.  X>k  ̂ elbmarf  hält 

einfchlie§lich  be«  ©uW  873  SKorgen  3lcfer,  171  Worgcn  liefen,  jufammen  1226  Morgen, 

welche  ju  1509  Wx.  ober  37  Sgr.  pro  Morgen  fataftrirt  ftnb.  Sic  hat  2  $ferbe, 

64  Stücf  Winbüieb,  4  Schweine,  5  Siegen.  26  Xt>tr.  ©runb*,  2  Xtyx.  ̂ au«% 

84  Xh'r-  Älaffcn»  unb  76  1(?lr.  ©cwcrbeftcucr.  $>ic  5tatr)clifcn  finb  eingepfarrt 

nach  ©ranbc  unb  eingefchult  nach  ©auingarten,  bie  6»angelifchen  eingepfarrt  unb  ein* 

gefchult  nach  Kaltenberg. 
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§.  95. 8iiMufcr  Ütttitbtü:   grieblmtb  nnb  Umgebung. 

Tat  füblit&e  Drittel  be*  Äreife«  jiebt  fi*  vom  ItUowifcer  unb  (S&r$eli*er  fcor«* 

Revier  über  bie  $iemli$  fruchtbare  (Svene  Kr  (Steinau  bi«  an  He  Ufer  ber  eher» 

9tcipe.  C?e  ftnb  tie  $arod?ien  ̂ rieblanb,  2amm*borf  unb  $ielifc,  nevft  einzelnen  ;u 

ben  9taa)var»arocf)icn  $r$vcbob,  Steinau  unb  £enn«borf  gehörigen  Crtfcfraften.  3n 

»elitifeber  $e$iel}ung  haben  wir  16  $olucibe;irfc  bar^ufteUen. 

iüir  beginnen  mit  ben  brei  $o(i$eibe$irfen  ber  -varfdsaft  *ncManb,  mit  ̂ ujcbmt 

unb  JRanifcb,  geben  bann  ;u  @ro§*  unb  Älein«Sd>nellenborf,  (SUgutb'Steinan,  9cufcberi, 

«Diaufönufr  unV$aufdm>ifc,  weiter  $u  ©ierfbel  unb  ber  ̂ aroefcie  Sammeborf  übeT  Mb 

fiepen  mit  Nr  $arodnc  IBielifc '(Sieli*  unb  ©rop  >  üJcablmborf ). 

I.   §errf$aft  ftrieblanb  O/S. 

Die  £errfcbaft  ftricblanb  (polnifch  Fyrlad),  beren  SWittclpunft  bfti  altcrtbümlufce, 

von  einem  herrlichen  <£arf  an  ber  Steinau  umgebene  Scblop  #rieblanb  ijt,  gehörte 

im  fünfzehnten  3abrbunbcrt  ben  ©rafen  3?ercfcbin*fv,  bann  ben  Jreibcrm  von  Äewac!, 

unb  feit  1667  ber  aue  bem  $anrifcbcn  hierher  gewanberten  £inic  ber  ©raren  res 

^urghanp.  Ju  'Anfang  biefe*  3abrbunbcrt  umfapte  biefe  auegebebnte  ̂ errfevan 
auper  ihren  icfcigcn  öcfianbtbeilcn  auch  noch  bic  Dominien  ©ierebcl ,  ttüpborf  unt 
2Raufcbwifr. 

Der  bamalige  £errfd?aftä--©e)tfcer  gelangte  burety  bie  Drangfalc  bce  Äricge*  von 
1806,  unb  burch  eine  am  11.  September  1807  eingetretene  ftc uerebrunft ,  welche  n 

jwei  Stunbcn  rrofe  ber  eifrigen  fiöfchhülfe  be«  bert  lagernben  28.  fran^cfifcben  2inun- 
Jtcgiment«,  56  Käufer  unb  ba«  herrfa^aftlia^c  3?orwcrf  fammt  ben  gefüllten  odxuwn 

unb  ber  Schäferei  vernichtete,  in  bebrängte  Sage  unb  vcrtaufcr)tc  bie  £crrfcbaft  unter 

wenig  wtbcilbaften  23ebingungcn  an  ben  3ufti$fcmmif[ar  Carl  (*buarb  von  Icmvclbcr 

p  Berlin.  Slueh  biefer  gerietb  halb  nad>  ben  33cfrciung$fricgcn  unter  lanbfebaftlifc 

Sequeftration  unb  bei  ber  bamaligen  Unmöglichfeit,  biefen  umfangreichen  3kü$  ange= 

meffen  |u  verwertben,  würbe  berfelhe  1826  unter  SWitwirfung  bc*  (trafen  *J?ücfler 
(bc«  jefcigen  Staat*miuifler$ )  in  vier  Slntbeilen,  ftrieblanb  mit  ftlojtc,  Äüpbcn  mü 

ÜRaufcbwifc,  2öicrebcl  unb  Sabine  verfauft.  Der  Sor)n  beä  früheren  v^crbeji£cT*, 

jcjjigc  2öirflicr)c  ©eheime  SHatr)  unb  ©encral<  ?anbfcbafte-Dircctor  9lcich$graf  ̂ riebri 

»en  JBurgbaup,  geboren  ;u  $wcblanb  ben  26.  Oftover  1796,  erwarb  auf  biefem  &kge  bu 

•fierrfchaft  ftrieblanb  mit  ̂ lojle  (5700  ÜWorgen)  1826  jurüef,  faufte  auch)  1841  Ni 

Rittergut  Sabine  mit  Winnenhof  (2005  borgen)  unb  fpätcr  noc^  anberc  ÖefianbrbeHc 

htn^u,  fo  bap  ber  gegenwärtige  Dominialbeft^  gegen  8000  iWorgcn  beträgt. 

Die  (*cfammtbcrrfcr)aft  ̂ ricblanb  umfaßt  junäcfjft  bie  unmittelbar  beim  SaSlcp 

belegenen  unb  $ur  Seit  ber  ̂ olijeiverwaltuug  beö  Stäbtelbürgermei|ier^  unterworfenen 

©emeinben  Stäbtel  unb  Dorf  ftricblaub,  fobann  neun  jum  Äirct?fpiel  ̂ rieblanb  unc 

$um  <pclijeibejirf  Schlop-^rieblanb  gehörige  Dörfer,  unb  enblich  bae  j;ur  ̂ roctic 

^rjvdwb  gehörige  unb  einen  eigenen  *ßolijcibc$irf  bilbenbc  Dominium  Sabine. 

Der  jefcige  ̂ eft^er  würbe  wegen  feinet  9Jiajorat$  Caafan  im  Ärcife  Srriegau 

burd>  9lllerhöct>fle  ikrorbnung  oom  12.  Oftoher  1854  in  baä  Acrrehl^au^  berufen, 

unb  I>at  jugleie^  aU  ̂ räjibcnt  be*  Sc^le]lfd)en  Sanbwirtr)fc^aftlichen  *Provin>ialvereinf 

aU  Stifter  ber  ̂ rieblänber  coangelifd;en  flirre,  ber  Schule  unb  be«  {Rcttungebam'e*. 
für  bie  <provin^  unb  bie  ftricblänber  ©egenb  indbefouberc  ein  unvergeßlich« 

benfen  gefliftet. 

a.  poli?eibejirK  3täMel  .frieblanö  ßß. 

Der  ftlecfcn  grieblanb  *  Oberfc^lcften  liegt  mit  bem  Dominium  unb  bem  Dorfe 

gleite*  «Kamen«  eng  verbunben  auf  bem  regten  Ufer  b<$  Steinaupuffe«. 
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Die  I^alfofjle  be«  Blufft*  >ft  innerhalb  ber  gelbmarf  Bwbtonb«  brett  unb  eben, 

juweilen,  wie  beim  Eintritt,  einige  Rimbert  9tutf)en  breit  mit  Siefen  bebeeft,  bie  ohne 

bie  jefeigeSerfumpfung  einen  borjüglichen  ertrag  liefern  würben,  wenn  nämlich  ba«  glu^bctte 

tiefer  imb  ba«  ßängengefälle  be«  Bluff**  jtärfer  wäre,  fc  ba{*  wirffamere  ßntwäfferungen 

»orgenommen  werben  fönnten.  Da«  jenfeit«  ber  Steinau  liegenbe  ierrain  fteigt  allmählich 

unb  »erläuft  mit  9lu«nahme  jweier  unbebeutenben  flnfchwellungen,  auf  benen  bie  Dörfer 

Äerpifr  unb  £iüer«borf  mit  fterbinanbdbof  liegen,  gegen  Werben  unb  Werboften  bell* 

ftänbig  in  ber  (Sbene.  ̂ aft  fämmtlicher  ®runb  auf  biefer  Seite  be«  ItyiUi  gehört 

bem  dominium.  Der  ©eben  ift  leicht  unb  nafj  unb  $um  größten  XtyiU  weber  burch 

©räben  neefi  Drainage  $u  entwäffern,  ba  er  tbeilweifc  fogar  unter  bem  gewöhnlichen 

Wibeau  be«  Steinau-Saffer«  liegt.  Werblich  ber  Stabt  .liegt  ber  über  100  SRergen 

grofce  $ur  Äar^frnftfehcrei  benufete  ̂ rauentei*.  Der  fübiiebe  Ibalranb  ergebt  ftch 

unmittelbar  com  (Steinau^luffe  au«  ju  einer  ̂ >cf>e  bon  20  B»fl<  bou  wo  bann  ba« 

ßanb  in  mäßigen  Sellen  gegen  Werboften  fia)  erjrrecft  unb  furj  bor  bem  SDorfe  ftloftc 

mit  ber  §elbmarW«@renje  grieblanb  abfehneibenb,  mit  ber  Wingwifcer,  Senejnicfer  unb 

Älein»Strehli|jer  Wieberung  in  unmittelbarer  Serbinbung  ftebt.  Die  #ügel  be«  füb* 

öfHichen  Xf>ctle^  ber  gelbmarf  ftrieblanb«  fefeen  ftcb  nach  biefer  Seite  in  ben  Weuftäbter 

tfrei«  fort.  Der  ©eben  ift  hier  im  Allgemeinen  leicht,  mit  Cebmgehalt  an  ben  beffem 

Stellen,  in  ben  Siefen  ohne  3lbjug,  wäbrenb  auf  ben  #öben  ber  unfruchtbare  Sanb 

ju  Xage  tritt.  SWit  2lu«nabme  eou  etwa  300  SWorgen  bejten  »oben«,  bie  bem  Dominium 

gehören,  liegen  auf  biefer  Seite  ber  ftelbmart  bie  ©rünbe  ber  ftäbtifchen  unb  bauer* 

lia)en  ©runbbeftfeer. 

Die  Stabt  beftfct  in  ihrer  ftelbmarf  gegen  600  üRorgen.  Wach  ber  neuen 

Äatafteraufnahme  hat  bie  ©emarfung  Stabt  unb  Dorf  grieblanb  2084  ÜÄorgen  flefer, 

236  SWergen  Siefen,  $ufammen  2494  borgen,  welche  ju  3434  Ihlr-  cpcr  42  ̂ 3r- 

pro  borgen  fatajfrirt  jinb.  Der  »iebftonb  befreit  au«  24  ̂ ferben,  123  Stücf  Winb* 

»ieb,  10  Schweinen  unb  10  .ßi'flfn- 

Die  Bewarf  wirb  burchfdmitten  t>en  ber  Söwen*  Battenberg  *  Sr^a»p  s  3uljer 

Ärei«chauffee,  ben  ber  ?Vrieblanb^iller«borf--3Waufchwi^  Wetter  Äreiöftrafjc  unb  ben 

ben  Gommunifationowegen  nach  Wüpborf,  Riefte,  ̂ olnifch * Samfe  unb  Jtanifch. 

1.  Die  Stabt  felbfl  h«t  1333  Einwohner,  worunter  140  Goangelifche  unb 

76  3uben ;  eine  fatbolifche  unb  eine  ebangelifchc  tfirchc,  auperbem  ein  fathelifebe«  JBet* 

Äinhlein;  108  ̂ ribatwehnhäufer ;  ein  fathelifche«  unb  ein  ebangelifche«  *ßfarrhau«; 

eine  fathelifche  unb  eine  ebangelifche  Schule;  ein  Wettung«hau«  für  berwabrlofete  eban« 

gelifa>e  Änaben,  gegenwartig  mit  22  Bölingen. 

Der  Ort  bot  mit  Weuftabt,  Weifcc  unb  Battenberg  $erfonen**Jiojt*t8erbinbung,  er 
liegt  fo  ziemlich  im  ÜTJittetyunft,  3  ÜÄeilen  een  jeber  ber  Stäbte  entfernt. 

$on  bem  Ärei«*©ericht  $u  Battenberg  wirb  allmonatlich  auf  4  läge  eine  ©ericht«* 

Gommiffion  nach  »?ricl»lanl>  gefanbt,  welche  in  einem  *JJrttKit^aiifc  ihre  Xcrmine  abr>dlt. 
Der  Ort  jäblt  an  ©ewerbetreibenben  32  Schubmacher,  14  Schweiber,  16  ©eher, 

8  ̂Icifcbcr,  8  »äefer,  4  Berber,  4  Schmiebe,  3  Stellmacher,  6  »ettcher,  4  Sattler 

unb  JRiemer,  4  SBarbiere,  3  Äürfchner,  4  Drechsler,  2  Seifcnfteber,  2  Seiler,  2  Ubr* 

macher,  1  Gonbiter,  1  .fmtmacher,  1  Snchbinber,  1  SBürftenbinber,  2  Wagelfchmiebe, 

1  Älempner,  1  ©erber,  10  Äaufleute,  1  9lpothefe  mit  ßfftgfabrif,  1  Deitillation, 

5  ©aftbaufer,  l  JReitauration ,  1  Äretfcham  im  Dorfe,  11  XifaMer  unb  ©lafer, 

4  Schleifer  unb  Siebmacher.  Die  Stabt  allein  hflt  il^r  200  ©e werbetreibenbe ; 

bie  3nnung  ber  ®erber,  Äürfchner,  .^aubfehubmacher  unb  Sattler  ̂ ählt  16,  bie  ber 

Schuhmacher  unb  ̂ antoffelmacber  34,  Scber  22,  Scfmeiber  15,  Schmiebe,  Schleifer, 

Klempner,  2Raler  unb  Siebmaa>er  17,  Xifchler  unb  ©lafer  22,  ©äefer  unb  ©enbiteren  13, 

Bleifcher  11,  jufammen  150  3nnung«mcifter. 

Durch  ben  nicht  unbebeutenben  Sochenmarft«-2Jerfebr  unb  burch  ba«  grejje  Äirch* 

fpiel  hat  p«  Ort  »iel  Wahrung,  inbem  bie  jum  2Rarft  unb  jur  Äira>e  femmenben 
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Sanbleute,  e«  mag  Sonn*  ober  ffie^entag  fein,  ihre  Bebürfniffe  in  $rieb(anb  tut  h< 

2Ht?che  einfaufen.  Äuf  biefem  3öe<henmarfte,  welcher  be«  SonnabniDe«  eerbunben  wx 

bem  ebenfall«  fepr  bebeutenben  SfyoarjOiefunarfte,  auf  weldjen  oft  bi«  ;u  2000  Scbwemei 

gebracht  werben,  ab^f^attcn  mixt,  werben  baiiprfacblicb  felbfterbaute  ®artenfrü*k,  gl**«, 

©emüfe,  fo  wie  öier,  Butter,  Ääfc  ?c.  oerfauft.  (5 knie  hält  au*  neA  bei  Cn 

eier  flram »  oerbunben  mit  Biehmärften  im  3ahre  ab.  Die  meiften  £anbcl#waara 

für  Den  Crt  werben  au«  Weifie  belegen.  Die  Bürger  leben  raeift  oen  ter  Sieb*  val 

Äcferwirtbfchaft.  $™  9Icfw  bearbeiten  fte  mit  ben  Äüben,  benn  nur  ein  etn;i$rr 

Befifcer  halt  2lcfer-<pferbe.  Steuern:  111  Iblr.  ©runb-,  74  Iblr.  £au*=,  547  1Hz. 

Älaffen*  unb  362  Xtyx.  ©ewerbefteuer.  Die  BauliAfeireu  jtnb  meifl  mafrto,  unl  rar 

ber  Heinere  If>eil  ber  ©obnbänfer  ifl  no<h  oon  Binbwerf  unb  mit  €rrob  bereift. 

Der  geringere  Iheil  ber  Söobnhäufer  bat  2  Steefwerfe. 

Die  £auotfircbe  war  wäljrenb  ber  Äeformatien  eoangelifcb  geworben  unb  nrtfc 

im  Saljre  1610  errichtete  ber  eeangelifche  Obeq>farrer  ©eorg  ftabritiu«  ber  äüm 

genannt  Äofcbmiber,  al«  $farr*  unb  Seelforger  ber  cbrijllichen  Älrct*  unb  ©emetnh 

;u  ftrieblanb  ein  Stioenbium  für  eeangelifche  Stubirenbe  au«  Äeuftabt  ober  fattm 

berg,  welche«  ber  3Ragifrrat  ju  Battenberg  unb  ffieitfharbt  von  ̂ remnifc  al«  £err  am' 
ftalfcubcrg  betätigten.  So  lange  ficf>  au«  jenen  Stäbten  feine  angefjenben  Xbeelogen 

fanben,  würbe  ba«  Stipenbium,  beffen  Verwaltung  unb  Vergebung  bem  üfagijhatf  in 

Weuftabt  ̂ uffcl>ct,  auch  fatholifeben  Stubenten  im  Betrage  oon  20  bi«  30  Xblr.  jabrlut 

oerlieben,  feit  1825  aber  ift  e«  wieber  feiner  urfprünglidben  Befrimmung  ̂ ugefnbrt 

Da«  fteineme  Hcliefbilb  be«  Stifter«  beftnbet  fia?  in  ber  Verfalle  ber  fälbelnden 

tfirdK  ftrieblanb«.  Da«  Stiftung«oermogen  ifl  auf  3423  iblr.  angewaebfen  hbI 

bemgemap  ba«  Stipenbium  aUma^ti<t>  bi«  auf  06  Iblr.  jährlich  erhöbet. 

Die  fatboliföe  $rira>e,  welche  auf  einer  Slnhö^e  an  ber  Ofrfeite  ber  Stabt  an* 

mutbig  belegen  ifl,  reicht  für  ifyre  6840  ̂ arodjianen  nicht  mehr  au«  unb  ift  be#bal* 

ein  (lrweitcrung«bau  projectirt ;  bie  ©emeinbe  ifl  jur  £älfte  polnifdi  unb  mu§  be*balfr 

beutfeh  unb  polnifcb  geprebtgt  werben;  auperbem  fat  bie  ©emeinbe  ein  Betfircbleu. 

in  welkem  $u  9Wid>acli«  ($otte*bienft  gehalten  wirb. 

Die  (Xoangelifa>en,  wela>e  jta)  feit  Srria>tung  be«  Äira>enfoflem«  in  ̂ alfenberg  p 

biefem  gebalten  batten,  würben  1827  ju  einer  ̂ ilialgemeinbe  oereinigt.  Der  ̂ rren 

©raf  Vurgfaup  begrünbete  hierauf  eine  neue  tfirdje,  bei  welker  ein  eigener  *&ijtei 

angcflellt  unb  wela>e  am  16.  Dftcber  1842  feierli^  eingeweibt  würbe.  Die  jübifibe 

Öemeinbe  ifl  Filiale  oon  galfenberg. 

Die  fatt>olifd?e  Sdjule  fann  in  ibren  oier  Älaffen  bie  auf  500  angewa*fenm 

Sa^ulfinber  nia^t  me^r  aufnehmen  unb  fleht  be«(>alb  eine  (Erweiterung  in  3to*ft<H 

Die  eoangelifa^e  Sa>ule,  welAe  mit  ben  3öglingen  be«  JRettung«haufe*  gegen 

[H)  Sa>ülcr  ̂ ablt,  ift  1864  burd>  einen  9lnbau  erweitert. 

2.  Die  mit  bem  Stäbtel  im  ©einenge  Iiegenbe  ©emeinbe  Dorf  ̂ riebUi^ 

befielt  au«  14  Vauerböfen,  14  ©artner*  mib  29  £äu«lerftellen,  wela)e  eine  ̂ elbmarf  oon 

38  SWorgen  ©arten,  1002  SWorgen  9lcfcr,  125  borgen  2öiefe,  jufammen  über  1200  Wct- 

gen  beft^en.  Daju  gehört  eine  23rau*  unb  Brennerei  unb  eine  ffiafiermüble,  »eldv 

1864  oom  Dominium  angefauft  ifl.  Der  oom  Stabtel  gewünfebten  Verbinbung  oen 

Stäbtel  unb  Dorf  ju  einer  ©emeinbe,  ifl  oom  lederen  früher  miberforoAen,  be*  fint 

bie  Vertyanblungen  1864  wieber  aufgenommen.  Viehflanb:  48  ̂ ferbe,  257  Srud 

JRinboielj,  978  Schafe,  10  Sa>weine  unb  5  3iegen.  188  X^lr.  ©runb*,  31  IMr. 

.^au«  ,  60  Il>lr.  einfommen-,  327  Xtyx.  Älaffen»  unb  94  Xhlr.  ©ewerbefteuer. 

b.  $3oli,fibfjirh  ̂ djloft-^rirtlanb. 

Diefer  weite  <Polijeibejirf  nmfa§t  ba«  SAlop,  bie  fammtlichen  in  eigner  Ibmi' 

niflration  fle^enben  ©fiter  unb  Jorflen,  fowie  bie  zugehörigen  Dorffelbmarfen :  er  wirb 

bon  bem  ©rafliAen  $Btr1r>fd>aft«  *  3nfpeftcr  in  Sa)rb&  ̂ rieblanb  oerwaltet. 
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1.  Da«  altertyümliaV,  bon  einem  tyerrliayn  $arf  bf^ren^te  ©a>lo§  grieblanb  \ 

gehörte  wie  borerroäljnt  im  fünfzehnten  3af>r^iinb€rt  ben  ©rafen  bon  93erofd?in«fp,  \ 

fcann  ben  ftretyerrn  »on  9lon>acf,  unb  ift  jefct  feit  1667  im  Seftfee  ber  ©rafen  bon 

33urgf>au§,  jur  3t\t  bc«  3Birftt$cn  ©Reimen  [Ratfj«  ̂ ricl»ric^  ©raf  bon  JBurgfyntjj. 

9?  ad)  ber  neuen  Äatafter-Slufnatyme  tyat  bie  ©emarfung  <Sd>lo§*ftrieblanb  736  Worgen 

2lcfer,  397  Worgen  2öiefe,  313  Worgen  ffialb,  jufammen  1$75  Worgen,  treibe  $u 

2527  Xfylr.  ober  45  €ar.  pro  Worgen  fatafrrirt  ftnb.    2Öia>tige  Äarpfenteia>e. 

2.  Da«  Dorf  fterbinanb«bof,  im  3*i6re  1800  erbaut,  befielt  nur  au« 

9  ©ärtnerftellen.  (5«  liegt  3  teilen  fübfübroejtlia>  bon  ber  flrei«ftabt  unb  */&  Weilen 
norb»efUia>  bon  ftrieblanb,  an  ber  bon  legerem  Orte  nad?  Weifje  füfcrenben  6trape. 

$rüt>er  befanb  fi$  r>ier  ein  {Wittergut,  ba^tte  ift  jeboefc  im  3a&re  1856  al«  fold>« 

aelöftbt  unb  feityer  ifl  ber  Dominialbefifc  nur  ein  ̂orroerf  bon  bem  unten  folgenben 

Rittergut  Waufdnoifc.  Die  @emeinbe*ftelbmarf  umfaßt  60  Worgen  Sieferbritter  unb  biertcr 

tflaffe,  überhaupt  83  ̂ or^ciu  Sin  33ie^  werben  19  Stüef  töiiibbiefj  gehalten.  46  Xblr. 

©runb«,  6  Xljlr.  £au««  unb  22  Xblr.  tflaffenfteuer.  Da«  Dorf  ftefyt  unter  ber 

tßoligeiberroaltung  <8d)lof?«ftrieblanb.    Die  <3djule  ift  in  ̂ rieblanb. 

3.  Da«  Dorf  3ulientl>al,  272  Weile  H»blid>  bon  ftalfenberg  unb  */8  Weile 
nörblid?  bon  ftrieblanb,  an  ber  beibe  Orte  berbinbenben  Gfyauffee,  jäljlt  1  ©ärtner 

unb  14  #äu«leT,  mit  einem  ©runbbeftfe  bon  43  Worgen  tiefer  fünfter  unb  fedjfler 

Älaffe,  13  Worgen  ©iefen,  überhaupt  66  Worgen,  unb  einem  SJiebftanbe  bon  41  6tüef 

Stinboieb.  12  Xblr.  ©runb*,  11  Xblr.  #au«*,  36  Xblr.  Ätaffen»  unb  6  X^lr. 

©ewerbefteuer.    Die  6d>ulc  ift  in  ftrieblanb. 

4.  Da«  Dorf  £iller«borf,  23/4  Weilen  füblidj  bon  ber  Ärei«ftobt  unb  V4  Weile 
»on  $r4eblanb  entfernt,  befielt  au«  25  ©ärtnerfteüen.  Diefe«  Dorf  ift  im  3abre  1844  in 

ftolge  ber  Di«membration  be«  Dominii  fterbinanb«f>of  bur$  ebangelif$e  Slnfiebler  au« 

Defterreia)  unb  au«  bem  Üteujtäbter  Äreife  gegrüubet  roorben.  3U  bemfelben  gehören 

613  Worgen  Siefer  bierter  unb  fünfter  Älafie,  1  Worgen  Söiefe,  überhaupt  651  Wor« 

aen.  Sin  93iel>  »erben  r>ier  geilten:  3  ̂ ßferbe,  75  Stüef  SRinbbieb,  10  Steine 

unb  13  3i^<n.  15  Xfilr.  £au«*,  78  Xljlr.  Älajfen*  unb  30  Xfjlr.  ©ewerbefteucr. 

Die  6a?ulc  ift  in  grieblanb. 

5.  $lofte  (Flostowa),  2 Vi,  Weile  füHtcr)  bon  ber  ffrei«ftobt  unb  s/8  Weilen 
norböfrli$  »on  ftrieblanb,  an  ber  ftrieblanb * $ro«fauer  Strafe,  verfällt  in  flittergut 

unb  Dorfgemeinbe. 

Da«  Rittergut,  bem  2öirflidjen  ©e^eimen  JRat^  ©rafen  bon  Öurg^au9  gehörig, 

fräit  36  ÜRorgen  ©arten,  1688  OHoraen  5lcfer,  320  ORorgen  Siefen,  15  borgen 
Söctbe  unb  einen  Söalb. 

Die  Dorfgemeinbe  ^lt  10  23auern,  16  ©ärtner  unb  10  $äu«ler.  Die 

flcfammtc  ©emarfung  einfa^lie§li(b  be«  ©ut«  f)ält  1833  SWorgen  8efer,  326  SWorgen 

©iefen,  50  2Rorgen  fflalb,  jufammen  2748  ÜRorgen,  welche  ju  2880  Xr)lr.  ober 

:U  <Sa,r.  pro  Worten  fatafrrirt  finb.  Der  iöiefjftanb  beträgt  ftncl.  Dom.)  32  $ferbe, 

197  6tüef  ftinbbiek  950  6a?afe,  41  Schweine  unb  3  Siegen.    134  If>lr.  ©runb*, 

10  Iblr.  ̂ au««,  215  Ifclr.  tlaffen«  unb  22  Il)lr.  ©ewerbejteuer.    öinflaffige  fat^o* 

Iifa>e  Sa^ule  mit  105  Sdjülem  au«  glojte  unb  Söoiftrafö. 

6.  Da«  Dorf  ©oiftrafdj,  aua)  ©obfhraf*  unb  ffiofhafdj,  21/»  fuWi* 

»en  ber  Ärei«fiabt  unb  3/8  SWeilen  norböftlia^  bon  ftrieblanb,  jäl»lt  7  3lntl>eilbauern  unb 
7  ©ärtner,  n>ela)e  einen  ©runbbefife  von  465  SWorgen  Siefer  britter  bi«  fiebenter 

Älaffc ,  106  borgen  ©iefen,  übertäubt  603  ÜRergen  fabelt  unb  2  ̂Pferbe  unb 

71  <5tüef  IHinbbie^  galten.  69  Il>lr.  ©runb-,  73  it>lr.  Älaffen*  unb  2  X^lr.  ©e- 
»erbefteucr.    Die  6d>ulc  ift  in  ftlofte. 

7.  Da«  Dorf  Jammer,  2l'A  Weite  füblia;  oon  ber  Ärei«ftabt  unb  5/„  Weilen 

nerböftlia?  oon  §rieblanb,  am  Ärcujung«bnnfte  ber  grieblaub^roefauer  unb  <jMnifa> 

3amfe^alfenberger  6tra§e,  befielt  nur  au«  12  £äu«lerftellen.    Die  ̂ elbmarf  umfaßt 
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8H  »rrgen  »<fer  fünfter  bi«  ftebenter  Älaife,  25  Borgen  ©in«.  ibfriwi  13« 

«rn.    3  $ferbe,  39  <Btüd  »tnctieri,  2  3dra*ine  nnb  1  3'*4<     IS  IUr.  Ptrt  . 

6  Ihlr.  *au«-,  38  Xbir.  Älanen*  unb  14  Iblr.  (SewerbetfnieT.    Tu  3*ale  A  * 

<Hlguth'faieblanb. 

h.  £a«  Dorf  J$riebriA«felb ,  2l/4  Weil«  ron  Nr  Äre töiabt  nnb  *  %  Änl^ 
wn  ftrieblanb,  hrfle bt  an*  19  £äu«lerfteUrn.  Txt  ̂ elbmarf  untact  135  Äcr,ys 

*&dtt  fedjfteT  bi«  aa)ter  Älajfe  unb  20  Worgen  Siefen,  überbonrt  169  9Rct£<i;  a 
2<ieb  twrben  46  Stüef  3linb»ief>  gebalteu.  17  Iblr.  £au«*,  43  Iblr.  Äiine*  isi 

10  Iblr.  (*en*rbefteuer.    Die  Bbult  ift  in  eilgutb*Krieblanb. 

9.  Ta«  Dcrf  <5llgutb<3rieblanb  lic^t  2V8  Weile  Mi*  pw  Kr  ftreiffcn 

unb  5  '8  Weilen  norböfHia)  *on  £rieblanb,  an  Nr  $clnrfA*3araFe^aIfenbfraer  8tww 
Xa«  Dominium  brfi^t  14  «Werken  fcder,  436  Worgen  Siefen.  1649  !X;r 

gen  ©alb,  wammen  2916  Worgen,  tt*ia>e  $u  1453  Iblr.  cUx  13  £ar.  m  «er 

4^m  fatafrrirt  finb. 

Die  (^emeinbe  jä^lt  17  ©artner  unb  27  £äu«ler  mit  einem  <*ninbbcfifc  *<t 

515  Wcrgen  2lefer  »ierter  bi«  aditer  Älaffe,  97  Worgen  Siefen  unb  3  Worant 

£ol}iuigen,  überbauet  702  Worgen.  treldK  $u  414  Iblr.  ober  ix  8gr.  rro  Werken 

fataftnrt  ftiib.  Siebftanb  oon  4  ̂ ferben,  110  Stüef  5linb*ieb.  22  3<fcireiars 

imb  3  Jiegen.  (finc Saffermiible.  41  Iblr.  (ÄrunN.  2<>  Iblr.  £au«».  30  IHt 

(Sinfcmmen*,  157  Iblr.  Älaffen*  unb  22  Iblr.  (SewerbeireueT.  3n  Nr  frit  1KV> 

beftebenben  <3a>ule  nnterriajtet  ein  Sebrer  130  Sdniler  au«  bem  Dne,  au*  frmua 

unb  au«  ftriebria>«felb. 

c.  polifeibe;irfc  Sabine. 

9torbli<f>  be«  iflerigen,  an  btr  ftrieblanb-ftalfenberger  (Sbauffee,  nngcfäbr  in  Nt 
Witte  beiber  Stäbte  liegt  Sabine  unb  Äeuoorwerf. 

1 .  Da«  Dorf  Sabine,  polnifa?  Zabina,  au*  Sowin,  n*ld>e«,  ein  alte« 

ber  «Pfarrfirax  $r<rxr;ob,  bi«  1H17  jum  Äreife  Oppeln,  wiewc^l  fd>on  bamal«  $etf4Hf= 

tbeil  ber  £errfa)aft  ftrieblanb,  gehörte,  1826  eine  3eitlang  in  anbere  £änbe  a<rirtb. 

1  H  l  l  aber  i»oin  (trafen  iBtir^^aup  jurürf^efauft  rourbe,  umfapt  JRitteraut  unb  CnmetnN 

Zat  Kittergut,  ju  »ela>em  ba«  Scrroerf  ttnitabcf  gebort,  twit  13  3Rrtae« 

Härten,  r»70  SWorgen  «efer,  97  Worten  IWiefe,  123  SKer^en  ©eibe,  495  3Re-r$ea 

?jorfi,  ̂ ufammrn  1398  SWcrgen;  e«  ift  »erbtet  unb  e*  trirb  ̂ lat^«  in  greperea 

Umfange  gebaut.    $er  $äa)ter  »emaltet  bie  $oli$ei. 

I>ie  Dorfgemeinbe  ^at>l t  9  dauern,  14  «fwlbbauern  unb  22  £au$ler.  T« 

gan^e  (^emarfung,  einfü}lie§lia>  bee  Rittergut«,  tyat  17(H)  borgen  9lefer,  267  SRcram 

2üiefen,  600  SWcrgen  Iföalb,  $ufammen  2719  borgen,  n>ela>e  ̂ u  1518  Iblr.  alfc 

17  6gr.  pro  «Morgen  fatafrrirt  fmb.  3>er  gauje  löiebjlanb  beträgt  15  fferbe, 

258  3tü(f  «Hinböifb,  5(X)  6a)afe.  134  Iljlr.  »runN,  13  Iblr.  £au«--,  234  Iblr 

ÄlafTcn«  unb  28  Iblr.  ©ewerbefreuer.    öinflaffige  fatl>olifa>e  Sd>uie  mit  115  v5d>ülem. 

2.  Dae  (Sut  *Weuoorroerf ,  »orbem  jum  Xcminium  ©ierebel  gebörig,  fübli* 

be«  Vorigen,  erfauftc  ©raf  Öurg^aufe  auf  ̂ rieblanb  um«  3abr  1856;  e«  bält  3  SRcr« 

gen  Warten,  91  SDlorgen  31efer,  125  SWorgen  SBÖiefe,  6  Morgen  ffieibe,  382  SWcr^en 

Söalb,  jufammen  607  SKorgen. 

II.  $ufc$ine,  ̂ ic^ob^üt  unb  $»antfc^. 

Xer  fiiböftlicbe  Iljeil  ber  ̂ aroajie  ̂ rteblanb  tr;eilt  fta>  in  bie  Xcminien  $uf*im\ 

<Piea)pbjü^  unb  eine  fi«falifa>e  ©emarfung. 

a.  Die  .<>errfa>aft  <p  u  f d)  i  n  c  mit  ̂ olnif* C>dn»fe,  ̂ >einria>au  unb  $ic*oNü* 

geirrte  im  ?abr  1818  bein  trafen  (Jmfl  »on  <5et>err-Ibop  auf  Xcbrau.  Tiefer 

^  »«faufte  im  3at>r  1844  bie  brei  erjteren  @üter  an  ben  ©rafen  ̂ ebor  ftranffn* 
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Sierftorpff,  welkem  bereit«  tfoppifc,  Sinjenberg  unb  Warjborf  im  Äreife  ©rottfau 

gehörten,  für  150,000  Ifclt.;  $ica?objüfe  »erblieb  Dem  ©rafen  #errmann  »on©el?cn> 

i^o§  auf  Dobrau,  #rci«  Meufiabt,  welker  e«  aber  fd)on  1847  für  26,500  Sblr. 

an  £errn  3ofepty  ©oref  oerfaufte. 

1.  Da«  Dorf  qNfdjine,  aud?  ̂ ufa)iene,  31/*  9W«iIe  füblid?  ber  Ärei«ftabt  unb 

V?  Weile  füböftlia;  »on  ftrieblanb,  an  ber  #ricblanb«3ül$er*(5^au|7ee,  ^erfüllt  in 
{Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da«  Rittergut,  $u  roelajem  ba«  löonoerf  9leuborn>erf  gehört,  ift  ©gentium 

be«  2anbfa^aft«*Direetor«  ©rafen  gebor  Sierflorpff.  9Ute«  berrfa)aftlia)e«  S#lop 

au*  ber  3eit  ber  Xempetyerreu  mit  6a)Io§fapeUe.  Da«  Dominium  &at  14  Worgen 

©arten,  775  Worgen  flefer,  1 75  Worgen  Siefe,  190  borgen  Seibe,  1694  «Morgen 
Salb,  jufaminen  2849  Worgen. 

Die  Dorfgemeinbe  jä^U  37  ©ärtner  unb  35  £äu«ler.  Die  ganje  ©emarfung, 

einfaliefjlia)  be«  ©ut«,  $at  1548  borgen  «der,  271  Worgen  Siefen,  1694  borgen 

Salb,  jufammen  3710  Worgen,  treibe  ju  3668  Xfylr. ,  alfo  29  <8gr.  pro  Worgen 

fataflrirt  ftub.  Söiefjjlanb  (ind.  Dom.):  21  ̂ ferbe,  197  6tücf  9tinbbief>  unb 

200  €a>afe.  Saffermü&le.  87  Xtjlr.  ©ruitb*,  28  Xtylr.  £au«*,  30  Ibjr.  (Ein* 

fommen*,  231  £f>lr.  #laffen*  unb  32  Ifjlr.  ©etoerbefleuer.  (Sinflafftge  fatbolifdje 

SAule  mit  96  Sa)ülern. 

2.  «PolnifaVSamfe  (1532  3amcfa),  27/8  Weilen  füblia>  bon  ber  Ärei«fiabt 

unb  %  Weile  öjUid?  bon  ftricblanb,  an  ber  grieblanb  *  Öoncjnifer  Strafje  unb  flu«* 

gang«punft  einer  <Strape  über  Jammer  naa>  Battenberg,  jerfäüt  in  Rittergut 

unb  Dorf. 

Da«  Rittergut,  bem  ßanbfa?aft«  -  Diredor  ©rafen  »on  Sierftorpff  auf 

^uföine  gehörig,  t>at  1169  Worgen  unb  jroar  11  borgen  ©arten,  703  Worgen  flefer. 

89  borgen  Siefen,  1  borgen  Seibe,  365  borgen  #oljung. 

Die  Dorfgemeinbe  jätylt  26  ©ärtner,  4  £albgärtner  unb  4  laudier  mit 

376  borgen  unb  jtoar  23  borgen  ©arten,  306  Worgen  tiefer,  42  Worgen  Siefe 

unb  5  borgen  Seibe.  »iebftonb  (ind.  Dom.):  21  <Bferbe,  234  6tiicf  JRinbmeb, 

600  6<f>afe,  10  6a?n>eine  unb  3  Riegen.  Sinbmüljle.  67  Xtyx.  ©runb-,  3  S&lr. 

£au«-,  139  X^lr.  ftlaffrii*  unb  22  %f)\x.  ©eroerbefleuer.  (Sinflaffige  fatyolifdje 

8cfcule  mit  138  Sdjülern  au«  bem  Orte,  au«  *ßied>ob$üjj  unb  au«  $einri$au. 

3.  Die  Kolonie  #einrid>au  liegt  nörblidj  bon  ̂ o(nifa)*3amfe  an  ber  ©renjc 

De«  2lmt«  Gbrjelifc,  3/4  Weilen  öftlid)  oon  ftrieblanb:  fie  befielt  au«  13  £au«ler* 
frellen,  n>el<f>e  26  borgen  Wcfer,  10  Worgen  Siefe,  jufammen  45  borgen  fanbigeu 

unb  lettigen  ©oben  beftyen;  er  ifi  ju  26  Xf>lr.  alfo  17  <3gr.  pro  Worgen  fatafftirt. 

19  ©türf  Minbbieb,  einige  Seberei.  11  $blr.  ©runb*,  19  IMr.  tlaffen*, 

2  Xt>lr.  ©ewerbefteuer ;  bie  ©emeinbered^nung  wirb  in  *Pufd>ine  rebibirt.  6Aule  in 

<Polnifa>3amfe. 

b.  <ßiea>objüt  (l'iechocice),  3l/4  Weile  füblidj  bon  ber  irrei«flabt  unb  3/4  Weilen 
fuböfNia)  bon  grieblanb,  ifl,  feitbem  ba«  Rittergut,  bejfen  JRej!gut  bem  Äarl  6ittfa 

gebort,  in  $olge  gan^lia)er  Di«membration  im  3aljre  1856  al«  folrf»e«  gelöfd»t  worben, 

nur  nod)  eine  Muflifalgemeinbe.  Die  ©emeinbe  bilben  7  ?lnt^eilbauern,  12  ©ärtner 

unb  5  £>au«ler.  Die  ©emeinbcrefyiungen  werben  bom  ̂ olijeiberroalter  in  $ufcf)ine 

te»ibirt.  ©runbbefi^  bon  900  Worgen  3l(fer  fünfter  bi«  ftebentcr  Älaffe,  132  Worgeu 

Siefen  unb  5  Worgen  ̂ olj,  jufammen  1105  Worgen.  13  «ßferbe  unb  96  6tücf 

Äinboie^.  203  Iljlr.  ©runb*,  2  Xl>lr.  ̂ au«--,  93  IJjlr.  Waffen,  unb  14  Iblr.  ©e- 

n*Tbefieuer;«<5djule  in  ̂ oInif^*3amfe. 

c.  Die  ©emarfung  Dtanifa?  (polnif^  Uunzka)  liegt  jwifd^en  grieblanb  unb 

<Pufa>ine,  74  ̂f'lf  tem  tx\ttttn  Ort  unb  3  Weilen  füblid)  ber  5rrei«ftabt,  an 

ber  Steinau.  Die  ©emeinbe  befielt  au«  1  <5ajul$enbof,  9  Öauerböfen,  14  ©ärtner- 

unb  5  £äu«lerfteUen.    gdbmarf  oon  726  Worgen  ̂ efer,  202  Worgen  Siefen, 
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74  SWorgen  Hel$,  jufammen  1077  3Rorgen,  weld)e  ju  1676  Iblr.,  alfe  47  Sgr. 

pro  SWorgen  fatafrrirt  finb;  fte  gebort  alfo  $u  ben  bcflfn  gelbmarfen  ber  ©egenb. 

<S*  werten  28  Uferte,  106  Stücf  ttinboieb,  18  Sdjweine  unb  4  3«^n  gehalten. 

2öaf|<rmübte,  »rauerei.  Die*  Dorf  gebort  feit  alter  ßeit  jum  Domainenamt  (Ihr;elifc. 

oon  beffen  «Rentmeifter  jefct  wieber  bie  —  eine  3eitlang  mit  ftrieblanb  oerbunben 

gewefene  —  «Polizei  oerwaltet  wirb.  167  Xlur.  Trimbs  11  Xblr.  £au**,  128  Xblr. 

Älaffen*  unb  26  It?lr.  ©ewerbefteuer.    @ingefa)ult  na*  ftrieblanb. 

III.  ®ro§*  unb  ftteiü ^c^ncKcnborf,  (Sügut^^tcinau. 

Der  fübwejtlia>e  Ibeil  be*  Äteife«  gebort  ben  *ßaroduen  ftrieblanb  unb  Steinau 

an.  Die  jur  erjteru^arodue  gehörigen  Dominien  ©rojj*6cr/neUenborf  (Wielki  Przvdroszy), 

Älein-€inelienborf  (Maie  lVzydroszy)  unb  ̂ liefdmifc  gehörten  gegen  <5nbe  bc* 

fiebjehnten  3abrbunbert*  bem  9letd)*grafen  3ol>ann  ftriebrid)  oon  |>eTberflein,  welcher 

biefelben  $u  einer  gibeifommifjberrfdjaft  »erbanb  unb  laut  leftament  d.  d.  ©rafenort 

ben  29.  Slpril  1699  unb  ÄobijiU  oon  1700  für  bie  Untertbanen  Oon  Älein- 

Sdmellcnborf,  ©rop^Scbnellenborf  unb  ̂ liefdmife  ein  Äapital  oon  1700  (Bulben  auf 

bie  Sdmellenborfer  ftibeifommifjgüter  funbirte,  wooou  ben  Untertbanen  genannter 

Dörfer  bie  3infen  alljäbrlid;  ausgejafylt  werben.  Demnach)!  gelangte  bie  ijerrjebaft 

an  einen  ©rafen  oon  Starfenberg:  wäbrenb  feiner  iBeftfjjeit  im  erfren  fd?lc|l|cben  5rriege 

am  9.  Cftober  1741  —  al«  ba«  Hauptquartier  ber  ̂ reufjen  in  ftricblanb,  ba* 

ber  Dejterrei^er  in  Steinau  war  —  fanb  auf  bem  Stoffe  Älein Sfyicllenborf  im 

tieffreit  ©ebeimnifj  bie  3ufammenfunft  jwiföen  tfönig  ftriebriety  bem  ©ropen,  bem 

gelbmarf4>all  Weipperg  unb  bem  Guglifcben  ©efanbten  ftatt,  welche  bie  tflcinfcbnellen: 

borfer  (Sonoention  wegen  oorläuftger  Abtretung  *Wieber*<3a)leften*  an  bie  Ärone  ̂ reupen 

jur  ftolge  fyatte.  Der  grope  Äönig  nahm  gleid)  barauf  bie  Grblanbcebulbigung  in 

$reilau  ohne  2öiberfprua)  entgegen.1)  3m  3abre  1818  gehörte  bie  ganjc  Hcrrf$aft 

bem  ©rafen  Gruft  'Jlucr*perg.  Demnäa>fr  folgte  ber  Äaiferlid?e  Äämmerer  unb  ÜRajor 

©raf  *5ller>«  Wueräperg  auf  2öiennern  in  9tieber=Cefrerreid>  unb  Hangern  im  $re*lauer 

Äteife.  3m  3abr  1851  ging  ©rotj-Sdmellenborf  au  £errn  Slbolf  berliner,  im  3abr 

1854  Älein--SdjnelIenborf  an  ben  Lieutenant  Herrmann  £en$  au*  Berlin  über. 

a.  JJoltjribejirk  fcrofj-SdjnfUrnborf. 

Da*  Dominium  ©rofcSdjnelfcnborf,  julefct  bem  (trafen  fllop*  oon  2luer*perg 

gehörige*  tfibeicommijj,  gelangte  nach  Aufhebung  ber  ftibeiciMnmipqualität  1851  an 

Herrn  Qlbolf  ̂ Berliner,  1857  an  Herrn  iheobor  Sdjäfer.  Der  Ort  liegt  3lj9  ÜReile 

fübfübweftlid;  oon  ber  Ärci*fiabt  unb  5/«  SReileii  fübwefUia)  oon  #rieblanb,  an  ber 

gricblanb--Steinaucr  Straße  unb  an  ber  Steinau,  unb  jerfällt  in  Rittergut  unb  Dorf» 

gemeint*. 

Da«  Rittergut,  Herrn  Sd)äfer  gehörig,  umfaßt  5  borgen  ©arten,  376  3Jior* 

gen  Ader,  494  borgen  ffiiefe,  37  borgen  ffieibe,  360  borgen  H*lj,  jufammen 

1272  üJlorgen,  worauf  13  $ferbe,  53  Stücf  9tinboief>,  238  Sa)afe  unb  6  Sdjweine 

gehalten  werben. 

Die  Dorfgemeinbe  jäfylt  9  dauern,  25  ©ärtner  unb  24  Häusler.  Die 

ganje  ©emarfung  (cinfa)lieplia)  ©ut)  enthält  1178  borgen  Arfer,  677  ÜHorgen  äßicfe, 

397  ÜWorgcn  H<%  jufammen  2459  ÜJlorgen,  weld>e  $u  3685  I^lr.  ober  45  Sgr. 

pro  borgen  fatafrrirt  ftnb.  Der  löobcn  ijt  lettig,  trägt  aber  2öei$en,  Oiog^en,  ©erfie, 

Hafer,  Kartoffeln,  glaa>*  unb  9tape.  Der  Jöiehftanb  beträgt  172  Äübe,  35  Stücf 

3ungoie^  unb  15  *Pferbe.  6ine  2iiaffcrmfi^lc  genannt  ̂ eljmül>le.  200  Dhlr.  ©runb», 

31  Xt)lr.  Hau«--,  221  If>lr.  Älaffen*  unb  20  I^lr.  ©ewerbefteuer.    9lm  Orte,  weldjer 

i)  9tanfe  «Warn  ?8üd;er  preu^ifdjer  ©cfd>id;te  I.,  S.  340. 
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nad?  ftrieblanb  eingepfarrt  ijt,  befindet  f«h  eine  im  3ahrc  1831  erbaute  fatholiföe 

ÄapeUe  mit  zweimaligem  ©elöbnijj « ©ottedbienft.  3n  ber  1853  acörünl>cte«  ein* 

flafjtgen  fat(;olifif>en  Sct)ule  werben  104  «Schüler  unterrichtet.  2)om  »orerwähnten 

©raf  ̂ crberfleiirfc^en  Cegat  entfielen  auf  ©rop=Scbnellenborf  493  Xblr.,  welche 

urfprünglich  jur  (jrleicbterimg  ber  Steuerzahlung  unb  $u  9lrmen$wecfen  bejtiinmt,  in 

golge  ber  1825  unb  fpater  gefaßten  ©emcinbebefcblüffe  $ur  3nftanbhaltung  ber  auf 

bem  bortigen  "tfirebbofe  erbauten  Äapellc  öerwenbet  werben. 

b.  polijribr?irh  jaiein-3d>neUrnborf. 

9*acbbem  Älein*Schnellenborf  mit  «jMiefdmife  1854  an  ben  Lieutenant  Hermann 

£enjc  übergegangen,  würbe  1859  ber  ©cbanfe  rege,  f>ier  ein  Denfmal  au  bie  21b» 

[cbließung  ber  für  SchleftenS  unb  <ßreujjen«  ©efehiebte  fo  wichtigen  Älcin-'ScbncUenborfer 
(Sonbention  auf  bem  ̂ orplafee  bfä  ̂ errfce)aftlicc)en  Schlöffe*  auftujlcUen:  man  errichtete 

ein  Stanbbilb  töonigä  ftriebricbä  H.  in  eifelirtem,  galbanifct)  mit  23ronce  überzogenem 

3infgu§.  Der  töilbbauer  (5.  Ublcn^utb  ju  Berlin  führte  bie  Statue,  in  welcher  ber 

Äönig  nach  feiner  bamaligcu  noch  jugcnblichen  ©efialt  unb  Haltung  bargefteüt  ift, 

unb  ber  ©ieper  ©labeubcef  in  ©erliu  führte  ben  ©up  au$.  35er  Stetumckmeijter 

5Henfccl  ui  Weipe  bat  einen  marmornen  Sotfcl  bon  $ebn  gufj  #öhc  auä  eignen  Mitteln 

hergejlellt.  Seine  SWajeflät  ber  tönig  bewilligten  einen  ©eitrag  bon  b"»bcrt  Xbalern  : 

im  Uebrigen  würbe  ber  Äoftenbebarf  burch  freiwillige  33eitr*gc  ber  Äreiäjtanbe  unb 

anberer  Patrioten  Dbcrfchlcfieuä  bcigcjleucrt.  %m  9.  Cf tober  1862  —  alä  bem 

3ar)re*tagc  jene*  für  Scblefien  fo  wichtigen  (£rciguij[e«  —  fanb  unter  -lebhaftefter 

Xheilnahme  auä  nah  uuö  fcrn  ̂ [(  Einweihung  biefcä  jum  bauemben  Scbmucfc  ber 

Uaubfcbaft  bieuenben,  ber  Slufficht  bc$  Äretöbaubeamten  untergebenen  Denfmalä  featt. 

1.  #lein*S<hnellcnborf,  33/4  teilen  füblich  bon  ber  Äteieftabt  unb  '/*  Weile 
in  berfelben  {Rüstung  bon  gricblanb,  verfällt  in  Rittergut  unb  Dorfgemcinbc. 

Da«  Rittergut,  (Sigentbum  bc$  Mmtdrath*  Sütticb,  umfaßt  18' borgen  ©arten, 691  flRorgen  9lcfcr,  19  SWorgen  Siefen,  867  borgen  £olj,  jufammen  1802  Worgcn. 

Dampf-- Brennerei. 

Die  Dorfgemeinbe  $ablt  30  ©ärtner  unb  29  £äu«ler,  beren  ftclbmarf 

450  borgen  umfaßt.  Der  iöoben  ̂ at  meijt  eine  (ettige  Unterlage  unb  trägt  nur 

Äorn  unb  £afcr.  3n  ber  ©egenb  wirb  biel  Obfl  gebaut.  Der  töiehflanb  betragt 

(incl.  Dom.):  21  «ßferbe,  239  Stücf  ftinbbieb  unb  16  Siegen.  104  Xhlr.  ©runb--, 

33  Xt)lr.  £au$*,  162  Xf>(r.  Älaffen»  unb  16  Xblr.  ©ewerbefteucr.  Die  (Sinwobner 

finb  nach  ftrieblanb  eingebfarrt.  3m  gelbe  an  ber  [üblichen  Äreiägrenje  fleht  bie 

[ogenannte  Schweben*ÄaycUe.  (Jinflaffige  fatholifchc  Schule  mit  145  Schülern  au« 

Älcin*©chneUenborf  unb  $licf<hnifc. 

2.  $liefcf>nifc,  auch  Wüfönifr,  37/8  Weilen  [üblich  bon  ber  5rrei*flabt  unb  3/5  «Weilen 
in  ber[elben  Dichtung  bon  ftrieblanb,  verfallt  in  Kittergut  unb  Dor[gemcinbe. 

Da«  Rittergut,  bem  «mtäratb.  Süttich  auf  Älein*Sdmellenborf  gehörig,  umfapt 

4  ÜWorgcn  ©arten,  600  9»orgen  «der,  43  Worgert  ffiiefe,  66  Worgen  JBeibe, 

400  Worgen  ̂ olj,  ju[ammen  1112  Worgcn. 

Die  Dorfgemeinbe  befielt  aud  6  Sauer*,  15  ©ärtner«  unb  12  #äu$lerftellcn. 

Die  gefammte  ©emarfung  (einfölieplich  bed  ©ut«)  halt  1031  borgen  Qlcfer,  239  9Wor» 

gen  2öic[cn,  404  Worgen  ̂ olj,  jufammen  1787  SÄorgejL  welche  ju  2046  Xh^-, 

al[o  34  Sgr.  pro  borgen  fataftrirt  ftnb.  22  «Pferbe,  116  Stücf  IRinbtoieh, 

792  Scbafe  unb  14  3iea.cn.  151  Xhlr.  ©runb*,  8  Xhlr.  ̂ au«-,  128  Xhlr.  Älaffen* 

unb  8  Xhlr.  ©ewerbe [teuer.  Äircbc  in  Schmitfch,  fteuftabter  Ärei[e«;  Schule  in  Älein« 

S<hncllcnbor[. 

c.  |)oli|etlie}irk  (?Ugutt)~3teinait. 

Dad  Wittergut  (£l(guth*6teinau  (fiigotta)  gehörte  im  3ahr  1818  al«  Jöeflanb-- 

tlieil  ber  ̂ errfchaft  Steinau  bem  ©rafen  ̂ augwi^  auf  Ärapyijj  unb  Stogau.  9Jach 
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mannigfachen  Didnumbrationen  ging  Da«  ttejtgut  im  3al>re  1837  für  8800  X&lt. 

an  Den  £errn  Xtyeobor  Ulbert  i>einria)  über  unb  erhielt  ber  Ort  ton  biefer  3«t 

aua)  ben  «Kamen  „Gllgutf>  £einri$."  Der  Ort  liegt  */5  «Weilen  fübmejtlty  ton 
$rieb(anb  an  ber  ftrieblanb*Steinauer  Strafe. 

Da*  fteftgut,  mela)e*  18;'>2  in  ber  9litterfc$aft*marrifel  gelöfdjt  ijt,  umfaßt 
3  borgen  ©arten,  275  borgen  2Wer,  60  borgen  Siefe,  49  Worgen  £olj, 

jufammen  387  Worgen. 

Die  ftujtifalgemeinbe  befielt  au«  3  ©ärtnern,  n>ela>e  9  Worgen  befifcen. 

Der  Siettfanb  (incl.  ©ut)  beträgt  7  «ßferbe,  33  Stüef  SRinbtiel),  383  Schafe  un* 

1  3iege.  5  Xblr.  ©runb*,  1  Xblr.  £au**  unb  20  X^lr.  fflajfenfieuer.  Gingepfant 

unb  eingefa)ult  naa)  Steinau  im  «Weuftäbter  tfreife. 

IV.  SNüfcborf,  3Waufc$ti>i&,  ©aufcfrtDifc. 

Die  weiter  nörblicb  ton  ber  Steinau  nacb  ber  ÜWfifje  flcf>  binüberjieljenbe  Sianb* 

fa)aft  gcbört  tbeil«  jur  »JJarocbie  ftrieblaub,  tfjeil«  naa)  9fieber--£erm*borf  im  fltiper 
reife. 

a.  |)olijfibfiirk  tlü^borf. 

Die  ©üter  ftüjjborf  (Xieszidowicz),  2Bier«bel  unb  Sabine,  roeldje  früher  jur 

£errfcbaft  ftrieblanb  geborten,  crfaufte  ber  Kaufmann  Drcfcber  au«  ber  Xemyelbof  feben 

Waffe  1826  für  73,633  X^lr.,  beffen  (Erbe  in  ben  1830er  3abren  Sabine  an  £errn 

ton  33laa)a  unb  im  Sahire  1849  ftüjjborf  an  £errn  ©ottlieb  Süeber  toerfaufte. 

Da*  Dominium  9tü§borf  i(t  bann  1859  an  #crm  tfofjn,  fpäter  an  fterbinanb  Schmie* 

beef  unb  1861  burdj  Xaufcb  an  ben  jefcigen  iöejtfcer  $errn  ©uftot  gelbmann  über« 

gegangen.  Da*  Dorf  liegt  25/8  Weilen  fübfübn>efMia>  ton  ber  fltei«frabt  unb  */,  SReile 

norbweftlicfy  ton  ftricblanb,  an  ber  $riet>lanb*©rübener  Strafe  unb  jerfäüt  in  Stitteraut 

unb  9tu|tifalgemeinbe. 

Da«  Rittergut  fjält  1176  Worgen  unb  jwar  6  Worgen  ©arten,  760  Worgen 

«efer,  118  borgen  2öiefe,  13  Worgen  2öeibe  unb  einige  £ol$ung. 

Da*  Dorf  jälilt  4  dauern,  5  flntf>eilbauern,  10  ©ärtner  unb  18  £äu*ler  mit 

724  Worgen.  Die  ganje  ©emarfung,  eiufdjlicjjlicb  bc«  Dttttergut«,  hält  1511  Worgen 

Siefer,  181  borgen  Süiefe,  76  borgen  2üalb,  jufammen  1969  borgen,  »eldx  \u 

3078  X&lr.,  alfo  47  Sgr.  yro  borgen  fatafftirt  ftnb.  «iebjtanb  (incl.  Dom.): 

35  *JJferbe,  161  Stücf  JRinbtiefy,  675  Scbafe  unb  4  Scbtteiue.  Brauerei.  80  Xblr. 

©runb*,  18  Xf)lr.  £au*--,  159  Xblr.  Älaffeu*  unb  6  Xf>lr.  ©ercerbejteuer.  Die 
Schule  i(t  in  ftricblanb. 

b.  |)oli}fibe)irls  /ttaufrbiuty. 

Waufcbroifc  (Myszowice)  mit  Äorpife  gehörte  in  früberen  Seiten  ebenfalls  $ur 

£errfcbaft  ftricblaub  unb  ging  au«  ber  Xempelboffajen  Waffe  1826  an  Ivrrmann  ton 

^ottenfofer,  1831  aber  für  21,000  Xblr.  an  ftrau  Henriette  ton  Srbow,  geborne 

Srobforb,  über;  1847  ererbte  e«  flleranber  ton  Sijboro  für  21,000  Xblr.  3efrt  ifi 

£err  Seber  (Sigent^ümer. 

1.  Da«  Dorf  Waufa)wi|s  liegt  3  Weilen  fübfübiwftlicb  ton  ber  Ärei*jiact, 

V?  Weile  faft  rteftlicb  ton  gricblanb,  an  ber  grieblanb--9ceij?er  Strafe,  unb  verfällt  in 
Rittergut  unb  Dorfgemeinbe. 

Da*  Rittergut,  mit  mclcbem  eine  ̂ Brennerei  ton  2000  Duart  terbunben  ijt, 

^at  16  Worgen  ©arten,  720  Worgeu  9lcfer,  61  Worgen  ffliefe,  132  Worgen  ®eibe 

unb  einigen  Salb. 

Die  Dorfgemeinbe  bejlc^t  au*  25  ©ärtner«  unb  7  £äu*lerftellen.  Die  ganje 

©emarfung,  einfa>lieplid)  be*  Rittergut*,  bat  1573  Worgen  «efet,  313  Worgeu  i>iefe, 

209  Worgen  $ol$,  jufammen  2192  böigen,  welche  ju  2788  X^tr.  ober  38  Sgr. 
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vre  Worgen  fatajtrirt  ftnb.  Der  Siebftanb  betraft  (inc(.  Dom.):  30  «Pferbe,  178  6tücf 

Wnbvieb,  700  6efr^fe  unb  Ii)  SAiwtnf.  SBaifcrmfiMf.  46  Iblr.  ©runb*,  15  Xtjlr. 

£au«>,  120  Iblr.  .(Haffen*  unb  12  Xblr.  ©etverbefteuer.  ffirebe  unb  Sclmle  fmb  in 

#ermäborf,  Ärei«  9?eiße,  bie  övangelifcben  fmb  nach  ftrieblanb  cintje^farrt. 

2.  Da«  Dorf  Äerpifc  (Kuroprnszcz) ,  füblid;  be«  vorigen,  3  74  Weile  fiibfüb* 

tvejilia)  von  ber  Ärciäftabt  unb  */5  Weilen  tvcflüd>  von  ftrieblanb,  beficht  au*  22  ©ärmer- 
unb  11  &au«lerjteUen;  Die  ©emarfung  bat  751  Wergen  tiefer,  2  borgen  Uöicfc, 

60  Worgen  £ol$,  jnfammen  884  Wergen,  iveld?e  $u  1158  Xblr.,  alfo  39  Sgr.  pro 

Werken  fatajlrirt  finb.  5G  Dfjlr.  ©runb-,  19  Iblr.  #au«*,  127  Xblr.  Älaffcn«  unb 

10  iblr.  ©ewerbefteuer.  Ruinen  einer  ehemaligen  ftaptUc.  flirre  unb  Sdnile  in 

ßrieblanb. 

c  JJolijribrjirk  jfaufdmrit;. 

Daä  Dominium  ©auf^wi^  (J373  $ubufd>onMe$ ,  1374  $ubefa>tvic$),  früher 

tem  Weiter  Äreife  jugetbeilt,  geborte  1818  bem  Kaufmann  £effmanu  $u  $rieg.  (Sari 

l^vaf  etradnvife  auf  Caffou),  Ärei«  Weiße,  erftanb  $aufa>ifc  im  3abre  1842  für 

43,000  Ihjr.;  1847  erwarb  £err  D*car  Qtyrifi  33aiifdnvi&  für  39,000  Xblr.,  bann 

war  Lieutenant  iRetymet,  feit  1862  aber  £err  Stefan  @igentf>ümer  von  Söaufdnvifc. 

Jöaufctywife  liegt  2!/2  Steile  fübweftlidj  von  ber  ffreüftabt  unb  3/4  Weilen  norb* 
iweftlia)  von  ftrieblanb  unb  verfallt  in  JRittergut  unb  Dorfgemeinbe. 

Da«  9t  ittergut  umfaßt  655  Wergen,  nämlid;  11  Worgen  ©arten ,  574  Wergen 

flefer,  Gl  Worgen  Söiefe  unb  9  Worgen  #ol$ung.  ©Aäfetci  unb  3ie gclft.  Wen  bem 

Horbeft^er  ©utebejtyer  Gljrift  finb  300  borgen  an  ba«  ©ut  #erm«borf,  Ärei*  ÜWeiße, 

abvertauft  werben. 

Da«  Dorf  befielt  au«  13  Bauer«,  18  ©artner-  unb  9  .f>au«lerfleUen.  Die  ftelb^ 

marf  umfaßt  1157  Worgen,  nämlieb,  43  borgen  ©arten,  1055  Worgen  «efer,  57  bor- 

gen Siefe  unb  2  Wergen  £elmng.  Der  SBiebftanb  beträgt  (incl.  Dom.):  37  $ferbe, 

135  6tücf  ftinbvicf),  11  <3drtveine  unb  1  3iege.  ©inbmühle.  233  Xblr.  ©runb*, 

1 7  Iblr.  £au^,  224  Xblr.  Waffen*  unb  1 8  Iblr.  ©ewerbejteuer.  Die  Äirdje  ift  in  £erm«= 

borf,  Äxei«  Weiße;  bie  am  Orte  befinblictje  einflafftge  fatyelifefye  <3a)ule  säfjlt  71  Schüler. 

V.  ̂ olijetbejirf  SCßtcvdbet  mit  bem  Urti((cric<®$icft>Iafe. 

Wad>bem  bad  Dominium  2Öier*bel  (aud?  ©irfd?bel)  wie  oorertt»äb;nt  an  ben  Ober* 

amtmann  Drefc^er  gelangt,  Müijborf  unb  €abine  aber  bavon  toieber  aboerfauft  waren, 

blieb  ba«  bamal*  nod>  red?t  au^gebet^nte  ©ut  bis  185G  in  berfelben  «amilie.  3»"« 

'l<o%ibc$irf  ©iercbel  geborte  bamal«  noa>  ber  2Üier*beler  2Öalb.  Dann  taufte  e« 
ein  gewijTer  Sterling,  weldjer,  nad;bem  er  bad  ̂ auptgut  185G  an  ben  ©rafen  von 

^üofler  oerfauft,  1451  SWorgen  an  ben  Kaufmann  6obn  ju  ̂alfenberjt,  ben  Üiefl  aber  an 

ten  ©rafen  ̂ rafduna  unb  ben  ©rafen  5)urgt)aup  (f.  oben),  foroie  ben  ©utäbefifcer  Äutfa)e 

veräußerte.  Der  Kaufmann  (Selm  Ijat  nun  im  Satjrc  1»G3  an  ben  5Wilitair-5i*fn<s 

1300  borgen  jum  ̂trtillerie-Se^icyvlajj  verfauft. 

a.  Da«  Dorf  2öieräbel,  2l/4  Weile  füblid;  Von  ber  ÄreU(tabt  unb  3/4  Weilen 

nerblicb  von  ̂ rieblanb,  $tvifd>eu  ber  ̂ alfenberg^rieblänber  (Sbaujfee  unb  ber  grieblanb* 

©rnbener  Straße,  umfaßt  {Rittergut  unb  Dorfgemeinbe. 

Da«  Rittergut,  ju  weldiem  ba«  Sorwcrf  ̂ euvonverf  gebort,  ifl  eigentbuin 

bc«  ©rafen  ̂ üefler.  eine  Brennerei  ju  2—3000  Duart.  Daju  geboren  10  Wor- 

gen  ©arten,  8G3  Worgen  ?lcfer,  9  Worgen  ©iefe,  7  Worgeu  iökibe,  40  Worgen  2iialb, 

^ufainmen  1297  Worgen.  3'f^lci. 

Die  Dorfgemeinbe  befte^t  au«  2  <Sd)ul$enböfen,  23  5Bauer-,  28  ©artner- unb 

28  $au$lcrfteUen.  Die  gefammte  ©emarfung  (einfa)ließlid>  be«  IRitterguW  unb  ber  abver^ 

fauften  ffiälber)  hält  2922  Worgcn  tiefer,  342  Worgen  ©iefe,  3329  Worgen  Salb, 

fammen  G848  Worgen,  tve(a)e  ju  567G  I1?lr.,  alfo  ju  25  Sgr.  vre  Wergen  fatajlrirt  ftnb. 
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Der  $icJ>jhmt>  beträgt  (incl.  Dom.):  43  $ffrt*,  313  <5tü<f  Äinb*ieb,  450  3*afr, 

14  Sa>eine  unb  73^«»-  323  Itjlr.  @runb«,  36  X^lr.  £au*--,  384  Sblr.  Älafien*  w>f 

1462t>lr. ©ewerbefteuer.  9lm Orte  ift eine  1 704 erbaute 5kgräbni£far*Ue  mit tfiribbcf,  Mi' 

geftattet  mit  einem  Äapital  fcon  100  Xblrn.  $u  SBegräbniprcben.  ßingerfam  wi 

*Prjpd?ol»,  bod?  ift  tie  Umpfarrung  naa>  ftricblanb  im  ©erfe.  3n>eiflaffi4e  1820  m> 

erbaute  fatbolifaje  <Sa)ule  mit  188  Sdjülern. 

b.  iNörblidj  toon  2öier*bcl  naa?  ftleufa^nife  bin  nimmt  (er  Artillerie  =  84ieR 

plafc  gegen  1300  Morgen  ehemalige*  Söalbterrain  ein.  Die  3ntenbanrur  fu^re  fax 

bie  in  tWeipe,  ©rottfau  unb  (iofel  fretyenben  9lrtiUerie*9lbtbeilungen  ein  megli<$#  eben«, 

jur  ÜJenufeung  Nr  neuen  fernrragenben  (§u&}lablfanonen  geeignete*  lerrain,  ttaht 

ju  tiefem  Gnbe  t>om  Kaufmann  Go^n  tiefen  ©alt,  ließ  ibn  abbeizen  unb  plannten  nirt 

gegenwärtig  ift  er  bereit*  bureb  2Bege  jugänglia)  gemaebt,  au$  mit  33arrafen,  £<ban«it, 

JHcftourationen  unb  fonftigem  3ubef>ör  befefct. 

c.  Demnad)  ifl  uom  2öier*belcr  ffialbe  noa>  ein  <5tücf  r»on  etwa  150  5Rct- 

gen  im  töcjifc  bc*  Äaufmann  Getju  ̂ urücf  geblieben.  Die  an  ben  ($ur£bcjt£er  Äurii* 

»erfaufte  ̂ arjelle  ifl  mit  fiammäborf  »ereinigt. 

VI.  ̂ aroctyie  CammSborf. 

Die  ̂ arodjie  fiammäborf  (1371  ficmlinäborf)  fommt  fa>on  au*  febr  alter  3flt 

al*  Sejlanbtbeil  be*  prfientyum*  Äeifce  bor.  Diefelbe  gehört  gum  $rd>ipte*hWJ! 

ftriebewalbe  unb  umfaßt  jwei  Dörfer  unb  $oli$eibejirfe. 

o.  jDttö  jOomimum  jCamnwöorf 

gehörte  1818  £errn  6igi*munb  »on  Dörfler ;  naebbem  e*  in  6eauefrrarion  geratben  trat, 

gelangte  e*  1839  für  34,550  3:r>Ir.  an  £errn  3ofej^  Äutfa)e,  weitem  1862  K« 

6cbn  Xbeobor,  ber  jefcige  iBeftycr,  folgte.  ($*  liegt  fafl  1  Meile  norbweftliA  *ca 

ftrieblanb  unb  verfällt  in  Wittergut  unb  Dorfgemeinbe. 

Da*  Rittergut,  ju  wela)em  bie  Vorwerfe  Äalteefe  unb  £errmann*bof  geboren, 

umfaßt  17  Morgen  ©arten,  1)52  Morgen  ttefer,  130  Morgen  ©iefc,  97  Morgen 

2Beibe,  702  borgen  *28alb,  jufammen  1898  borgen.  öbemalige*  ftranci*eamr4fiojifc mitten  im  Söalbe. 

Die  Dorfgemeinbe  jätylt  14  dauern,  30  Partner  unb  20  £au*leT.  Dir 

ganje  ©emarfung,  einfä)liepliä)  be*  <9ttt*  ̂ ält  2408  Morgen  9Jcrcr,  270  Morgen 

ifiSiefe,  757  Morgen  2öalb,  jufammen  3579  ÜRorgen,  mela>c  ju  4324  D£lr.,  alfe  ;u 

37  6gr.  pxo  Morgen  fataftrirt  ftnb.  Der  Sieljjlanb  beträgt  (incl.  Dom.):  43  $ferbc. 

151  6tücf  Otinböie^,  600  €a)afc,  12  6^»eine  unb  3  3i^fn.  240  ̂ lr.  @runb  . 

31  Iblr.  £aud»,  257  I^lr.  Älaffcn--  unb  39  Xtjlr.  ©ewerbeiteuer.  Äatbolif^e  ̂ Pfan- 

fira)e  für  1212  ̂ arod>ianen.    3»ciflaffige  fatyoliföc  6a>ule  mit  120  eAiilem. 

b.  $er  |)oli?eibejtrk  3(haberioi^ 

(1371  6a>cbilnufc)  jie^t  ftd>  nörblia^  beö  vorigen  naa>  ber  9?eipeniebemng  berunter. 

Daö  Dorf  liegt  über  1 V2  3Äcile  fubwefllia)  toon  ber  Äreiefiabt,  unweit  ber  grieblanb^ 

©rübener  <5traj?e.  Die*  Dominium  gelaugte  1816  für  26,500  i^lr.  an  ben  je$ige« 

SBefi^cr  ̂ erm  <5igi*munb  Corenj,  Lieutenant  a.  D. 

Da*  Rittergut,  ju  welkem  bie  Vorwerfe  ̂ ot>en^of  unb  £öfa)en  geboren,  um 

faßt  23  Morgen  ©arten,  559  Morgen  «Mcfer,  112  Morgen  ©iefe,  135  Morgen  ©eil*. 

aud>  einigen  2öalb,  jufammen  1176  Morgen.    «Starter  Äartoffclbau.  Clbenburger 

UMctybeerbc.  Brennerei. 

Die  Dorfgemeinbe  jä^lt  7  Säuern,  26  ©ärtner  unb  16  £äu*ler.  Die 

^nje  ©emarfung,  eiufa)liefclia>  be*  ©ut*,  hält  1828  Morgen  «cter,  325  Morgen 
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©iefe,  186  Worten  fflalb,  jufammen  2445  Morgen,  welche  $u  2671  It>Ir.#  alfo 

33  Sgr.  pro  Morgen  fatafhrirt  ftnb.  Der  Siehftanb  beträft  (hui.  Dem.):  39  ̂ ferbe, 

220  Stücf  ttinboieh,  32  Schweine  unb  20  3^dcn-  l6*  ̂ lr-  ©runfc»,  35  i^lr. 

£au^,  228  Xf?Ir.  fflajfen«  unb  52  t\)\x.  ©ewerbefteuer.  3weiflafjtge  fatholifche  Schule 

mit  121  Sd;ülern. 

VII.  $aro$te  Söielife. 

93ielife  (1373  eine  ber  ältejien  ̂ arochien  be«  ftürflenthumS  «Wcijje, 

gegenwärtig  Äenigl.  $atronatt  unb  jum  $rchipre$bt>terat  ̂ ricl>*tD<ilt>c  gehörig,  umfaßt 

Swci  ̂ olijeibejirfe. 
a.  $>olt}fibrnrk  38ielty. 

33ieli|j,  2  Meilen  fübweftlich  »on  ber  5irei«ftobt  unb  l1/*  Meile  norbwefllich 

*en  ftrieblanb,  an  ber  9?eijje,  gehörte  oor  »Ältere  unter  ba$  ftürjrbifchöfliche ,  feit 
1810  unter  baä  Jtonigl.  9tentomt  ju  9teij?e. 

Die  rtttermäjjige  Scholtifei,  1818  bem  bon  ftörfter,  bann  bem  £errn 

3ofept)  Äutfdje,  jefct  bem  £errn  Slugujt  #utfcf>e,  welker  fte  1818  oon  feinem  Sater, 

ber  auch  £amm*borf  befajj,  erhalten  hat,  juftänbig,  halt  36  Morgen  (Härten,  284  Mor* 

gen  flefer,  137  Morgen  ffiiefe,  21  Morgen  ffieibe  unb  einigen  28alb,  jufammen 

869  borgen. 

Die  Dorfgemeinbe  t^eilt  ftch  in  bie  $um  königlichen  unb  bie  jum  Scholtifei* 

antheil  gehörigen  Stellen;  bei  jenen  wrwaltet  ba$  Domänen-Rentamt  ju  iWeipe  bie 

^olijei,  bei  biefen  ber  ©eftfcet  ber  rittermä&igen  Scholtifei.  Die  ©emeinbe  bitben 

28  dauern,  48  ©ärtner  unb  36  laudier.  Die  ganje  ©emarfung  (einfa)ließ(ia)  be* 

©ute)  hält  3207  Morgen  Siefer,  869  Morgen  ffiiefe,  113  Morgen  ffialb,  jufammen 

4445  Morgen.  Der  ©oben  gehört  ju  ben  beften  beä  Äreifeä,  ee  wirb  namentlich 

ein  ftarfer  tfutterrübenbau  betrieben.  Der  Äatajtralertrag  ijl  auf  9571  Xtyx.,  alfo 

05  Sgr.  pro  Morgen  gefchäfct.  Der  «iehflanb  beträgt  (incl.  Dom.):  115  ̂ ferbe, 

120  Stüef  Hinboieh,  500  Schafe,  58  Schweine  unb  17  3»^^-  Saffermühle, 

SBrauerei.  $ojterpebition.  822  Xhlr.  ©ruub*,  39  tylx.  £au«*,  36  Xhlr.  einfommen*, 

694  Xtyx.  Älaften  unb  114  IMr.  ©ewerbefteuer.  ffatholifche  ̂ farrfirche,  Äönigl. 

*Parronat$,  für  1483 :  *ßarecf>ianen.  3wciflaffi$|c  fatholifche  Schule  mit  197  Schülern. 
Stiftungen:  120  2$x.  für  arme  Sa?ulfinber;  139  X\)lx.  18  Sgr.  4  $fg.  für  bie 

Armen  unb  jur  Unterhaltung  ber  Orgel ;  60  Xi)ix.  für  bie  Wrmen. 

b.  JJoltjnbrjirh  <5rofj-;«al)UnDorr. 

©roB*Mahlenborf,  l1/,  Meile  fübweftli<h  oon  ber  ffreioftabt,  an  ber  Ralfen* 

berg^leifeer  (5r;auficc  unb  an  ber  <Reijje,  gehörte  1819  ben  «JJräftbent  »on  ©ebell'fchen 
(hben,  gelangte  in  ben  1840er  3af>reu  an  ben  ©rafen  Gbuarb  fteichenbach  auf 

lüaltorf,  bann  an  ben  ©rafen  ©eorg  ̂ücfler  unb  öon  bejfen  örben  an  #errn  ̂ Jritfct»; 

feit  1863  gebort  e$  |>errn  9toft. 

Da«  Wittergut,  ju  weitem  ba«  23or»erf  (Scharfenberg  gehört,  halt  17  3Ror* 

gen  ©arten,  865  ÜKorgen  Siefer,  576  SWorgen  ©iefen,  28  SWorgen  3Öeibe,  einigen 

ffialb,  jufammen  2346  üKorgen.  Schöne  9?eipewiefcn.  3llted  t)crrfc^aftlic^c«  Schlo§, 

t)on  welchem  Urfunben  ti*  1605  jurüef  uorhanben  jtnb.    *«eipebrü(fe  mit  2Wauthrecht. 

Die  Dorf  gemein  bc  jäblt  33  ©ärtner  unb  27  £äuäler.  Die  ganje  ©emar* 

fung  (einfchlie§lich  be«  ©uW)  hält  1742  SWorgen  «efer,  718  Morgen  Jßiefe,  612  2Rors 

gen  tlöalb,  jufammen  3227  Morgen,  welche  ju  4698  Xtyx.,  alfo  ju  44  Sgr.  pro 

Morgen  fatafhrirt  jtnb.  Der  ©iehflanb  beträgt  (incl.  Dom.):  25  $ferbe,  176  Stücf 

Stinboieh,  695  Schafe,  75  Schweine  unb  10  3iegen.  139  Ihlr.  ©runb»,  36  Vflx. 

£au«*,  104  Jhlt.  Älaffen*  unb  84  V$x.  ©ewerbefleuer.  Me§*  unb  ©egrabnifefapelle 

mit  Kirchhof  (451  «ßarochianen).  Seit  1801  fatholifche  Sa)ule;  1  Waffe,  87  Schüler. 
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gunfjef>nter  Stbfdmitt. 

§  90. ©djiirßoft  mib  Umgcßenb. 

Dicfc  nörblicpc,  tbeil*  aul  bem  Ufcrlanbc  kr  Ober,  tbeil*  au*  einer  läna* 

te*  linfen  Obcrufcr*  fid?  bin$icbenben  $agttgea,cno  bcjlei>cnbc  Saubfd?aft  fällt  in  bic 

fatbolifcbcn  tfirdtfpiclc  Scburaaft,  Dambrau  »int  Jcladue  unb  bic  eoana,elifa>cn  «JJarecbien 

Scfyuraaft  unb  l'öwcu.  X»cr  ?anbffrich  gehörte  r-cr  Hilter*  jum  Oppelner  Ä  reife, 
wurle  aber  1742  $um  ftalfcnbcra,cr  a.cf$laafn.  £ic  fdüffbarc  Ober  auf  ber  einen, 

bie  Oberfa)lcfifcbc  Gifcnbabn  auf  ber  aubcrn  Seite  unb  bie  iBrc*lau--Oppclncr  Staat*; 

tfbaiiffcc  in  ber  (Witte  aebeu  tiefer  ̂ anbfcfyaft  einen  lebhaften  Surcbaana*  •  SUcrfebr. 

Nationalität  unb  Spradjc  jinb  gemifebt ;  ba*  hier  belegene  £cipc  wirb  im  (^canifafc 

ju  bem  in  rein  teutfa>er  ftcanib  licaaibcu  (ftrettfauer  Ccipc  ,4$oluifaV?cipe",  baqca/n 
aber  ba*  hier  licflcnbe  3amfc  im  (V>caenfai>  ;u  bem  in  aan$  polnifcben  Uma,cbun4,cn 

licaeuben  $ufd)incr  3*ntflt  „Ecutfct>3ainre"  genannt. 
2öir  beginnen  nacbftebcub  mit  ber  nörblid^cn  fältle  ber  *Pared)ie  Scburaaft  ober 

beu  *J$oli$cibc$irfcn  Scburaaft,  Wifolinc,  0Mfd)wit)  unb  ̂ cerof,  aeben  bann  $ur  Süt 
hälfte  (9tau*fe,  9lrn*borf,  JWicwe  unb  Öorfwifc),  weiter  $um  ̂oli$eibe$irf  ÜWiewobnif 

über  unb  fd>lie§en  mit  ber  *ßarodnc  fcambrau  (Sctyönwife,  $>ambran  unb  $eutfcb-3amff|. 

I.  Statt  unb  <3cfy[oj3  3c$ura,aft. 

Da*  Dorf  Scburaaft  (1228  Scoro  gostov  most,  1239  Storogostomnost  I 

fommt  fd>ou  im  3abrc  1228  unter  benjcnia,en  $c|l|juna.en  *er,  welche  .£>cr$oa,  Äaftmir  1. 

&en  Oppeln  bem  ̂ rämonflrantcnferinncn*Äloftcr  JBejtbem,  bei  beffen  2icrlea,una  t-cn 

ÜMnbnif  naefy  (5$arnowan$  bcfiätiafr  unb  über  bereit  ©cwobner  er  bem  ̂ rebftc  be* 

Älofter*  bie  ©ericht*barfcit  t?erlief>.  Durd)  Urfuube  ttom  20.  9tot>ember  1328  wr= 

taufchtc  ba$  Stift  tiefen  fdjon  bebeutenben  Ort  an  ben  #er$oa,  33ole*lau*  t>on  Oppeln 

unb  ftalfenbera.  —  unter  3»rüefbet>altun^  be*  *J$arronat*rcd>t*  über  bie  Äircbe  — 

a,eaen  ba*  Dorf  »owallno.  911*  #er$oa.  ßabtelau*  1384  bie  Stabte  feiner  2anr< 

ju  einem  Sünbnifj  für  ben  Sanbfrieben  wcinia,te,  nahm  aua>  Sd>uraafi  baran  Xhetl ; 

bei  ber  preu§ifd)en  2Jcft^nal?mc  Sdjleften*  gelangte  Scburaaft  1742  |Uttt  ftalfenbera.er 

ffreife.  Der  Ort  war  jwar  noa)  fct>r  flein  (328  Ginwofmer),  jebech  Derfebrreicb 

unb  würbe  bcdbalb  fd)on  bor  bem  ftcbenjäbria,cn  Ärieije  t.ur  9tceifc  otogen  unb  ;u 

einer  Stabt  erflärt1).  Die  «£>errfdjaft  Scfyuraaft,  ju  welaSer  bamaI4  aua)  bie  Statt 

unb  ba$  Dominium  Äarbiftbau  ̂ ebövtcu,  befa§  cje^en  6nbe  be*  t»cri^en  3abrbunbert# 

0*raf  SWa^nud  Öubwia,  toen  <3d)aef,  öon  welchem  fte  }ii  ?lnfan^  tiefe*  3»>brbuntert# 

auf  ben  Äammerherrn  (trafen  Heblijj  unb  »cn  biefem  auf  ben  9titteraut*bejtfcer  ̂ riebri* 

©lauer  über^incj.  3m  3ahre  1825  würbe  6d)ur3afl  mit  Äarelinenthal  unb  Ä>ei§ 

borf  für  67,150  Iblr.  an  ben  Ober  ̂ oflbireftor  8a>üq  in  ©re^lau,  im  3abrr 

1830  Äarbifdjau  für  30,050  Ii)lr.  an  ben  Suffyfommiffar  dberljarbt  in  ftatiber 

»erfauft.  Die  erflerc  ̂ errfa)aft,  mit  beren  fcarjteüuna,  wir  une  hier  $unädjir  be 

fa>afti^eu,  cjin^  1842  an  bie  Herren  (5arl  unb  3uliu*  (iöater  unb  3obn)  $tafca 

für  85,000  Il?lr.,  von  tiefen  1844  für  105,000  Itjlr.  an  ben  9tittmeifhr  w>n 

Spiegel  unb  toen  biefem  1802  an  ben  ̂ remier=5ieutenant  von  (Iramon  über. 

a.  Sta&tbenrk  ̂ urgaR. 

35a«  Stabtu>appen  $eia,t  auf  ber  rechten  ̂ älfte  einen  <5id>en$weia,  mit  Glätten» 

unb  ftrücfyten,  auf  ber  linfen  Seite  einen  tSalben  Deppelabler.  Sc^urgafl  liegt  am 

rechten  Ufer  ber  Ölqfcer  9teipe,  3/4  teilen  oberhalb  ber  ÜJtünbuntj  ber  lederen  it. 

I)  4?e*>ue,  ÜJofumentirte  ©efd)id?tc  *a ^>od>fltft*  5)re*lau,  ©re*l.  1860,  I.,  S.  loo«.  - 

edjnurpfeil,  ©efebiebte  itt  £taM  Cbev^lc^au,  e.  25.  —  Vconbarbt  III.,  I..  «.  24 
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c-ie  Cber,  in  ebener  (9egenb,  an  ber  Staat«  •■  dbauffee  Pen  Vrc*lau  naefy  Oppeln, 

welche  bic  Stabt  Der  £änge  naefy  burdjfdmcibct.  Die  Stabt-ftclbmarf  umfapt  1305  SWorgcn 

v2lct erlaub  unb  100  üRorgcn  JÖtefe.  Sic  grenzt  öftlia)  an  Scipborf,  füblia)  an  bic 
C^cmeinbe  Sa>lop  Sdnirgafl ,  wcftlicr;  an  Dorf  Sdnirgafl  nnb  nörblia)  an  bic 

«velbmarr  »on  SBcijjborf.  3labt,  Sdjlop  unb  Dorf  Sdmrgafi  ftnb  \\\  einer  flataftcr= 

(9emarfung  vereinigt,  welche  2311  Werken  flefer,  203  borgen  JlÖicfcn,  72  SHorgcn 

.^elsitn^,  jiifammcii  2974  borgen  oou  2993  Xt>lr. ,  alfo  30  Sgr.  pro  SWorgcn 

ttataftralcrtrag  enthält. 
Sbcvelfeutna,. 

Die  3aH  ber  (Sinwotyncr  beträft  705,  worunter  ftdj  361  fatbolifcfyc  unb  337 

ctMtiarfi|d}c  Gbriftcn  unb  7  3ubcn  befmben.  Der  bei  weitem  gröpte  Ütjcü  ber  bieftgen 

•£>attebcjtyer  treibt  Wcferwirtbfdjaft.  Die  ©rope  ber  einzelnen  33cfifcungcn  fcfywanft 

$vpifcbcu  1  ÜJtcrgcn  unb  80  borgen;  bie  meiften  Vehlingen  faffen  circa  20  Cordten. 

Die  Vobcnqualität  ifi  eine  $iemlicr;  gute,  *or{?crrfd>enb  ifi  ?e^mbobcn.  ß$  werben 

2öci;en,  SRoggcn,  £afcr,  (Mflc,  Map*,  Hüben,  Äartoffclu,  5tlec  unb  ftlad>«  angebaut. 

Die  biefigeu  Slifcrbcftfccr  werben  $icmlia)  fjänfig  bura)  bic  Uebcrfdjwcmmungen  ber 

Wcipc  beimgcfudjt,  bereu  Icfctc  befouberö  bebeuteube  im  3abre  1860  flattfanb.  X>cr 

**tcl;ftaub  beficht  in  34  gerben,  5  Ockfen,  137  Ä%u  unb  13  Stücf  3ungbicb. 

©eweibc  unb  .frnubcl. 

Die  (Moerbetabclte  für  1861  weifl  nad}:  1  3«ca,clei  mit  3  Arbeitern,  1  ifflinb* 

rnüljle,  1  Sdjloffer  mit  1  Ccbrlingc,  3  Auffdjmiebe  mit  2  (Mellen  unb  2  Schlingen, 

2  Wagelfd;micbc  mit  1  (Mellen  unb  2  Lehrlingen,  1  23üd)fcnmad>cr,  1  Älcmpncr, 

1  (»lafer,  2  Söpfcr,  2  Seiler  mit  2  (Mellen  unb  1  Lehrlinge,  2  93ötta>r  mit 

2  (Mellen,  4  Xifd>lcr  mit  1  (Mellen  3  Ccbrlingcn,  7  3ü$ncr  mit  9  ffiebe-- 

fiüfu'cti,  2  Lohgerber  mit  2  (Mellen  unb  2  Sehlingen,  8  Sa)uljma<r/cr  mit  2  ©c* 
feilen  unb  2  2cl;rlingcu,  3  Sattler  unb  JRicmcr  mit  1  (Mellen  wnb  2  Ccbrlingcn, 

5  ̂ leifdKr  mit  1  ©cfellcn  unb  2  Ccbrlingcn,  1  Scifcnflcber  mit  2  Sebrlingcn, 

2  äürfdnicr  mit  1  Scbrlingc,  3  Sdmcibcr  mit  1  ©cfcllcn  unb  2  Sehlingen,  4  53acfcr 

mit  1  (Mellen,  4  Spc^crciwaarcn  *  ftauflcutc  unb  7  Öaft-  unb  Sdjanfwirtbc.  3u^ 

nungen  bilben  bie  Sa^micbc,  Sdjloffcr,  9iagelfd)miebc,  iöücbfcnmadjcr  unb  Älcmpncr 

mit  16;  bic  lifcbler,  ̂ ötteber,  Stcllmad)er,  Sattler  unb  JJticmcr  mit  21;  bie  3»^r 

mit  30;  bie  (Berber  unb  Sdjufnnad;cr  mit  18;  bie  ftlcifcfycr  mit  13  unb  bie  Sdmeibcr 

mit  17,  alfo  jufaminen  6  3unungcn  mit  115  SWeiflcrn.  Die  3üdntcr*,  bic  Sd;tuV 

maa>cr*  unb  bie  Sdmcibcr  *3unung  rühren  in^altlia)  »erbanbener  Urfunbcn  an«  bem 

1 7.  3abrbunberte  l;er;  bie  anberen  ftnb  in  ftolgc  ber  neueren  ©cwcrbcgcfcfegcbung 

tUgrünbct.  3Äit  9lu*nal;mc  ber  Seiler  unb  Äürfdjncr,  welche  auswärtige  SWärftc  be- 

lieben, befebranft  ftd)  ber  iPcrfefjr  ber  .f>anbwerfer  auf  ba$  JBcbürfni§  ber  flabrifc^cn 

Ciinwobnerfd^aft  unb  ber  näcbfradegcncn  Dorfer.  Der  $crfcbr,  wclcber  früher  fa^wung-- 
haft  war,  bat  buref)  bie  JHid^tung  ber  Gifcnbabn,  welche  fübwcfllid)  »cu  ber  Stabt 

ÜWeilc  entfernt  oorbeigebt,  gelitten.  Der  näc^jic  55abnbof  ijl  ber  ju  Cöwcn,  Äreid 

3?ricg.    Cs  finben  jaljrlic^  4  3abrmarftc  jlatt. 

©erfaffung  unb  Verwaltung. 

Die  jlabtifcbe  Verwaltung  ifl  nacf>  Xitel  VIII.  ber  Stäbteorbnung  bon  1853 

organiftrt.  (Sä  fungiren  1  »ürgcrmciflcr,  ber  ̂ ugleid;  Stabtuerorbneten-Sorjlcber  ifl, 
2  9totr>männcr  unb  8  Stabtbcrorbncte.  ̂ ür  bie  Verwaltung  ber  einzelnen  (Mdjäft«* 

zweige  ftnb  Deputationen  gebilbet.  Die  Commune  bcftfct  nur  4  SWergcn  ?(cfer,  au 

(^ebäuben  bad  ftatbbauo  unb  einen  Spri|jcnfcbuppcn ;  bic  6ommunal*JBebürfniffe  werben 

bura)  eine  birefte  Gommunalflcücr  gebceft.  iJwci  J^unbationcn  ftnb  mit  refp.  666*/3  Iblr. 
unb  50  Xblr.  Äapital  au^geflattct.  Von  Battenberg  au«  werben  bier  allmonatlid) 

®cria)t«tage  bon  2  —  3tägiger  Dauer  abgehalten;  bic  jum  *poli$cigcricl>t  gcljörigcn 
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Drtfd^aftcn  fmb  eben  aufgezahlt.  $crf>anblungcn  »(gen  ßrlanguna;  einer  ftänbtgen 

©cricfyt«-(iommifften  finb  im  (Sange. 

Äirdjcn:  unb  Sdjulwcfcn. 

Die  CatbelifdK  ̂ farrfird;c,  treibe  fem  33ifa?ef  Saurentiu«  im  3abrc  1223 

cingetreibet  unb  in  flnfebung  be«  bamal«  bamit  eerbunbenen  £eft»ital«  mit  bem  3fr*ntni 

au«  mehreren  umlicgenben  Werfern  au«gcjtattct  n?ar,  ift  feit  Slufbebuna,  be*  Älefrer* 

C^arncwan^  fenigliebcn  ̂ atrcnaW.  Halbem  bicfelbc  am  16.  3uni  1835  mit  24  ©ehu; 

bäufern,  45  SaVuncn  unb  Stallungen  abgebrannt  war,  ift  fu  in  ben  1 850fr  Jabrra 

in  getbifa)cm  Styl  mit  gebrannten  Steinen  unb  nnirbiger  9lu«fcbmücfung  bt*t  am 

Ufer  ber  *Reipe  roieber  aufgebaut.  (Jingepfarrt  ftnb:  Scblep  unb  Derf  ScbuTga«. 
SOeifeberf,  ftrelmau,  Wifelinc,  Sewabc,  ©elfd?»i&  mit  Ibereftenbcrg,  9teref,  $erfii$. 

iRicwc,  flrn«berf  unb  Serge,  gufammen  2790  ̂ areebianen  in  wer  S*ulbe;irfen; 

auper  bem  Pfarrer  fungirt  ein  Kaplan. 

Die  ceangclifa)c  Äirdje  rourbe  in  ben  fahren  1801  bi«  1806  *on  ben  Dc^ 

minien  Sdjurgaft  unb  9?ifelinc  mitten  auf  bem  fiäbttfa)en  3Rarftc  erbauet;  ;ur  rran 

gilifa^en  Äirdjc  ftnb  bie  Ortfcbaften:  Sä)lef?  unb  Derf  Scburgaft,  5Hci£berf,  IRifelin?, 

Seirabc,  (9elfcbn>ifr,  9teref,  SRiewebnif,  Scbentrife,  Dambrau,  6^epr»eln?ife,  Äarbifduu, 

Serge,  üRicwe,  SBorfwifc,  ftrebnau,  Älinf  unb  Söiclcpelc  cingeyfarrt;  smammcB 

2551  $ared>ianen  in  fünf  Sdjulfvrcngcln.  Dicfc  Äirebe  fleht  unter  bem  ̂ atrcnji 

ber  fcerbenannten  Deminien.  3u  ben  Spulen  beiber  Genfcfftencn,  melebe  unter  Um 

^atrenat  bc«  Deminii  Sa)urgafl  tteben,  gehören  bie  Derffcbattcn :  Seblcp  unb  Don 

Sä>urgaft  unb  Sci&berf.   Sic  fmb  jwciflafftg;  e«  fungiren  an  jeber  berfelbfn  2  Sfbrer 

b.  pol.jnbrurk  *d,loft  3^urflap. 

Die  £crrfä>aft  Sdjurgaft  bilbet  mit  ben  Senrerfcn  Sdwrgaft  unb  ©eipben 

(ba«  »orteerf  Äarelincntyal  ift  eingegangen)  einen  Scrbanb  ben  2464  SRergen,  ;b 

n>eld>em  bie  ̂ elijci  über  brei  (Scmcinbcn  gcfyert. 

1.  Sd)lep  Sä)urgaft,  2V4  9Reilc  nerbnorböftlid)  »en  ber  Ärcieftabt  an  ber 

Uteifce,  verfällt  in  JRittcrgut  unb  Sä)lefegcmeinbc. 

Da«  Rittergut,  ÜRittclpunft  ber  #crrfd)aft  Sdnirgaft,  ift  een  bem  2>erb<fi|xi 

Cbcr^eftbircfter  Sdmwr,  mit  einem  ftattlitr/cn  boppeltbürmigen  Sctylejj  unb  een  bea 

jefcigen  $cftfeer  mit  neuen  mafjteen  Sirtbfa)aft«gebäuben  au«geftaitct ;  91rcal  1441  SRergcn, 

werunter  gegen  100  ÜRergcn  9?eipen>iefcn.  Die  2lecfer  febr  \>erfd?iebencr  Genital; 

auf  ber  $öi>c  wirb  $u*>ine  unb  jiemtia)  biel  ̂ lad)«  gebaut,  $u  teffen  tBerarbeiruw 

eine  grieblanberfaje  93rea>3  unb  Sa)n)ingmafd>inc  aufgehellt  ift.  Der  Siebftanb  betrat 

26  ̂ ferbe,  80  Stücf  OtinbDie^,  000  Sa)afc  unb  5  Sa}n>eine.  Brauerei. 

Die  Sa)lef}gemcinbc  befielt  au«  26  £auelerfte(len ,  roelebe  nur  3tinbfi(b 

halten,  ©inbmü^le.  25  I^lr.  .^au«s  116  Iblr.  Älaffen»  unb  28  Xblr.  l^enH-rb<^ 

fteucr.   Gbangelifa^e«  ̂ Jfarr^au«.   Die  Sa)ulc  ift  für  beibe  Genfefftencn  in  S^urgad 

2.  Derf  Sefyurgaft,  2ljA  Weile  nerbnerböftlie^  een  ber  Ärcieftabt  an  bec 
Steide,  jä^lt  13  (Gärtner  unb  3  £äuäler,  n?eld)c  bei  100  ÜÄergen  (Srunbbefifc  4  ̂fert< 

unb  36  Stücf  9tinbbicl>  galten.   Gin  Sdjiffcr.  46  $blr.  Örunb-',  10  Xblr. 

56  Xblr.  klaffen--  unb  10  Il;lr.  ©enjerbeftcuer.  Die  Schule  ift  für  beibe  denfeffioiun 

in  Sdjurgaft. 

3.  Söci^berf,  2V4  2Rfilf  nerbnerb?jtlid;  ben  ber  Ärcilftabt  unb  Vio  ̂flK* 
fübn>eftlia;  ben  Sd)urgaft,  an  ber  fteific,  umfaßt  mit  ber  Gelenic  5?arelinfnttsjl 

3019  SKergcn  flefer,  542  ÜRergen  Söiefc,  176  9Rergcn  $eii,  jitfammcn  4070  3RergcuP 

welche  ju  3691  IMr.,  alfo  27  Sgr.  pre  bergen  fataftrirt  fmb,  unb  jerfäüi  in 

Rittergut  unb  Derf. 

Da«  {Rittergut  bält  1023  ÜRergcn  unb  ift  ©cftanbtbeil  ber  #crrfä>aft Scbur^uft: 

au  Stelle  be«  1864  abgebrea)eucn  iöeneerf«  Äareliuentf>al  ift  ein  neue«  an  bie  (SMfl« 

$u  bcrlegcnbe«  Sorwcrf  ̂ rejeftirt. 
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T>ie  $orfgemeinbe  beflcfjt  au$  1  <5dnil>enbof,  34  SBaucr-,  22  ©ärtner*  unb 

26  .£)äu$lerjtellen,  wobei  bie  (Xolonie  .ftarolinentbal,  eine  Ijalbc  Meile  fubefHidj  $n>ifd>en 

IBerftpifc  unb  bem  ©olfdjwifeer  2Öalbe  mitgewählt  ifl.  $iebftanb  (ind.  Dominium): 

46  Uferte  unb  296  <Stüef  ttinbbief).  328  tyix.  ©runb*,  35  Ibjr.  $af*--, 

321  Sljlr.  Älaffen*  unb  40  Ibjr.  ©ewerbefleuer.    Die  6$ule  ift  in  6$urgaft. 

II.  SHfoline,  ®olfc$toifc  unb  ̂ orof. 

Ocfltic^  unb  nörblia)  bon  Sdwrgaft  jieljen  fid)  brei  jur  ̂ arodne  <5$urga|t  ge* 

hörige  Dominien  bon  ber  0pprin«9rcg(au(c  Staat$:(Sbauffee  läng«  ber  Ober  bi«  jur 

©ren$c  beä  93re«lauer  ̂ cgicruncjö^Söcjirfc«  b/runter. 

a.  polijfibrprk  tlicolinr. 

Wied  ine  (1532  ftieftyn),  mit  bem  zugehörigen  Sowabe,  war  in  5Jerbinbung  mit 

©elfa>ifc  unb  fteref  1768  ßigentbum  be$  JBarenä  bon  <Saurma.  tiefer  berfaufte 

1821  Mieeline  mit  Sowabc  unb  ©olfdmüfc  an  ben  ©rafen  ̂ einrieb,  SBcuft ,  ÜRorof 

au  ben  General  bon  6d>miebeberg.  Wceline  gelangte  bann  in  ben  23eftfc  beä  ©rafen 

^alleftrcm  di  Montalengo;  ging  aber  1862  an  ben  ©rafen  Sierätorpff  auf  ̂ ufdunc 

unb  1864  an  ben  ©rafen  Canäforon«fi  über. 

1.  9?ieoline  liegt  23/4  Meilen  norbnorböftlia^  bon  ber  Äreiäftabt  unb  über 

Meile  faft  nörblia)  Den  <3dnirgaft  am  linfen  Dberufer.    Die  ©emarfung,  treibe 

ftcf>  bid  jur  IQcftnbung  ber  ?Rcif?c  in  bie  Ober  erftreeft,  bat  2448  borgen  tiefer, 

341  Morgen  ©iefen,  623  Morgen  .£olj,  jufammen  3791  bergen,  mela^e  ju 

2998  Xf>lr.,  alfe  ju  23  Sgr.  pro  Morgen  fataftrirt  ftnb. 

Da*  SR  ittergut  bat  einfdjlie&ltcb,  beä  zugehörigen  Sorwerfä  Sanbberwerf 

1 1 35  bergen  Mer,  1 50  Morgen  Siefen,  60  Morgen  ffieiben,  623  Morgen  £el$, 

22  borgen  ©arten,  jufammen  1990  borgen. 

Die  Derfgemeinbe  $ät>rt  14  Säuern,  17  ©ärtner  unb  16  £äu$ler  mit 

1000  Morgen  Sanb.  Der  ̂ iebftanb  beträgt  (ind.  dominium):  37'$ferbe,  159  Stiief 
9tinbbieh,  10  Sdjweine  unb  3  3icflcn-  1  ̂Brauerei,  1  Äalfbrennerei,  1  ©inbrnüble, 

1  6a>iffer.  185  Sblr.  ©runb*,  16  2fn*r-  £au$»,  207  Xblr.  Älaffen*  unb  17  Ib^lr. 
©ewerbefteuer.  3wei  Capellen.  <5bangelifa)e  Sa)ule  mit  1  Sebrer,  melier  u.  Ä.  bic 

3infen  eine*  öaron  ben  Saurmafa^en  5egat$  ben  466  Xbjr.  erhält  mnb  83  Sd?ülern 

(f>  fatholtfa». 

2.  6ewabe  (3awaba),  27/8  SWcilcn  norböjHich  bon  ber  foeiäftobt  unb  s/5  SOTcilcn  in 
berfetben  Stiftung  bon  Sdmrgaft,  am  linfen  Oberufer,  $äblt  4  3f ntyeilbauern,  1 7  ©ärtner 

unb  4  f>äu«lcr  mit  18  Morgen  ©arten,  285  Morgen  Siefer,  12  borgen  Siefen, 

jufamnwn  321  Morgen.    5ln  33icf>  werben  70  6tüef  ftinbbiefj,  4  S^meine  unb 

3  3iegen  gehalten.  13  Xfjlr.  .f>au«--  unb  96  X\)lx.  Ätajfenjteuer.  (5baugelifd)c  • 
«Sduile  für  Sewabe  unb  ©olfdjwi^  mit  1  2eb;rer  unb  114  Äinbern,  n?cruntcr  75  fatbelifa>e. 

b.  }Mi}rtbc;trR  <5olfd)roi^. 

©  o  l  f  d>  n?  i  ̂  (1223  ©ala>niej,  1480  ©olejo»,  1 532  ®ol^cn>,  polnife^  Golczowico), 

3  2Reilen  ncrböftlia?  \>cn  ber  Äreiefftabt  unb  %  üJZeilen  in  berfelben  Stiftung  ben 

©d?urga|t,  am  linfen  Oberufer,  jerfäflt  in  JHittergut  unb  Dorf. 

£a*  Rittergut  gebort  einfa^lie^lia)  ber  zugehörigen  i^onberfe  Xberejtenberg, 

ed)äferei  unb  ©etfa>ifcer  ©erber,  ̂ erru  ©a«earb.  $orbefifcer  n>ar  33eni^»arb  ©räf 

Stelberg  auf  Sdjieeinent,  Ätei«  33re*lau.  Brennerei  auf  etwa  3000  Duart.  ̂ läcb,c 

29  Morgen  ©arten,  1148  SWorgen  Mcfer,  153  Morgen  ©iefc,  173  Morgen  ffieibe, 

1637  Morgen         ̂ ltfammen  3140  Morgen. 

Ute  Dorf  gern  ei  n  be  jäblt  9  ̂Intljeilbauern ,  17  ©ärtner  unb  23  #äw$ler 

mit  einer  ftclbmarf  bon  500  Morgen.    Xer  53obcn  ifl  berfa>iebenartig ,  jum  Ibeil 
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ber  Uebcrfcfywcminung  auegefefct.   $cr  23ict>flanb  beträgt  (ind.  dominium):  37  $ferbc, 

146  51  üt>e ,  15  Ccbfcn,  2')  3^(n  unb  7  Scfywcinc.    @inc  3irarici;  Ucbcrfäbre 

über  bicDbcr;  2  €d?iffcr.   05  Xblr.  ©runb--,  34  Itjlr.  £aue*,  170  Xblr.  Älaffcn 

ui$  13  Xblr.  ©cwerbcjtcuer.    (£ingcfd;nlt  nad?  Sowabc. 

c.  poltjfibrjirk  llorok. 

Da«  weiter  aufwärt«  angrenjenbe  dominium  9ierof  am  linfen  Oberufer.  ;u 

befreit  Dominialbefifc  tie  Verwerfe  Cbcrbof,  Morofer  SBcrber  unb  Äcntp  oberen, 

befaf?  1818  ber  Saron  (Saurma  auf  Sabcwifc,  1844  bic  ©ebrüber  ©urab^e,  feit 

1858  ber  Lieutenant  ffiiayifjau«,  welcher  fpätcr  Äarbifcfyan  mit  Xbcrcficngrunb  bin;u 

erwarb.  (5r  bewirtschaftet  9?crcf  mit  feinen  3ub<borungen  al*  eignen  ©irtbfa>afi** 

unb  qMi*cibc$irf  fclbft;  Äarbifa)au  ift  feit  1802  verpachtet. 

1.  Die  ©emarfung  9iorof  verfällt  in  Rittergut  unb  Shifhfalgemcinbe. 

Da«  9t  ittergut  mit  ben  Sortierten  Cberbof,  9corcfer  Qöerber  unb  Äenrtj 

enthalt  3311  borgen,  e«  ift  mit  neuen  ©cfjn-  unb  ©irtbfa)aft«gebäuben  au«gefiattct. 

Dampfbrcnncrci  mit  Dampfmüljle  unb  SBäcfcrci. 

Die  Derfgcmeinbe  beftebt  au*  1  Sd?ul$eu,  10  iBauern,  33  (Partnern  unb 

25  £äu«lcrn,  welche  in  bem  eigentlichen  Dorfe  unb  in  ben  ©eilern  Äonto  uub  IWcrefit 

SBerbcr  meinen,  ftclbmarf  104  borgen  ©arten,  1499  üJtergcn  flefer,  100  ÜRergen 

©rünlanb,  153  ÜRorgcn  £oUung,  $ufammcn  1047  borgen.  "Üichftanb  (incl.  To- 
minium) :  48  $fcrbe,  250  Stücf  ffiinboicb,  600  <Sa)afc,  26  Schweine  unb  8  3^fn- 

2  Schiffer;  in  Äont«  befiehl  eine  Ucbcrfäbre.  214  Iljlr.  ©runb-',  26  Xblr.  £aue-, 

282  Xblr.  Älaffcn--  unb  33  Xblr.  ©ewcrbcjlcuer.  9lm  Crte  ift  eine  fatbelifd>e  äiraV, 

ftiliale  bon  Scburgafr,  1804  erbaut,  für  682  ̂ aredjianen.  3n  berfelben  wirb  jettn 

^weiten  Sonntag  ©ottedbienft  abgehalten.  Die  3infcn  eine*  Capital«  t>cn  200  Iblrn. 

werben  an  9lrmc  bcrtbeilt.    3wciflafftgc  fatholiffoe  Schule  mit  205  Schülern. 

2.  Da«  dominium  äarbifebau  (1350  Äarbcfdjaw,  1411  Äarbifd?aw,  pelnif* 

Skarbiszow)  war  im  Anfange  biefe«  3abrbunbert$  ein*  Xljcil  ber  bem  (trafen  Don  3tMifc 

gehörigen  £errfchaft  Scburgaft,  ging  bann  in  ben  Jöefifc  bc«  ̂ ufti^fommiffar  (*berhartt. 

fpäter  bc«  Dbcramtmannö  Sföilbclm  2Rei§ncr  unb  *en  beffen  Sittwe  1850  an  ben  £crrn 

Lieutenant  JBichelhau«  über. 

Da«  Rittergut,  $u  welkem  ba«  Sorwerf  Xbcrcficngrunb  gebort,  umfaßt 

20  «Morgen  ©arten,  061  borgen  liefet,  170  ÜRorgen '  Siefen,  38  ÖWorgen  ©eiben, 1111  Morgen  £el}ung,  ftufammen  2300  ÜRorgcn.    9iap«bau;  2  gifa>teia>c. 

X)ie  Dorfgcmcinbc  befielt  au«  1  Schultenhöfe,  11  39auer»,  27  ©ärmer  ̂ 

unb  14  £äu«lcrftcllcn,  welche  118  ÜHergen  ©arten,  1527  borgen  Slecfcr,  224  bergen 

©iefen,  18  3Worgcn  2iJeiben,  73  SWorgen  .^oljung,  ̂ ufammen  1060  borgen  beftk*n. 

Der  Siebftanb  beträgt  incl.  betf  Dominii  35  *ßferbe,  271  Stücf  JRinbbielj,  700  £a)jft, 

20  <5ct>mcinc  uub  6  3'c3f»-  X)a«  3teuerauffommen  beträgt  240  Xblr.  ©runK 

33  Xblr.  .f>au«',  336  Xljlr.  Älaffcn»,  48  Xblr.  ©ewerbefteuer.  Gingepfarrt  na* 

Dambrau;  $ilialfira)c  aud  bem  bierjeljnteu  3*»|?rl?unbcn ;  cinflafftge  fattyelifdjc  €cbulc. 

III.  S(vn«borf,  ̂ ietuc,  JöortttHfe,  9?au«fe. 

X)iefe  ̂ clbmarfcn  jie^cn  fia>  an  ber  Sübfcitc  ber  borigen  läng«  ber  Gifenbabn 

bi«  jur  9iei^e  unb  jur  ©renje  bc«  Krieger  Ätcifc«  ̂ inab. 

a.  X)ic  Dominien  9lrn«borf,  /polnifc^  Przicza,  1350  Amoldi  vill» ,  1611 

$r$t)|jfe)  unb  ̂ röbcln  (1532  SSroblin),  lefctere*  auf  bem  linfen  S^eipcufcr  im  krieget 

Ärcifc  belegen,  waren  am  Gnbc  be«  fctt)«je^nten  3<ibrbunbert«  (Eigentum  bc«  -pan* 

üWofd)  bon  Äoppenborf,  geborten  bann  (1604 — 1786)  bat  ©rafen  See«  unb  weiter 

al«  5Beftanbtl;cil  ber  .^errfa>aft  Löwen  ben  ©rafen  6tofa>.  «Kit  biefer  ̂ crrfa>afi  famen 

fte  bann  1843  an  ben  «reiferen  bon  ßctarbftcin,  bfffen  <©ol;n  9lm«borf  gegen  1858 
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fcem  (9ut«beftJ$cr  ©immer  »afauftc,  tt>cld?cr  fctbfl  tic  <Peli*ci  verwaltet.  flrn«borf 

liegt  eine  halbe  ÜJicilc  fütrocfllic^  ben  <£a)uraaft,  an  fror  ßeroen  Ordner  Strafe. 

Da«  ftittcra.ul  bat  Uli 8  Worten,  worauf  4  Uferte,  14  6tücf  Minbvieb 

unb  400  <3a>afc  gehalten  werben. 

Die  Dorf  gemeinte  $äblt  21  (Gärtner  unb  1)  $äu«lcr.  6ie  beftycn  50  3Rora.cn 

(Härten,  550  Sflorant  ?lcfcr,  38  üRerant  ®rünlanb,  1 10  9Rora.cn  «S>el$nng,  jufammen 

757  ÜÄeraen,  worauf  2  ̂ ferbe,  94  <3tücf  JRinbbicb,  10  Schweine  unb  3  B^cn 

gehalten  »erben.  5:;  Ifjlr.  $runb*,  23  Ihlr.  £au«*,  137  Ihlr.  ftlaficn*  unb 

5  Ihlr.  $ewcrbc|teucr.  3»  oer  iRäbc  Studien  einer  fd>en  im  vierzehnten  3a br Rimbert 

erwähnten,  im  brcitfiajäbriacn  Ariele  ;erfcbeffcncn  Äird?c,  $u  welker  and)  ffiauefe 

emgepfarrt  war;  gegenwärtig  fi"^>  *ic  Äathclifcn  nach  €d>urgaft,  bie  (Svanaeliftycn 

naa>  £owcn  eingevfarrt.  Ükgräbnitffabellc.  Äatbolifd>e  «RcbcnfAulc  mit  47  Äinbern, 

welche  *ur  3eit  noch,  von  bem  in  9iiewe  webnenben  Setter  an  brei  Soa)cntagcn  ab-- 
gehalten  wirb. 

b.  Daä  Dominium  9Jiewc  (voluifdj  Niebo),  öftlicb  bc«  vorigen  auf  ber  anbern 

Seite  ber  Gifcnbabn,  gehörte  im  3ahr  1818  gcmcinfdjaftlia)  mit  Serfwifc  bem  Gvbraim 

*öarth,  bon  welchem  c«  im  3ahv  1813  für  41,300  Ihlr.  an  £erru  ?cevelb  3immer= 

mann  au«  bem  Ärcifc  Strehlen  überging.  9lad)bcin  iPerfwil?  im  3abr  1848  bi«mcm* 

brirt  war,  ging  Wicwe  1850  burdj  Äauf  an  £»crrn  Grnft  3»<ttncr,  fbätcr  an  ben 

<3tabtridjter  2Rcribic«  über  unb  ijt  je^t  Gigcnthum  bc«  .fcerrn  Älefc. 

Da«  Rittergut  bat  18  9Rorgcn  (harten,  497  3Rora.cn  Slcfer,  385  3Rorgcn 

Söicfe,  40  3Reracn  Scibc,  403  SRergcn  £el$,  $ufammcn  1343  Worten. 

Die  Dörflern  ei  übe  $äblt  10  (Gärtner  unb  7  $äu«(cr,  welche  283  SRergcn 

2lcfcr,  19  Worten  Siefen,  lß  Worten  Scibc,  $ufamincn  279  9Rergcn  beftycn.  Der 

SBtebftonb  beträft  (iuel.  Dominium):  14  Uferte,  78  6tüct  ftintvielj,  493  £diafe 

unb  3  3icvK"-  Sinbmüblc.  20  Ihjr.  (*ruub-,  12  Ihjr.  £au«-,  76  Ihlr.  Jtlaficn* 

unb  Ii  Ihlr.  Wewcrbcjhucr.  GiiiHaffigc  fatl;c(ifc^c  <8a>lc  mit  94  Schülern,  befefet 

bureb,  einen  mit  ?lrneberf  ̂ emeinfa>a(tlia>cn  ßebrer. 

c  5)orfwijj  beftanb  früher  au«  Dominien  unb  Derfgcmcinbc. 

Da«  Rittergut  würbe  in  ben  1840er  fahren  bi«mcmbrirt  unb  an  ftclcnificn 

au«  5B6h;men  au«gctl>an.  Die  <ßeli$ci  geirrt  bem  Sefijjer  be«  Meinen  ftcflgut«,  wcldicr 

feine  tfrctejiancfcbafr'  mehr  hat  unb  gegenwärtig  bon  9iiewe  au«  bie  ̂ oli^ci  verwalten 
läpt.  Der  Ort,  >/*  ÜJicilc  fübweftlia)  von  (Sdmrgajt,  an  ber  ©rc*lau-ftrafauer 

(Staat«  'd l>auffee,  welche  Incr  eine  £cbc|teUc  hat,  gäblt  12  (Partner,  11  £au«lcr  unb 

13  Getauften.  Die  ftclbmarf  umfaßt  H47  9)ior»jcn  tiefer  fünfter  hi«  achter,  jur 

.^alfte  ftebenter  Älaffc,  23  2Rera.cn  JÖiefen,  32  SDlor^en  £el$uih]en,  überhaupt 

1139  SWergen.  «u  2*icb;  werben  4  <Pfcrbc  unb  7  6tücf  JRinbbicl)  jiehaiten.  G  l  XbJr. 

(Trimbs  21  Xl>lr.  Aau«--,  114  Ihlr.  Älaffcn*  unb  4  Ihlr.  ©ewerbejlcuer.  Die 

«Schule  ift  in  IWiewc. 

d.  Die  (^emarfung  9iau«fc,  auch,  JRaufchfe,  Velnifch,  Kaski,  2  üWeilcn  nörblia) 

ter  .frei«fiabt,  am  rcd;ten  Ufer  ber  Wcipc,  ijt  SBcjlanMbcil  ber  fdjen  oben  bei  Älein= 

<Saarne  erwähnten  ̂ errfc^oft  ̂ owen;  fte  verfällt  in  Rittergut  unb  ftemeinbe.  Die 

«polijei  wirb  bon  gröbein  au«  berwaltct. 

Da«  ftittcra.ut,  bem  ̂ rei^errn  bon  öcfarbflcüi  acbörui,  hat  6  Worten  Warten, 

600  ÜReram  tiefer,  176  borgen  Siefen,  105  3Rora.cn  Seiben,  jufammen  ind. 

•Öo^ung  1145  ÜRorgen,  worauf  54  <3tüef  Stinbbieh  unb  500  <cd?afc  gehalten  werben. 

Die  Dorfgemeinbe  befleht  au«  8  grei^artner^  unb  5  £äu«lcr)tcllcn ,  wcldic 

i\c#n\  300  2Jceracn  £anb  heften  unb  32  €>tücf  9tinbbich  haben. 

Die  flanke  ©cmarfuitfl  hat  104«  5Wor^en  flefer,  165  aRorjicn  Siefen, 

104  aJto^cn  .f>oljun^,  jufammen  1449  ÜWoriKn  ftladK,  weld;e  ̂ u  1509  Ihlr.  ober 

31  6gr.  pro  5Korijen  fatafirirt  jtnb.  Safferinüh.le,  G^anffwbau«.   22  Ihlr.  (#runb*, 
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#inf$ebnter  «bfc^nüt. 

9  Itylr.  £au«>,  54  Ibjr.  Pfaffen  *  unb  10  Iblr.  (bewerbe jieucr.  $ie  Gttmatlifebcn 

ftnb  nad>  8 droit,  bie  tfatbelifen  naa)  <S<r/urgaft  eingepfarrt. 

IV.  <Polt$cibqtrf  Siieröcbnif,  jur  $arocr)te  3ela$no  gehörig. 

ftiewebnif  (1223  ÜWetrebnici),  im  Satyr*  1845  ben  Dr. Haftet  für  62,150  Iblr. 

erfauft ,  fam  toamt  an  ben  Sanbe&iltefren  SJrieger,  hierauf  an  ben  Gommerjienratb 

©uftaft  Äramfta  unb  ift  feit  1862  Gigentbum  be*  £errn  tfraufc.  6«  liegt  3  Heilen 

ncrböflltcr)  ben  ber  Ärciäftabt  unb  i  74  Heile  eftfüböjHicb,  bon  <SAurgafr,  an  ber 

Ober  nnb  ber  <ßre*fau,  rola>e  erfiere  bie  ftelbmarf  gegen  ben  Ärei«  Oppeln  begrenzt. 

$a*  Rittergut  bat  einfd>lie§lidj  be*  jttgeb^rigen  3tarrorf«  #einrid)«bef  17  Her* 

gen  ©arten,  1322  Horgen  flefer,  183  Hergen  Siefen,  70  Hergen  ffieibe,  einigt 

#el$,  jufaminen  2250  Hergen. 

Ti(  $orfgemeinbc,  bcrtf>cilt  auf  ba«  eigentliche  J)orf  unb  bie  ©eiler 

9r,wina  unb  9?ien>ebnifer  ©erber,  ̂ äf>It  10  dauern,  14  (Partner  unb  1:1  #äu#ler. 

X>t€  ganje  ftemarfung  (incl.  dominium)  bält  2173  Hergen  Wcfer,  276  Herges 

28icfe",  260  Horgen' Salb,  jufammen  3170  Hergen,  rold>e  ;u  4233  Iblr.,  alle 
$u  41  £gr.  vre  Hergen  fatajtrirt  ftnb.  lue  Beben  red>t*  ber  <Pro«fau  unb  lang* 
ber  Ober  gebären  ju  ben  befferen.  I>er  Biebflanb  beträgt  (inel.  Dominium):  59  Ererbe, 

229  3tücf  Mnbftieli,  900  ©d>af*  unb  36  Sa>eine.  eine  Sinb*  unb  eine  fBafieT« 

müble.  114  Iblr.  Brunft«,  25  Iblr.  £au*«,  187  If)lr.  Waffen*  unb  28  Iblr. 

©erorbeftettcr.    Äircfye  unb  <3dnile  ftnb  in  3ela*ne,  Ärcifeä  Oppeln. 

V.  ©etyö  nrüifc,  £ambrau,  Dcutfd);3amte. 

Sübroftlieb  be«  Borigen  jiebt  ftd>  bie  <Paroa>te  Dam  brau  über  bie  Bre*lau< 

Oberfcbjefifct/e  (Sbauffce  unb  ßifenbafyn  $11  einer  -pügelgegenb  Innauf.  «Sie  jerfällt  in 

brei  $oli$ei  beerte. 

a.  polt;cibe|irk  $d)önrott}. 

Sebönwifc  (1350  Sdjeneroife,  1531  £d>ouon>ifc )  »urbe  im  Sabre  1843  *en 

Gerrit  SÜoftfui*  £iom>fiu*  Ottern  für  75,000  It^lr.  erfauft,  fam  1859  an  #ernt 

2üeber  unb  gel;brt  jefct  einem  £crrn  ©alter  au«  «ci&e.  (S*  liegt  über  2  Heilen 

nerböftlid)  Don  ber  ÄrcieftaM  unb  l1/,  Heile  fübbfUid)  ften  6eb,urgaü\  an  ber 

Bre4lau:tfrafauer  Staat* -Gbauffec. 

£aä  Rittergut,  *u  rollern  ba*  Starrorf  fterbinanbdbef  geleert,  bat  32  Her 

gen  (Märten,  mit  prad)tt?elien  alten  Ciubcn,  1290  Hergen  Wer,  237  Hergen  liefen, 

502  Horgen  £el$,  jufammen  2061  Hergen.  (Sine  Bierbrauerei  ift  neuerbingtf  ab- 

fterfauft  werben  unb  in  größerem  Style  ben  bem  neuen  (Srrorber  umgebauet.  geerbt 

ben  1000  Schafen. 

$ic  $)erfgemeinbe  jäblt  einfcbliefelicb,  ber  ̂ ugeberigeu  Getonte  griebriaVfclbe 

16  Bauern,  32  (Gärtner  unb  43  £äu$lcr.  Die  gefaminte  ©emarfung  (inel.  0*ut) 

umfapt  3029  Hergen  tiefer,  334  Hergen  Siefen,  370  Hergen  #el$,  ̂ nfammen 

4184  Hergen,  rolcbe  ju  4159  Il?lr.,  alfe  ju  29  8gr.  vre  Hergen  fataflrirt  ftnb. 

Der  Biebfianb  beträgt:  31  $fcrbe,  277  Stücf  ftinboieb,  unb  16  Sebroine.  £>inb< 

mül;le.  299  Ibjr.'  ®runb»f  47  Ir)lr.  ̂ >au«*,  437  Il>lr.  Waffen .  unb  50  Iblr. (^etrerbefleuer.  9lm  Orte  ift  eine  fatyelifdje  Äira)e,  adjuneta  uen  £ambrau,  für 

410  ̂ Parecbianen.  3n  ber  einflafftgen  fatbelifeb,en  ©a)ule  »erben  77,  in  ber  ein- 

flafftgen  ct>angelifd)en  Schule,  in  roleb,er  ben  Scfyurgaji  au«  juroilen  ©ette^bienft 

gehalten  wirb,  92  Äinber  unterrichtet. 

b.  ̂ errfdjafl  jDttmbrou. 

I)ic  «^errfdjaft  I)  am  brau  (1450  5>ambrema)  umfaßt  bie  Ortfd;aften  Dantbran, 

Gjevpelwi^,  ©ofellnif  unb  ̂ Pelnifa)*2eive  unb  ift  CSigenttyutn  be«  Äammer^errn  Ibeeber 
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<$arl  £ubwig  (Srbmanu  Staren  bon  Siebter  unb  Älippfjaufen  auf  Dambrau.  Dambrau 

geborte  im  3ft&w  1553  bem  9teid>grafen  SWettiefy,  fpäter  einem  £errn  Den  ?arifdj, 

feit  1762  ift  eä  im  SBeftfc  ber  Sretyerrlia?  3ifftlttf<fy<n  ftamilie.  <Polnifa>2eipe,  n>cle^c* 

1818 — 1833  bem  JRittergutebeftfcer  23ernfyarb  Sittenfelb  gehörte  unb  bamald  ju 

einem  2üertb  Den  59,000  Iblr.  angefangen  war,  ging  bann  an  ben  $retyerrn  Subwig 

Den  3iegler  über.  Der  gegenwärtige  CSigentbümer  f>at  im  3af>re  1845  Dambrau, 

<Sefellnif  unb  <ße;nifa>2eipe  een  feinem  Ütater  übernommen.  (5$eppelwifc  ift  in  neuerer 

3eit  juerfauft.  Horbeft&er  war  Iner  .£>err  Krieger  unb  Der  biefem  £err  Ärüger, 

n>ela>er  Da«  ©ut  für  55,100  Xt?lr.  erflanben  t?attc.  <$$  ftnb  brei  2öirtl>fa>aft$*  unb 

<JMi$eibe$irfe,  Den  beuen  ber  erfte  5>ambrau  unb  ©ofollmf  in  ©elbftbewirttyföaftung, 
bte  beiben  anbern  berpaa)tet  ftnb. 

1.  Dambrau,  1  >/«  SWcilc  nerböftlia>  ber  Äreteftabt,  unweit  ber  Oppeln* 

»rieger  Gifcnbabn,  welche  f?ier  bie  £alteflelle  (Xjeppelwifc  l?at,  verfallt  in  Rittergut 

unb  Dorfgemeinbe. 

Daä  JHittergut  $eid»iet  fid)  bureb  ein  ftattliebetf  Sa>lefc  mit  4  klügeln,  einem 

Ifjurme  unb  fd>enem  ̂ arf  auä.  'Der  Sd)lof;tt>urm  unb  ber  bierte  Flügel  würben  im 
3abre  10 15  erbaut.  $erwerf  (Jicbgrunb.  Da$u  geboren  1U3  SWorgen  (härten,  557ÜJter« 

gen  'Mer,  185  SWorgen  Siefen,  9  borgen  £utuug,  3497  borgen  #olj,  $ufammen 
4351  borgen.  werben  41  Sterbe,  52  Stücf  Winbeieb,  550  Sdjafe,  8  8a}weine 

unb  2  3^"  gehalten.  Die  £a>afbeerbe  ift  f>ed)feiu,  unb  ee  finbet  aud  berfelben 

JBocfoerfauf  ftatt.  gafanerie. 

Die  Dorfg emeinbe  befielt  au*  19  Stauer*,  93  ©artner*  unb  44  £äu$ler* 

ftcllen.  Die  ganje  ©einarfung  (iucl.  ©ut)  i|t  bei  ber  neuen  (9runbfteucr*!ßeranlagung 

$u  2091  SWorgen  9lcfer,  336  SWorgen  Siefen,  3305  borgen  ©alb,  jufammen 

6068  Morgen  auägemeffen,  welche  $u  3877  Iblr.,  alfe  19  3gr.  pro  Morgen  fatafrrirt 

ftnb.  Der  Sicbjtanb  betragt  15  Uferte,  15  Dorfen,  134  Äütye,  38  etüef  3ungbief>, 

20  <sd>weine  unb  4  Biegen.  Brauerei.  149  Iljlr.  ©runb*,  36  Itylr.  £au**, 

301  Ifjlr.  Älaffen*  unb  30  X^lr.  ®ewerbefteuer.  91  m  Orte  ift  eine  fatljolifdje  <Pfarr* 

fira)e  für  3019  <Pare<fnanen.  ßine  Äapelle  gum  eeangclifd>en  ©otteebienft  befinbet 

fta?  beim  ̂ errfd)aftlid>en  SWaufeleum.  3wcif  (affige  fatf>elifa?c  <5a>le  mit  210  6<^ülcrn 

au*  Dambrau,  Sofollnif  unb  (Sjeppelwifc. 

2.  ©efollnif  (1532  ©offwlnifb),  1 1/2  Meile  oftnorfröftlia>  bon  ber  Ärei«flabt, 

an  ber  Söwen  *  'ißreäfauer  €trape,  jerfaUt  in  Rittergut  unb  Dorfgemeinbe. 

Da«  Rittergut,  bem  flammerf>errn  Staren  bon  3ifüler  auf  Dambrau  gebörig, 

Iwt  617  SWergen  9(efer,  16  borgen  2öiefen,  19  üJtergen  Seibe,  8  borgen  .f>olj, 

gufammen  660  SWorgen.    .f»oa>feinc  Sa^afbeerbe  bon  760  Stücf ;  25  StüeT  föinboiet). 

Die  Dorfgemeinbe  jäl?lt  9  ©ärtner  unb  2  .^au^Ier.  Die  ganje  ̂ elbmarf 

(incl.  ©ut)  bat  880  SWorgen  21cfer,  29  borgen  Siefen,  jufainmcn  979  borgen, 

welche  ju  999  Iblr.,  atfo  $u  30  Sgr.  pro  ÜKorgen  fataftrirt  |lnb.  Der  ̂ oben  ift 

fanbig  unb  trägt  nur  Joggen,  Kartoffeln  unb  X>eibe.  16  Äüfjc,  3  Stüct  3ungoiet). 

29  Iblr.  ©runb*,  2  Iblr.  .fwu«*  unb  28  Iblr.  Älaffenfieuer.  Die  6a>ule  ift  in 
2>ambrau. 

3.  Gjeppelwi^  (Cieplowicu,  1534  Tcljopanowitz)T  2  ÜRcilen  norböiUiefc  bon 

ber  Ärei^ftabt  unb  ebenfoweit  fitboftlicb  Don  6a)urgajl,  an  ber  eberfdjlefifcfyen  Gifenbalni, 

wela>e  r>icr  einen  Wnljaltepunft  bat,  jerfällt  in  Rittergut  unb  Dorfgemeinbe. 

Da«  Rittergut,  bem  Äammer^erren  ©aron  Don  3\<&<t  <*»f  Dambrau  gebörig, 

ifl  gegenwärtig  berpadjtet:  e«  t)at  15  SWorgen  (Starten,  871  SWorgen  2l<fer,  128  9Wer* 

^en  Siefe,  41  SWorgen  SBeibc,  370  borgen  .f>olj,  jHfammen  1425  SWorgen.  Sin 

93iel>  werben  15  ̂ Pferbe,  53  6tücf  WinbDieb,  615  tyea)feinc  6a>afe  unb  10  £a)weinc 

gehalten. 
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Tie  T o rfgc mei nfc  ̂ ät>It  28  Gärtner  unf  12  .£äu«ler.  Tic  aefa  mmte  (*e 

marfuna.  ind.  Wut,  bat  1321  2Wera.cn  *Jlcfcr,  89  ÜJiera,en  Siefen,  25*  SRctara 

Salf,  ̂ ufammen  1775  Worten,  welche  $u  1589  Iblr.,  «lifo  ̂ u  27  £a.r.  pro  *Rcr 
ant  fataftrirt  ftnf.    Ter  Kicbfianf  beträft  4  Odjfcn,  60  Äübc,  7  8tüd  ounafrub. 

12  3d>wciuc  unf  3  Riegen,  gleiche;  Sinfmübtc.  7U  Iblr.  Wrunf--,  23  Iblr. 

•*au«s  167  Iblr.  ÄUitfcn«  unt*  1*  iblr.  Wcwcrbefteucr.    Tie  £cfrule  ift  in  Tambran 

4.  Tie  Wemarfumi  $clnif$«(ripf  (Lippown)  liegt,  wefUi*  fe«  ̂ rrianj. 

an  Nr  ?öwcn  ;$re*faucr  ©träfe,  l1/,  2Reilc  nerfefllieb  fer  Ärcioftaft,  unf  ;cn"itli 
in  ftitteraut  unf  Torfgnneinfc. 

Ta«  Rittergut,  fem  Äammcrbcrrn  $*aren  freu  Jiegler  auf  Tarn brau  geberia.. 

frerfraebtet,  bat  17  ÜWorgcn  (Karton,  (»83  9Jfera.cn  ?lccfcr,  190  Werken  Sicfe,  62  Äcr 

gen  Seife,  1 739  Werken  Jg>els.  ̂ ufammen  2691  bergen.  Sin  v^icij  werfen  IO^ütN, 
6«)  3tücf  ftinffrict)  unf  600  3d;a  fc  gehalten. 

Tie  Torfgcmcinfc  bcflcbt  au«  in  Gatter--,  26  (Gärtner*  unf  6  £äu«lcrfidkn, 

wdd>c  74  borgen  Warten,  670  bergen  flefer,  127  borgen  Siefen,  H6  Werges 

Seifen,  lui  Worten  ^ufammen  1058  borgen  befifcen.  Ter  $ichfianf  betrat 

2  Werte  iinf  106  3tücf  Wnffrid?.  88  Iblr.  WrunN,  16  Iblr.  £au«%  174  Iblr. 

Älaffcn  unf  9  Iblr.  Wcwcrbefteucr.  Tie  Atatbelifcn  ftnf  nach  Tambrau,  fic  (frsin 

aclifcbfn  naa>  Löwen  eingefrfarrt.  91m  Orte  ift  eine  ciuflafjigc  ct*ana(clif<bc  3<frtiU 

mit  17  3d>ülcrn,  worunter  18  fatljolifcfye. 

«•.  J)olt}ctbcnrk  jDeutfdj-.Jomke. 

Tie  Wüter  TcutfctV  3amfe ,  8orgc  unf  C^cfrfrelwifc  geherten  1*18  fem  Shttcr* 

gutebefit>cr  fluten  ÜJtchli«  unf  gingen  fron  reffen  Sittiec  1825  im  War^  für  51,00«)  Iblr 

an  feu  Cbcramtmann  Welfrb  itafrueeineffr  über.  Tcrfclbc  frerfaufte  1833  3jbi& 

unf  <3erge  für  17,onn  Iblr.  an  ecn  #crrn  3crbeni  fi  (Sfrefctti  unf  feitfem  baben 

fiefc  (»titer  ibre  ̂ efifcer  häufig  gcwcd>fclt.  3m  3abrc  1844  frerfaufte  fic  £crr  t-en 

iTtafowifc  an  wrn  Adler  für  37,nnO  Il;lr.,  1847  befaf;  fic  Lieutenant  ffiufctnif 

1X59  Wencrallicutcnant  fron  Sifclcbcn,  jcjjt  ift  Gigentbümcr  #err  Wref^fn. 

1.  Tciitfd>*3cimfc  (1480  3amfa),  jur  ̂ redne  Tambrau  geberig,  is/5  2Reüeu 

norföftlid)  t>rjj  fer  Äreieftaft  an  oer  ebcrfa)lcftfa)en  (^ifenrVtbn,  verfallt  in  ftittcraut 

unf  Torfgemeinfe.  * 

Ta*  {Hittergut  bat  eine  ̂ lac^e  fron  11  SDioracn  (»arten,  742  SÄeraen  ̂ Irfci. 

224  Worten  Söiefe,  15  3Woracn  Seife,  600  Worten  ̂ ol^.  3ln  ̂ ict>  werfen  lOfferfe. 

4«»  etücf  Winffrieb  unf  16  8d)tfreine  adelten.' 
Tie  Torfjumcinfe  beftebt  au«  6  datier«,  16  ©artner^  unf  7  #au«ler#dletv 

Tie  ̂ au^e  (»emarfun^  (einfd)l.  fe«  (»ut«)  bat  nad?  fer  neuen  ̂ ermeffnn^  1490  SRor- 

aen  Bieter,  298  ü)(orgen  Siefe,  591  ÜKora,en  Salf,  ̂ ufammen  2561  Worten,  ircldbc 

,u  1474  Il;lr.,  alfo  17  3ar.  \>xc  üWor^en  fataftrirt  fmf.  Ter  SDiebftanf  l^eträ^t 

2  ̂ feroc,  116  £tüef  *Hinffrieb,  7  Sdjmeinc  unf  9  3iegen.     82  Iblr.  C»runf:, 

13  It>lr.  .^au«-,  155  Il>lr.  jülaffcn«  unf  25  Ii)lr.  ©ewerbefteuer.  Tie  Äatbolifen 

finf  naa)  Tambrau,  fie  6frangelifd;en  naa)  ?ö»en  etngepfarrt.  Ginflaffige  fatbolifaV 

8d)ule  mit  69  Sdn'ilcm  au«  Tcutfd^C^mfc  unf  <3ora,e. 
2.  6orgc,  fafl  2  ÜHeilcn  norföfllid?  fron  fer  Ärciöjlaft,  verfallt  in  ein  krr 

fd>iftlid>c«  ̂ orwerf  unf  eine  Torf^cmcinfc. 

Ta«  l>errf*aftlid)e  i^orwerf  tfl  ©^entbum  fe«  £errn  ©rofjft)  auf  Tcntf^ 

3nmfe. 

Tie  Torfgemeinfe  ^äblt  5  Wartner  unf  4  laudier.  Tie  ̂ dfmarf  bot 

30  9Kor^eu  Warten,  20  SWergcn  ?fcfer,  11  Worten  Siefen,  10  ÜKor^cn  Seiten, 

^ufammen  71  ÜKeraen  Lauf.  «3«  werfen  20  <8tuef  Stinffrieb  gehalten.  11  Iblr 

Wrunf*,  5  If>lr.  .^au«*  unf  31  Iblr.  Älaffen freue r.  Gingefrfarrt  nad)  Scbur^il 

eingcfa)ult  nad;  Tcutfc^--3amfe. 
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StotifUf  bcä  ftrcifcä. 

I.  jOfoölkrrung ,  TOolmnrt  unti  ̂ euer-Soeietäta-ttlrfni. 

Die  18G1  ftattgebabte  3ählung  (^at  eine  Gtoilbebötferung  von  39,152  Seelen 

ergeben,  wovon  1907  auf  Callenberg,  705  auf  Sd>urgaft  unb  30,480  Seelen  auf 

bie  tfanbortc  femmen.  $egeu  bie  vorhergehende  3ahluug  ̂ attc  eine  Vermehrung  von 

1014  Seelen  ober  2,«g  ̂ ro$ent,  alfo  jährlich  ein  3uu>ach$  ton  0,*»  $rc$ent  flatt- 

gefunben.  Die  Stabt  Callenberg  f>attc  nur  um  2  Seelen  (0,i  ̂ ro^ent),  l»ic  Stabt 

Sdwrgaft  um  33  Seelen  (4,9i  -Projent),  Da«  platte  San*  um  ii7S*  Seelen  ober 

2,76  <JJro$cnt  ̂ genommen.  Da  bie  (Sivilbevöllcrung  1840  erjt  34,407  Seelen  betrug, 
fo  hat  fic  in  einem  21  jährigen  3fi^aume  um  4745  ̂ erfonen  zugenommen. 

Die  pxc  18G1  ermittelte  (*imvobner$ahl  tbeilt  fid>  naa^  bem  ($efd}led>t  in 

18,075  9»aniilid>c  unb  20,477  5öciblia>c ;  nad>  ber  Nationalität  in  34,897  tcutfd> 

ftcbenbe  unb  4355  VolnifA  «Hcbenbe;  nach  ber  Religion  in  11,551  (Svangelifrte, 
27,442  Äatyelifdje  unb  159  3ubcn.  Die  3abl  ber  Haushaltungen  betrug  8841. 

(Gleichseitig  waren  vorhaiiben:  120  öffentUdje  unb  9431  ̂ rivatgebaubc ,  gufammen 

9551  (9ebauoe.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  befanben  ftd>  78  ftireben  unb  Sdjuleu. 

Die  'öefa^affenbeit  per  lanblicheu  Wohnungen  ift  eine  erträgliche.  3n  ben  meiften 

Dörfern  finbet  man  maffivc  frriiiiMtd^c  (Gebäube  unb  nur  bie  unb  ba  ift  bie  alte  'Bauart 
mit  böljernen  UmfajfungSmänben  unb  Strobbächcrn  noch  anzutreffen. 

ftür  bie  Stabte  unb  baä  platte  ßanb  bient  bie  ̂ JrovinjiaUStäbte-  unb  fianb- 

geuer-Soeietat;  für  lefctere  ift  ber  Canbratb  Äreie  Reiter » Societätä  *Dircltor.  Da* 

*J$rivat*Ceuer*Societät**5üefcn  ift  burch  zahlreiche  Agenturen  in  ben  S labten  unb  auch 

fdbon  bura)  einzelne  auf  bem  fianbe  vertreten. 

Der  Jtrei*  ift  in  13  Sv_rifcenberbäube  eingeteilt,  roeldje  unter  fpc$ieller  flufftyt 

von  8  $oli$ei*Diilrilt&GommiiTarien  flehen.  eriftiren  2  Sdjornfteinfeger^tebibejirfe, 

tvähreub  8  Drtfdwften  $u  bem  Äebrbc$irfe  Cömen  im  Ärcife  JBrieg  widerruflich  ge- 
iviefen  finb. 

3n  ber  ̂ robtn$ial^anb*5*»f*sSocietät  ftnb  t>crfid)crt :  von  2  Dominien  8  #auvt= 

unb  23  ftebengebäube,  Don  Muftifalcn  2439  SBclm*  unb  2911  9icbeugebäube,  4  MiraV 

unb  8  ̂farrgebäube,  40  Schulgebäube.  Die  iÖeijld)cruugefumme  bafür  bat  am  (fnbc 

bc*  3abre«  1861  901,300  Iblr.  unb  bae  iöeitragefimvlum  739  Iblr.  vro  Semcfter 

betragen.  Die  Dominien  finb  meift  bei  ber  ̂ euen)erfidjerungd-(^efeltfa>aft  ber  bereinigten 

Rittergüter  im  oberfd)lefifd>en  2aiibfchaft*;Si)ftcm  beteiligt.  3m  3abre  1801  finb 

29  Söränbe  vorgelommen,  für  welche  Don  ber  $robin$iaUfieuer:Seeictät  5918  Iblr. 

unb  von  anberen  Verfichcrung«  *  $efeU|Uaften  1007  2hlr.  iBranbfa>aben  ̂ «Bergütigung 

gejault  worben  finb. 

II.  lanb-  unb  /orftroirtljfdjaft. 

Die  ßanbwirthfdjaft  bilbet  ben  vorhersagenden  *Rabrung*$wcig  ber  ftreiö= 
Sbewobner.  9lle  £>auvtgcwcrbe  wirb  fic  von  2991  (iigentbümem  unb  30  jachtern 

mit  14,483  Angehörigen,  ald  9?ebengen»erbe  von  004  Gigentbümern  unb  37  ̂ ädjteru 

mit  3020  Angehörigen  betrieben;  überbie*  finb  5258  ̂ erfeuen  in  bieneuben  töerhält^ 

niffen  bei  ihr  befa)aftigt.  Die  Öcfammtjahl  ber  flanbroirthfehaft  Ireibenben  belauft  fi* 

fonad?  auf  20,429  <Perfonen  ober  67 l/*  ̂ro^ent  ber  ©efammt^eDölferung. 
Abgefehen  bon  ben  größeren  {Rittergütern,  mea>feln  bie  ©runbftürfe  häufig  ihre 

Öefi^er  unb  fmb  fehr  zerftücfelt;  bauerlid>e  öefifcungen,  meldje  mehr  al^  50  borgen 

enthalten,  fommeu  nur  in  geringer  3^1  bor.  Die  3nfammenlegung  ber  Wrunbftücfe 

im  2Öege  ber  Separation  ̂ at  nur  an  einigen  Orten  jiattgefunben,  ftellt  ficb  jebo*  al< 

ein  erhebliebei?  kBebürfui9  h(raM*- 
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Jünfje^nter  »bfönttt. 

9tad>  ber  ftatifliföcn  ?iufnab,me  »on  1858  ftnb  im  Äreifc  toortjanben:  35  Be* 

ftfeungen  *on  600  ÜRorgen  unb  barübcr ,  4  Bedungen  t>on  300  bie  600  SWcr- 

gen,  2101  Bedungen  t>on  50  bi<*  300  OWorgen,  2741  Bedungen  *on  5  bi* 

50  borgen,  4018  Bedungen  unter  5  Donjen,  jufammen  8899  Bedungen.  ÄaA 

ben  Cutturarten  ftnb  auf  ̂Icfcrlanb  45,7,  auf  ©arten  3,s,  auf  2Siefen  8,2,  auf  Jöeiben  6,9, 

auf  #ol$ungen  33,5  unt>  auf  Unlanb  unb  üöc^c  2,4  ̂ Srojent  ju  rennen. 

Die  Sotm*  unb  2öirtf?fd^aft*^cbdube  Hegen  mit  gau$  geringen  ftu^nabmra  in 

gcfdjlojfenen  Ortfa>aften  jufammen.  Die  ©röfje  ber  einzelnen  ©emarfungen  tjl  febr 

»erfcfyieben,  fte  oariirt  $wifa)en  300  unb  3000  SWorgen  unb  Darüber,  woburdj  fteb  bie 

bura>fa?nittlia>e  (f  ntfernung  ber  ©ruubftücfe  bon  ben  2Öirt^fa)aft^et>öftcn  Der  einzelnen 

(Gemeinten  febr  t>erfa)ieben  gehaltet. 

91W  ̂ au^t--<Prcbufteber  Cantwir^aft  ftnb  Weggen,  £afer,  ©erfk,  ©ei^en 

unb  5tav*  5U  nennen.  Bon  ̂ cffrüdjten  werten  nur  Kartoffeln,  unb  jwar  $um  eigenen 

Bebarf  unb  für  bie  Brennereien,  erbaut.  JRunfelrüben  femmen  in  gan$  unerbebliäwm 

Umfange  »or.  £eu  ifl  nur  in  bem  *Wci§e-  unb  Cbertbale  in  Ueberfluj;  *erbanben, 
in  ber  Steinaunieberung  reicht  e$,  im  übrigen  Xb,eile  beä  Jrrcifeä  tyerrföt  ein  erbebliAor 

ÜRangcl.  Da  ber  Kleebau  ben  flutffall  nia)t  erfefet,  ift  ber  #urtcr$uftanf 

an  mand>en  Orten  ein  redjt  bürftiger.  Seit  bem  3abre  1851  ijt  ber  ftapdbau  ein« 

geführt  unb  bat  fta)  nad>  unb  nad>  bura)  ben  ganzen  Äreiä  verbreitet,  ber  Durdjfdmirt*: 

(Jrtrag  fann  ju  8  8a>effel  angenommen  werben  ;  bie  9ta»$mabe  ntcb.rt  fta>.  Der  Su* 

»inenbau  f>at  1853  begonnen;  bic  ftrudjt  bient  tyauptfäa^lid)  aU  €a^affutter,  au*  jur 

©rünbüngung  wirb  fte  im  .£öben--Difrrifte  gebauet;  bie  Konter»  Erträge  roeAfeln  *on 

1  bi*  10  «Steffel.  Der  flbfafc  beä  ©etreibe*  gebt  »erberrfa>enb  naa>  Weifle,  wo  bie 

greife  (wegen  be«  2lbfafee*  naa>  Cefterreid»)  in  ber  «Regel  böber  fteb,en  al*  in  Bre* 
lau;  Spiritud  unb  ffiollc  gefjen  naa)  Breslau. 

Unter  ben  neun  Brenner  ei  en  ftnb  ©rüben  unb  9?orof,  wela?e  mit  Dampf  betrieben 

werben  unb  8  biä  9000  Duart  jcibrlia?  brennen,  bie  b(beutenbftcn.  Die  Brennereien 

finb  auf  Kartoffeln  bajirt,  nur  bei  fd)lea)teu  Kartoffelernten  wirb  autfnabmäweife  aui 

JRoggen  cingemaifdjt.  ÜJiit  ben  Dampfbrennereien  in  ©rüben  unb  Worcf  ftnb  au4 

Dampfmübleu  oerbunben;  ba$u  fommen  18  2Üaffer*  unb  7  Süinbmüfjlen ;  baju  n«b 

einige  Heinere  leid)--  unb  Sumvn'ntübjen.  Dbfl^  unb  ©emüfebau  ftnb  lang«  ber  Äeipe- 
unb  Obemieberung  im  Buneb.men. 

Den  Biet) fta nb  jeigt  nad^fteb.enbe  lafel: 

1)  i  r  4  9a  1 1 «  n  g. 

gtütf. 

3af  eine 

IHrife 

6tü(f. 

W  ̂ rn 

Bopf 

b«r volüernng 

^lelwrirf 
auf 

t)änptfr 

?luf  «HC 

»Irife 

riuf  t>m 

Berf 

tot  ?«■ 

€tü<f. 
2222 

200 
0,06 

2903 
267 0,07 

2251 203 

0,0G 2251 
203 

0,,w 

1)514 
857 9514 

857 

3ung»icl)  erd.  Äälbcr  . . . 

3«J32 

354 
0,1 

3952 354 0,1 

Äd^afe  33757 

3041 

0,8« 
33  7  G 304 

0,o?« 1210 
109 

0,031 
242 

22 

0,om: 
43G 40 

0.011 

3G 

3 
0,iwi 

Total 53322 4804 

1,3« 
22334 2010 

o,:,7 

Die  *JJferbe  geboren  bem  mittleren,  fraftigen,  einbeimifdVn  ©eblage  an.  eine 

3üa)tung  ftubet  nur  in  ganj  geringem  Umfange  auf  einzelnen  Dominien  unb  $aurr* 
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^pfen  jlatt.  Dem  föemontemarft  »irb  nicht*  ̂ geführt.  (Ein  fünf*  btö  fcch*jahrigc$ 

Äcfcrvfcrb  hat  im  gewöhnlichen  ©erfebr  einen  2Öertf>  \>en  70  bi*  100  Itylm. 

Sbcim  ftinboich  ijt,  abgefchen  »on  einigen  Dominien,  mir  einl;cimifd>ed  fianbiucf) 

anzutreffen,  welche«  im  gewöhnlichen  3uflanbc  ein  ©ewiebt  *on  3  bi*  600  ty'unb  nic^t 
überfielt.  9Rajn>ieh  wirb  wenig  unb  nur  für  ben  $crtauf  nach  ben  junächjt  gelegenen 

Meinen  Stabtcn  aufgejtellt.  Auch  fett  haben  bic  Ockfen  feiten  mcl;r  al*  1000  $funb 

Q&cwicht.  Der  $rci$  für  100  $funb  r)at  jt<h  in  ben  legten  Sauren  auf  6  bi«  8  Ztyx. 

gebellt.    Die  ÜRildwerwcrthung  fnbet  bura)  23utter»erfauf  jlatt. 

Die  Schafjucht  wirb  auf  allen  Dominien  gepflegt,  ©cgenflanb  berfelbeu  finb 

feine  unb  hochfeine  HÄcrinoä.  Die  ®ollpreife  belaufen  jieh  auf  75  bi«  100  Xi)\x. 

Sbei  ÜRajrfchafen  »erben  100  ̂ funb  lebenbe*  (gewicht  mit  4  bi«  5  Xblrn.  bejaht. 

25ci  faß  allen  fleincren  länbli^en  Scftfcungcn  unb  auf  einem  ber  grojjen 

findet  freie  öewirthfehaftung  jlatt.  »ei  bem  auf  ben  (Sutern  »orherrfchenben  grueht* 

we<r)fclft>jtem  femmt  bic  (Sintbeilung  ber  gelber  in  5,  6,  7,  8,  0  unb  fclbjl  noch  mehr 

€a)läge  in  Anwcnbung,  bic  ftruchtfolgc  felbjl  n>irb  nach  ber  ©cfa>a(fenbeit  bed  iöobend 

fetjr  berfchieben  gewählt. 

Der  Ertrag  ber  #auptbobencrjcugnijfc  »ariirt  beim  Söeijcn  jwifchen  4  unb 

8  Steffeln,  beim  Joggen  jwifaxn  2  unb  8  Steffeln,  bei  ber  ©crjle  $wifchcu  4  unb 

10  «Steffeln,  beim  £afer  jwifchen  5  unb  12  Ueffeln,  bei  ben  Äartojfcln  jwifehen 

lf/j  unp  3  2üiepcln,  bei  ben  3ucfcrrübcn  jwifchen  80  unb  120  Gcntncrn,  beim  Älcc 
jroifchen  10  unb  15  Zentnern  pro  borgen. 

-  Irofc  ber  5ru$troc<fyfclwirt&frf>aft  pnttt  nirgenb*  eine  ununterbrochene  Stallfütterung 
jlatt.  Die  Stoppclfclbcr  unb  Siefen  »erben  im  £crbft  meijl  noa>  auägcweibet.  Den 

©a^afen  ftnb  befonbere  £utung«f<hlagc  jugewiefen. 

Die  lanbwirthfehaftlichen  #anbarbcitcn  »erben  burch  ©efmbe  unb  lagelöbner  »er* 

rietet,  welche  lefctere  ju  bem  Arbeitegeber  in  ber  Siegel  in  feinem  binbenben  SerbaU* 

nijje  flehen.  9lur  auf  einigen  ©ütern,  »ie  in  Battenberg,  3acob«borf,  ffiicrdbcl  unb 

Dambrau  ftnb  Jagelöljncr^amilicn  feft  angcjtcbclt.  Gin  Änea?t  erhält  in  ber  Siegel 

12  bi«  20,  ein  3unge  10  bi«  12,  eine  SDtagb  10  bi«  14  X(?lr.  Co^n  jährlich. 

AI«  3"9bic£  »erben  ̂ ferbe.  Ochfcn  unb  felbjl  Äütye  ber»enbet.  Die  Dominien 

gebrauten  mehr  $ferbe,  bie  ©auem  mehr  Dchfcn,  bie  Heineren  Angefeffencn  fajl  nur 

tfühe.  Durchfclmittlich  hält  man  auf  50  ÜRorgen  Acferlanb  1  $fcrb  ober  2  Ockfen. 

Die  Äoflen  jlellen  fic^  bei  einem  Qfcfpann  oon  4  $fcrben  auf  500  bi«  600  tylx., 

»on  2  $ferben  auf  250  bi«  350  I^lr.,  »on  4  Ochfcn  auf  160  bi«  250  $hlr„ 

»on  2  Ddrfen  auf  100  bi«  180  Xtyx. 

3m  Allgemeinen  »erben  bic  Littel  jur  Düngung  von  ben  Cänbcrcien  felbjl  gc* 

»onnen.  3n  ben  SBalbgcgcnben  »irb  burefy  Wabcljlreue  bem  ißcbürfni|Tc  nac^  6treuc 

abgeholfen,  bem  SRangel  an  Dünger  »irb  auf  ben  leichteren  ööben  burc^  ̂ upinenbau, 

auf  ben  fa)»ereren  bura)  Slnfauf  bon  a)emifa;em  Dünger  möglia;jl  abgeholfen. 

5tünflliche  SBe»äjferun^  *  Siefen  finben  fta}  im  Äreife  nic^t  »or.  9iur  in  ben 

^luptf)älcm  »erben  bie  auägebcfnttercn  Höicfenflachcn  bur^  natürliche  Uebcrfa)»emmungcn 

ju  erhöhten  Erträgen  »on  15  bid  20  Gentner  #eu  gebraut.  Die  Iorf»ieftn,  »clc^e 

größtenteils  nur  cinfehürig  benu^t  werben,  liefern  3  b\€  8  Gcitfncr  faureS  ̂ >eu 

pxo  aWorgen.    23ejlänbigc  £utungcn  jinb  in  größerer  3lu«bchnung  nict>t  me^r  Dorbanbcn. 

Umfangreichere  Drainagen  jtnb  auf  ben  #crrfchaften  Kaltenberg,  Iiüo»i^  unb 

€cheblau  unb  auf  ben  ©ütern  3acob«borf  unb  Sa>aber»i^  aufgeführt  »orben.  $ür 

bie  ̂ clbmarfen  ÜJlullwi^  unb  ©raafc  befielt  eine  ent»äfferungf  Anlage,  »eiche 

eine  WcferfläaV  »on  nal;c  an  2000  SWorgen  bor  <3tau»ajfer  fchüjjcn  foll.  Die  ÜWelio* 

rationfarbeiten,  »eiche  in  ber  Anlage  eines  $auptabuigdgrabcn£  bcjlcf>cn,  haDcn  ([n 

Kapital  »on  2500  %^im.  abforbirt  unb  erforbern  jährlich  gegen  150  Xhtr-  fl,r 

2)eauffichtiguHg  unb  Unterhaltung. 
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Süalbuugcu  finden  ftd>  im  cftliebcn  lljeilc  beä  Äreifeä  in  erheblichem  Umfange 

»er.  Bcfcnbcrä  bebeutenb  i|t  bie  lillcwifecr  #cibe.  Sic  befteben  mcifl  au*  *icbteiw 

unb  Äicfcrn*£od>walb,  welker  in  einem  70*  bie  100  jährigen  lurnu*  genügt  wirb. 

Da*  fiaubfjolj,  welche*  nur  in  vereinzelten  unb  wenig  bcbcutcnbcn  #läd>en  vorfemmt, 

bicut  tbcil*  al*  Unter&olj  mit  20jäbrigem,  tbeil*  al*  Cbcrbel$  mit  CO-  bi*  150 

jährigem  Surnue.    (Sidjcnfcbonungcn  fommen  erft  al*  Bcrfud>c  vor. 

Der  Berfcljr  mit  (^runbjrücfcn  ift  im  Allgemeinen  ein  lebhafter  $u  nennen. 

2>ic  (*rwcrb*vreifc  (leben  im  Berljälrnitf  jum  (Erträge  rcebt  hcd>.  Die  ̂ aebrpreife 

betrafen  bei  fleinen  $ar$c((cn  unb  in  ber  9läbc  ber  #rci*jtabt  3  bi*  f>  Xblr. ,  fc-nft 

1  bi*  2,  bödmend  3  Iblr.  für  ben  SJtcrgcn. 

III.  löcrabau  unb  ̂ üttrnturfrn. 

Bafaltftcin,  (Sifcncrj  unb  lerf  wirb,  wie  bereit*  (Eingang*  erwähnt,  an  einigen 

Stellen  gewonnen.  91  n  Kütten  -  Anlagen  ftnb  nur  bie  beiben  ßifenwerfe  in  liüewifc 

mit  einem  £od)ofcn  (einfache*  Cvuliubcrgcbläfc  nnb  Saffcrfraft)  nnb  3  ̂rifebfeuern 

»erhanben.  Bcfdniftigt  fmb  babei  ein  Dirigent  nnb  50  Arbeiter,  Cmi  £ocbofcn  wurten 

1801  1390  tftr.  Nobcifen  unb  1029  6tr.  (Siipwaarcn  »robucirt,  bie  3  rtrifofeucr 

»erarbeiteten  4504  (>tr.  erbinairc*  Stabcifen.  3m  $od>ofcn  fanben  Bcrwenbun^ 

10,418  Sonnen  (iifener^  welche  31  Arbeiter  in  bcmfclbcn  3abrc  geförbert  Ratten. 

IV.   /obrihen  unb  flanbrorrh. 

Die  OJcwcrbctabcllc  für  1801  weift  an  gabrifen  nnb  vorr)errfdKnb  für  ben 

©rejjbanbd  bcfd)äftigtcn  (*cwcrb*=?lnftaltcn  nad>:  108  Scinewcbftühlc  mit  152 

ftern  nnb  IG  (Scbülfcn,  4  tyarnblciebcn  mit  4  Dirigenten  unb  8  Arbeitern,  9  (§arn 

färbereien  mit  1»  Dirigenten  unb  11  Arbeitern,  1  ÜJtafdnncnfabrif  mit  1  Dirigenten 

unb  19  Arbeitern,  2  tfalfbrenncrcicn  mit  2  Dirigenten  unb  10  Arbeitern,  18  3'f^lf'f" 

mit  18  Dirigenten  unb  71  Arbeitern,  1  ̂orjtllan *$abrit  mit  2  Dirigenten  unb 

120  Arbeitern,  1  Sägcmüblc,  3  Xljcerßfcn,  1  2cimfiebcrci,  34  Gafferin  üblen  mit 

71  2Rablgäugen,  34  SWciftcru,  18  ©ebülfeu  unb  12  Lehrlingen,  15  Boefwinemüblen, 

1  f;oUänbifa)c  2Jcnf;le,  2  Damvfmül;lcu,  12  Bierbrauereien  unb  15  Branntwein 

brennercien.  Unter  biefen  Einlagen  fmb:  bie  Branntweinbrennereien  in  9torof,  $al* 

fenberg,  ?acob*borf,  (Mtbcn,  Sdjabcrwifc,  Stficr*bcl,  üJlanfd;wife  unb  ÄIcin*'3d>nellcnbcri 

am  widrtigfteu.  Diefelben  bieneu  auefy  jnr  befferen  Bcrwcrtbung  ber  auf  ben  betreff 

fenben  (Sutern  erzeugten  JHo(?»robuctc,  unb  ruben,  fobalb  biefc  uid?t  au*reia)cu.  Die 

3Wafd)inen-  unb  bie  ̂er$eUan*ftabrif  befmben  ftd>  auf  ber  i>errfd;aft  Sillowifc.  ßrftcre 

verfingt  viele  ßanbwirtbc  ber  näheren  unb  entfernteren  Umgcgenb  mit  ben  erferber* 

lia)en  Siebe--,  Säe*  unb  fonfligen  Sötafdnucn,  lefctere  bietet  ein  gcfdjäfctc*  <ßrebutt. 
Der  &Aiibwcrf*bctricb  vrobucirt  uid;t*  über  ba*  Bebürfnip  beä  Äreife*  ̂ inau*.  Die 

.^anbwcrtertabcllc  für  1801  weift  naa):    Ii)  Bäeter,  0  (Scnbiteren,  50  tfleifcbcr, 

3  ̂ ifd?er,  3  Barbiere,  2  Inhaber  von  Babe *2(njialtcn ,  1  2lbbeefer,  8  Berber, 

4  Seifenfeber,  0  I5»fer,  2  ©lafcr,  3  ÜRaurermcifter  mit  14  ©ebülfen  unb  7  Scbr 

lingeu,  2  3ii«ntermaler,  3  3in«»«'«fifter  mit  I5($ct>ülfcn  unb  0  i'cl^rlingen,  2  3innner= 

flicfarbeitcr,  2  Brunnenbauer,  1  Dad;berfer,  1  Stcinfe^cr,  2  Sebcrnfteinfegcr,  1  Wüllen- 

bauer,  40  ©tellmadier,  104  8d;miebcmit  IG  (^et)ü[fcn  unb  12  Sehlingen,  14  SAlciJet, 

3  Älemvner,  3  ltl;rmadjer,  0  Seiler,  1  Iiubfd;cercr,  i>  «arber,  150  Sdjubma*« 

mit  15  ̂ ebiilfeu  unb  10  Lehrlingen,  13  Äürfcbuer,  10  Meiner,  08  Sdjneibct  mit 

9  (Skbiilfcn  unb  9  Lehrlingen,  3  ̂u^madKrinncn,  4  .^)utmad?cr,  47  Jifdiler,  22  BetMwr, 

2  Äorbwaarcnma^cr,  1  iaveyerer,  7  Dre^^lcr,  2  ̂ aarfainmadjcr,  2  Bürftenbinhr, 

3  Bud>binber,  1  Bilbermaler  unb  2  um^erjiclKnbe  Sd>aujtcUer. 

V.   $anbel  unb  Commtinicatioitd-^nllaUrii. 

Der  .^anbel  befdjränft  fid^  auf  ben  Berfauf  ber  laub-  nnb  ferftwirtbfihaftlii>eH 
^rebufte.    Die  (^ewerbetabelle  für  1801  ntift  nad>:    27  Äautleute,  weiche  ibr? 
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^crfaufx*flcICcn  haben,  mit  13  (Semmi«,  109  umher$iehcnbe  Jträmer,  17  Agenten, 

18  ©aftwirthc,  116  Schanfwirthe,  1  Suchbrucferei  unb  1  ßeihbibliethef.  Äram*  unb 

Söiehmärfte  werten  in  Battenberg  in  ©ifcurgafi  1  unb  in  ftricblanb  4,  ebenda 

auch  je  ein  JBochenmarft  abgehalten.  91m  lebenbigften  ijl  ber  »Diarfreerfehr  in  föricblanb. 
2lufierhalb  bc«  Greife«  werben  mit  lanbwirthfchaftlichcn  dr^eugnijfen  bie  Söechcnmärfte 

ju  9tci§e,  ©rettfau,  Srieg,  fiewen,  Oppeln  nnb  *Wcujtabt  bcfa)icft.  Der  Ärci«  f^at 
mit  #ülfe  einer  Anleihe  Pen  180,000  fylxn.  Ghaufieen  erbaut,  welä>  bie  Ärci«ftabt 

Kaltenberg  mit  ber  im  Srieger  Äreife  belegenen  eifenbafmjtatien  fiewen,  über  ftricblanb 

unb  3ül$  mit  Weuftabt  unb  über  ©rüben  mit  9tcifjc  in  Scrbinbung  fcfcen.  Die 

öänge  biefer  bereit«  beenbigten  d^auffeen  beträgt  7  ÜÄeilcit.  ̂ rejectirt  jinb  nech 

anberweitige  7  teilen  unb  jwar  in  ber  Stiftung  nach  Oppeln,  in  ber  {Richtung  nach 

©rettfau  unb  Pen  ber  Wcifjer  flrci«grenje  über  ftrieblanb  in  ber  [Nietung  nach  ÄTappife 

bi«  an  bie  92euftäbter  tfrei«gren$c.  9(u§erbem  baut  ©raf  granfenberg  eine  Serbinbung«« 

ßhauffee  »on  Jillewifc  nach  3a|jborf.  Der  SR  erben  be«  Ärcifc«  wirb  Pen  ber  Ober* 

fa>lefifd)en  Gifenbahn  burdjfchnittcn,  welche  bei  Gjcppelwifc  unb  Dambrau  flnhaltepunfte 

bat.  Den  nerbeftlichen  Xtyil  be«  Ärcifc«  berühren  bie  fAiffbare  Ober  unb  Meifce, 

»elc^c  namentlich  baburch,  bafc  fie  für  ben  £el$abfafc  Pen  Ginflufj  finb,  $ur  Hebung 

ber  Serrehr«*Scrhältnijfc  beitragen. 

VI.  £rri$  -  Verwaltung. 

Unter  bem  2anbrath«*2lmtc  fungiren  8  ̂elijci » Di|Trift«  *  (Semmiffarien ,  wetzen 

bor$ug«weife  bie  üfikgc*  unb  fteuer *  $oltjei  in  beftimmten  Sejirfen  anvertraut  ift, 

2  ftäbtifche  unb  42  lanblidje  <ßeli$eieerwaltcr  in  ben  ̂ erfenen  ber  Sürgermeifter  unb 
refp.  ber  Seftfeer  »on  Diittcrgütern  eber  beren  Stelipertrcter  unb  4  ©enbarmen,  Pen 

beitcn  2  in  ber  Äreidjiabt,  1  in  grieblanb  unb  1  in  Sa)urgafi  fiationirt  finb. 

3n  ben  Stäbten  galfenberg  unb  <£churgaft  ift  b1e  6täbte«Orbnung  eem  30.  2Rai 

1853  eingeführt  unb  Darnach  bie  ©emeinbC'Serfafiung  unb  Verwaltung  geerbnet;  ber 

SWarftflecfen  ftrieblanb  ohne  <3täbtc*Orbnung  wirb  bura?  einen  au«  bem  Sürgermeifter 

unb  2  SRath«mäunern  gebilbeten  unb  Pen  ber  ©ut«h«rrfa>aft  erwählten  "SWagiftrat 
verwaltet,  welkem  eine  au«  9  ÜJJitglicbern  befiebenbe  Mcpräfentantcn  *  Scrfammlung 

$ur  (Seite  fleht.  3n  ben  £anbgemeinben  befielt  bie  Serfaffung  nach  3nhal*  be« 

Xit.  VII.  Ihcil  II.  be«  Mgcmeiuen  ßanbrecht«  unb  nach  Obferpan$cn  gemäß  ber 

minijieriellen  3ufammcnftcllung  eom  29.  Octeber  1855  unb  ber  ©efefce  Pom  14.  April 

185G.  Die  Ätci«*Sertretung  befleht  gegenwartig  au«  32  JRittergut«beftfcem,  3  jläbti* 

fa>en  unb  6  länblichen  Dcputirtcn;  ftc  unterjtüjjt  bie  ßrei«*  Verwaltung  burch  erwählte 

GEommifftonen. 

Die  ©emeinbe  *  Abgaben,  ju  benen  Seiträge  aller  2lrt  ju  ertlichen  ©emeinbc* 

jweefen,  ju  Airchen*  unb  ̂ farrjwecfeu  (Saubeiträge,  fewie  Untcrhaltung«fefien  ber 

©eiftlichen,  al«  Qc^em  :c.),  ju  ©chnljwecfen  (Saubeiträge,  fewie  Unterhaltungefeften 

ber  Sc^uÜehrer,  SchulutenfUien)  gejault  werben,  erreichen  eine  £ehe  »en  etwa  37,640  Xf>Ir. 

jährlich.  (5«  treffen  baPen  ungefähr  28  6gr.  auf  ben  Äepf  ber  Sceölferung.  SDie 

Abgaben  für  Ätei«$wecfe ,  woju  Ärei«  *  kommunal » Äaffeu  *  Seiträge ,  Seiträge  jum 

Sanbarmeu^enb«  unb  Gh^tTttbau^cirrägc  gerechnet  werben,  betiugen  in  ben  fahren 

1859  bi«  1861  alljährlich  9008  t\)lx.  unb  e«  famen  bapon  etwa  7  6gr.  auf  ben 

Äepf  ber  Sepelferung. 

Die  $romn$ia(-'3(bgaben,  ju  benen  ̂ rePinjial«?anbtag«feflen,  3rrenhau«',  laub* 

fiummcn»  unb  Slinben<3nf^itut«beiträge,  fewie  bie  ftrirten  6enectieu«-  unb  Hrmcuhau«* 

©efälle  unb  bie  Seiträge  jur  ̂ 3roPinjialsDarlehn«fajfe  gerechnet  werben,  erreichten  in 

berfelben  3eit  bie  ̂ öbe  eeu  3453  tyU.  unb  e«  entfielen  bapon  auf  ben  Äopf 

ber  Setoölfemug  2  8gr.  8  $f.  Der  (Jtat  ber  Ärei««6ommunal*Äaffc  hat  alljährlich 

mit  einer  einnähme  unb  2lu«gabe  Pen  1147  X$t.  20  Sgr.  10  $f.  balancirt. 

Der  Hcmoute^onb«  war  (Jnbe  1861  auf  5640  1\}\v.  angewaebfen. 
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VIL  3trmrr-  unb  ,ÄtUtttn>rrhältnilTe. 

$er  ffrei*  Battenberg  bringt  nad>  ber  Veranlagung  für  1*63  an  (5?runbit<uft 

26,3*9  Iblr.,  (finfemmeniieuer  2 »»25  Xblr.,  Älaneniteuer  17»65<i  Xblr.  unb  tnnreiN 

flcucr  3350  Xblr.,  ̂ ufammen  5<>,ui4  Xblr.  an  birefteu  steuern  auf.  Tuk  rcniem 

tertbeilen  fid>  mit  3  3gr.  .'5  Wrunbfieuer  pro  SRcrgen,  mit  2*  Xblr.  rrc  Äcr 

ber  einfemmenfteuerpflidmgen  Begeiferung,  mit  15%  3gr.  rrc  Äcpf  Nr  flanentteurr; 

pflubtigen  Betelferuna.  unb  mit  3  Xblr.  9  8gr.  jäbrli*  für  ba*  einzelne  i*ewerfc 

>  ben  3al>ren  1*59 ,61  haben  bei  ben  Kiiitair-erfa^-^fAäftoi  überSim-t 

.'MI'»  Wann  ceneurrirt,  weeon   408  Wann  für  bienihaugliA  befunben  wurrtn. 
Xerffrei*  gebort  $ur  4.(?omyaguie  be*  1.  Bataillon*  «eii?e,  2.  Cberftblef.  Sanbiwbr 

iHegimeut«  9ir.  23,   unb  ̂ äblt  4<>0  Wann  Sanbwebren  1.  Aufgebot*,  450  Kann 

i'anbwebren  2.  Aufgebote  unb  2  in  Wann  9tefen>ijien. 

Mtl.  K*d)t»pflege. 

£ie  Äreieftabt  Battenberg  ift  ber  3ifc  bee  Äöntgl.  Ärei**Gkric$re,  bfffm  $*e;irf 

ben  Ärei«  Battenberg  umfapt.  £rei«-(5eri<bt  befiebt  au«  1  £irefter  unb  5 

gliebern.  Nn  beinfelben  fungiren  2  McAt*anwälte.  3n  £rieblanb  unb  3*uraatr 

werben  monatliche  t^criebtetage  abgehalten.  £ie  3d>wurgeri$t*--8aAcn  werben  bei  ttm 

Äönigl.  Äreü  Bericht  9ieij?e  oerbanbelt.  3m  Bewirf  be*  ffrei*  -  <£crid>t*  funairen 

3  tyeli;ei*9lnwälte  in  ben  ̂ erfenen  ber  Bürgermeifter  ton  Battenberg,  3<fcurgaft  unf 

Brieblanb.  ftür  ba«  ftäbtifdK  (^efangenbau« ,  welche«  ftaum  für  80  ©efangene  Sit, 

;ah(t  Ai«fu«  einen  jätyrlia>en  Wietb«$in«  oen  400  Xblrn. 

Bei  bem  Äönigl.  .<ftei«*(9ericbt  $u  Battenberg  finb  in  ben  fahren  1859,  1800 

unb  1  H*>1  tterfyanbelt  »erben:  1811  Bagatcll*3<acben ,  309  3njurienfad^n  unb  7^ 

anbere  ̂ re^epfacfyeu,  4  (ioueurefadjen,  5  crbfcbaftlicfye  Siauibationeprojcffc,  136  Sub^ 

liafiatien«  ? ,  11  <5hefad>en  unb  21  anbere  befonbere  *ßrejeparten.  23en  ben  Unter 

fucfmngen,  weldje  ̂ ur  (Sompetenj  ber  eellegialifcben  ©eriefct«  -  Ebtbeilung  geboren, 
waren  7«  Verbrechen  unb  510  Vergeben,  unb  oon  folgen,  welche  ;ur  Scmpeten;  bei 

@in$elrid?ter  geboren,  famen  119  auf  Vergeben  unb  202  auf  Uebertrctungen.  Sn 

Unterfud>ungeu  wegen  X)iebjlabU  an  ̂ >cl^  unb  anberen  Üöalbprcbuften  in  bem'bur* 
ba*  ̂ clibiebilabl^cfe^  bor^ef^riebeiten  Verfahren  würben  aefübrt  1027.  Obbufticnen 

otyxe  wirflia>e  Uuterftubuna,  ̂ aben  5  jlatt^efunben.  3ln  $ormunbfa\iften  unb  Guratelftt 

würben  ̂ efübrt  1859:  2075,  baruntcr  mit  5Bermöa,en$  -  Serwaltuna,  12-H,  1S60: 

2öl(i,  barunter  mit  $erm3aen*-$erwaltuna,  830,  1861:  2679,  barunter  mit  $cr- 

mö^eu«  *  Verwaltung  783.  9Ga$la&reauliruuaen  ^aben  gefe^webt  94.  ̂ rrtbefe^ 

Folien  ftnb  angelegt  5245  unb  an  #anbluugen  ber  freiwilligen  ©eriebtäbarfeit  ftnt 

aufgenommen  worben  1023. 

IX.  jfiirdjrn-  unb  3(^ulioefen. 

3m  Äreife  ̂ alfenberg  fmb  borbanben  4  c&angeliföc  ̂ farrfirc^en  mit  5  orbinirten 

^rebigern,  8  fatbolifa>e  ̂ Pfarrs  8  #ilialfird>en  unb  8  anbere  bem  fatboltfd^cn  ©ottc*^ 

bienfle  gewibmete  (^ebaube  unb  ftäume  mit  8  ̂Pfanern  unb  6  6aplanen.  X^ie  3»u\R 

galten  ibre  gotte*bienfllia>en  Serfammlungen  in  Battenberg  unb  grieblanb  in  bewobnten 

^riDatfyäufern  ab. 

X)ie  ber  Sdnileu  betragt  58,  mit  61  angeheilten  2el»rem  unb  17  Sy&M' 

iel>rcrn.  X)a»on  ftnb  35  fat^olifa^c  3a>ulen  mit  36  2cf>rern  unb  12  ̂ ilftflebrem 

unb  23  ebangclifcfic  Schulen  mit  25  Sebrem  unb  5  £ilfelel>rern. 

X)ie  6954  fa>ulpflia>tigeu  tfinber  wrtbeilten  ftcb  (Snbe  1861  auf  4852  Talbc 

li|"a>e,  2075  eoangelif^e  unb  27  jübifa>e.  ̂ at>on  haben  bie  6(^ule  gewabnlicb  befuebr 
6894  äinber  unb  barunter  3469  Änaben  unb  3425  Waberen.  (Sine  bunb  einen 

Samilicnuiiciii  begrünbete  gehobene  tfetyranftalt  beftnbet  fid>  in  ber  Ärei ̂ jlabt. 
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©eoflntyljtfdjc  Uebctftdft 

2>er  (Srottfauer  Ärei«  bilbet  mit  bem  im  brennten  Slbfcfmitt  bar^eilclltcn  Weiter 

Greife  unl>  bem  Ujcjtcr  £alt  ba«  ftürftenthum  Keifte  *®rottfau,  teilen  Sürft  ber 

©ifebof  t>on  ©rc«lau  war.  Gntjlanbcn  ifl  er  au«  bem  ehemaligen  ©rottfauer  !ÜJcia> 

bilbe,  roe$n  bei  ber  preuftifchen  ©eftynahme  noch  derjenige  I^cil  bc«  Ottmachauifcbcn 

SÖeicbbilbc«,  ber  am  mitternächtlichen  Ufer  ber  Steifte  liegt,  ncbfl  bem  2ttanfcncr  £altc 

gefchlagcn  würbe;  biefe  (Sintheilung  bat  ftch  bei  ber  9fciftc*©rottfaucr  ftürftcntlmm«* 

Sanbfd?aft  erhalten.  ©ei  ber  töcorganifation  \>on  1817  würben  bie  ©renken  bc« 

länbrätblichcn  Ärcifc«  bat)in  feftgcftcllt,  baft  13  Ortfdjaften,  baruntcr  bie  Stabt  2üanfeu, 

an  bie  Ärcife  Strehlen,  Ohlau  unb  flJlünfterbcrg  übergingen  unb  er  au§erbem  Grüben 

unb  Ronnenberg  an  ben  Ärei«  Kaltenberg  unb  Stcyban«borf  mit  Sentfd»  au  ben 

#rci«  Reifte  abtrat,  wogegen  er  bom  Keiftcr  Greife  bie  Ortfcbaftcn  Äoppcnborf,  ©roft* 

»riefen,  griebewalbe,  ÜRogwife,  4$etcr«hcibe,  Schönheibc,  ©cltcnborf,  £cnncr«borf 

unb  (£cfwert«hcibe  erhielt. 

2>er  Ärei«,  jwifchen  34°  43 unb  35°  101/*'  etlicher  Sange  unb  50°  27' 

unb  50°  46  7/  nörblichcr  ©reite  belegen,  f>at  einen  Flächeninhalt  bon  0,52  Ouabrat* 
meilen  unb  grenzt  im  Horben  an  ben  ©rieger,  im  2öcjten  an  ben  Strcblencr  unb 

2Jcünficrbcrgcr ,  im  Süben  au  ben  9?ci0cr  unb  im  Oftcn  an  ben  deiner  unb  ben 

Calenberger  Ätci«.  Seine  Sage  ijt  wenig  arronbirt:  er  bilbet  jwei  Slbtheilungen, 

ben  Ober»  unb  fieberfrei«,  welche  burd?  eine  ?lrt  Sanbcngc  (bei  Sciffcr«borf  *©oitb* 

inann«bcrf)  bon  ber  ©reite  einer  1}ülb<n  ÜRcilc  jufammenhäugen.  währenb  feine  größte 

Sängcnauäbehnung  jwifchen  (SUgutb  unb  Offeg  etwa  7  flJteilen  beträgt.  $)iefe  un» 

günjtigc  Bweitljeilung  in  ben  gegen  Sübeu  gelegenen  Ober«  unb  ben  gegen  Horben  gc* 

iegenen  fieberfrei«,  welche  ftch,  bie  ©ebölferung  $u  ©runbc  gelegt,  wie  */s  3/s  $» 

einanbet  »erhalten,  ifl  natürlich  auf  bie  abminiftratioen  unb  ©crfehr«*©crhältnifK  ben 

nachteiligem  öinfluft,  welchen  man  gegenwärtig  burd;  Erbauung  eine«  alle  #aupt* 

punttc  oerbinbeuben  (Sbauffecnejjc«  ju  berminbern  befä)äftigt  ift. 

fach  feiner  Xcrrainbilbung  flcllt  ber  Ärci«  ein  #ügcllanb  bar,  wcla)c«  an  $wei 

Seiten  ben  ben  fieberungen  ber  f  eifte  cingefaftt  wirb. 

Säng«  ber  [üblichen  ®renje  bc«  Obcrfreifc«  erflrccft  ftch  bie  linf«fcitige  f  iebe- 

rung  ber  f  eifte,  beren  ©reite  bi«  */»  Weile  beträgt ;  nachbem  ber  $luft  hierauf 

ben  Ärci«  feifte  burchfehnitten ,  tritt  er  be»  #enner«borf  in  ben  ©rettfauer  lieber* 

rci«  unb  jieht  ftch  täng«  norböfUicbcu  ©renje  be«  fieberf  reife« ,  bi«  er  gegen 

forbeften  in  bie  groftc  Oberebene  übergeht. 

$iefc  norböjtliche  fieberung  ber  Keifte  erftreeft  ftch  einer  Sänge  bon  etwa 

3  ÜÄeileu  unb  einer  ©reite  Don  3/4  bi«  1  SWeile  bon  £enncr«bcrf  bi«  Offeg. 
9ln  biefelbc  fchlieftt  ftch  parallel  ein  ebener  Stridj  t>on  etwa  Weile  ©reite  an, 

welcher  nur  in  bem  nörblichflen  Xt>eile  be«  Kieberfreife«  bei  ©rottfau,  2öoiffeI«borf» 

ßichtenberg  ftch  um  noch  '/«  rcfV«  *U  ÜRcilcn  bi«  gegen  bie  ©rieger  unb  ©treblener 
jrrei«grenje  erweitert,  ©on  biefem  ebenen  Canbflrid^e,  welcher  ̂ u  beiben  Seiten  ber 

9<cifte-(ttrottfauer  (Shauffee  liegt,  erbeben  fia)  in  fanften  Steigungen  Jpöhenjüge,  wela)e, 
i  4 
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in  fortwäbrcnber  Nbwecbfeluug  ̂ wifdjcn  $erg  unb  Sfjal  unb  fleincren  £od>ebenen  fii> 

nacb  ©efrcu  unb  €üben  fortfcfecnb,  ben  fleincren  Xbeil  be«  Wiebcrfrcifc«  unb  bei  ©eitern 

ben  properen  Xtyeil  be«  Obcrfreifc«  auffüllen. 

Uiefelbcn  fallen  gegen  Cftcu  läng«  ber  deiner  Ätei«grenjc  jicmlieb  allmäblub 

ab,  gegeji  ben  fübwcjtlia>cn  fiauf  ber  Weiße  bagegen  meijt  fd?roff  unb  bilben  jü  in 

legerer  Widmung  —  fo  $u  fagen  —  ben  llfcrranb  ber  Weiße  im  weitern  Sinne  b« 

©ortet»  unb  fcfccn  fta?  läng«  ber  Weiße  parallel  mit  ber  Wcißc*(*>lafccr  O'bauftcc  bi* 
gegen  bie  Stabt  Weiße  fort. 

£ie  £öbcn  be«  #ügcllanbc*  fteigen  oon  Worboftcn  nadj  Sübwcficn  unb  trcAfeln 

jwifeben  einer  £ö>  »on  GOO  bi«  800 '  über  ber  3Recreefläd>e,  wäljrcnb  ibre  relativ 

.«r>öbc  ;")0  bi«  300'  ton  ber  Iljalfoljle  beträgt,  inbem  bie  niebrigjt  gelegeueu  fünfte 

be«  Ärcifc*  circa  500'  über  ber  ÜRccrc« flädjc  fid?  befinben.  £>ic  £ctyen>üge  ftnb  ale 
2lu«läufcr  be«  Srrcljlcncr  Wummclegcbirge«  unb  ber  $orbcrgc  be«  linf«  be«  Weipc* 

tyajfc«  bei  Sartba  bcftublid>cn  Üfycilc«  be«  6ulcn»@cbirge«  an$ufetyen. 

$ie  fyödjftcn  £öfycn  oon  etwa  800'  über  ber  ÜJccercefläefcc  befinben  fid>  bei 
$auer«,  £aßwife  unb  Äinbcnau. 

©eftein«2Raf|fu  ftnben  ftd?  in  bem  £ügcllanbc  nur  gan$  fporabif*  unb  ̂ »at  all 

ßneu«  bei  Saßwif,  6tarrwife,  unb  Witterwifc,  al«  fcafalt  bei  tSläfcnbcrf. 

$iefc  ©eftciiuSDcaffen  nehmen  wenige  borgen  ftläcfce  ein. 

3m  Ucbrigcn  ftnben  fta>  nur  fogeuannte  gclb|teine,  Cuarj  unb  Äiefel  unb  aud> 

biefc  mei|l  nur  in  bem  mittleren,  ju  beiben  Seiten  ber  fianbenge  gelegenen  £ügel« 

lanbc,  unb  auf  ben  ßuypcn  be«  £öl)en$ugcd,  welcher  ben  Uferranb  ber  Weipc  bilbet. 

$a«  £ügellanb,  früher  wofyl  burdjwcg  bewalbet  gewefen,  ifi  in  bem  fübwcftliAen 

ttbfcbnitt  ;um  allergrößten  I^eile  fultioirt,  unb  befinben  fteb  nur  noch  t>ercin;e(te 

©albparjcllcn,  tC^cile  au«  Wabclljol},  tbcil«  au«  Saubwalb  befkfcenb,  auf  ben  böcbjlen 

Spifeen  unb  febroffen  abhängen. 

3n  bem  mittleren  I^cilc  be«  Ärcifc«,  bem  Slbfdmittc  $wifcbcn  ber  Weipc* 

3Wünjtcrbcrger  *Po|titrape  unb  ber  »on  Weiße  nadj  ©rottfau  über  Äübfd>maU  fübrenbew 

Sanbjtraßc  ftnben  fieb  bie  £obcn  gefcfylo ffener  bewalbet,  wa«  ftd?  au«  ber  geringen 

$obcnbcfa>affcnt)eit  biefe«  Ärei*tl>cUe«  erflärt,  welche  bic  9lu«robung  be«  2öalbe«  nüfct 

burdjweg  lotmenb  erfebeineu  ließ. 

(Snblid)  befinben  ftd?  in  ber  öftliefycu  Wcißc«Wicberuug,  läng«  ber  Weiße  gefcbloffcne 

£o$walb«(5omplcre,  wäljrcnb  in  ber  fübweflltc^en  Wei§e » Wieberung  nur  no^  }um 

Ibeil  ein  fdjmaler  ©albranb  »on  ®id)en  (te^en  geblieben  ijl. 

©o  ft*  bie  ̂ ügel  fd?roff  abbaten,  bietet  ber  %dn  ber  JBemirtbfaaftung  Sd»wierig= 

feiten  bei  ber  $efiellung  unb  örnte  unb  aua>  bie  Wnfammlungen  be«  Scbnee'«  auf 
ben  gegen  Worben  unb  Ofteu  abfalleitbcn  VMmumi  fa>aben  bei  ungünftigeu  ©itterung«« 

^erbältniffcn  ben  2öinterfelbfrüd>ten  febr  oft  crljcblicfy,  wäbrenb  an  ben  füblicben  8ebnen 

bureb  rafebe«  €cbmeljen  be«  <3cbnee«  bie  Maaten  bäuftg  entblößt  unb  ben  naAtbeili^cn 

SWirfungen  troefnen  $rofle«  au«gefe^t  werben. 

Unter  ben  flie^enbcn  (^ewäffcrn,  weldje  famintlic^  jum  Stromgebiet  ber 

Ober  gehören,  ifl  allein  bebeuteub  bie  Weiße,  welebe  ben  5rrei«  »on  Cffeg  na* 

£cimer«borf,  läng«  ber  galfenberger,  unb  oou  2öoi^  bi«  dllgutb  läng«  ber  Weißer 

Ärei«grenje  in  einer  Sänge  oon  über  5  ÜRcilcn  berührt.  I»iefelbe  bilbet  linf«feirig 
faft  burAweg  bie  Ärei«grenje,  inbem  nur  ganj  t>ereinjeltc  ̂ ar^eüen  »erfebiebener 

bieffeitiger  ̂ elbmarfen  auf  i^rem  rechten  Ufer  liegen.  1>\c  Weiße  ift  wegen  ber  in 

il>r  beftnblid>en  2Wüblcit*<2tauwerfc  t>icr  bura>au«  unfebiff bar.  3bre  Wieberung ,  weld>e 

in  jwei  Ibeile  jerfällt,  ben  fübwejllic^en  filteren  unb  ffynälcreu,  auf  ben  $elb- 

marfen  Soi^,  Xfc^aufc^wi^,  Ottma^au,  €arlowi^,  ßllgutb  unb  ßobebau,  unb  ben 

norboftlidKu  unb  längeren,  auf  ben  Jfrtonwtc"  Dffeg,  O^ublau.  ©rottfau,  ÜRäqborf. 

'Siefenfee,  Äiwfc,  ̂ tnjenber^,  Äop^nborf,  ©roß^riefen,  ©eltenbon"  unb  f>enner«borf, 
enthält  tbetl«  ̂ alMiugen,  tbeile  frud>tbare  «eefer  unb  fflicfeulänbereien,  welebe  inbeffen 
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bei  bem  SRangcl  eine«  georbneten  unb  $ufammcnbängenbcn  I>eid)fbfrem«  bon  wieber» 

fehrcitben  unb  oft  bctradjtlichen  Ucbcrfcbwcmmungcn  leiben.  3>ic  leiteten  werben 

burdj  ̂ eftige  fflegcngüffc  ober  plfljjliehee  Schmelzen  bc«  Schnee'«  im  <Subctcn«@cbirge 
herbeigeführt  unb  fommen  gewöhnlich  im  fpaten  ftrühling  ober  im  Spätfommer  unb 

&erbft,  alfo  jur  ßeit  ber  $cftcllung  ober  (5rntc  vor.  freilich  gewinnen  bie  Siefen 

für  ba«  barauffolgcnbc  3abr  an  Grtrag  bureh  bie  Süngjtoffe  bc«  -pechwaffer«. 

Unter  ben  »Nebcnflüjfcn  ber  Steide  nehmen  bie  Dichtung  nach  Sübcn  jwei  im* 

bebentenbe  bei  (^räbife  nnb  Sapwife  cntfpringcnbc  $äd>c,  wcla)c  bei  Sarlowijj  nnb 

Cttmacbau  in  bie  *Rct§c  münben.  Sagcgcn  entfpringt  in  bem  mittleren  I heile  bc« 

.apügctlanbe«  eine  größere  9ln$at>l  ben  dachen,  treidle  burdjweg  gegen  DfWn  fliefjcnb, 

nach  längerem  Saufe  in  ben  nerböftlichen  Sbcil  ber  9tcipe  münben.  Von  wirth* 

fcfyaftlicher  SBebcutung  fmb  biefc  'Sache  nur  infofern,  al«  fte  gröptentheil«  Siefen  bur<h« 

ftrömen,  unb  balb  günftig,  balb  ungünftig  auf  bie  örtrage  ber  anliegenben  San* 

bercien  influircn. 

Der  bebeutcnbftc  unter  ilmcn  ifi  bie  Xcllmifc,  welche  in  einem  Saufe  bon  faft 

:t  Weilen  ben  ©rottfaucr  Cbcr*  unb  ben  «Reifjer  Ärci«  burehucht  unb  ihr  ©affer  bureh 

bic  SWogwifecr,  $enncrebcrfcr,  (Mtenberfcr  unb  $rcfc » $ricfcncr  ftclbmarf  ber  Weifte 

zuführt,  wobei  fte  julcfct  mit  bieten  Krümmungen  ein  Slrcal  bon  beinahe  l'000  SWorgen 

:öMcfcn*Sünbercicn  burchjtrömt,  meiere  bi«ber  beträchtlichen  Schaben  baburch  genommen 

traben,  bap  bei  eintretenben  .^od»n>äffern  bie  fthitycn  ber  Jcllmifc  an  ihrer  bor  bem 

2Sin$cnbcrgcr  Sehr  Itcgenben  flftünbung  jurnefgeftaut  würben,  biefc  Siefen  in  einen 

See  berwanbeltcn  unb  ibre  '.öerfumpfung  herbeiführten,  abgelesen  ben  ben  unmittel* 
baren  Stäben. 

fluper  ber  Icllmife  ftnb  noch  ̂ u  nennen :  ba«  £cnucr«borfcr  Saffer,  ba«  Jriebewatber 

Söaffer,  ba«  $llt*©rottfaucr  Saffcr,  ba«  ©rotlfaucr  Saffcr,  ferner  ber  Sinjenbcrgcr 

unb  Iiefcnfcc*Djfcgcr  SRühlgrabcn,  fowie  ber  dllgutbcr  unb  Cttmachauer  2Rühl  graben. 

♦Me  biefc  $äcbc  unb  Kanäle,  welche  eine  3af>l  ton  Wühlen  betreiben  unb  folgeweife 
bura)  Stauwcrfc  beftänbig  gefpannt  erhalten  werben,  werben  babura)  ben  anliegenben 

Canbereien  fdjäblicb,  bap  fte  tbeil«  beren  Scrfumpfung  beförbern,  tljeil«  in  niebriger 

gelegenen  ©egenben  gut  Abführung  bc«  in  ftclbgräben  aufommenben  Saffcr«  nidjt 

fonberlicb  geeignet  ftnb.  Süperbem  bieten  fe  währenb  ihre«  Saufe«  bnrdj  ba« 

3uunbarion«»ierrain  ber  Wcipc  ber  Serbinbung  ber  ÜWeipe*  $>ämmc  mit  einanber 

3<f>wterigfciten.  • 

(Snblicb  leiben  bie  ̂ u  ben  ftelbmarfcu  ber  fübwcftlicfycn  Wicbcrung  ber  9tcif?c  ge* 

hörigen,  auf  beren  rechtem  Ufer  gelegenen  *Bar$clIcn  ber  Soijier  unb  Cttmaa>auer 

^elbinarf  fehr  bebeutenb  bon  ben  l>anftgen  Ueberfa>wcmmungen  be#  ben  Subctcn  ent» 

ftrömenben  Seibenauer  unb  Ärebebadje«. 

5Rit  ?lu«nabme  ber  9tcipc-  Wieberung  unb  be«  augrenjenben  ebenen  Saitbftriebc« 

fann  ber  «b^ug  be«  Saffcr«  bon  naffen  (Ärunbftücfen  im  Allgemeinen  ohne  6a)wierig« 
feiten  bewirft  werben. 

iWorblid?  be«  Stromgebiet«  ber  9?cipc  fammelt  fich  in  ben  ©emarfuugen  bon 

Seiff««borf  unb  £crjeg«walbc  ber  Ulwel^bad),  welker  balb  in  ben  Krieger  Ärei« 

iibertretenb  fta)  bei  ̂ olnifcb-Steutc  im  Dhlauer  Ärcifc  in  bie  Cber  ergiept. 

Gnblieb  entfpringt  bic  Ohle  auf  ben  .f>8ben  bei  Sinbeuau,  weldje  gleich  barauf 

in  ben  3Wünfterberger  Ärcie  tritt,  aber  fpäter^in  noch  ben  au«  ben  ̂ clbmarfen  bon 

^auer«.  Ih^Tnau,  Kamnig  unb  ©läfenborf  fommenben  Ärönbaa)  im  Strehlcner  Äreife 

aufnimmt. 

$ic  flimatifcben  öcr^ältniffe  be«  5breifc«  bieten  feine  bebeutenbe  ScrfdHc« 

benheit,  wenn  aua)  in  feinem  norböftlichen  nieberen  I^eile  eine  wärmere  lern* 

peratur  borherrfeht,  fo  bap  l^ter  in  ber  SRegel  bie  Vegetation  um  8  bi«  14  läge 

vorau«eilt,  währenb  ber  fübweftlivf>c  wegen  ber  gröperen  Weihe  ber  ©ubeten  burc^ 

bie  bon  bort  h«wbfommenben  rauhen  Sinbc  mehr  ju  leiben  ̂ at.    2>iefc«  ift  am  auf* 
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fallcnbfrcn  im  ftrübjabr,  fo  lange  iicd>  aii^gcbcr/ntc  Scbnccmaffcn  ba$  (Scbir^c  bellen, 

wogegen  ber  Sfratbcrbft  mtxft  gute«  unb  bauernbeä  Jöcttcr  511  bringen  pflegt.  3*n 

Allgemeinen  ift  c*  eine  ungünfrige  (figcntyümlicb/fcit  Nr  bicr  ijcrrfaynbeu  ©itterung*- 
SkrtjäUniffc ,  bap  frf»r  tjäuftg  bic  errremen  3uftänbe,  nämlich  anbaltenbe  Dürre  unc 

anbaltenbe*  Regenwetter  borberrfchen.  Die  ̂ cwdhnlid^flcn  ©inbfrrömungcn  fommen 

au*  Sübwcflcn  oon  bem  Gulen  -  ®c birge  ber,  unb  auä  Worboftcn  ben  ber  Obcrebcne. 

3e  nach  biefen  ©inbfrrömungcn  <\cbt  audj  ber  3«9  ber  ©ewirter,  wclä)c  entweber  oen 

bem  (Julen r  (Gebirge  ober  Km  mäbjifcb, » febjcftfdjen  ©ebirge  fcmmcn,  rafd>  über  ben 

©rottfauer  tfrei*  hinweggehen  unb  fieb,  über  bie  Obcr*Gbenc  Inn  ocrlicTen,  meift  ben 

ftorfem  Sturme  begleitet,  ober  oen  9lerbcftcn  femmenb  nach  ben  ©ebirgen  ziehen, 

an  welchen  fw  jieb  ftc§cn  unb  bann  ihre«  ganzen  JRegcnä  unb  tyrer  (*lccrricität 

cntlaben,  wobei  ©elfcnbrüay  unb  llebcrfa)wcmmungcn  eintreten.  Aua)  »erbcrbliü>c 

Hagelwetter  ftnb  feine  feltenc  (Srfcbcinuug ,  ja  c*  bürftc  faum  ein  3abr  mgeben,  in 

bem  nicht  nachweisbar  größere  ober  geringere  Schaben  bureh  .fcagclfc^lag  krbcigcfubrt 

»erben,  unb  y'\$t  fia>  biefc  örfcl>einung  in  atlen  Steilen  bc*  Ärcife*.  Die  Xemberatur 
wcet/felt  ̂ wifeben  22°  tfältc  unb  26°  ©arme. 

Die  (intwicfclung  ber  iöcgctarion  ift  im  Allgemeinen  eine  fpäte  ju  nennen  unb  anf 

ergiebige«  ©rünfuttcr  feiten  oor  bem  SHonat  junt  ju  reebnen.  Die  ©cftcUung  ber 

Semmerfaatcn  nimmt  gewöhnlich,  @nbe  ÜRärj  ihren  Anfang  unb  wirb  feiten  fror  3Xittc 

SHai  beenbet.  Die  ©interfaaten  werben  mctfl  oen  ÜRittc  September  bi«  Gnbc  Orteber 

befMlt  unb  bie  fflaptfaat  erfolgt  gcwöljnlicr;  bem  10.  bi*  25.  Auguft.  Die  tteggeuerntc 

beginnt  in  ber  Siegel  in  ber  legten  Hälfte  bee  üRonat«  3»lt,  bie  ©cijen*  unb  ©erfreu^ 

Grntc  gegen  Anfang  Auguft  unb  bie  #afcrcrutc  wenige  läge  nachher.  Der  erftc  Sibnitt 

ber  zwcifefyürigcn  ©iefen  ftnbct  im  3nni,  ber  lefcte  in  ber  zweiten  £älfte  bei  3RcnaW 

September  jratt.  Da*  Schncibcn  einmütiger  ©iefen,  oon  benen  nur  wenig  oerbanben  finb, 

erfolgt  im  ÜRonat  3ult.  3m  Sinter  pflegt  feiten  oor  2öeil?naa>ten  regelmäBige  Äälte 

einzutreten  unb  eine  rcictyliäV  (Bebneebecfe  ftcb,  über  bie  gelber  auszubreiten,  hieran 

fnüpfen  fia^  aU  naeb/tbeilige  folgen  einerfeiti  ber  Umftanb,  ba§  bie  ffiinter  *  Saaten 

feljr  häufig  bon  bem  grofle  unb  ben  »I5^licb,en  Uebergangen  jum  J^auwertcr  leiben, 

anbererfeiti  ber  oerfvätete  eintritt  ber  ftrübling$*3Bitterung. 

3>er  Soben  zeigt  b.inftebtlieb,  feiner  2)efa>af f cn  t>c i t  eine  febr  grope  Serfebie^ 

benb^it,  welche  fidj  in  geringerem  9Raaj?e  auf  ben  einzelnen  ̂ elbmarfen  unb  xJ>uW 

^ezirfen  in  ber  Art  wicberbolt,  bap  nur  feiten  Cf^oin»lcre  bon  ein  unb  berfelben  ̂ oben= 

JBcfcfyaffcnfycit  erijliren  unb  fafl  überall  ftch  oerfchiebene  ̂ Bobengattungen  im  ©emenge 

beftnben.  6s  fann  baber  eine  allgemeine  Gfyaraftcriftif  nur  mit  bebingter  Sticbrigfeü 

gegeben  werben.  Die  ß^arafterijlif  corrcfycnbirt  mit  ber  allgemeinen  lerrainbilbung, 

wie  fic  oben  befd)ricbcn  würbe. 

3n  ber  norböftlic^en  Äeipe^icbcrung  ifl  bura)wcg  ein  febr  tragbarer,  aber  meift 

flrenger  Öefjmboben  (Äeiper  *Wieberung*^oben )  oor£crrfd>cnb,  ber  abmcü>felnb  mebr 
Iben  ober  Sanbtbcile  unb  an  manchen  Stellen  tnnnofc  ̂ cflanbtljcile  enthält.  lUelM* 

finbet  jta),  wo  ber  ̂ aiivtfrrom  ber  Snunbation  gegangen,  bie  Acferfrume  bon  Sagen 

angefpülten  SanbeS  überbeeft.  Der  Untcrgrunb  befielt  ebenfalls  au«  Sagern  ton 

Sanb  ober  Cettcu  unb  beftimmt  fiö)  hiernvia>  bie  weä)fclnbe  gröpere  ober  geringere 

2)ura)läffigfeit  ref».  ©arme  bei  Söobenö. 

Diefer  9fiebcrungebobcn  eignet  fid>  befonber«  zur  ©tefenfultur  unb  auch 

©albwucb,«  ift  ein  bortrefflia>er.  3m  Uebrigen  ijt  er  al*  mittelguter  ©eizenbobni 

ju  a)araftcrifiren,  ber  jwar  aua>  ©crfle  bringt,  auf  welchem  aber  ein  fixerer  ertraji 

nur  bon  £afcr  ju  erzielen  ijt."  (Sbenfo  gebeiben  5Ha»ö  unb  ̂ aeffriiehte  bei  troeftmi Sittcrung  gut  auf  ihm.  Die  gefährlichen  ©egner  ber  Wieberung  finb  bie  »äfic. 

9lebcl  unb  bie  wieberfe^renben  3nunbationen. 

D<r  an  bie  norböfllichc  Wiebentng  fieh,  anfa>lie§enbe  ebene  ?anbftric$  ju  beiben 

Seiten  ber  ftcifjc  *  ©rottfauer  (5l>auffec,  weiter  pch  n?rblia>  bon  ©rottfau  erweitert, 
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enthalt  faft  htrdwctf  einen  leidet  $u  bearbeitencen,  oortrcfflichcn  unb  fixeren  Äornbobcn. 

Xk  Aefcrfrumc  bcflcbt  and  lehmigem  <£anb  unb  fanbigem  £el>m  unb  eignet  ftch  mir 

jum  Ibeil  auch  jum  SUei^eit'  nnb  ©erflcnbau,  bod)  f ft  ber  oorwiegenbe  Gbaraftcr  bor 

bc«  Ritten  Äornbobcn«.  Much  Oclfrüe^tc  werben  überall  gebaut.  35er  Untergrunb 

beflebt  meifrentbeil«  au«  Sanblagcrn,  $iim  Heineren  Ibcile  au«  ßettenfehichten.  2öo 

ba«  ledere  »JJlafc  greift,  ifl  bie  Surchläffigfcit  eine  geringere,  bie  9leefcr  leiben  an 
Waffe  unb  ffältc  unb  ber  ertrag  an  Halmfrüchten  wirb  in  feuerten  3ahrcn  ein  unftehcrer. 

$on  bem  ebenen  Sanbjiriche,  beffen  ©oben  in  ber  Stiftung  nach  ©eften  einen 

leichteren  fanbigen  (Sbaraftcr  annehmen,  erbeben  fid>  in  bcrfclben  {Richtung  bie  £öhcn 

bc«  £ügellanbc«  unb  al«  britter  Wdmitt  mit  gemeiufamen  ÜRcrfmalen  ifl  ba«  mittlere 

.$>ügcllanb  bi«  etwa  gegen  bie  bon  attünjrcrberg  nach  fteifjc  führenbe  <Poftftraf?c  gu 
bezeichnen. 

3n  biefem  9lbfchnitte  tjerrfdH  in  ber  9lefcrfrumc  ber  Sanb  bor,  weiter  jum 

Xbeil  mit  lehmigen  iöeflanbtheilcn  fccrfcfct  ifl,  $um  Ztynl  unb  namentlich  auf  einzelnen 

Hochebenen  unb  ben  hofften  Stvtyptn  ber  £ügcl  ft<h  al«  reiner  Ouarj,  Sanb  ober 

rotber  Äic«  barftcllt.  £ier  ifl  auch  ba«  »orfommen  ber  ftclbflcinc  eine  allgemeine 

Grfchcinung.  $er  Untergrunb  ifl  auf  ben  #öl>cn  meift  fanbig,  wetbrenb  in  ben  liefen 

tMclfad)  Sager  oon  unburchläffigem  Ibon  refp.  Setten  oorfommen,  welche  in  IBerbinbung 
mit  häufigen  ©allen  ben  5lefer  falt  unb  nap  machen,  wäbrenb  bie  Schluchten  unb 

2i*icfcnlänbcrcicn  jum  Xfjcit  SWoor  enthalten.  tfä&t  fid;  auch  ttid)t  leugnen,  bafi  aud? 

in  biefem  Wbfdmitte  (Striae  befferer  Q3cfd)affcnhcit  oorfommen,  namentlich  wo  berfelbe  in 

bic  benachbarten  Sänbercien  frud^tbarcrer  Dualität  übergebt  (fo  bei  Älobebacb,  (£arlowifc, 

wo  ber  Scbm  ba«  Ucbergcwidjt  $u  erlangen  beginnt),  fo  wirb  boch  im  Allgemeinen  hier 

ber  ̂ obeu  nur  al«  ein  töoggenbobcn  jweiter  Älajfe  refp.  al«  £afcrbobcn  511  bezeichnen 

fein.  6«  werben  jebod)  aua)  tyicx  mehrfach  9Ka*>«,  2öci$cn  unb  ©crflc  gebaut,  unb 

geben  biefe  ftrüchte  bei  günftigen  Witterung«  *  löerbältniffen  unb  guter  äultur  einen 

ilWittclcrtrftg.  3n  bem  fübwcftlichen  Ztyik  biefe«  Nbfdjnittc«,  bem  X\)ciu  m  ÄT*"S 

bachc«,  auf  ben  ftclbmarfcn  oon  ©läfenborf,  Äamnig  unb  Sfchcfebborf,  tritt  al«  «cjianb- 

theil  be«  SBoben«  ein  mcrgclbaltiger  Xfyon  unp  £umu«  bin$u,  welche  ben  33obcn 

fehwerer  unb  für  Höchen  geeigneter  machen,  wiewohl  bic  bamit  berbunbene  Strenge 

wieberum  bei  feuchter  Witterung  fchäblicb  einwirft. 

31n  biefen  5lbfd)nitt  ber  Sanbböbcn  fchlie&t  fidj  bi«  511m  r)ot)cn  llferranbe  ber 

9?ei§c  in  ihrem  fübweftlidjcn  ßaufc  ber  tfrci«thcil  an,  welcher  fid>  bureh  fruchtbaren 

^ebrnboben  au^eichnet.  £icr  hapcn  nur  ̂   btycttn  Äuppen  ber  «f)ügel  Sanb  unb 

ftrengen  troefenen  abgefcfcweiften  5ehm,  währenb  fonft  burehweg  ein  befferer  Cehmboben 

aorherrfebt.  Derfelbe  ifl  tbeil«  milb  unb  von  nicht  unbebeutenber  lieflagerung  unb 

fcer  Untergrunb  befieht  bann  aue  ßagern  i>on  lehmigem  €anb  ober  mcrgelbaltigem  Ibon, 

theild  ifl  er  burch  eine  ©eimifchung  oon  Xtycn  unb  ̂ umu«  frrenger  unb  faltet  unb 

frer  Untergrunb,  namentlich  in  ben  liefebenen,  au«  Cetten  rc)>.  IhonIa^crn  beflehenb, 

welche  baourch,  bafj  fte  bie  9lcfertrumc  unburchläfftg ,  fa)war$  unb  hohl  machen,  bei 

feuchter  Witterung  ben  (Ertrag  an  Halmfrüchten  fchmalern.  ©leidjwohl  mu^  ber  ©oben 

biefe«  Ärci*theil«  burd)weg  al«  guter  2Öci$cu-  unb  ©erflenboben  charafteriftrt  werben. 
JRap«  giebt  burehweg  hier  gute  Erträge,  wah"«b  ber  3»rfcrrÜPfn^«  mehr  in  bem 

füblicheu  Iheile  be«  Dberfreife«  bei  Ottmachau  florirt. 

£ic  gegenüber  bem  norböfllichen  Ärci«theile  ungünfligeren  ©itterung«^^crhältniffe 

oerurfad?en  in  bem  ©efammtrefultate  ber  Erträge  biefe«  Abfdmitte«  einen  JRücffchlag. 

Mamentli*  fmb  e«  hier  bie  iWinterfelbfrüehte,  welche  bei  ber  ftrnebtbarfeit  be«  ̂obeii« 

ftd?  im  £crbft  febr  üp^ig  entwicfeln  unb  fobann  unter  ber  fafl  immer  ungünfligen 

föinter*  unb  ̂ rühiahr«»2üitterung  leiben.  (Sbcnfo  ifl  e«  hier  eine  gewöhnliche  (frfchei* 

uung,  bap  in  ben  Ihälern  ber  fpätreifeube  2tfei$cn  oon  JRofl  befallen  wirb. 

£a«  H"^fUanb  fcbliept  ab  mit  bem  twhf,t  Uferraub  ber  9ieipe,  einer  £»gdfcrtf' 

welche  fobann  gegen  bic  9?eipe  abfallt  unb  bie  fübwcflliehc  *Wci^c  iWieberung  begrenjt. 
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$)iefc  .fnigclretye,  namentlich  auf  ben  gclbmarfcn  Xfefc*aufa)wifc,  ÜJoifc,  UUer^berf. 

3$ittcnborf,  Dttmaa>au,  ©räbijj,  beftebt  burcfyweg  au«  Santo  mit  fef>r  geringen  lehmigen 

öeftanbtfjcüen  unb  eben  folgern  Untergrunbe,  fo  baß  ber  ©oben  fjier  wieberum  nur 

al*  mittelmäßiger  JReggcnbobcn  gelten  fann. 

(Jnblid)  bic  fübwcftliay  fdjmale  Weiße -iKicbcrung  enthält  eine  Slcfcrfrumc  ton 

milbem,  bumofem  ?cbmbobcn  unb  wcctyfelnbem,  tbciU  mcfyr  fanbigem,  tfc»eil*  mehr  lettigem 

Untergrunbe,  fo  baß  ber  Soben  Ijier  im  JtÖcfcntlichcit  alä  guter  Jikijen»  unb  ©crjtcn» 

beben  ̂ u  be$eidjucn  ift  unb  ftdj  für  Mapä  unb  3ucferrübcn  gut  quattfteirt. 

2üa$  wir  oben  S.  062  bei  3>ar)tellung  bc$  Weißer  Äreifeä  über  bie  @in»irfun^ 

ber  geifHicbcn  «f>crrfer>ijft  auf  bie  Scodlfcrung  gefaxt  tyaben,  ließe  ftd>  fyier  im  ©rfent- 

licb-cu  wicberljolcn.  «uch  ber  Wrottfaucr  Ärei«  bat  feit  alter  3eit  eine  rein  beutfebe 

«Beoölfcrung.  $ie  (Sioilbeuölfcrung  betrug  1781  in  Qbxotttaii  1232,  Cttmacbau  1340. 
platte«  Sanb  21,583,  nifammen  24,150  Seelen,  wooon  alfo  89  $re$ent  auf  ba* 

tfanb  entfielen.  Dagegen  }äf>ltc  man  1H20:  20,205,  wepen  27,950,  alfo  96 

jent  5?atbolifcn,  1236  ober  4  $ro$ent  @öangclifa)e  unb  nur  19  3ubeu.  Sßicbcr 

40  3abre  fpätcr,  bei  ber  Zählung  pon  1861  würben  in  ©rottfau  3734,  Ottmadjan 

3356,  auf  bein  l'anbc  36,403,  alfo  $ufammcn  43,493  ßinwetjncr  oergefunben,  ton 

beuen  40,992  ober  942  Promille  Äatyelifcn,  2375  ober  55  Promille  ßoangclifcbc 

unb  126  ober  3  Promille  Juben.  Demnach  fanben  ftet»  bei  biefer  legten  3äblun^ 

837  Promille  Sanbleutc  unb  163  Promille  Stäbter,  fo  baß  bic  ftäbtifa>c  »coölfcrung 

in  einem  weit  jtärferen  Steigen  begriffen  ift. 

flu*  bi<r  war  c*  früher,  al«  in  bem  übrigen  Obcrfcblcften ,  §u  einer  bieten 

^eftebclung  unb  >u  einem  allgemeinen  28of»lftanbc  gefommen.  Dennoch  ift  bie  2k*eU 

ferung  in  jenen  80  3^^ren  (auch  abgefef»en  oon  bem  burdj  bie  Organifation  oon  1817 

ctroaä  oerminberten  Wreal)  um  80  ̂ Jrojent,  unb  $war  bie  Stäbter  um  176  ̂ rojent, 

bie  i'anblcutc  um  69  $re$cnt  gewaa)fcn  unb  jroar  fällt  bie  ftarfe  3una^me  lebiglia) 

in  bie  neuere  *ßeriobe. 

2tta*  bie  SBcfifeocrhältniffe  betrifft,  fo  waren  im  3abre  1776  febr  oiele 

©üter  in  geiftlicber  £anb.  Dem  #ürftbifööflicben  Stuhle  gebörten  £obengiewcerf, 

Scuppufcf),  ßllgutb,  ©rafebwifc,  ©aucr«,  fiinbenau,  SWafcwtfc,  Ogen,  Sarlewifr,  Stephan*» 

borf,  38oifr,  ©eibid),  3ebli^,  Wittcrwifr,  Sattelborf,  tfamnig,  fllt*2ttanfcn,  Sperwifc, 

.fralbcnborf,  3obnwife,  tfnifebwife,  iötfa>wi^,  tflcinoorwcrf  bei  Ottmaa>au,  Ottmadwu 

Rentamt  unb  Scploßmüljlc .  ftrei*  unb  $äu$lcr*2Jerwcrf,  Ifdjufcbwit ,  tfobebau  unb 

©läfenborf;  bem  Domfapitel  ju  Breslau:  SMcbtcnberg,  Älebebacb  unb  Seiffer#beri; 

ber  Sicarien  «(Kommunität  ui  SBrcälau:  .£>albenborf  bei  ©rottfau  unb  ffioiffel«borf; 

bem  (Sollegiatftifte  ju  Wcipe:  ®rafd>wi^,  ̂ roß--6arlowit,  fiafjwifc,  ̂ a«fowi^,  ̂ erfAfeu» 
ftein  unb  Starrwi^;  bem  tfreujfiiftc  ju  Weiße:  JWicladborf  unb  ̂ ittenborf.  »lle  biefe 

93eft^ungen  fielen  1811  ber  Särularifarion  an^eim  unb  e«  hat  aua>  feine  berfelben 

ju  ben  fpäter  ber  Dotation  wegen  reftituirten  gehört. 

Gegenwärtig  jählt  ber  Ärci*  2  Stäbte,  57  Rittergüter,  bejiehungdweife  ritter« 

mäßige  Scholtifeien,  82  ̂ anbgemeinben  unb  12  (Kolonien.  $>iefc  politifd>en  Serbänbi 

t>ertl?eilen  fta>  in  19  fatholifebe  unb  2  c*angclifa>c  ̂ farrgemeinben.  ÄatbolifdK  Äircben 

criftiren  34  unb  ̂ war:  19  SRutter«  unb  15  Xod?terfira^en,  worunter  wieber  21  fi** 

califdjen  unb  13  ̂rioat-^atronat«.  |>ierju  treten  nety  14  Capellen.  2ln  ®eiftlid>en 

fungiren  19  Pfarrer  unb  18  dapläne,  wela>e  ben  2lrc^ipre*b!>teraten  ©oiffel#borf, 

^)enner*borf,  Ottmac&au  unb  <Patfd)fau  angehören.  Die  beiben  eoangelifcben  Äircben, 

an  beren  jeber  ein  *Paftor  J^ätig  i|t,  befiuben  fia)  in  Orortfau  unb  Ottmacbau;  jic 
flehen  unter  bem  Superintenbentcn  in  Weiße. 

3n  abminiflratioer  Jöejie^ung  jerfällt  ber  Äretö  in  50  $elijeibejirfe.  Sei  biefer 

3al;t  ifl  inbeffen  nicht  berüetfichtigt ,  baß  in  13  Drtfdjaftcn,  über  wel6e  ber  ̂ i*fu< 

$oli$ei*Dbrigfeit  ift,  bic  Dominial « SBeftfcer  auf  it»rcm  ©runb  unb  ©oben  ftlbfk  bie 

jjtca)te  ber  ̂ oliieioerwalter  ̂ bcn. 

Digitized  by  Google 



Stxcii  (Mrcttfdit. 1177 

%Bci  bet  nun  feloenbcn  Turftclluno,  lc^cn  wir  bic  gerichtliche  (iintbeiluno,  betf 
Äreifetf,  welche  facti  ein  5Mtcf  auf  bie  Äarte  naturgemäß  erfebeinen  läpt,  ju  (9runbe. 

$>emaemäp  betrauten  mir  im  §.  «Mi  beu  bem  ÄcrniaUcbeu  Äreitf  --©ericfyt  ;u  Ükettfau 

unmittelbar  untergebenen  Xfyeil,  ben  fieberfrei«,  unb  im  §.  100  ben  Sprengel  t>cr 

.^rei«*CÄerid)t«^(5ommifjlcn  $u  Dttmadpau,  beu  Cberfreie.  Die  Örenje  jn?ifdjen  beiben 

fällt  in  bie  eben  all  ganrenge  bezeichnete  fdjmalflc  (Etelle  beä  5fteife$. 

T>ic  uaebftebenbc  labeile  ajebt  bie  (Jinwcfmer',  (Senfeffton«-  unb  ($ebäubc  *  33er* 
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§.  99. 2)cr  fieberfreie:  Wrotttnu  mit  feinem  ̂ eridjtijfprennel. 

Ter  Wicfrcrfrcitf  umfaßt  in  Kr  .^viiivtfadjc  hie  alte  Gfaettfauer  5öei*bi^,  ireldv^ 

l?er  gcIW?fbürfHg<  .^er^\i  8otrtlQU<  ucn  Söricij  imb  Cie^ni^  an  19.  Sanitär  1341 

tan  Hflifk^tiften  unb  tbätt^cn  2^ifd)cf  yqe^lau^  für  tie  ̂ rcelauer  Äathebrale  auf 

cwii^  für  .'i2.r>0  üKarf  ̂ ra^er  ©refeben  wrfaufte.  Tie*  Ic^te  U\\  <^runb  ;nr  für« 

lidicn  Söürbc  te»?  Sif<^of4  608  ©trtlütt,  ̂ eml  am  "2:\.  totfamUt  1344  belebnte  Äcnia 
Johann  Un  $ned6laii6  xint  tad  Tomcavitcl  mit  fcer  Statt  ©rettfau  unt  hm  tu;u 
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gehörigen  Äreife  unb  Diftrifte  alä  einem  regten  5ef>n  unb  biefelben  befannten,  bem 

Äönige  wie  ein  iöafall  unb  ftürft  feinem  #errn  toerpflictytet  51t  fein. l) 
ber  fird>licr/en  tfintbeitung  gruben  ftc$  in  ber  ÜWitte  biefe*  tfrei*tfKÜ* 

bie  ̂ Parednen  ©rottfau,  91lt*©rettfau  unb  ftalfeuau ;  im  Horben :  Siedenberg,  ffieificl«? 

borf,  £er$og$walbc  unb  Seibe;  im  Cften:  flewifr  unb  £enner$borf ;  im  Süben: 

SRoijwife,  ̂ tiebewalbe  unb  ba$  ftilial  öefroert^eibe ;  im  2öcflen :  tfübfdnnalj,  ̂ ofjen» 

©ieräborf  unb  ba$  ßilial  Seiferdborf,  jufammen  13  Äirdjfpiele  unb  2  ftilialc  au«* 

»artiger  ̂ arodnen.  Sttyn  biefer  ̂ arodnen  geboren  $um  Wrctyir'reebtjterat  ©rettf  au; 

ftriebewalbe,  #ennerdborf  unb  9Äc^n}i^  jum  kÄrd>ipredböterat  ftriebewalbe;  ̂ eiflfere* 
berf  al«  tfilial  oon  ©läfenborf  jum  9lrdn>re*bi)terat  Ottmaajau;  (ScfwertäfKibe 

boii  ber  IReinfctyborfer  *Parod)ie  jum  91rdnyre«bt)terat  9?eifce. 

3n  abminifrratioer  ©e^ietning  gehören  biefem  ÄreitfttKÜe  33  $oli$eibe$irfc  an, 

*on  benen  nur  ber  Äönigliay,  tfcypifc,  galfenau,  Öcipc  unb  ©iereborf  eine  grepere 

3af>l  oon  ©emeinben  umfaffen. 

1.   «JSavoctyien  ®rottfau,  21tt  *  ®rottfau  unb  Pattenau  mit  ber 
ÜJHttc. 

Sir  tyxben  f>icr  bie  ̂ cli^eibejirfe  ©rottfaii,  £albenborf,  Gubertfborf,  Älein« 

9teuberf,  2llt-©rettfau  unb  ftalfenau  *u  betrachten.  Der  Grftgenanute,  mit  weldjem 

n>ir  unfere  Darfteilung  beginnen,  umfafct  aujjer  ber  ÄreieftaM  fclbfr,  ba«  an  biefclbe 

fafl  anftcjjenbe  Ibarnau.  Huf  ber  anberu  Seite  ift  .$>albeneerf  nur  burdj  bie  Gifenbaljn 

getrennt,  fo  bafj  biefe  brei  Orte  in  teyiföer  Öejiehung  altf  ein  ©an^eä  fta)  barjtellen. 

u.  J)olijetbe»rli  ber  £laM  ©rottkau. 

1.  ©rottfau. 

Die  Stabt  würbe  im  brei^ebuten  Sabrfjunbcrt  oem  «$er$og  Heinrich  IV.  ben  \ 

Sdjlcfien  nad)  beutfe^em  föedjte  neben  einer  altem  gleichnamigen    f(at)ifd^cu  (Bebwcflcr 

gegrünbet.    23ei  ©rottfaii  finben  ficb  fegar  $wei  9?amcn  Der,  bie  auf  eine  gleichnamige 

Wieberlaffung  öor  ber  ©rünbung  ber  Stabt  an  il;rem  gegenwärtigen  <ßla|jc  unb  nad) 
bfiitfdjcm  fteehte  t^inweifeu. 

Die  eine  berfelbeu  ijt  ba«  Vi  WtiU  bon  tycx  entfernte  Dorf  $llt  ©rottfaii, 

bie  anbere  ijt  ein  tydl  ber  fräbtifa>en  ftelbmarf,  füMid>  ber  Stabt,  welcher  ben  Warnen 

„flltftabt"  fü^rt  unb  fdwn  im  oierjehnten  Sabrfnmberte  in  einer  Urfunbe  unter  bem 

Warnen  „Wbinftat"  erwähnt  wirb. 

Die  noch  »ortjanbene  wofjl  erhaltene  ©rünbungäurfunbc  batirt  bem  22.  Sep* 

tember  12G8.  Der  eigentliche  ©rünber  b.  h-  Unternehmer  ber  beutfehen  Gelenie 

wirb  »cm  £er$cg  in  ber  Urfunbe  „unfer  2Jt»gt  «^einrieh  (Henricus  advocatus  nostcr 

de  Grodchow)''  genannt  unb  il?m  alle  jene  Bewilligungen  gemacht,  wie  fie  in  jener 
3eit  beutfe^er  Golonifation  ben  Unternebmern  feiger  (iclonieen  gegenüber  gemad^t 

würben.  Der  iöegt  follte  baben :  bie  fecfyie  (Stelle,  ben  britten  Pfennig  ber  ©eriebt«-- 

gebü^ren,  tie  £älfte  ber  %hi]fy,  2)rot--  unb  €ebul?bänfe,  ein  freied  »ab,  5  fcufcn 

ju  Siehweibeu  ie.    Die  Bürger  aber  follten  fta?  be^  beutjföen  SWc^te«  bebienen. 

3m  3a^rc  127G  beftätigte  berfclbe  .f>erjog  Heinrich  ben  Skrfauf  eine«  2öalbe«  , 

an  bie  Stabt,  welchen  fein  Cbeim  unb  töormunb  (Sr,^bifd;of  2ölabi*lau<?  wä>rcnb  feiner  \ 

SKinberjährigreit  ben  bürgern  wrfauft  l>itte,  für  ben  Äaufbrei*  »en  25  üHarf  Silber, 

fewie  eine  3Warf  jäljrlia?  für  jebe  -f>ufe,  fc»iel  beren  ber  (noa)  un»ermevfene) 

Salb  jaulen  würbe.  9lnd>  würbe  ba*  3iea)t,  in  biefem  Salbe  $11  jagen,  ben  bürgern 

gewagt-  Diefer  Salb  (17(J2  borgen)  befmbet  fta>  unter  bem  tarnen  ber  „Statt' 

cber  ©ürgerwalb"  noa)  im  »efi^e  ber  Stabt*(£cmmune. 

1)  Sommersberg   Sil.  Script-,   Ups.  1732,   Tom.  III.      #ci)nc,  (Mcftydjte  m 
»ieiljumd  ©redlau,  Srcdlau  18*0,  I.,  <§.  750. 
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ferner  berfaufte  £er$og  ̂ einrieb  IV.  ber  Statt  unterm  12.  2Rat$  1282  für 

10  SWarf  Silber  12  üRorgcn  tBicr)weibc  unb  bie  fogenannte  Ueberfcbaar  mit  fügte 

fa)enfuug«roeife  aua>  noä)  freu  Stoib  tor  bem  $re*laucr  Ibore  r)in,u,  von  wela>eni 

inbefc  feine  Spur  mefjr  borbauben  ift. 

£er$og  iBolfo  bon  Cbroenberg  unb  Schweibnifc  lief?  al*  Eormunt  ber  jungen 

£er$öge  $ole*lau$  III.,  Heinrich  VI.  unb  28labielau#  bie  fyieftge  Stabtmauer  (um  ba* 

3abr  1300)  aufführen  unb  bie  Statt  mit  ©räben  umgeben.  Diefc  SÄauer  trurbe 

rom  iöifd>cf  Sebaftian  in  ben  Jahren  1664  bie  1671  bebeutenb  erhöbt. 

£er$og  $ole$laue  III.  r»on  $rieg  ertheilte  1308  feiner  Statt  (Greifen?  ba* 

9?ieberlage*  unb  <piombirung*red>t  soüpflidjtigcr  Söaaren. 
Derfelbe  #er$og  fd)enfte  im  3abre  1317  ber  Stabt  alle  ©arten  mit  Ibälern, 

Sümpfen,  Xeia>en  unb  Sietyweibeu,  u>ela)e  jroifdjcn  ber  Stabt,  £albenborf  unb  Kn 

Söäffent  liegen. 

i»ole4lau«  oerliet»  1324  ber  Stabt  auf  Sitte  ber  Bürger  biefelben  9led>te,  »ela)< 

anbere  dürften  früher  fdjon  ben  Stäbten  SMegnifc  unb  Sreölau  erteilt  Ratten.  Xic- 

felben  begreifen  tfjeilä  polizeiliche  91norbnungeu ,  tbeil#  ftefrfefcungen  über  bie  ©abl 

unb  Sefugniffe  be$  9iath*  in  fieb.  Derfelbe  £er$og  oerfaufte  1344  Stabt  unb 

(Gebiet  oon  ©rottfau  an  ba«  ötetbum  für  3250  SRarf  (25,000  Ir)lr.  *Preupifd>;. 
Scitbem  würbe  ©rottfau  eine  bifd>öflid>e  Stabt,  bi«  im  Jahre  1810  bic  Säfulaiifatien 

bee  SBi^t^um?  erfolgte. 

!öifa>f  ̂ rjejitflau^  bon  «pogarell  (1341—1376)  erbaute  bie  Ibürme  an  Nr 
Stabtmauer. 

Dura)  SBlifcfaMag  entflanb  144!)  ein  93ranb,  ber  bie  gan*e  Stabt  bi*  au?  bif 

^farr!ira>e  in  9lfa>e  legte. 

Die  Stabt  erfaufte  1466  bon  £an*  Sa?ellcnborf,  ju  $aucfatbcrf  gefefien,  bie 

Hälfte  beä  Dorfe*  Ober*  unb  9tieber*Ibarnau  nebft  allen  3»nfcn,  ?leefern,  ©iefen  unt 

3ugebörungen  um  230  ungarifdje  ©ulben. 

Der  {Ratt)  ju  Sörieg  feilte  1467  ber  Stabt  ©rottfau  ba*  3Ragbeburgif*e 

{Redjt  mit. 

Die  Stabt  würbe  141)0,  1540  unb  1649  wieberum  burd?  eine  ̂ euerttrunjt 

»erwüftet. 

2lu$  einer  Urfunbe  bom  3abre  1409  gefyt  Berber,  bat}  ftdj  $u  biefer  3eit  bit 

Stabt  bereit*  im  JBeftfc  be$  Dominii  Älein-Weuborf  befanb. 

35ifa)cf  3cbaunefii  betätigte  1511  ben  $crfanf  Demjenigen  Bntbeild,  ben  ©eerg 

Scfyellenborf  oon  ben  ©utern  Ober*  unb  9tieber*$bamau  gehabt  unb  ben  er  bereif* 

im  3al?re  140!)  ber  Stabt  ©rottfau  rauflich  abgetreten  t)attc. 

SMfctyof  ©altt)afar  baute  in  ben  fahren  1551  unb  1550  ba#  ftatbbaii*  auf 

feine  Soften  auf,  wohingegen  ber  ftatbtfftmrm  in  ben  3atyreu  1577,  1578  unb  1579 

auf  Äoften  ber  Stabt  roieber  aufgebaut  mürbe. 

93ifn)cf  Sebaftian  von  *Roftocf  (geboren  in  ©rettfau  am  24.  *Äuguft  1607) 

erbaute  1668  ba«  9tat^au«  unb  ben  9tatl>*tburm  auf«  *»eue.  ̂ erfelbe  legirte  ;u> 

gleia>  im  3abre  1660  ein  Äapital  t>on  1000  iblrn.  Sa>lefxfa>  (800  Üblr.  «preupi'"*) 
$ur  Serbeijerung  ber  Stellung  be*  Äaplan*  unb  ber  Sd>ulbebienten  bierfelbjt,  uirt 

berfat)  bie  fat^olifa>c  <Pfarrfira>e  im  3a(>re  1671  mit  brei  neuen  ©ewölben  urt 
einem  neuen  Orgeldjor. 

2Öäbrenb  ber  fran^öftfcf>en  3nbafion  f>at  bie  Stabt  bom  10.  ÜRaq  1807  bi* 

18.  Oftober  1808  an  aufwrorbentliü?en  Sailen  13.260  Ztyv.  $u  tragen  gehabt. 

91m  24.  3uni  1833  brach  auf  ber  2Rünirerberger  Strape  ein  ̂ euer  aue.  trel*e# 

binnen  4  bi*  5  Stunben  jmei  Drittbeile  ber  Stabt  in  2lfd>c  legte ;  e«  waren  nieber« 

gebrannt:  bie  Däther  ber  fatbolifcben  Äira^e,  ba^  *Wathf>aud  nebft  ber  oberen  .v^lTtf 

be*  li)urme*,  fomie  117  tBürger^äufer  unb  81  SUk  unb  Schuppen.  Der  ©efammt* 

Sa>aben  belief  ficf^  annäl>ernb  auf  253,000  Ir)lr.,  »oa^renb  bie  öranbbonififarion  nur 
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37,298  $f>lr.  betrug  3um  IRetablifTcmcnt  ber  öffentlichen  unb  ̂ rifratge baute,  fowie 

$ur  Unter  jtityung  tcr  ©ranboerunglücften  erhielt  bie  Statt  18,000  Ztylx.  an  ®naben-- 

gefdjenfen,  12,00'.)  $blr.  an  (Solleften  unt>  Unter  jlüfcung«gelbern.  Da«  neu  erbaute 

fflaty^au«  würbe  am  15.  Cftober  1810  feierlia?  eingeweiht;  ber  ©efammt*$etrag  ber 

»aufoflen  belief  fta)  auf  18,565  Xtjlr. 

35a«  Jrammereigut  tfleimWeuborf  würbe  1845  für  ,35,500  Xfjlr.  verfaufr. 

Die  Weifte  *  ©rieger  (Jifenbatjn  würbe  am  25.  3uli  1847  $um  @ebraua>  be« 

>Jhiblitum«  eröffnet,  unb  jwar  ̂ uuäcbfl  bi«  <Bö«borf,  #rei«  Wcipe. 
Die  3.  rcitenbe  Batterie  rücftc  am  8.  Dejember  1849,  bie  1.  unb  2.  reitenbe 

Batterie  6.  2lrtiüerie*öriaabe  am  3.  »Jtooember  1850  hierher  in  ©arnifeu. 

3m  (September  unb  Oftober  1855  ftarben  tyier  90  ̂ erfonen  an  ber  (Spolera. 

Dlamcn  unt>  ©appen  ber  StaM. 

Der  Warne  ber  Stabt  ©rottfau,  in  ber  älteften  Urfunbe  ©robdjow  genannt 

(polnifdj  Grodkow,  lateinifd)  (irodeovia)  ift  $weifeI«ofwe  fla»ifd>en  Urforung«.  Da« 

©urjelwcrt  grod  fyeijjt  im  8laüifa>n  ein  umfdjloffener  umfriebeter  $lafe,  eine  Söurg ; 

3ufammenfe&uugeu  »on  Stäbte^amen  fla&ifcfyer  ̂ trfunft  ftnb  mit  bem  Sorte  grod 

tyäuftg  gebilbet,  fo  stary  grod  (alte  Surg),  au«  bem  Stargarb,  nowy  grod  (neue 

öuraj,  au«  bem  Waugarb,  bialy  grod  (weifte  $urg),  woraus  öelgrab  entflanb. 

Da«  ©appen  ber  Stabt  ift,  äl)nltd>  bem  fo  oieler  anberer  Stäbte,  eine  3'"»™* 

mauer  mit  $wci  $f>ürmen,  (entere  ebenfall«  mit  3in"f"  unb  audj  mit  Sparten  »er« 

fe^en.    3wifa)en  ben  Sfyürmtn  ein  geöffnete«  Ifyor  unb  aufgewogene«  Fallgatter. 

ötaturscrijältntffc. 

©rottrau  liegt  naa)  «ßrofeffor  Dr.  Sabebecf  unter  50°  41'  59"«  nörblia)er 

»reite  unb  35°  3'  10"s  öftlidjer  Sänge  bei  einer  örbebung  »on  525  ̂ arifer  ftuft 
über  bem  Oflfeefoiegel. 

Wabe  ber  Stabt  unb  jwar  fübliA  unb  öftlid?  berfelben,  fliegt  ein  SRüfylbaa?,  ba« 

©rottfauer  ©affer  genannt,  wela)er  fidj  hinter  bem  Dorfe  Offfg  in  bie  Weifte  ergieftt. 

Die  Stabt  hat  4  SJorftäbte,  namlia>  im  Süben  bie  Weiter,  im  Worben  bie 

$re«(auer,  weftlid)  bie  9Äünflerberger,  unb  öjllid)  bie  Ööwener  Sorflabt. 

Der  größte  Xfjeil  ber  Stabtmauer  ift  noa)  erhalten,  bagegen  ijl  ber  ©allgraben 

in  (harten  unb  ©iefen  umgewanbelt. 

Söcvölfcrung. 

Die  Einwohnerzahl  betrug  in  ben  3a|>ren  1756:  944,  1765:  1035,  1775: 1241, 

1780:  1178,  1800:  1518,'  1831:  2000,  1840:  2596,  1852:  3569.  Waa)  ber Aufnahme  Dom  3.  Dejember  1861  waren  3734  (£iüiU(5inwo(jner  unb  $war  1754 

männlid>e  unb  1980  weiblid>e;  bem  Weligion«befenntniffe  nad>  770  eoangelifdje  unb 

2877  fatholifa>e  (griffen  unb  87  3uben.  Die  Äopf$al?l  ber  fyitx  garnifonirenben 

reitenben  Abteilung  ber  6a)leftfa>en  2lrtillerie*$rigabe  Wr.  6  betrug  373.  3m  3abre  * 

1862  ftnb  35  Familien  mit  122  ftamiliengliebern  hierher  gejogeu. 

<&cbäu*c. 

?aut  ber  ftufnabmr  »om  3af>re  1861  ftnb  hier  25  öffentlid)e  unb  420  privat* 

gebaute  oorbanben;  unter  lefcteren  beftnben  ftd?  210  ̂ rü>at*©obnbäufer,  11  gabrif* 

gebäube,  üRüblen  unb  <Pri»at<2Raga$ine  unb  199  Ställe,  Sdjeunen  unb  Sa>uwen. 

9ldcrbau. 

beinahe  ̂ u  jebem  ber  1 82  ̂ rioat  ©obn^äufer  ber  Stabt  (bie  öorftäbte  ̂ äblen 

beren  28)  gebort  ein  flerertfücf  t>ou  1  V*  bi«  5  Morgen  ̂ läaie.  bie  Wcbmeibe  genannt, 

al«  <|}ertineniftücf.    gerner  haben  in  §olge  9lblöfung  ber  Sichel  ̂ räferei  k.  im 
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«cctydjcfyntcr  Slbfönitt. 

Stabtwalbc  im  3af>rc  1849  fafl  fammtli$c  #auöbeftfcer  ber  Stabt  je  circa  1  ÜJcora,en 

2anb  oon  ben  bei  bem  SBcrfaufc  bon  bem  ©ute  Älein-lHcuborf  borbchalteucn  fianbereien 

erhalten.  Der  ©cfammt*ftlädynraum  ber  ftclbmarf  beträft  4008  SWoracn,  worunter 

2322  SRorgcn  Erter  ̂ weiter  bid  jtebeuter,  borfycrrfcfycnb  dritter  Älajfc,  l75  9Weraen 

Söicfcn  unb  1730  üftoraai  #oI$unacn.  Die  ©efammtflää)e  ifi  auf  8731  Iblr.  ober 

57  Siyr.  pro  ÜRora/n  fatajtrirt.  G$  ftnb  toorbanben:  11  $cji&una,en  $u  30  SWoraen 

unb  metyr  mit  553  aJcorant,  12G  öcftyunam  *on  5  bi«  30  »conjen  mit  1383  9Ror* 

gen,  210  SBeftfcunacn  unter  5  SWoraen  mit  5G5  «Moroni.  l*on  riefen  347  SBejtfeunacn 

Wrexen  jeboeh,  nur  233  biejiöcn  (Siuwoljnern,  114  Daaden  mit  668  ÜXora,cn  ©runh 

beftfeern  ber  anarenjenben  Dorfföaftcn.  Olle  £aupta,cwcrbc  betreiben  bic  Canbtrirt^fd^aft 

16,  unb  alä  9tcbenacwcrbe  1  IG  (Sia.cntfyümcr. 

Der  $icbjtaub  betrug  nach,  ber  Aufnahme  bom  3.  Dcjcmbcr  18G1  95  Uferte, 

190  Stüef  töinbbicfj,  82  Schafe,  35  Schweine  unb  16  3iea,en. 

©cwcrbcbctrtcb. 

Die  Stabt  tyat  nach,  ber  ©cwcrbcjtcucr'SKollc  unb  ber  JRoUe  ber  flcucrfrrtcn 

©cwcrbctrcibcnbcn  pro  1864:  10  23äcfcr,  5  23ötta)cr,  4  Trauer,  3  $ucbbinrer, 

1  33ua)brucfcr,  1  »u*fenma*cr,  4  Drechsler,  19  ftlcifebcr,  2  ftärber,  35  ©afK-,  Steife 

unb  Sdjanfwirtfjc,  2  Sob,*  unb  1  2ücijja,erber,  2  ©lafer,  1  ©olbarbeiter,  1  ©ürtler, 

39  $anbcl$trcibcnbc  in  Älaffe  A.  II.,  122  #anbcl$trcibcnbc  in  Älaffc  B.,  4  .£airt* 

fa>ubmaa>er,  2  ̂utmadjer,  1  Äammmacfyer,  3  Älcmbncr,  2  iforbmadjcr,  1  Äubferfchmieb, 

6  Äurfcb/iier,  3  ÜÄalcr,  2  2Äaurcrmciftcr,  1  2öafrcrmüb/lc,  1  boUänbifefcc  unb  1  ̂oef- 

roinbmül;le ,  1  Gabler,  8  *Wa^clfa)micbe ,  1  Orgelbauer,  3  ̂ofamentiere ,  7  Sattler, 

1  Sehccrenfeblcifcr ,  6  SdjlojTcr,  G  Schriebe,'  24  Schweiber,  1  S4>ornitcinfc4cr, 
54  Seb^maayr,  2  Scifenficbcr,  3  ©eiler,  1  Stcinfcfecr,  4  (Stellmacher,  2  Strümp 

wirfer,  1  lavier,  18  £ifd>ler,  3  Öötte^cr,  2  Iuc^mad>cr,  3  Uhrmacher,  1  2öaa,cn> 

bauer,  9  Öcinwebcr  mit  14  Söcbcfrübjcn,  2  3immcrmeiitcr,  l  3euafd>micb,  6  2obn» 

futyrlcutc  unb  16  ©cwcjrbctrcibenbe  im  Umb/Crjicfjen. 

@ä  finb  12  #anbwcr?i?*3nnuna,cn  bortyanben,  nämlich,:  bie  Üifcblcr*  unb  iBortcfeer-, 

bic  Sefymicbc*,  bie  Schroffer*,  bie  Stellmacher*,  bie  Schuhmacher-,  bie  Äürfd>ner<, 

$anbfcbubmad?cr *  unb  ©erber«,  bie  Sdmcibcr',  bie  Bieter*,  ̂ fefferfücbler-'  unt> 

(Sonbitorcn*,  bie  ftlcifefycr*,  bie  SÖebcr*,  bie  Sattler*,  unb  bie  SRaurer*  unb  3»nrofrifutf< 

Snnun^. 

91m  Orte  ifr  eine  flyoth,cfc,  ein  Ärci^^^wfifu^  2  ($ibil*<Mcr$tc  unb  1  SWilitairoMr^. 
ÜRafd>incubauanfialt  ber  SBrica/ftcijicr  (Sifcnbafm. 

Jpanbcl. 

Die  bi^er  4  SWal  bc$  Safyxti  ftarta.efunbcncn  Ärammärftc  würben  wenig  bcfuAt, 

woa,cacn  bie  laa*  bor^er  abgehaltenen  Siehmarfte  ziemlich  bebeutenb  waren.  @* 

werben  bedhalb  vorn  3abre  1864  ab  nur  2  tfram*  unb  ba^en  G  i^iebmarfte  (latx* 

»  finben.  Der  SJerfeb.r  auf  bem  jeben  2>onneritac(  abijclwltcnen  2Boä>eumarfte  ijt  nwbt 

unbetracb,tlia),  inbem  legerer  mit  lanbwirtl;fa>aftlia>en  ̂ robuftcu  jiemlia)  reieb,  befahren 

unb  aud)  oon  au^wartii|en  ©ctrcibctMnblcrn  befua>t  wirb.  Äoblciw  unb  2ßaarcn-- 

magajtn  be«  .f>errn  b.  6<f>6ncrmarf  in  «Prieborn. 

33crfaffuttfl  unb  Verwaltung. 

Seit  bem  1.  3uli  1853  ift  bie  neue  Stäbte  *  Orbnun^  bom  30.  8Kai  1 8.>3 

eingeführt.    Der  üJla^ifrrat  heftest  auä  bem  Jörir^ermeifter,  bem  üöei^eorbnetcn  unr 

4  Ölatl^herrcu,  währenb  bic  Stabtbcrcrbnctciuikrfaminluna.  18  SÄit^lieber  ̂ ählt. 

ber  crjtcn  9lbtheilun^  ftimmen  39,  in  ber  ̂ weiten  95,  unb  in  ber  britten  287 

meinbcwähler.    Die  ̂ oli^eit»erwaltuui\  über  bie  6tabt  unb  über  ba«  Äammereiborf 

Ober^  unb  lieber ^l^rnau  übt  ber  üWaajfHat  bejicbuiuKWcife  ber  «ür^ermeifler  au^. 

i 
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Die  Stabt  *  dommunc  bejtj&t  an  liegciibrn  ©rünbcn :  bcn  Stabtwalb  t>ou 

171)2  ÜRergcn,  7  ÜRorgcn  ©arten,  31  SNorgcn  flefer,  0  ÜRergcn  2Biefe ,  1  ÜRergcn 

($rafcrci  unD  19  SDtorgen  Icia)länDcrcicn ;  an  ©cbäuDcn:  Da*  {Rat^anct,  Da*  *ßoft- 

gcbauDc,  Da*  ehemalige  93raul;au*,  Die  ©auhofgcbäuDc,  bcn  Öaubcnfebuppen ,  Da* 

Ö3arnifen*5ajarctb,  Den  $arnifou^fcrDcftall ,  Den  ®c fdnifcfdnippe u ,  bie  {Reitbahn,  ba* 

$ulDcrf;au*,  ba*  Äörncr*üJcaga$in  mit  Drei  2Raga}in--Sd>cucrn.  Die  ̂ cucrDcrficbcrung** 
fuimnc  aller  tiefer  ©cbäuDc  beträft  63,950  It)ir. 

Die  flctiDa  ber  Äammcreifaffc  bcliefen  ftd>  ßntc  De*  3at)rc*  1862  auf 

1 1,510  Iblr.  Die  $cfammt--($innabmc  Der  fämmtlichen  vereinigten  fKiDtifcbcn  Äaffen 

betrug  pro  18G2  85,.".00  I^lr.,  bie  «Hu*gabc  50,000  Iblr.  Der  etat  ber  Äämmerci* 
4>auptfaffc  pro  1864  fcfyliefct  mit  14,170  Iblr.  ab. 

3m  3abrc  18G2  baben  betrafen:  bie  flafjtfairtc  ßinfemmenfietter  471  Iblr., 

Die  Älajfcnflcucr  3245  Iblr.,  Die  ©ewerbefteuer  18G0  Iblr.,  Der  Äoniglidjc  ScrDi* 

1043  iblr.  unb  Die  Gommunaljteucr  1G50  Iblr. 

Die  ftäbtifebe  Äranfcn*  flnfialt  ift  feit  1858  in  einem  ̂ riwitbaufe  eingerichtet. 

Die  Pflege  Der  Äranfen  ift  Drei  barmherzigen  6a>roeftem  »cm-  OrDen  De*  beiden 

5tarl  iborromäu*  übertragen.   3m  3atyrc  1862  wurDcn  98  Äranfc  Darin  angenommen. 

Da*  liier  bcfiebcnbc  #ofpital,  in  welchem  neun  verarmte  fatfjolifay  Bürger  unD 

ittürgerfraucn  im  Dergciücften  Hilter  Aufnahme  ftuDcn,  reffortirt  IcDiglieh  Den  Der 

ftüriibifchöflichcn  Obcr*£ofpital*(£ommifften  $u  Wcijic,  währeuD  Der  ̂ iejiijc  fatfjolifdjc 

Pfarrer  unD  Der  jeitige  $)ürgcrmcijtcr  3nfv»eftcre»  Deffclben  ftuD. 

Seit  Dem  3atyre  1858  beftebt  bicr  ein  $rci*^lrmcn-,  tfraufeu*  unD  9Irbeit*hauö. 

En  Äöniglichen  ÖeljörDen  unD  Beamten  jiuD  in  ©rettfau  ftatienirt:  Da*  tftMtigl. 

2anDrath*amt,  Da*  ̂ rci^^ertc^t  mit  7  2Ritglicbcrn ,  woDen  2  bei  Der  Bericht* -Goin* 

mifften  in  Ottmaa>au  fungiren,  jwei  9iccht*auwälte,  ein  comb.  $lrei**Stcucramt  unD 

eine  <Pei[<erpcDitien. 
Äira)cn:  unD  <S<$uln?cf en. 

Die  fail»olifa)e  <ßfarrfirehc,  Deren  Pfarrer  fet)on  in  einer  UrfnnDe  Dom  3abr  1282 

Dorfommt,  licht  unter  königlichem  *Jktrenat.  3ln  Dcrfelben  fungiren  1  Pfarrer  unD 
2  Äaplänc.  G  ingepfarrt  ftnD  Die  Dorfer  £albcnDorf,  Ibaruau,  GuDereDorf  unD  2Joigt*Dorf. 

3m  3a^re  178G  wurDc  feie  erfte  Don  Sicac^Saehwcrf  erbaute  cDaugclifcbe  Äird;e 

eingeweiht.  $n  Stelle  biefer  wurDc  in  bcn  3abrcn  1844  bi*  1847  eine  neue 

mafftDc  Äirchc  erbaut,  Deren  (Sinwcibung  am  15.  Oftober  1847  flattfanD.  Die 

coangelifcbc  ©emeinbe  \)*t  einen  Pfarrer.  Da«  $atronat*rccht  übt  Der  fjieft^c  cDan* 

gelifa)c  Äirehcnrath  au*. 

Die  jüDifdjc  ©emeinbe  benufot  eine  ̂ riDatwebnung  al*  Simagoge. 

'Jim  f)k$$m  Orte  beftuDen  ft<f>  eine  fatbolifd»e  (Jlcmcntarfdnilc  mit  3  Änaben* 

unD  3  9WäDd)cnsÄlaffcn  unD  G  ßct?rcrn;  eine  eDangelifa)e  (5lementarfa)ule  mit  2  gcmifdjtcn 

Älaffen  unb  2  ßchrem;  unb  feit  1.  Oftober  18G0  eine  höhere  Unterria)teflaffe  für 

Ifnaben  oerfd?icbcncr  Äonfeffton,  bei  n>cld?cr  ein  früherer  ©tnnnafiallehrcr  angejlcllt  ift 

unb  aua)  2  ßlementarlehrer  UnterridU  ertbeilcn. 

2.  Da*  töämmereiDorf  Ibaruau 

(1316  larnoro),  Öfllich  ber  Ärei*flabt,  jerfallt  in  bie  Ottfct)aften  Ober^  unb 

lieber -  Ibaruau.  3u  biefen  beftnbeu  ftec;  73  ̂ offcffionen  unb  jroar  19  $aucr*, 

7  ̂ albbauer^,  25  ©ärtner*  unb  22  £äu*lcrjicllen.  Die  (5cIbmarf  umfaßt 

28GO  borgen,  worunter  2524  9Äorgen  Siefer  jweiter  bi*  fea>fter,  grofeentbeil* 

brittcr  Älaffe,  18K  SWoriKn  Siefen  unb  13  borgen  f»ol^ungen.  tfataftralcrtrag 

7077  I^lr.,  alfo  74  Sgr.  pro  SKorgen.  Der  3tabt  gebört  ber  im  3abre  1835 

cafftrte  üWüblteid?  im  Dorfe  mit  21  borgen,  fowie  Die  3icgelgruben.  flu  Weh 

werben  80  *pfcrDe   unb  füllen,  277  3tücf  Äübc  unD  3ungDicb,  3G0  Scbvife, 
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120  Sd>roeine  unb  6  3K£<n  galten.  ©ewerblidK  Anlagen:  1  ©affermüble  mn 

Damvfar»»arat,  1  ©inbmüble  unb  1  Oelvreffe.  1028  Iblr.  ©ranb«,  25  Iblr.  *an* 

unb  642  Iblr.  Älaffenfteuer.  £atl>olifa>e  giltalfirAe  für  645  $aro<bianen,  ;hi 

flWutterfiraV  ©rottfau  gehörig;  Vermögen:  58i>  Iblr  3weiflafnge  fat^olifib*  2*aU 

mit  113  6a)ülern;  1814  gegrünbet,  1842  neu  erbaut. 

b.  |Mi>ribf)irh  $albenborf. 

£albenborf  (1315  Dimidia  villa,  1373  SUbinborf  unb  £albeberf),  fubweftlii 

von  ber  #rei«ftabt  in  unmittbarem  3ufammen£ang  mit  berfelben,  an  ber  von  ba  iuA 

SRänflerbcrg  fityrenton  flrei«d>au  jfee ,  enthält  eine  (Jrbfüjoltifei ,  mit  ber  feit  mebr  te 

30  3af>ren  ein  ©auergut  vereinigt  ifl  (flreal  510  9Rorgen),  26  EauerjieUm  mit 

30  bi«  135  9Rora.cn,  25  ©ärtnerftellen  mit  5  bi«  25  ÜRorgen  unb  25  £äu«lerftelun. 

worunter  6  unbeaefert.  Die  gan$e  ftelbmarf  umfafjt  3078  borgen  (Ertrag  5460  Xblr. 

ober  53  Sar.  pro  SRorgen),  worunter  2804  SRorgen  2lcfer  brirter  bi«  f«fc*ta, 

grd&tentlKil«  fünfter  Älajfe,  103  flJtorgen  28iefe,  54  ÜRorgen  ©arten  unb  4  7  SR  crom 

£ol$ungen.  Der  ©ietyftonb  beträgt  84  ̂ ferbe  unb  go^lcn,  350  Srücf  Äinbrtrb, 

6  ̂ id}(n  unb  250  S<bafe.  ©cwerblia)e  Anlagen  ftnb:  eine  3i*g*ls  unb  £jlaa>a*rf; 

ftabrif,  bem  ©ut«befifeer  Sa)umatber  gehörig,  wela)e  mit  15  bi«  20  Arbeitern  be- 

trieben  wirb  unb  ein  gute«  ftabrifat  liefert,  unb  eine  SBocfwinbmüble.  ©e$eü 

80  ßinlieger  ernäbren  fia>  ton  lagearbeit.  Die  ̂ olijei  ift  fömglieb  unb  fleht  um« 

bem  Rentamt  ju  Weijje.  583  Il?lr.  ©runb*,  26  Ibjr.  $au«*,  36  Iblr.  (5tnfcmiRfn= 

unb  51»  7  Iblr.  Älajfenfteuer.  3roeiflafftge  fatyolifd^e  Säule  mit  136  3<bültrn, 

1815  entftonben,  1853  umgebaut  unb  erweitert.  Ginc  Äavelle  mit  X  hurra  intb 

©loefe  ift  im  3a^re  1860  von  freiwilligen  ©aben  errietet  worben. 

c.  flerrfdjafl  (?nöcr*borf. 

Die  Dominien  (Snber«borf  (1373  Andrea  villa,  1374  Audrae  villa,  1787 

Gnberfd?borf)  unb  2*oigt«borf  (1315  Advocati  villa,  1375  «om«berrt) .  trflAe 

ben  füblid>en  Ifjeil  ber  ©rottfauer  <Paroa)ie  au«maayn,  gehörten  im  3abre  1776 

£errn  ftranj  Von  Kottenberg  unb  gelangten  balb  barauf  an  bie  greir^rren  Pen 

£enneberg:  1820  befafc  fie  mit  9llt  -  ©rottfau  eine  %x<iin  von  £euneberg,  gtberne 

von  ̂ orni.  Ifjeobor  von  ©ilgentyeimb,  (5rbfd>irmvogt  auf  äikibenau  unb  Svfcwanbcri, 

erfaufte  biefe  Öeftfcung  1830  für  62,000  I^lr.  unb  1851  folgte  ber  jefcige  ̂ cfi^er, 

©raf  $lleranber  von  $ranfen:@ierftorvff,  befignirtcr  Canbratb  be«  ©rottfauer  Ä  reift*. 

Die  £errfa)aft  umfaßt  jroei  ©emarfungen  unter  getrennter  ©ut«*  unb  $olUei; 
Verwaltung. 

1.  (Snberöborf,  7/*  Weilen  fübwejtlia)  Von  ber  Ärciejtabt,  jerfällt  in  JRitteTgut 
unb  Dorfgemeinbe. 

Der  Dominialfjof,  beftebenb  au«  einem  <5a?loffe  nebft  «JJarf,  $eamtenwebnunfl 

unb  3Öirtbfa>aft«gebauben,  einer  Sa)mtebes2öcrfftatte  unb  einem  «prifcat'ÜKagajin,  liegt 

am  norböft(i*eu  @nbe  be«  Dorfe«  unb  ift  au  ber  *Rorbfcite  vom  sJJarf  unb  an  Ut 

Sübfeite  oon  einem  ©emüfegarten  umgeben.  Die  gelbmarf:  2lcfer,  ©arten,  Stffe 

unb  Salb  bat  eine  ©rö§e  von  1784  OÄorgen.  gebaut  wirb  ber  *Mcr  mit  %&4, 

Söeijen,  Äorn,  £afer,  JRunfelrüben  unb  ©erjle,  ©räferei,  Älcc  unb  Äartoffeln.  I»<r 

IBoben  befielt  au«  lehmigem  I^on.  *  ?ln  JBieb  werben  27  s?ferbe,  1  dfel,  42  Äibe, 
12  Dä)fcn,  2  Stiere,  1000  Sa>afe  unb  2  Sd^weine  gebalten.  Da«  Minboieb 

Dlben burger  {Rate. 

Die  früher  im  Wieberwalbe  tfeijcnbc,  mit  SWauern  unb  Sailen  umgebene  S*loi' 

Diuine  ift  in  ben  1830er  3abren  au«gegraben  unb  jum  tÖau  ber  neuen  Dominial 

©ebäube  oerwenbet  worben.    Damme  unb  Wallgräben  finb  beut  nca>  ju  erblitfen, 

fowie  ber  £ügcl,  auf  weitem  ba«  Sd>lo&  gebaut  war;  bebeutenbe  ̂ if*bälter  auf 

bom  ̂ elbe. 
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Da«  Dorf  foll  früher  ein  9Jtarftflecfen  gemefen,  aber  im  breipigjäftrigen  Kriege 

^erftört  worben  fein.  <S«  enthalt  12  iöauer*,  21  (Gärtner*  unb  23  £äuelerfielleu.  Der 

^oben  befielt  au«  £cl>m  mit  Itwu  gemifebt  unb  wirb  mit  iÖeiun,  Jeggen,  £afer, 

iÄerflc,  (Srbfen  unb  Kartoffeln  bebaut,  aud>  finbet  man  Klee  unb  töunfcln.  Die  ge= 

fammte  töeinarfuug  umfaßt  8306  ÜRorgen  (»311  Xl?fr.  ober  18  8gr.  pro  ÜNcrgcu 

(Srtrag),  worunter  2334  SRorgen  9lefer  britier  bi«  ftebentcr  Klaffe,  399  SWorgen 

2üiefen  unb  397  «Morgen  #oUungeu.  Die  2*iel>$ucbt  (27  <ßferbe,  151  Külje,  3  €tiere, 
3  Odjfen  unb  12  Sdjmeine)  wirb  fleipig  betrieben,  C£in  &Mrtf>«f>au«  unb  in  einiger 

(Entfernung  Dorn  Orte  eine  ©ocfwiubwujjle.  Da.«  Steueraufkommen  betrügt  210  Iljlr. 

Trimbs  29  I^lr.  £au«--,  318  Il>lr.  Klaffen*  unb  34  Iblr.  ©ewerbefteucr.  Katbo* 
UfdV  Kirdje,  Filiale  pon  d&rottfau,  für  018  ̂ arodjiauen.  €ie  ijt  uad>  altem  Stpl 

auf  einem  $ügel  maffu>  erbaut  unb  mit  einem  I^urm  t>erfeben,  bejfcn  Stuhl  3  (Slocfen 

tragt.  *«n  Vermögen  befi&t  ftc  900  Ifjlr.  SDic  1780  gegrünbete  6d>ule  ift  im 
3abre  1845  mafitP  jwei  Stocf  fyodj  erbaut  werben,  ($«  fungiren  an  berfelben  ein 

<Sd>uUcbrer  unb  ein  flbjuMnt.  SDic  tfinberjabl  beläuft  ftd?  auf  124.  (Singefcbult 

ift  <Boigt«borf. 

2.  U*oigt«borf,  an  ber  ®rottfau--9Jfünfterberger  Krei«d>auffee,  welche  hier  eine 

■<>ebeftclle  bat,  3/4  teilen  Pen  erfterer  unb  2'/2  ÜWeilr  Pon  Unterer  Stabt  entfernt,  flu«* 

aang«punft  eine«  Gommuuieation«wege«  nad?  £oben»(#ier«borf,  verfällt  in  Rittergut  unb 

i>orfgemeinbe. 

Da«  Rittergut,  gegenwärtig  wie  bewerft  bem  ©rafen  ftleranber  Pon  ̂ raufen» 

<5ierfterpff  auf  ($nber«borf  gehörig,  bat  einen  ftläcbeninljalt  »en  1 1 00  ÜJiorgen.  Der 

♦Hefer  enthalt  *»el>m--  unb  Ibonboben  unb  e«  werben  auf  bemfelbeu  alle  ©etreibearten, 

Stap«  unb  .f>a(ffrüa?tc  mit  (Srfolg  angebaut.  Der  Minbviehjuait  (40  Küfje,  12  Ockfen 

unb  1  Stier)  wirb  grofu  Wufmerffamfeit  gewibmet. 

Die  Dorfgemeinbe  jählt  1 1  (Mrtner  unb  3  #äu«ler.  ©cfammt*($emarfung : 

1250  ÜJiorgen  (2218  It>lr.  ober  53  Sgr.  pro  9Rergen  Ertrag),  worunter  1)20  2>tor* 

a,en  Siefer  werter  bi«  fedjfter  Klaffe,  198  SÄorgen  Siefen  unb  70  OJcorgcn  #ol$ungen. 

i)er  ©oben  befielt  au«  mit  Ibon  untermengter  Ccttc  unb  wirb  mit  SBeiuu,  Joggen, 

£afer,  Klee  unb  .fjatffriiebten  jiemlicb  lohnenb  beftellt.  *iln  SHefc  werben  nur  30  Kühe 

galten.  Setyanfwirlbfcbaft.  27  Iblr.  ©ruub^,  0  Iblr.  £au«-,  03  Iblr.  Klaffen* 

unb  4  Iblr.  (Vfcwerbefieuer  fem  nun  auf.  (Singepfarrt  unb  eingefdnilt  ift  £toigt*berf 

nad>  (Suberäborf.  Hm  Orte  freist  eine  SÖetfapelle,  welche  im  3atjre  170O  »oin  ©aron 

t?on  Bottenberg  ben  diuwofmern  geftljenft  würbe.  Die  Kapelle  ift  1857  mafjiö  um« 

gebaut  unb  mit  glac^werf  geberft;  ba<8  Iburmbaa)  ift  jefct  oon  3in!. 

d.  Poliptbrurk  <Xlt  -  C&rotthau. 

Da«  Äira>borf  ̂ Ut*©rottfau  (Antii|uum  Grotcov),  %  üWeilen  füblicl)  Pen  ber 

Äteii'ftabt,  an  ber  »on  ba  naa)  JWeipe  fü^renbeu  <2taat$*Gbauffec,  mit  ber  ̂ 4  Steile 

TOeftlic^  belegenen,  pon  ber  Gifenba^n  berührten  Kolonie  6orgau,  mu^  eljebem  2  $e* 

meinten  gebilbet  haben,  ba  ber  Ityeil  Ijinter  ber  Kirche  auf  C9rottfau  ju  nod)  je^t  im 

jf>r?pot^efenbua?e  Droi^borf  ̂ cint.  Da«  früher  hier  befinblid>c  6eniorat«gut,  $u  weitem 

au*  ba«  iWorwcrf  6orgau  gehört,  ifi  parullirt.  Da«  Dieftgut  befielt  nur  noa>  au« 

207  borgen,  wabrenb  ba«  ganu  (Sut  3395  borgen  hatte.  fluBcr  bem  JReftgut 

\i\\X>  $ur  3eit  15  33auer^  0  #albbaucr*,  42  (Gärtner*,  22  ̂ äu«ler»  unb  8  Domiuial* 

fleUen  rorbanben.  Die  ftelbmarf  umfaßt  4952  borgen  Bieter  britter  bi«  fubenter 

Klaffe,  114  borgen  (Gehöfte  unb  ©arten,  509  borgen  Siefe,  177  ÜRorgen  Salb 

unb  99  SWorgen  ertraglofe  ftläche,  ̂ ufammeu  5814  borgen.  Kataftralertrag : 

10,205  Iblr.  ober  52  8gr.  pro  SWorgeu.  Der  ̂ efer  ift  ttyeil«  guter  burebläffiger, 

t^eil«  fd>(ed>ter  Söobcn  mit  einer  Unterlage  Pon  grauer  ?ette;  toon  befonber«  geringem 

Otrtrage  ift  er  ba,  wo  früher  ber  Dominialwalb  unb  bie  Dominialteidu  waren.  Die 

Salbungen  umfaßten  über  10O0,  bie  Ieia)e  gegen  400  ÜÄorgen;  je^t  ift  alle«  ,u 75 

Digitized  by  Google 



118(3 £cd>6jcf?nicr  &bf<$nirt. 

flcfer  gemalt  werben.  (£$  wirb  Moggeu,  (Werfte  unb  £afer,  aber  nur  wenig  Stifte 

gebaut,  l^ewerbliAe  'Anlagen  fiub  2  r»om  Seiffereberfer  Skjfer  getriebene  SRüblen 

mit  je  $wei  (hängen  imb  1  $ocfwinbmüt)le.  1144  Iblr.  Qrunfe-,  33  Xblr.  £an*-, 

71t>  Xbjr.  Ulanen«  unb  KM»  Xb,lr.  (^ewerbejleuer.  £atbelifd><  ̂ farrfirdbe  tut 

1274  ̂ aroeniauen.  Diefelbe,  im  13.  eber  ju  Anfang  bee  14.  3af>rbunbert*  ent 

ftanben,  war  ;itcrft  SRutterfircbe,  würbe  bann  aber  mit  Äeppifc  eerbunben  unb  in  tri 

1  HC K)  naa>  1 5ojäbrigem  löefteben  biefee  $r  rfyältnifie«  burd)  ̂ ermittelung  be*  <3enierat#berrn 

greiberrn  oen  .fcenneberg  wieber  felbftfränbig  geworben.  G50  Iblr.  Vermögen.  3iwifla>' 
ftge  fatbolifdtf  £d?ule  mit  223  Schülern,    ßiugepfarrt  unb  eingefcfeult  ifir  Älein-Seunreri 

c.  JJolijfibfürh  £lrin-Urunborf. 

Ä 1  c  i  n  *  9i  c  u  n  b  0  r  f  (1271  Nova  villa,  aud»  Älein*9?enborf  genannt),  3/„  Wlnim 

iiiMi*  eon  ber  Äreieflabt,  an  ber  Äcif?c=(^rcttfaucr  Gbaufiee  unb  föfcntabn,  l;4  3Rolf 

ilörMidj  eon  9lli*($rettfau,  verfällt  in  SRittergut  unb  Derfgemeinbe. 

Dae  Mitter  gut,  eljeinal*  Gigentfjum  ber  Stabtcommune  Ofaettfau,  würbe  1H4.*- 
an  #errn  ibaoer  unb  1850  an  ben  gegenwärtigen  $kftycr  #ran$fr>  »erfauft.  (I*  bar 

ein  iu  gutem  (iuUurjujtaiibc  beftnblicbe*  «real  oon  934  9Rorgcn.  £er  $eben  1« 

gröptentbeil*  für  ben  'Anbau  aller  grüßte  geeignet.  $ion  £anbel*gewäd>fen  werber, 

befenbere  Map*  unb  ätfeipflee  cultioirt.  Der  ittiebjianb*  beträgt  14  *£ferbe,  ;>o  £huf 

tHinboieb  unb  750  aKerinefdwfe.  Der  gröpere  Ibeil  ber  (ftebäube  ift  niafjte,  btr 

$au$uflanb  buretyweg  gut. 

Die  Dorfgemeiube  beftebt  au«  einer  6d>oltifei,  4  $auergütern,  l  Äretjftan 

i:i  Gärtner-  unb  0  £äuelerftellen.     Die  gelbmart  bat  einen  §yläd>cninbalf  t»w 

1322  borgen  unb  grenjt  nörblid?  an  bie  Stabtätfef,  eftlicb  aber  au  ben  Stdbtwatt. 

$obenbefa>affenbeit  wie  beim  Dominium ;  50  ̂ ferbe,  130  £tücf  iRiubmeb,  35o  halt 

üerebeltc  £d>afe.    $efammtgemarfung  2319  «Morgen  (5139  Iblr.  ebeT  00 

pro  borgen  Ertrag),  worunter  2127  borgen  9lcfer  britter  bi*  fiebenter  ÄlanY 

tili  Morgen  liefen  unb  8  Morgen  #ol$ungen.    Ohne  €d>miebe.    352  Dblr.  (ftruiuv 

ii  Iblr.  .»au*--  unb  243  Iblr.  (Sewcrbefteuer.    äird)e  unb  Sdmle  jinb  in  «Ii 
(ftrettfau. 

I.  J)oli;eibr}trk  /alkriiau. 

Die  $errf$aft  galfenau  (1370  galfenaw)  mit  ihrer  alten  Burg  unb  Ärchbei 

(1071  (irefdxin)  bilbet  feit  langer  3eit  an  ber  3übfeite  een  9llt*($rotrfau,  ;iemliA 

in  ber  Mitte  be«  Äreifetf,  eine  Üßarcdpie  für  fia). 

Diefe  (^üter  gehörten  1770  ber  ̂ reiin  jjranji#ca  von  SUimmereberg,  l8O0  reis 

Wrafeu  oobann  Otto  oon  ̂ augwi^;,  1820  ̂ errn  (?arl  (Äottlieb  ftölfel ,  gelangten 

IH3.'>  nebjl  Mrofa)eu  für  7.*>,<HHi  2t>lr.  an  ben  f.  f.  öjlerreiAifcben  («ubernialratb 

O'arl  trafen  oon  iHot^fird>  -  ganten ,  bann  an  £erru  griebrid)  SÖil^elm  t>en  ̂ aren 
iVrimg,  18.V)  für  112,000  Iblr.  an  bie  oerwittwetc  grau  tfruefrine  »on  !bärenfpruo^ 

geborne  Wräfin  Vfeil,  unb  ift  feit  1858  ßigentlnim  be#  ̂ errn  (farl  ßa*maiiti.  D<e 

j£>errfa>aft  umfapt  brei  (^emarfuugen. 

t.  galfenau,  ÜKeile  füblid?  ber  Ärewflabt,  an  ber  Srieg *  Äeiper  Öifen^ 

bahn,  weld)e  l>ier  einen  3ln|>alte»unft  bat,  unb  wejtlid>  ber  3)rieg « iWeipeT  ̂ hauff», 

weldje  bie  gelbmart  burd)f*neibet ,  verfallt  in  SHittergut  unb  Dorfgemeiube. 

Da^  Mitter  gut,  mit  rem  iBorwerf  Äeu- Jammer,  hält  11  bergen  ̂ efr. 

18  SKorgcn  Härten,  13U1  SWorgen  tiefer,  404  üÄorgeu  liefen,  Ol  fJKorgen  5t>rifc. 

025  borgen  2öalb,  48  äMorgeu  ieia>e,  50  fJÄcrgen  Unlanb,  jufammen  2074  Äei 

gen.    »Alte*  <5d)lop,  im  bier«jebnten  3al>rb;unbert  entflauben,  1801  umgebaut.-  ̂ ren 

iierei,  weltbe  täglid?  5000  Quart  Ü)iaifaSc  abbrennt. 

Die  Dorfgemeiube  jäblt  5  dauern,  19  £albbauem,  44  O^rrner  hj.? 

10  -VKuuMer.  iVSefammt^emarfung :  4427  vJWorgeu  (7981  Iblr.  ober  54  8gr.  rre 

Morgen  (irtrag),  worunter  3327  borgen  tiefer  britter  bi*  fiebenter  Älafie,  517  Äcr- 
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gen  Siefen  unb  306  SRorgen  #ol$ungen.  9ln  Sieb,  werten  99  Uferte,  20  ftofylen, 

33  Ockfen,  272  äüIk,  140  Stücf  3ungbieb,  6  3ko,cu,  1570  Schafe  unb  119  Schweine 

gehalten,  ©ewerbliche  ̂ liifa^cu :  3  jweigängige  oberfcblächtige  ©affermüblen,  bie  in» 

ienen  häufig  an  Saffcrmangel  leiten,  eine  öocfwinbmühlo,  4  toetfcham«.  448  $bJr- 

©runb«,  28  Xtyx.  £au«*,  581  Xt>lr.  Älaffen*  unb  148  Ztyx.  ©ewerbefteuer.  Die 

fatholifcbe  ̂ farrfirche,  ein  uralte«  au«  ftelbfteincn  errichtete«  ©ebaube,  bicnt  für  1531  %\* 

recbianen  in  ftalfcnau,  tftofchcn  unb  Äobbenborf.  Dreiflafjige  fatljolifc^e  Schule  für 

ta«  ganje  Äira)fpiel  mit  285  Schülern.  9luf  ber  ftalfenau-ftriebewalber  (Grenze  freht 

ein  foloffaler  ©ranitftein,  ber  fogenannte  ©ifebofftein. 

2.  Ärofcfyen,  lVs  WtiU  fuMicf?  von  ber  Ärci«fiabt,  heftet»!  au«  Dominium 

unb  Dorfgcmeinbe. 

Da«  Dominium  f>at  nur  unbebeutenben  ftläcbenraum ,  auf  welchem  fehem  feit 

bunbert  3at>ren  feine  ©ebaube  mehr  flehen.  Die  Werfer  werben  bon  ftalfcnau  au« 

bewirtbfehaftet  unb  besteuert. 

Die  Dörflern  ei  nbe  $ählt  3  dauern,  5  #albbauern,  IG  ©ärtner  unb  15  £au«ler 

mit  einem  ©runbbefifc  bon  50  ÜRorgen  ©arten  unb  $ofraum,  870  ÜHorgen  9lefer 

britter  bi«  feebfter  Älafte,  57  ÜHorgen  Siefe,  47  SWorgen  ftorft  unb  18  ÜRorgen 

Unlanb,  jufammeu  1042  SJlorgen.  Der  iöobcu  ifr  $u  %  Sanb-,  ju  !/s  naffrr  f alter 
Lettebeben  mit  galligem  Untergrunbe.  $afrr,  Joggen  unb  Äartoffeln  fmb  bie  #aubt* 

brebude.  @efammti©emar?ung:  1701  borgen  12745  Xhlr.  ober  48  Sgr.  bro 

Werken  Ertrag),  worunter  1185  SWorgen  9lcfcr  britter  bi«  feebfrer  ÄlajTe,  92  3Rora.cn 

liefen  unb  349  SWcrgen  ̂ cl jungen.  *?ln  33icf>  werben  22  $ferbc,  7  gobirn, 

92  Äübe,  48  Stüct  Sungbicb,  20  3iegeu  unb<21  Schweine  gehalten.  JBrauerei  mit 

Sebanflofal,  welche  jährlich  etwa  140  Scheffel  üRalj  berbraut;  2  Sattler,  2  Scbub* 

macber  unb  2  3immerleute.  173  Xtyx.  ©runb*,  IG  X^lr.  #au«*,  199  Xbjr.  Älatjcu' 
unb  20  Xtyx.  ©ewerbcfieiicr.    Äirche  unb  Schule  ift  in  ftalfcnau. 

3.  Äoppenborf  ( 1370  (loppinborf),  l'/g  Wcik  füblid»  bon  ber  .<?rci«ftabt, 

linf«  ber  ©rettfau-Oieifjer  (Sbaujfce,  hatte  nach  beut  Keiner  SHcntrcgiftcr  im  3abrc  158X 

eine  #ufc  2öibmutb«acfer  unb  7  <pufe»  Saucrnacfcr.  3»u  breijjigjährigcn  Äricgc  würbe 

bie  Söibmuth  jum  fürjlbifcböflichen  Werwcrf  eingebogen ;  über  ben  iBauemacfer  aber  fagt  bie 

»eifcer  ̂ u«*{Rcntamt«rccbnung  bon  1 702  ftolgenbc« :  „Seilen  aber  fluno  1G38  bon  $bxo 

£ed>fürfil.  Durchlauft  $rin$  (iarl  ̂ erbinanb  $u  Noblen  obige  7  £iifen  ,u  bem  l<or* 

»erf  erfaufen  laffen,  unb  folche  .£ofrätf>c  ju  neuen  ©arten  au«gcfejjt  werben,  beueu 

alten  aber  ihre  Stellen  erweitert,  fo  3infcn  aujcfeo  bon  IG  ©arten,  bon  jeber  1  J$lor. 

80  Är."    Der  Ort  befleht  jefet  au«  Dominium  unb  ©emeinbe. 
Da«  Dominium,  ebcmal«  ein  fürftbifebefliche«  ißorwerf,  bon  weldiem  fd)ou  bor 

Älter«  oiele  ©runbftürfe  an  ffiuftifale  abberfauft  waren,  würbe  bom  ̂ iofu«  1833 

(ohne  bie  '«Bauernjinfen)  an  3of.  iöuhl  beräupert  unb  fpiiter  mit  ̂ alfcnau  oereiuigt. 
Die  Dorfgemeinbe  jählt  eine  (irbfcholtifei ,  eine  ehemalige  Salbwarterei, 

H  ©ärtner»,  18  £äu«ler:  unb  13  SoloniefteUen,  Die  ftelbmarf  umfaßt  1899  «Dcor-- 

gen  9lcfet  bierter  bi«  fiebenter  Älafic,  57G  borgen  Siefen  unb  111  SWorgen  .^oh 

jungen,  jufammen  2695  SWorgen  (Ertrag  3583  Ityx.  ober  39  Sgr.  pro  borgen). 

Der  löoben  iji  ferner  unb  najj  mit  unburchlaffiger  Unterlage,  unb  wirb  be«balb  bor-- 

jugßweife  mit  ̂ afer  bejlellt.  91  n  Wi<\)  werben  20  Werbe,  i  fohlen,  28  Ocbfeu, 

134  Äühe  unb  53  Stücf  3ungbieh  gehalten.  320  Xt>lr.  ©runb*,  10  Iblr.  ̂ au«--, 

213  $hlr.  Älaffen-  unb  22  ihlr.  ©ewerbefteuer.  Äalholifcbe  Kirche  nofalifAeu 

tronat«,  Filiale  bon  galfcnau,  für  309  «Parochianen ;  fchlechter  ̂ aujuftanb;  Vermögen 
230  Jhlr.    Die  Sa>ulc  ifi  in  ̂ alfenau. 

II.   D)cv  Horben  bc«  Greife« 

umfafit  -bie  ©emarfungen  Soifleleborf,  Lichtenberg,  .$er$og«walbe,  ̂ eipe,  Seiffereborf, 

Cffeg  unb  ©ublau.    JBon  biefen  haben  Soiffeleborf,  Lichtenberg,  ̂ er^og«walbe  unb 
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2ci»c  eigene  *ßfarrf irchen ,  bic  übrigen  gehören  $ur  ̂ areebie  Ccivc.  Die  3obl  fei 
tyolUcibcvrfc  beträgt  fünf. 

r».  MöniqUdjc  £mtebörfer. 

2i$oiftcl«berf  unb  Lichtenberg  gehören  feit  ber  Säfularifatien  untet  ba«  Äönigttd* 

Rentamt  jn  ftciüc;  wegen  ber  weiten  Entfernung  »flcgt  jebea)  bie  Ort*»eli$ci  foui; 

mifiarifd?  am  Orte  ober  »on  ©rettfau  au«  »ermaltet  $u  werben. 

1.  Da*  Äirehborf  SoiffcUborf  (1315  Woysli  villa,  13G8  2tfe»«lcnberTl 

Vj,  «Weile  nerbnerbwcjHidj  »en  ber  Ärci*ftabt,  an  ber  <Wcifec*Oblauer  Cbauffee,  jianf 

bi*  $ur  Säfularifatien  unter  geiftlidjer  £crrfa>ift.  dominium  waren  bic  Vicarii 

maiisioiiarü  a«l  st.  JoHunem  $u  Stallau,  oäbrlicfy  tarnen  brei  ̂ ifaricii  $um  X>reitina 

in  bic  ©emeinbe,  um  ba«  3in^etreiN  in  Gmpfang  $u  nehmen.  Die  ©emeinbe  bt= 

ficht  au«  1  ($rbfa)el$cn ,  IG  dauern,  2  £albbaucrn,  15  ©ärtnern  unb  20  £äu*lcni 

mit  einem  ©runbbefife  »on  27HG  Horgen  (Äataftralertrag:  7043  Iblr.  ober  75  £gr. 

pro  Horgen),  worunter  2G09  Hergen  9lcfcr  jweiter  bi«  ftebenter  Älajfc  unb  58  Her 

gen  liefen.  Der  flefer  ift  gröfjtcntbcil«  guter  Joggen-  unb  £afcrbebcn.  9Jn 

werben  90  Werbe,  lGSticrc,  192Äübc,  80<Stüct  ?>ung»tel>,  200€$aff,  100@(&iwme 

unb  IG  3»^f"  gehalten.  7  Oclinitylen  unb  2  ffiinbmüblcn.  833  Xblr.  ©runK 

21  Xl?lr.  £au«*,  30  Iblr.  (Sinfemmcn*,  551  l^lr.  fflaficn*  unb  3G  tylr. 

werbeftcuer.  9lm  Orte  beftnbet  ftd^  eine  fatr)cltfd>e  ̂ farrfirefce  für  473  $area)ianen 

au«  3Soiffcl«berf  allein  (ba«  Xaufbuefy  gcfjt  bi«  1G82  $urücf;  1585  Jt>lr.  Vermögen) 

unb  eine  einflafftgc  fatlwlifdjc  Schule  für  80  Äinber.  (Stwa  1000  dritte  nein 

Dorfe  entfernt  fielet  ein  »on  ben  bamaligen  Vertretern  bc«  Deininit  im  3abre  165c» 

errichtete*  Honument  au*  Sanbftcin  uub  Harmer.  Unter  einem  Ätucifir  fte^en 

Haria  unb  Spanne*;  Hagbalcna  umflammert  ba«  Ärcu$. 

2.  Da«  Äira)borf  5  ichtenberg,  1  Heile  fafi  nörblid?  ton  ber  Ärei*fiabt  an 

ber  9?ei§e-'©rottfau«  Omaner  Gfaiufice  (£cbcflellc  am  Orte),  l>at  eine  ftclbmarf  »en 

5757  borgen  (5173  Heroen  ?lcfer  ̂ weiter  bi«  ftebenter  Älaffe,  374  Horgen  Söiefc, 

Go  Horgen  ©orten  unb  20  Horgen  Unlanb),  wclefjc  fia)  auf  einen  (Mfc$el$cn,;35  dauern, 

2  J&albfyüfner,  25  ©artner  unb  27£au«lcr  »ertbcilt.  ©efammterrrag :  12,320  Il»lr.  eber 

GiSgr.  »ro  borgen.  Der  Ort  geborte  bi«$ur  Sätularifationbem  Demjtiftad  St.  Joannen) 

ju  3ta«Iau.  3mif^eu  Cidjtenberg  unb  Hartenau  (Ärci«  Strehlen)  befonb  \\d}  ebebem 

nod)  ein  Dorf,  9<ainen«  JÖifefyau,  welche«  inbeffen  im  breipigjäfyrigen  Äriege  gän^liit 

^erfiört  würbe.  9tad>  münbliier  Ueberlieferung  blieben  nur  jwei  Äinber,  ein  Änab< 

unb  ein  Hätten,  oon  ber  ganzen  (Sinwobnerfc^aft  übrig.  I>ie  Sicbtenberger  nabmen 

ben  erftcren,  bic  Harienaucr  bie  lcfctcrc  ju  ftd^  unb  beibe  ©emeinben  tbeilten  fteb  bi( 

SÖifc^aucr  ftclbmarf  in  ber  ?lrt,  ba^  Sickenberg  */s'  Haricuau  aber  l/3  nÜtli. 
Die  ̂ elbmart  oen  2ia)tenbcrg  grenzt  dfllic^  an  bie  oon  $er^egäwalbc,  füblii  an  bü 

t>on  <5ergau  unb  iBJeiffel^borf,  fübwefllic^  an  bic  oon  Olbenborf,  wefllie^  an  bie  wn 

Haricnau  (©renje  ifi  ber  Olbcufluf})  unb  nffrblid)  an  bie  oon  ̂ anfau,  3mbei  unl 

Genrabdwalbau.  Da«  Xerroin  liegt  eben  unb  bat  eine  Unterlage  »on  2ebm,  2cm 

unb  ©anb.  ̂ afer,  Äorn  unb  ©erfle  ftnb  bic  ̂ auttterjeugniffe,  mit  geringerem  örrra^e 

werben  2öci$cn,  ©iefen,  Örbfen  unb  ̂ laa>*  angebaut.  Die  Äartojfeln  finb  in  legtet 

3cit  »ielfaa)  mipratl>fn.  *»n  Sie^  werben  120  «Pferbc,  18  Odtfcn  .  2i>4  Äübc, 

90  ©tücf  3ung»ie^  1000  ®<$afe  unb  30  6<t>wcinc  gehalten,  ©ewerbli^e  «nlaaen: 

2  ©inbmü^len,  l  ©ajtyau*  unb  1  Ätctfehom,  legerer  mit  Bierbrauerei,  2  #wm' 

unb  3  93ictualienlöbcn.  Jöerfcljiebene  £anbwcrfcr.  3^ei  SBirt^c  bvfchäftigcn  ftd>  mit 

ber  ©ewinnung  eon  Oel  au«  2cin  mittelft  Stampfen«  unb  ̂ reffen«.  1508  IMt. 

©runbs  30  it)lr.  .£>au«*,  1015  Xt*lr.  Älajfen*  unb  54  2l?lr.  ©ewerbefteuer.  tic 

fetyr  alte,  wahrfe^cinlic^  im  13.  3abrl>unbert  gegrunbete  fatholife^e  *pfarrfiraV  ̂ dblt 

S40  ̂ aroehionen  au«  fiie^tenberg  unb  3inbel  ihei«  Örieg.  @ie  hat  ein  Vermögen 

»on  8(H)  ItMlcrn  unb  13  Hergen  2lefcrlanb.    Marren  ift  gi«fu«.    Der  J^urm  imt 
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früher  zweimal  burchftdjtig,  würbe  aber  im  3af>re  1833  biä  auf*  ©emäuer  abgetragen, 

bann  in  einer  £ö>e  oon  18ftufe  neu  erbaut  mil>  mit  3inf  gebeeft.    3n  ber  fatl>o= 

liföen  <2d>ule,  welche  ein  ©ermögen  ton  225  Üblru.  bat,  unterrichten  2  Cejjrer 

136  Äinber.    @ingcfcfc.ult  ift  3inbcl. 

b.  JJolijfibfjirk  ̂ rrjogeiualbf. 

.  £erjog$walbe  (1368  .^ere^o^inroalbe.  aua)  #cr$og$walbau),  l  SWeile  nörblicb 

ton  ber  tfreiäftabt,  jerfaUt  in  Rittergut  unb  Dorfgemcinbe. 

Da*  {Rittergut,  im  3af>re  177C  bem  ftreiberrn  (Smil  Don  Ccutrum,  1806 

£crcn  Don  Iljun,  1820  ben  3ofepr>  6ebeffler'fa>en  t*rben  gehörig,  fam  1822  für 
76,000  Iblr.  an  ben  ftammetyrnt  3ofcDb  9lbrian  ©rafen  Don  #oDerbcn,  1819 

für  123,000  I&lr.  an  £errn  flbolDb  ftcifcfcr;,  1857  für  1 43,600  Iblr.  an  £crm 

©eerg  <Rup»ricbt  unb  1859  für  114,000  Iblr.  an  ben  faifertia)  ruffifa^en  aoUegien- 
ratt»  Don  #önifa. 

Die  Dorfgemcinbe  jäblt  17  iöauern,  7  &albbauern,  37  (Partner  unb 

21  pausier/  Die  aan^e  <vell>marf  (inri.  Dom.)  entbält  4539  SWorgcn,  wclcbe  ju 

8211  Iblr.  ober  54  ©gr.  pro  SRorgcu  fatafirirt  jinb.  «efcrfläa>c :  3586  «Morgen 

britter  bi*  achter  Älaffe,  ffliefen:  601  borgen,  £ol$ungcn:  146  borgen.  Der 

»oben  ift  jiemlid)  gut;  £auDtDrobuft  betreibe.  9In  iöie^  werben  75  $ferbe, 

428  <Stücf  Minboief)  unb  12  Schweine  gehalten,  ©ewerblia>c  Anlagen :  1  SBaffer* 

mütylc,  1  2Binbmüf>le  unb  1  Brauerei,  fämmtlid?  Don  geringem  Umfange.  715  Iblr. 

©ruub--,  26  Xt>lr.  .£>au**,  457  Iblr.  Älaffen*  unb  60  Ifjlr.  ©emerbeftcuer.  Äatfye* 
lifdje  $farrfir<fc  für  914  ̂ aredjiauen;  im  15.  3abrl>unbcrt  entftanben;  600  Iblr. 

Vermögen.  3roeiflafjige  fatbolifdje  Schule,  1852  neu  erbaut,  mit  160  Schülern  unb 

240  Iljlr.  Vermögen.  (SingcDfarrt  unb  cingefdjiult  ftnb  ©rop » 3cnfwih ,  Gonrabe-- 

roalbau  unb  Sct/öufclb  ,fammtlia)  im  Ärcifc  ©rieg  belegen. 

c.  per  3)oli;tibr}irk  jfeipe 

umfaßt  bie  Crrfdjaften  Dcutfa>2cipe,  Offeg  unb  <5ciffer*berf  bei  ©rottfau.  Dicfclbcn 

geborten  im  3abrc  1776  ben  ftrcifycrr  #ragftcin'fcf>eit  örben,  1806  bem  ©rafen 
ÜbolDtj  bon  Dancfclmann,  würben  für  109,000  Ihlr.  bon  .fwrrn  (Sari  fladjmann 

erworben  unb  gelangten  1858  für  ben  <Prci*  Don  444,795  Iblr.  an  bie  berwittwetc 
#rau  Bertha  Don  Oblcn  unb  Mblerefron,  geborne  ?adjmann. 

1.  ̂ eutfd>  =  Scipe  (1315  Stpowc/l364  Sdddow,  fpatcr  Sei»»),  3/4  üReilen 
norböftlid?  Don  ber  tfrci*ftobt,  grenjt  wcfllid)  an  Sciffcrsborf  bei  ©rottfau,  nörblicty 

an  iöobmifcbborf,  füblid)  an  ©rofj  <©ut>lau ;  bie  ftclbmarf  wirb  Don  ber  ©rottfau* 

Skieger  (Sifcnbaljnlinic  bura)fd)nittcn,  unb  verfällt  in  Wittergut  unb  Dorfgemcinbe. 

Da*  {Rittergut  Ijat  eine  in  Cuabratform  gelegene  ftlarf>e  bon  548  ÜRorgen, 

worunter  10  ÜJcorgcn  ©arten,  aber  feine  üfiiicfen.  Der  9lcfcr  befielt  tbcil*  au*  einer 

2Jcifd?ung  Don  Sanb  unb  fielen,  tbeiU  axii  einer  SWifc^ung  bon  Se^m  unb  <Sanb  unb 

e^i  ift  ber  Untergrunb  meifl  Sanb  unb  fiebm  unb  nur  jum  fleinflen  Xt>eil  (gegen 

©eflen)  Sette.  Der  «ie^ftanb  beträgt  13  ̂ ferbe,  40  Stücf  9tinbbief>,  900  8a>afc 

unb  10  Sdjweine.  ̂ errfd^aftlicbe  Brauerei,  jöe^ug«*  unb  flbfafcorte  ftnb  ©rottfau 

unb  »rieg. 

Da*  Dorf,  welaV*  früher  ein  üRarftflecfen  gewefen  fein  foll,  ja^lt  27  dauern, 

2  ̂ albbauern,  21  ©artner  unb  18  £äu$ler  mit  einem  ©runbbeftfc  »on  2894  2Äorgen 

AcferlaHt  oon  gleid>er  iöefcbaffenfjeit  wie  beim  Dominium,  7  ÜRorgen  2üiefc  unb 

30  borgen  ©arten  unb  einem  2Jieh)lanbe  oon  105  Sterben  unb  216  <Stücf  fHinb* 

oieb.  C^efammtfelbmarf  nad)  ber  neuen  ©runbfteuer  *5öermeffuug :  3843  ÜJlorgeu, 

worunter  3663  borgen  tiefer  ̂ weiter  bi«  fea^fler  Älaffe  unb  21  ÜÄorgeu  2öiefen ; 

Äatafiralertrag :  10,675  Xf?lr.  ober  *:)  6gr.  pro  borgen.  ©a>miebewerfflatt  unb 

Oelflampf^  871  Iblr.  ©runb*,  25  Il?lr.  A>au**,  669  Il;lr.  Älaffen*  unb  27  Xf>tr. 
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(Äcwcrbcfteucr.    9(m  Orte   ift  eine  fatbelifdjc  ̂ farrfirebe ,  au  wcleber  aufler  bem 

Pfarrer  $wci  Jtaplänc  fungiren  unb  ̂ u  welker  bie  ̂ ilialfire^cn  6eiffer«borf  bei  ©rottfau, 

Ofieg        Mardorf  geboren.    Unmittelbar  cingepfarrt  ift  nur  Öublau.  Die 

fammt$abl  ber  ̂arodjnincn  betrat  268!*.    3n  ber  cinflaffigen  fatbolifa>en  Sdjule, 

welche  febou  173:*  befhiub,  werben  118  Äinber  unterrichtet. 

2.  Sciffcräborf  (1368  Siffrib^borf)  ̂ um  Uuterfd?icbe  oon  bem  fpätern  Seiner** 

borf  bei  (#rottfau  genannt,  3/4  Meilen  norböftlid)  »on  ber  Äreiäftobt,  an  ber  ©rotffau« 

Krieger  Strafte  unb  Gifcnbafyn,  grtnjt  nörblieb  an  #erjogewalbe  unb  ®roft*3cnfmi|;, 

wcftlid)  an  Lichtenberg,  füblich  an  ffioiffeleborf  unb  Deutfa>£cipe,  öfUid)  an  $ömifd>; 

borf,  unb  verfällt  in  Kittergut  unb  Dorfgemeinbe. 

Da*  Rittergut  umfaftt  1443  Morgen,  worunter  1408  Morgen  9icfer  ̂ weiter 

bi*  [elfter  klaffe  unb  51  Morgen  (harten  unb  Unlanb;  Ertrag:  3445  XfnY  ober 

70  3gr.  pro  Morgen.  Der  ©oben  wcchfelt  jwifdjcn  lehmigem  8anb  unb  fanbigem 

£cbm;  ber  Untcrgruub  beftebt  au*  Sani»,  Sc^m  unb  Mette,  bie  ibeilweife  aueb  mit 

Mergel  gemifdjt  ftnb.  Üln  3?ieb  werben  29  v#ferbe,  1  Odife,  40  Äüt*  unb  1220  8<Mt 

gehalten.    ©e$ug**  unb  flbfafcortc  ftnb  örottfau  unb  ©rieg. 

Die  Dorfgemeinbe  vitylt  15  dauern,  20  ©ärtner  unb  14  £au*ler  mit  einem 

(tanbbcftfc  öon  1890  Morgen  Slcfcr  Pon  gleicher  ©efebaffenbeit  wie  beim  Dominio, 

36  Morgen  ©iefen  unb  08  borgen  (Vtartenlanb,  jufammen  2010  Morgen  (ertrag 

5565  Xt>lr.  ober  83  Sgr.  pro  borgen)  unb  einem  iJicbitanbe  oon  46  gerben, 

5  Ddjfen,  121  Äübcn,  40  6tücf  3"»gbicb  unb  215  Schafen.  603  Xt)lr.  ©runb--. 

15  Xtjlr.  #au**,  444  Xl?lr.  Staffen  *  unb  20  Xl>lr.  ©cwcrbcftcuer.  21m  Crte  irt 

eine  (at^olifdjc  Äiray,  adjuneta  »on  Deutfa>£eipe,  für  476  ̂ arod^iauen  au*  3eiffrre= 

borf  allein;  1)000  Xl;lr.  Vermögen.  Die  cinflafftgc  fatbolifdjc  Schule,  1763  enf; 

ftauben,  jätylt  78  Schüler. 

3.  Cffcg  (1315  Offccf ) ,  s/4  Meilen  fafl  weltlich  Pon  ber  Ärcioftabt,  ̂ rcn;t 

oftlia;  au  ffiafchwifc,  füblicb  au  Xicfcnfcc  unb  Älciu*($ublau,  wcftlich  an  DcutfaVt'eipt 
inb  (^roft^ublau,  nörblid?  an  ©öbmifebborf  unb  Michelau,  unb  verfällt  in  iRittcraui 

unb  Dorfgemeinbe. 

Da*  Rittergut  bat  einen  ftläeheninhalt  Pon  1400  Morgen  flefer,  900  2Hora.cn 

JÖiefe  unb  1070  borgen  Sflalb  unb  ein  ftattliche*  alte*  Sehloft.  Der  ©oben  wcdmlt 

^oifa)en  lebmigem  Sanb  unb  fanbigem  Sclmi  mit  (5anb,  Celjm  unb  Öette  alö  Untergrunb. 

Der  gropte  tl^eil  be«  2lrealö  ift  Pielfad^en  Ueberfa)roemmungcn  burd)  bie  *Wei§e  au^ 

gefegt.  Grtrag:  33/4  Äoru.  Der  löicbflanb  beträgt  18  ̂ frcbe,  26  3^^Kn- 
72  Äü^e  unb  1040  SaSafe. 

Die  Do rfgemeinbc  jäblt  27  Partner  unb  20  #aueler  mit  einem  (Srunbbejtf 

oon  196  borgen  «efer  (wie  beim  Dominium),  65  Morgen  ©iefen  unb  »/,  borgen 

(ttartenlaub  unb  einem  ̂ iebftanbe  oon  16  ̂ ferben,  122  6tücf  Kinboieb  unb 

80  6d)tt>einen.  ©efammtfläcfye  nadj  neuefier  Üermeifung:  3847  SNorgen  (6824  iblr. 

ober  52  <£gr.  pro  ÜWorgeu),  tooruntcr  1666  Morgen  9lcfer  britter  bi«  fiebentcr  Älan<, 

961  Morgen  2öiefen  unb  1073  Morgen  Salb.  77  X^lr.  Öriiubs  29  Xblr. 

187  Xf?lr.  ÄlafTcu*  unb  45  Xl?lr.  ©en>erbcfteuer.  91m  Crte  i|t  eine  fatttcltfc^c  Äirdw. 

Filiale  Pon  Deutfd)^eipc,  für  377  ̂ aroebianeu;  2000  Xfylr.  Vermögen.  3«  *<x 

1820  entftanbenen  mafjtpcn  6duilc  werben  73  flinber  aue  Offeg  unb  Älein-Önblau 

unterrichtet. 

(Sublau,  auö  bem  Dorfe  Öro^Öublau  unb  bem  JBeiler  Äleiiu^ublau  begebene. 

:,/8  Meilen  norböftlicb  Pon  ber  Ärcieflabt,  red)t«  ber  Pon  Örottfan  nae^  ?öiwr 

fitbrenben  Strafte,  greift  an  Xf»arnflit,  ©rottfau,  Mardorf,  Xiefenfee,  OiT^,  Dfutf* 

Seipc  unb  SeiffcrSborf,  unb  verfällt  in  Rittergut  unb  Dorfgemeiube. 

Da«  Rittergut,  ̂ u  welchem  ba«  ljA  Meile  ofllicb  liegenbc  U<orwerf  Älein 

©uljlau  gebort,  ift  feit  bem  3a^re  1732  (Sigentbum  ber  (^räflia)  ̂ ranfen-6ierftorpn- 
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(d?cit  Familie,  Gegenwärtiger  Öefi&er  ift  (9raf  Wierauber  v.  eierjtorpff  auf  (inbereborf. 

(J*  f>at  eine  (^röpe  von  etwa  1300üHorgen,  worunter  2003Morgen  Unlanb,  Gräben,  2üege, 

Stämme  K.  300  ÜKorgen  bilben  baä  fogenanntc  Obcrfctl»  mit  leidstem  i'etymboben; 

fcic  übrige  gläa>,  ba*  *  Wieberfelb,  welche*  befonber*  bie  Sleefer  von  Älein*(9ul;lau umfaßt,  l>at  naffen,  fdnveren,  §um  Iljeil  au«  Ieia)länbereien  bejtetKnben  Ifyonboben. 

3>r  <5ultur$ujtanb  ifl  gut;  angebaut  »erben  $alm*(  Del-,  £acffrüd)te  unb  Älee; 

fcer  Slbfafc  per  $rebuftc  erfolgt  nadj  ÜNeipe,  Sörieg  unb  Gkottfau.  Den  SNeftanto 

bilben  16  Uferte,  12  3ugoa>fen,  48  Stüef  JRinbviet)  unb  900  3a>ifc. 

Die  SDotfgemeinbc  jätylt  6  dauern,  4  £albbauem,  22  (Partner  unb  8  #äu*lcr 

mit  einem  ©runbbefife  von  1040  borgen  unb  einem  Ciefyftaube  von  26  ̂ ferbeu  unb 

1  87  <3rüef  töinbviet?.  $obenbefd)affenbeit  wie  beim  dominium.  3ur  ©emeinbe  ge* 

bort  ber  Söeiler  tflein-QNfjlau ,  l/4  Wtik  öjNidj  von  GMHShtylau,  mit  6  (darbtet* 
jtcUcii  unb  100  borgen  »real,  fdnverem  »oben.  !Berfa)iebene  (Sewerbetreibenbe,  barunter 

1  €cbmieb  unb  2  €H&antpäa)ter.  293  tylx.  Örunb*,  15  Iblr.  $autf»,  274  Iblr. 

Ätafien*  unb  22  Iblr.  Gewerbesteuer.  Die  Äirdje  i|t  in  Deurfa>£eipe ;  eine  1816 

vjciirünbcte  einflafftgc  fatbolifa)e  Sdnile  wirb  oon  52  Äiubern  befua)t.  Die  (Einwohner 

von  Älcin^ublau  ftub  inbeffen  nad;  Offeg  eingeftyult. 

III.   £>a*  s)Jei  jjctfyal. 

Äuf  ber  Dftfeite  beä  lieber  freifee  habe»  mir  ben  über  2  SDleileu  langen,  aber 

ziemlich  fcbmaleu  ̂ aubftridj  ̂ u  betrachten,  melden  ba*  linfe  Weipeufer  bilbet.  Derfelbr 

if!  anmutbig  unb  fruefytbar,  bod>  ijt  ber  (irtrag  wegen  ber  häufigen  Ueberfajwemmungen, 

bie  felbfl  burd)  bie  ̂ abtreid?en  Deidje  nid>t  völlig  abgehalten  werben  föunen,  nnfüber. 

<£*  befinben  ftdj  fner  bie  gräflidj  edjaffgotfcb'facn  ̂ olijeibe^irfe  ÜJtär$borf,  Äoppifc, 
SBin^enberg  unb  ein  Iljeil  be«  $um  Domainen  -  JRcnt -5Imt  Weifle  gebörigen  ̂ oli^i* 

be^irfet.  Dem  firdjlidjen  Werbanbe  nad)  gebort  ber  8trid>  ben  ̂ arodnen  2eipe, 

Äoppifr,  £enner*borf  unb  ftriebewalbe  an. 

n.   Orr rhl) Litt  Vioppib. 

Diefe  auetgebebnte  £errfd)aft,  weldje  in  ber  ̂ weiten  Hälfte  be*  18.  3at)rbunbert* 

in  ben  SBeftfc  be«  Geheimen  5Ratl)$  ̂ rei^errn  Jfaan$  2lnbreae  von  ̂ ranfen-,3ier(torpff 

gelangt  war,  unb  1806  betn  Grafen  ftrtebria)  2iiilbelm  von  ̂ raufen * SierftorvfF, 

^u^leidj  5Bcft^cr  von  (Bühlau,  (grüben  unb  Ujefl  in  Dbcrfcbleften,  von  2Retternid)  unb 

Jörnen  im  Äölnifdjeu  geborte,  fam  1840  an  ben  fianbfa)aft$*$ireftor  (trafen  ̂ ebor 

von  ftranfen  ̂ Sierflorpff,  welker  fte  in  ben  Saferen  185!>  bi*  1864  au  ben  (trafen 

6(^ff^tf^-^bulla  (vcrgleiebe  6.334  unb  412)  biefee  ffierf«  oeriiuperte.  Die 

.£crrfa>aft,  511  wela>er  ein  Dominialbeft^  von  etwa  borgen  gehört,  tbeilt  fia> 

in  bie  2öirtt»fa>afW^  unb  <Poli$ei Departement*  von  üWär^Dcrf  mit  iiefenfee,  Äowi^ 

unb  Sinken berg  mit  $ro§*2)rie|"en. 

1.  SWär^borf  (1487  9Werten«borft),  s/4  SWcilcn  oftfüböftlia)  von  ber  ̂ reieftabt, 
verfällt  in  ein  Rittergut  unb  eine  Dorfgemeinbe. 

Da«  Mittergut  (Cber*  unb  lieber- 9Rar^borf  mit  ̂ orwerf  Iiefenfee  unb 

iPreitenftüet)  t>at  Äraf  ̂ fbor  oon  (Sierftorvff  auf  ̂ ufdjine  1864  an  ben  (trafen 

3d>uffgotfeb  auf  Äoppi^j  oeräupert. 

Die  Dorfgemeinbe  $äl>lt  5  dauern,  38  Gärtner  unb  i:>  ̂ iiu«lcr.  Die  $e- 

marfung  umfapt  4753  SWorgen  (von  beneu  etwa  4(X>0  bem  Dominio  geböten^  mit 

einem  «Hatajtralertrag  von  8|h'j  iblr.  ober  53  <5gr.  pro  borgen,  öon  ber  ftläaV 

entfallen:  auf  Mer  britter  bi«  ftebenter  Älaffe  2638  borgen,  aufliefen  8 1>0  bor- 

gen, auf  Stfalb  942  borgen.  Der  Üiebftanb  beträgt  (inet.  Dom.):  40  $ferbe 

34.')  Äntje,  35  6a)weine,  5  Jiegen  unb  1100  6d»afe.  120  Iblr.  Örunb-,  28  iblr. 

•Vtme-,  210  I^lr.  Älaffen^  unb  130  Iljlr.  (^ewerbefteuer.  Äatbolifa>e  Mirale,  Filiale 

ven  Seipe,  für  522  ̂ aroa)ianen;  1781  erbaut;  800  Xt>lr.  JBermögcn.  (Sinflafftge 
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fatholifd)c  Sdjule  mit  114  Schülern;  1815  cntfJaiitcn.  Gingcpfarrt  unb  cingefcfcult 

ift  Xicfcnfcc. 

2.  Xicfcnfce,  Neffen  Warne  auf  bie  tiefe  Ca^c  tcr  ftelbmarf  beutet  unb  befienSur»!, 

alt  fia?  -i>crjog  $clce(au<  Den  JBrieg  1331  bem  ÄÖnig  von  boomen  al*  ?ebn#mann 

unterwarf,  unier  feinen  ̂ efifeungen  genannt  wirb ,  liegt  1  Weile  fafl  ejllicb  Pen  bei 

tfrei*ftabt  an  ber  Mcijk,  über  welche  l?ter  eine  im  3al>rc  1820  erbaute  Srücfe  führt. 

(K<  beftebt  au«  ben  Dörfern  Ober--  unb  Wieber  Xicfcnfcc,  welche  im  (Gemenge  liegen, 

uitb  $wei  an  je  einem  Scrfcnbc  gelegenen  £ominialoerwcrfcn.  Steuerliche  $ejuffieneii 

fiub  33  (Partner«  unb  15  .fräiiölerflcllcn.  ftelbmarf  1 1 70  ÜRorgcn,  worunter  452  Wn- 
gen  NcTer  britter  bitf  ftebeuter  .fflajfe,  271  ÜJiergen  ©iefen  unb  331  SWorgcn  ©alc; 

jtataflraUGrtrag :  2177  Xblr.  ober  55  Sgr.  pro  ÜJtorgcn.  £er  flefer  ifl  Ibcile 

Sanb,  tbciltf  fanbiger  £cl)m.  £ic  (Härten  trugen  früber  fd>cnc«i  Obfl.  150  Stücf 

9tinbrieb  werben  gehalten,  $ominia(müble  mit  jwei  fran^öfifebeu  unb  $wei  beutfdjcn 

hängen.  83  Xtilr.  (*runb-,  28  Xblr.  *au*«.  18«  Xblr.  Älaften*  unb  58  Xblr. 

Wewerbeiteuer.  Ginflafftgc  fatbolifdjc  Sdwlc  mit  56  Schülern,  1859  gegrünbet. 

£ic  naa)  QSrdafe,  Ärcifct  Kaltenberg,  cingepfarrteu  (Span  gel  ifd>en  haben  feit  1801  eine 

coangelifdie  Schule  mit  etwa  50  Schülern.  Söci  iNerwcrf  öreitcnflücf  befinben  fieb 

bie  Diuinen  eine«  alten  Sdjloffcä. 

3.  Äoppifc  (1371  Goppife),  3/4  .SHcilcn  fübofllid)  oon  ber  Ärcifflabt,  an  cct 
pon  ba  naa>  Kaltenberg  fütyreuben  Strafic,  beren  Cbaufjirung  »on  ben  beiben  Äreifen 

begonnen  ifl,  verfällt  in  ein  SR  ittergut  unb  eine  Dorfgemeinbe. 

£ae  9t  itterg  u  t  nebil  Scrroerf  i&atcau  würbe  oom  (trafen  ftebor  oen  6ier|lcn?(f 

auf  $uf4»iite  im  3abre  1859  ncbjl  Breuberg  für  450,000  Xblr.  an  £an* 

Ulrich  ($ett(;arb  trafen  oon  3a>affgctfa>  oerfauft.  ̂ rädjtigc«  1864  im  getbifAen 

Stpl  umgebaute«  Schloß  mit  (ebenem  sJ*arf.    $ie  3agb  wirb  befonber«  gepflegt. 

£ie  £erfgcmeiubc  $äblt  11  dauern,  42  (Partner  unb  18  pausier.  <$eiaunt< 

Wemarfung :  5966  borgen  ((irtrag:  8201  X^lr.  ober  41  Sgr.  pro  2Äcrgeni, 

worunter  3172  borgen  tiefer  ̂ weiter  bi$  ftebeuter  Älaffc,  876  ÜRcrgen  liefen  mit 

1586  SWorgcn  Söalfc.  X>cr  lieben  ift  Sanb  unb  ?ebm  mit  Äie*untcrlagc;  gebaut 

wirb  Äoru,  (Werfte,  £afcr,  Kartoffeln  unb  fllcc.  £cr  SBichflanb  beträgt  (incl.  rem.'»: 
60  Sterbe,  360  Äühe,  30  Ocbfcn,  54  Sdjweinc,  6  3ica>n  unb  1200  «cbafe.  fln 

ber  Erliefe  über  bie  Weiße  ein  eielbcfud)tc*  (»aflbaue.    300  $blr.  ©runb--,  34  Xblr. 

428  Xblr.  Älaffen*  unb  37  Xblr.  (5kwerbefleuer.  ?tm  Crte  ijt  eine  fatbelifaV 

^3farrfird)e  für  1675  *J?ared>ianen  in  Äoppi^  unb  2öinjenberg  unb  eine  ̂ weiflaffac 

fatbolifd)e  '3a>ule  mit  113  Sdjülern  au*  Äoopi^  allein.  $ic  Äircbe  ifl  1822  neu 

erbaut  unb  bat  607  Xblr.  Vermögen.  91  n  einer  Stelle,  bie  nod?  je^t  al*  alter  ÄiraV 

bof  unb  ̂ faffengarteu  bejeiajnet  wirb,  foll  eine  Äiret>c  oerfunfen  fein. 

4.  äöinjenberg  (1282  ÜJineemertej ,  1315  ffiintnierifc,  1372  Söpntmerie^. 

1  */5  ü)ieilen  füblia)  bon  ber  Ärei^fiabt,  an  ber  Wcifa,  verfällt  in  Rittergut  unb  ̂ erf» 

gemeinbe. 

X^a*  Rittergut  mit  2?orwerf  Xannenfelb  gehörte  im  3a^re  1776  bem  %mbtnn 

(Sari  oen  töogten,  fam  bann  an  bie  gräflieb  Sicrflorpfffdje  Familie  unb  gelangte,  wie 

erwähnt,  1851)  an  ben  (trafen  oon  Sebaffgotfa).  SDa«  frühere  großartige  64>U>p 

würbe  im  3al;re  1776  ein  Otaub  ber  flammen. 

X)ie  X>orf gemeinbe  ,äblt  11  dauern,  3  2Jiertelbauern,  45  Gärtner  unt 

15  £äu*ler.  (^efammtgemarfung  4461  ÜÄorgen  (Ertrag  8014  Xt)lr.  ober  57  <3gr. 

pro  SWorgcu),  worunter  3029  borgen  liefen  unb  207  borgen  2Öalb.  $er  (Ertrag 

ber  2x>iefeit  ifl  auf  103  €gr.  pro  ÜRorgcn  fataflrirt.  *öiebflanb:  98  «Pferbe,  23  OdMen, 

296  Äüher  82  8tfut  3ungoieb,  600  Sa>afe,  7  3i^f»  u»t»  62  Sebweine.  Saifer« 

mühte  au  einem  Sinn  ber  Äeipe  mit  7  Säugen  in  2  befonbern  Herten.  517  Xblr. 

(ftruub«,  26  Xblr.  £au*--,  564  Xl?lr.  Älaffcn«  unb  73  Xljlr.  ©ewerbefleuer.  £i< 

am  Ort  beftnblia)c  fatl;olifa>e  Äira)e,  adjuuet*  Pon  Äoppi|i,  jä^lt  770  ̂ aro^ianen 
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au«  2Bin$enbcrg  allein.  (Sbenfo  finb  bic  113  <5d>ülcr  ber  jwciflafjtgcn  fatfyolifebcn  Sefyulc 

fämmtlid)  6intycimifa>c.  Die  Äirajc  ifl  1621  »en  2Bcn$c«lau«  t>oti  töotftfira)  erbaut; 

tyre  febonen  jwcimal  bura>brod>cncn  got^ifcfjcn  Stürme  bcrlor  jtc  bei  bem  SBranbc 

ben  1776.  »Äuf  ben  Söicfen  beftnben  ftd)  Ucbcrrcftc  eine«  uralten  6d>lofic«.  Da« 

2i*in$cnbcrger  9feifjc*2Öcf>r,  wela)e«  bem  ÜÄüfylgrabcn  fein  Sajfcr  $ufül>rt,  oerurfaefytc 

bielfadjc  Ucbcrfa)wcmmungcn  unb  ift  bc«!jalb  neuerbing«  etwa«  gefciift. 

5.  Da«  ̂ ialfirdjborf  ©refc*» riefen  (1362  93reftn),  l1/,  ÜReilc  fübfubdfftic^ 

i»en  ber  Ärci«fiabt  an  ber  9fcip(,  bereu  ilcberfd>wcmmungcn  fyier  oft  grofjc  $crf)cc* 

rungen  angerichtet  l;abcn,  unb  gegen  wctdjc  ftd>  bafycr  ein  etwa  eine  9Jceilc  langer 

6$u£feamm  auf  ber  ftclbmarf  beftnbet,  jäljlt  26  SBaucrn,  4  #albbauern,  27  ©artner 

unb  15  £äu«lcr  mit  einem  ©runbbcftfc  t>en  181*2  SJlorgcn  Qlefer  britter  bi«  achter 

tlaffc,  820  9Worgcn  OÖiefen,  229  SWorgen  fterftlanb  unb  158  SKcrgen  Uiilanb 

(cinfcblic&lid)  ber  2Öaifcrfladje ) ,  jufammen  3166  borgen,  unb  einem  iöicfjftonbe  bon 

69  $fcrben,  4  Ddrfen  unb  250  tfitycn.  3wci  Drittel  ber  ftclbmarf  liegen  tief  unb 

nap,  ber  5tejt,  oberhalb  bc«  Dorfe«  unb  um  baffelbc  berum,  ift  tbcil«  <5anb*,  tl;cil« 

Sebmboben.  (gebaut  wirb  Joggen,  ©erfle,  .£>afcr,  etwa«  23ci$en,  Kartoffeln,  hülfen - 

fruchte  unb  ftlaa)«.  Äataftralertrag :  5149  X(?lr.  ober  48  <Sgr.  pro  borgen. 

(Sinigc  ©artner  unb  £äu«lcr  betreiben  nebenbei  ein  #anbwcrf,  worunter  aud)  Seine* 

»cberei.  780  Ifjlr.  ©runb*,  20  Il?lr.  £au«*,  507  Iblr.  Älaffen*  unb  20  Sf>lr. 

©cwerbcjlcucr.  Die  fatbelifdjc  tfircfje,  eine  Filiale  oon  ̂ ricbcwalbc,  $äl;lt  584  ̂ ßare* 

Dianen,  2luf  ber  Sctterfabnc  befinbet  ftd?  bie  3a^re«$abl  1545.  3wcif  (affige  Fatbe-- 
lifaje  ea)u(e  mit  116  ©djülern,  1842  neu  erbaut. 

b.  Parodie  flcnncrsliorf. 

Dicfe  ̂ arodne  geborte  ttorbem  $um  9tcif?cr  flreife  unb  ift  erft  1817  bicrl;cr 

bcrlcgt  werben.    (S«  ftnb  jwei  grepc  ©emarfungen. 

1.  £cnncr«borf  (1373  $cinri$«berf),  2  Steilen  füböfllidf>  *on  ber  Äreieftabt, 

an  ber  Wci&c » Calenberger  Strafe,  jerfällt  in  einen  Äönigl.  3lnt^cil,  ein  Rittergut, 

eine  rittermapige  Scfyeltifci,  ba«  t>en  lejjterer  abverfaufte  $erwerf  ̂ ßctcrwifc  unb  eine 

Derfgcmcinbc.  Die  <pcli$eitoerwaUuiig  ift  in  einen  Äöniglia)cn  unb  einen  b.  2tfcigclfd>en 
flntbcil  getbcilt. 

Da«  Mittergut,  bon  1290  bi«  1811  bem  ftürftbifcfyefe  bon  ©rc«lau  gebörig, 

unb  be«t;alb  „£cnncr«borf  töifa>öflia>"  genannt,  würbe  nad;  ber  ©äeularifation  an  ben 

SKajer  »on  .fn>a>berg  üerfauft  unb  gehört  je^t  ben  (5rben  be«  oerftorbenen  Wittergut«^ 

Seftfcer«  OKidwcl  Ceipclt.  G«  Ijat  einen  ftlädjeninbalt  bon  691  üRorgen,  worunter 

405  üRorgcn  «efer,  2<»6  borgen  liefen,  l  borgen  ©eibe,  12  borgen  ̂ oljung 

unb  7  2Rergen  llulanb. 

Die  rittermapige  6d)oltifei,  Gigentyum  be«  ̂ errn  bon  Söeigel  in  iöredlau, 

umfa§t  645  SWorgen  Bieter  unb  2ötefen. 

Da«  oor  Alteret  au«  einem  eingegangenen  3)auemborfe  entftanbeue  $orwerf 

^Jeterwi^,  SWeile  fübojtlidj  bon  #cnner«borf,  an  ber  S'ieipe,  geborte  bi«  1859 

ju  biefem  Rittergut:  e«  uinfaptc  bamal«  1462  ÜRorgen  Ziffer,  ©alb  unb  Siefen  nebft 

3«egelei.  'Äm  12.  3uli  1859  berfaufte  £crr  toon  Söeigel  bajfelbe.  ©raf  Opperäborf 

auf  SafTetr)  erwarb  897  bergen  (682  SWorgen  tiefer,  66  borgen  ©iefen,  109  bor- 

gen £el$ungen,  9  borgen  ©afferitiicfe,  31  ÜRergen  ertraglo«)  mit  fdmmtlidjcn  ©ebeiu-- 
ben  unb  bie  3ie^clci ;  bic  ©ärtner  au«  .^enner«borf  erftanben  in  flcinen  Stucfen 

387  ÜKorgen,  ben  {Reft  ber  ©ut«bejt^er  fiorenj  auf  <Sd)aberwife. 

Die  D  orfgemeinbe,  weld)e  in  bie  Wutheile  „Äöniglid}"  unb  „bon  fficigel"  verfällt, 
>äblt  29  iöauern,  82  (Partner  unb  36  ̂ >au«ler  mit  einem  ©mnbbeftfc  r-on  2295  Wer* 

gen.  Die  $dbmarf  grenzt  oftlid>  an  bie  oon  ©rop»ÜKablcnborf  unb  SBicIi^t ,  füblid? 

au  bic  oon  Saffotb  unb  ̂Jaltborf,  weftlia)  an  bie  bon  ©eltenborf  unb  9Rogwifc  unb 
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uerblicr;  an  bie  bon  ©ref;  *  »riefen,  »on  beut  lerrain  finb  1354  9Rergen  »ruty 

wiefen,  welche  burd)  ben  fteifjefhiti  nnb  ben  Xellmifcbacf;  t)auftg  übcrjtywcmmt  werben. 

Da«  2anb  ifr  tt)eil«  fanbig  mit  Äie«unterlage,  tl)etl«  gcraiföter  »eben  mit  Stttuiitcrla^c 

nnb  »on  mittlerer  Grtragfäf?igfeit.  Canbroirtbf(f>aftUd^e  ̂ rebufte  fmb  Äern,  @erftt 

nnb  £afer,  weniger  (Srbfen,  Söicfeu,  ftlact;«  nnb  ©eijen.  Die  Äaitoffeln  jmb  neuer« 

bing«  mehrfach  mifiratben.  9caa>  ber  ueuefreu  »ermeffung  fmb  im  (fangen  6270  SÄcr-- 
gen,  worunter  3942  ÜRorgen  2(cfer  britter  bi«  fiebeuter  Älaffe,  1844  2Herj.cn 

liefen  unb  182  ÜKorgen  .^oljungen  mit  einem  Grtrage  eon  12,184  Jfjlr.  cber 

58  Sgr.  pro  SR  eigen  oorbanben.  Der  »icljftanb  (incl.  Dem.)  beträgt  84  Uferte 

unb  370  Äüt)e.  ©ewerblidje  Zulagen  fmb:  eine  »oefwinbmityle  an  ber  Ralfen« 

berger  €trape,  bie  fegenaunte  ©ettenberfer  SWityle  am  Scllmifebaebe  mit  einem  fran* 

}öftfcf;en  (Snlinbcr*  unb  einem  bcutftyen  ©ange,  2  ©aft<  unb  Sd?anfbäufer  unb  4  Äram- 

laben.  »etfrfn'ebene  £anbwerfer.  1067  Iblr.  ©runb--,  70  Jl?lr.  £au«<,  670  Iblr. 

klaffen*  nnb  84£tn*r.  ©cwerbefleucr.  ;Jur  fatbelifrf>cn  ̂ farrfireb/c  gehören  1602  Seelen 
in  #enner«berf  unb  ©eltenborf.  Dicfelbc  batirt  au«  bem  14.  3al;rbunbert,  iji.  nadjtem 

ftc  im  3af>re  1822  niebergebrannt  war,  gan$  neu  wieber  aufgebaut  werben  unb  bat 

230  I^lr.  »ermögen.  dine  jweite  Äircfye,  bie  Äreujf  ircfye,  liegt  */§  9R*Üe 
vom  Dorfe  an  ber  Strafe  narf>  ftalfenberg.  6ie  befreit  au«  »iubwerf  unb  ifl  ucn 

uralten  fiinben  umgeben;  früher  würbe  fte  burd>  (Sinfiebler  bewacht.  Die  jiwiflaffige 

fatyolifche  Schule  befugen  252  Äinbcr  au«  £enncreborf  unb  ©cltenborf. 

2.  Da«  Dorf  ©eltcnberf  (1395  GMtinborff)  befreit  au«  ben  bur*  ben  Xeümi^ 

bad;  gefdnebenen  Sintberten  „ÄSuiglicb"  unb  „een  28eigel".  (Srfterer  gehörte  früher  bem 
Äollcgiatfrifte  in  9icif?c ,  reffen  Decfyant  bie  Dominialrecbte  au«übte,  unb  tjr  feit  tw 

Sacularifation  n«califd>.  Der  Don  3öeigelfcbe  Anteil  gebött  mm  Slittctgut  £emier«bcrt 

GMtenberf.  Gin  Dominium  ift  am  Orte  nicht  oert^anben.  Die  ftelbmarf,  wclcbc 

efrlicb  an  bie  oen  .£ennereberf,  weftlia)  an  bie  v>on  ̂ ricbcwalbc ,  füblict/  an  bie  t?cn 

SDiogwife  unb  nörblicb  an  bie  oen  ©rep «»riefen  greujt,  umfafjt  1351  bergen  wü> 

liegt  eben :  309  bergen  Siefen  unterliegen  ber  lleberfa>emmung  burd>  ben  Xellmi^ 

bad),  welcher  bie  ®ren$e  mnfdwi  ben  beiben  Dorf*9lntbcilen  bilbet,  unbburchbae  Stau* 

waffer  ber  iWeifje.  Der  Meter  (930  SWergen  britter  bi«  feebfter  Älaffe)  ift  gemifebt,  unb  hat 

tbeil«  Äie«*,  tbeil«  Settenunterlage.  Äleinc  ̂ läc^cii  baben  bebeutenbe  ©ifenlager.  <&: 

baut  werben  Äem,  ©erjte  unb  .5»afer,  weniger  Grbfen,  liefen  unb  ©ei^en.  Tic 

Kartoffeln  fmb  meljrfad)  miprat^en.  Äataftralerträg :  2009  Xtylr.  ober  40  Sgr.  j?ro 

ÜRergen.  Die  Sirtl^e,  12  »auern,  16  (Gärtner  unb  13  -<>äu«ler,  halten  33  "Bfertr, 
168  6tücf  Otiuboieb  unb  21  Sdjwcine.  Gin  Äretfa>am  unb  perfehiebene  .^anbnwrfer 

368  Iblr.  ($runb*,  15  Iblr.  .^au«--,  253  Xl;lr.  Älaffen«  unb  7  I^lr.  ©ewerbejlmcr. 
Äirdje  unb  3dmie  finb  in  #enuer«borf. 

IV.   Ü5ci  ©übranb  bc«  ̂ teberfreife« 

umfaßt  bic  ̂ aroa)ien  ÜWegwife  unb  ̂ riebewalbe,  fowie  ba«  na<h  JReinfebberf  eingeirfarrit 

Öcfwert«beibe.  3n  i>eli$eilicr/er  »ejiel;ung  baben  wir  e«  mit  ben  »e^irfen  SWegiti?. 

^riebcwalbe,  Gcfwertebeibe,  Seiffer«borf  unb  ©cbweblia)  unb  brei  mmÄönigl.  Doinaimn= 

Rentamt  vJ<ei^e  gebörenben  flmt«börfern  ̂ u  tbun. 

n.  Harodjie  ̂ Uogniil). 

ÜJiegwi^  (1369  iWefewirj,  1411  aWeefowie;;)  bat  eine  fc^r  alte  Äircbe,  ber<n 

Pfarrer  Uli  oon  üWieelau«  9tei*el  m  Äofcbborf  (je^t  Äoffbpemberf )  eine  SWart 

Präger  ©rof(ben  jährlichen  3infe«  auf  beffen  ©üter  in  Äefdjberf  unb  JRenman  ()t?t 

SReimen)  mit  bem  JWedjte  be«  S&Jieberfauf«  für  ftd?  unb  alle  feine  Wacfyfelger  erfauftc, 

nnb  in  bereu  <ParodNe  wir  ba«  Dominium  SKogwi^i  unb  brei  Äonigl.  ̂ mtebörfer  }u 
betrauten  haben. 
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1.  !Woa,ttM&,  an  ber  (9rettfatu9ieiper  Gbauffee,  2  ÜReilen  füblidj  Pen  erjterer 

unb  l  f/t  üWcilc  nerblidj  Pen  lejjterer  €>tabt,  liegt  in  einer  aröptentfjeild  ebenen,  nur 

Pen  f leinen  Xerrain»Grl)cbuna.en  uuterbredKuen  $läd>e,  a,ren$t  an  ©eltenberf,  Renner** 

berf,  ftrieberoalbe ,  9tt infötorf,  ©öeborf  unb  ©altberf,  unb  verfällt  in  eine  rittermapia,e 

Sd>eltifei  unb  eine  Xierfaemeinbe. 

$ie  ri  ttermapta,e  Sd>eltifei,  im  fünfzehnten  3af>rf>unbert  im  Söcfi^  ber 

ftürftbifdjefc  Pen  9rcälau,  im  acfytjebntcn  3abrfumbert  (5i^entbum  ber  Stabtcemmuue 

Weifje,  im  flnfamje  biefee  3abrl;nnbert«  bem  5tcajment*-Ouartiermeiftcr  Äleinert,  fpdtcr 
bem  Hauptmann  Pen  Sinfler  unb  feit  1830  ber  ftamilie  Äattner,  feit  1840  £errn 

3cfepf>  Äattner  a,ef;öria,,  bat  einen  3läd>eninl>alt ,  Pen  550  9Rora.cn.  $>ie  Unterlage 

h*#  9?ebcn«  beftebt  $u  3/4  au*  £anb,  fanbigem  ücbm  unb  Sefnn  unb  \\i  1jA  au« 
fdjroercr  Jette.  CSin  a.ref?cr  Tbcil  ber  fcudjten  Zaubereien  ift  bereit*  brainirt.  $ic 

5öiefen  geben  $icmlid)  oute*  #eu.  3>ic  noch  Perbanbcne  ?^orflfIäd>c  bcftefjt  au*  fiaub* 

belj  unb  wirb  als  Wieberwalb  gcnnfct.  ̂ Jrcbuete  fiub  Meggen,  (9crjtc,  .f>afcr,  etwa« 

2Öci$cn,  ber  netbige  ftlad}*,  JRap*  nur  in  fefyr  geringem  ÜRapc.  9lbfafcortc  fmb  9?cipc 

unb  Wrottfau.  $a*  dominium  bat  tjier  ein  Äranfcnfyau*,  roeldje*  Pen  ittarmberjigen 

€a)wefrcrn  bebient  wirb. 

$ie  T>orfgcmcinbc  $äfylt  57  dauern,  23  (Partner  unb  38  £äu*lcr.  (^efainmt* 

fläa)e:  4731  Werken,  roerunter  4056  QÄergen  tiefer  britter  bi*  ftebenter  Älaffc, 

204  ÜRorgcn  2öiefen  unb  118  ÜRergcn  £eimngcn.  (Jrtrag:  8796  IMr.  ober 

54  6gr.  pro  2Rergen.  3«  ÜJcmg  auf  JÖebenbef(baffeul;eit  unb  ftrücbtc  gilt  ba*  bei 

ber  rittermäpigeu  Sd>oltifci  ®cfagtc.  3n  brei  Härten  roirb  £epfcn  ailtipirt.  9lupcr 

einigen  SWaurern,  3immcrlcuteu,  <2d>miebcn,  Sattlern,  Söcbcrn,  6dmcibcrn,  Sdmb* 

magern  unb  Stellmadjern  fmb  bie  3ntyaber  einer  93acterci,  einer  Brauerei,  einer  JBreiu 

ncrei,  einer  2?eefroinbroüf>lc  unb  Pen  Pier  Äramlübcu  $u  crroalmcn.  JBrauerei  unb 

Brennerei  bejtanbcu  fa;en  im  Porigen  3a(Mu»bcrt,  ruhten  bann  aber  unb  mürben 

erfi  1841  roieber  neu  erbaut.  1073  $Mr.  («rimb*,  36  Iblr.  £au«*,  034  Xt?lr. 

ftlaffcn*  unb  73  2blr.  Öerocrbcftcücr.  im  Crte  befinben  fid?  eine  fatf>olifd)c  <Pfarr* 

firdk,  im  Pier$efmten  3abrbun*ert  mr  ̂ eit  bc*  $ifd>ef*  2öeu$c*lau*  Pen  £el$,  $n 

Anfang  be*  ad^ebnten  3äf>rluinbcrt*  maffie  erbaut,  rocla)c  1735  eine  Drgcl  unb 

1771  ftreujrocgbilber  erhielt.  £cr  Äirdjt^urm  ift  bura)  feine  Sa)en(;eit  bemerfencroertb. 

(iingepfarrt  fmb  3Hea,roijj,  <|3eter*beibe,  Sa)önt>eibe  unb  Äeniaärcalbe,  ̂ ufammen  2100 

rea^ianen;  Pfarrer  unb  Kaplan.  3n  ber  $rociflaffta,en  fatbelifAen  SAule  werben 

160  Äinber  au*  2Ke^roi^  allein  unterria)tet. 

2.  $eter«f>eibe  (1360  *Petir*beibe),  l3/4  teilen  fiibroefilia)  Pen  ber  Äreieftabt, 

arenjt  öjtliA  an  (Setroert^beibe,  fiiblia}  an  Neimen  unb  Äöni^emalbe,  roeftlia?  an  Seiffer*- 

berf,  nerblid?  an  &übfa)mal$,  unb  verfällt  in  ein  Rittergut,  eine  rittermapige  6a)eltifci 

unb  eine  Eerfeemcinbe. 

J>a«  iRitterflut,  Pen  1200  bi*  1811  bem  iyürjtbifa)ef  Pen  $re*lau  ̂ el;erii?, 

fiel  nad)  ber  3aeularifatien  an  ben  ̂ i*fu«.  tiefer  Perfaufte  Pen  ben  1106  SEReraen, 

roda>e  ee  ̂ atte,  ben  ̂ erft  mit  636  9Werjjeu  au  Perfdjiebcne  ̂ aqcllen'örroerber,  roela>e 

1833  ba#  £erf  Äenii^roalbe  barauf  rtrfinbctcn,  ba«  ftelb  aber  fd>en  1818  an  ben 

Uanbraty  ̂ effmann  in  9ieipe.  Zefcteree  ift  naa)  me^rfad;em  ̂ eft^roeAfel  1856  an 

£errn  ̂ritbrid)  I^rabid?  ü bera.eaana.cn.  ?aut  9tentamt*--9(e^ifler  fapte  e*  201/*  ̂ ufc 

unb  braute  123  üJiarf  36  roeipe  ©refdien  eber  165  fd>lefifa>  Ibaler  <Pad)t. 

I>ie  rittermapia,e  Sdieltifei,  .^errn  Garl  Saqua  fte^eriß,  t>at  848  ÜKenjcn 

gläd)eninl;alt. 

Die  £>erfa,emcinbe  ^äblt  21  dauern,  30  Partner  unb  20  Ränder  mit  einem 

Okunbbefife  Pen  2O04  üRera,en.  (^efammtfla^e  nad)  ber  neueften  SöermefTuna :  3470  3Wer-- 

^en,  roerunter  2680  ÜHera™  ̂ <fCr  pierter  bi«  achter  Älaffe,  305  SWorgen  ©iefen 
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unb  358  «Werken  £el$una,eu;  (5rtrag:  3802  Iblr.  ober  32  <Sgr.  bro  ÜRorgen. 

Der  $oben  ift  fanbig  mit  2ebm*  unto  tie^Unterlage.  ©ebaut  »cil^n  2öci;en,  Äcrn, 

Öerfte,  £afer,  Grbfen,  Siefen,  ftladtf  unb  Kartoffeln,  babon  Meißen  unb  AlaaV  mit 

ge ringem  (Srfolge.  Die  2ötcfcn  bieten  bürftige  ©räfer  unb  ̂ futterfräutcr;  eä  mu§ 

baber  biel  Älee  gewonnen  werben.  Der  SPiebjlanb  (inel.  Dom.)  beträgt  54  Uferte, 

22  Ockfen,  241  Äübe  unb  450  Sdjafe.  3"'n  Orte  gebort  eine  V8  Söteile  entfernte, 

bom  2llt--©rottfauer  Gaffer  betriebene  ÜNüble  mit  2  (fangen,  welche  oft  an  ©aifcr* 

mangel  leitet.  Sinbmüble;  3icgelel  #  in  welcher  3icoicIn  unb  ftlacbwerf  angefertigt 

»erben;  1  Äretfcbam,  3  Ärämer,  bcrfa>iebene  #anbwetfer.  323  Iblr.  (*runb-, 

30  Iblr.  fcau«»,  378  Ibtr.  Älaffen*  unb  28  Iblr.  (Sewerbefteuer.  3"*  Äircfce,  einer 

Filiale  bon  9Hogwi|$,  welcfye  fd>on  bor  1370  beftanben  bat,  geboren  bie  Ortfdwften 

^eteräbeioe,  3<bönbeibe  unb  Äönig$walbe  mit  10G8  Seelen  (394  Iblr.  Vermögen). 

Die  $wciflaffigc  fatbolifdjc  Schule  befueben  250  Äinber  au*  ben  eingepfarrten  Oft« 

fcfyaften  unb  Gcfwertebeibe. 

3um  Dorfe  gebort  noeb  bie  '/4  iDteile  entfernt  im  Salbe  liegenbe  Kolonie 
$4 Ibirefel ber  (gewöbnlicb  £olberfclber)  mit  einem  unbebeutenben  berrfcrniftlidjen 

2*orwerf  unb  4  2eerbau*lerftclien.  Da«  ̂ orwerf  foll  früher  jur  Aerrfcbaft  3?ed\u: 

Ärei*  9ieipe  gebort  haben  unb  einft  ab*  ̂ atbengefebenf  an  ben  ̂ eftfcer  ber  rittet; 

mäpigen  Sdwltifei  ̂ eteräfKibe,  bon  ber  e*  noeb  einen  X^cil  bilbet,  übergegangen  fein. 

3.  Äonig*walbe,  l7/8ü7falen  fübweftlicb  bon  ber  Äreüitabt,  ift  ein  im  3abre 

1833  entftaubene*  Dorf.  Der  Domaincn--tfiefu*'  beräuperte  nämlicty  fca*  jum  ehe- 
maligen  ftürtfbifdwflicben  ©ute  $eter*heibe  gehörige  ftorftlanb,  unb  jwar  ben  fege 

nannten  Äriegeflccf  bon  302  borgen  in  40  doofen  unb  ba$  fogenannte  9)tajtitnd  mit 

274  ÜWorgen  in  31  8oofen,  an  berfebiebene  ?leguirenten  für  jufammen  5743  Iblt. 

Durch  Verfügung  ber  Äönigl.  Regierung  bom  29.  Sluguft  1833  würbe  ben  bie  tabin 

auf  ben  ̂ ar^ellcn  bc«  ßriegäflecf*  erriaMeten  12  Stellen  ber  *Wamc  Äönigewalbe  bei- 

gelegt. Diefcr  Warne  ift  bann  aueb  auf  bie  übrigen  $lnftcbelungen  übergegangen.  2\t 

OfVmeiube  beficht  au*  8  ©ärtnern,  18  #äu*lern  unb  2  .<>albbäuelern.  Der  ÄriegefKd 

grenzt  nörblidj  unb  öftlidj  au  ̂ etereheibe,  füblidj  an  Neimen  unb  weftlicb  an  3eifrcr^- 
borf;  er  b>*  fanbigeu  8e$mboben,  tbeilweifc  mit  ffieeunterlage;  ba*  ©caftftüef  grenzt 

ojtlid)  unb  füblid)  an  ̂ eterebeibe,  wetflicb  an  Scfyoeblid?  unb  nörtlidj  au  Webcr-- 

Äübfcbmal^;  ee  bat  tbeile  bergigen  fanbigeu,  tbcil«  fumyftgen  moojlgen  Söoben.  'Än= 

gebaut  wirb  Seijen,  Äorn,  Werfte,  £afcr,  Grbfen,  Siefen,  Kartoffeln,  Älec  unb  2u^ 

jerne.  (ftemarfung:  027  SWorgeu  (571  Iblr.  ober  27  Sgr.  vro  üKorgen  Ertrag), 

worunter  458  ÜJJorgen  Ulcfer  fünfter  bi«  viebter  Älaffe,  74  ÜKorgoi  Siefen  unb  74  ÄW" 

gen  ̂ oljungen.  3»r  Mofcrbcftellung  bieneu  33  Äübe.  Qliiperbem  ftnb  9  Stücf  5ung- 

bieb  unb  12  {Jicflen  hier.  40  IWr.  ©runb*,  20  Iblr.  &\ui',  62  Iblr.  ÄUnen= 

unb  4  Iblr.  ©ewerbefteuer.    Äird;c  unb  Schule  finb  in  ̂ eteräbeibe  (^aroebie  iWogiri^). 

4.  Sebönbeibc  (1308  SAonbeibe),  ein  jwifd^en  galfenau  unb  iicterebeiN 

belegene«  Dorf,  verfällt  in  bie  rittermäHigc  Scboltifei  unb  Öfcmeinbe. 

Die  rittcrmäf?ige  Sa^oltifei,  1820  £erru  3obann  ©eibler,  1837  für 

12,000  Iblr.  £errn  bon  ßeeow,  bann  für  18,000  Iblr.  bem  ̂ auvtmann  ren 

aWifufcb  auf  Sagiewnif,  eiiMid>  1 84 (>  Gerrit  .^einrieb  Dlbria)  geborig,  bat  bie  $cli$ei 

über  ben  einen  Dorfantbeil,  wäbrenb  ber  anbere  unter  bem  fföniglicbcn  Rentamt  in 

ÜNeipc  flcbet. 

Die  Dorfgemeinbe  >ablt  in  beibeu  9lntbeilen  22  SBirtbe.    Die  ganje  (5>emar 

!ung  bat  einfcbliefclid)  be«  ©uW  1205  borgen  9lefer,  157  borgen  Siefe,  43  3Kct 

gen  $oljmt0,  jufammeu  1454  borgen,  welche  {Ii  1907  Iblr.  alfo  40  Sgr.  bre 

SRorgen  fataftrirt  finb.    6«  werben  127  Iblr.  (Trimbs  9  Iblr.  £>aue\  148  Iblr. 

Älaffen-  unb  0  Iblr.  ©ewerbefteuer  gestylt,  (iingebfarrt  unb  eingefcbult  na*  *Jfcterfj 
beibe  (iDtogwi^). 
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b.  polijnbrjirk  /ricbcroolbc. 

tfriebewalbe,  1  V*  SWfiff  füblieb  bon  ber  tfreiäfrabt,  ju  beibcn  Seiten  ber 

(Sifenbabn  unb  kr  *on  Neuftabt  nach  Dbjau  fübjenben  (Sbauffee,  verfällt  in  Rittergut 

uiil>  Dorfgemeinbe. 

Da«  {Rittergut,  im  3abr  1818  bon  bem  2anbfa>ift**Director  $einrufe  ̂ ranfc 

für  40,000  $blr.  crfauft,  fam  1811  für  benfelben  93rei$  an  £errn  Ulbert  geller, 

1850  für  67,500  Ifylr.  an  £errn  oon  Ciptn^fr>  unb  1856  für  9o,500  Xt>Ir.  an 

bie  Dcrwittwete  ftrau  ©röling  unb  ihre  Äinber. 

Die  Dorfgemeinbe  jäblt  (18  Sauern,  28  (Partner,  7  9Cctcrf>äudlcr  unb 

12  <Mngerbau«ler.  ©efammt«©emarfung  5079  Worten  (7977  £l;lr.  ober  47  6gr. 

pro  «Morgen  Grtrag),  worunter  4083  SWorgen  9!cfer  dritter  bi*  fiebenter  Älaffc, 

434  SWorgen  Siefen  unb  312  Werken  .f>ol$ungen.  9ln  Sieb  werten  1  Ii»  Uferte, 

33  gobleii,  9  Ockfen,  10  Stiere,  420  tfübe,  209  Stüef  3ungvieb,  131  Sa)weine, 

1000  Sa)afe  unb  25  3it$<\\  gehalten.  2  Saffermüfjlen ;  2  ftretfetymer,  1  ftleifdjer. 

620  Jb,lr.  ©ruub*,  25  Xblr.  £au$»,  776  Ib,lr.  ÄlafTen*  uno  258  Xbjr.  ©ewerbe* 

fteucr.  Äatbolifefye  ̂ farrfirdje ,  n>al>rfd>ctiili<r)  im  ftcb.jfhiiten  3afyrfyunbcrt  erbaut,  mit 

beren  Pfarramt  baä  9lrd)iyreebi)terat  wrbunben  ifl;  $weiflafjtge  fatbolifebe  Sdutle  mit 

220  SÄülern.  (Sinaepfarrt  fmb,  wie  oorerwäbnt  ,•  ©rojj«  ©riefen  unb  Äoppenborf, 

eimufd^ult  Äoppenborf. 

c.  JJoltjribejirk  (ftkrorrtahribe. 

Ccfwertäfjeibe,  l7/8  ÜÄcilcti  faft  füblieb,  bon  ber  tfreüftabt,  an  ber  fteijje* 
Strebjener  Strafte,  jerfällt  in  {Rittergut  unb  Dorfgemeinbe. 

Daä  Rittergut  b,at  fct>r  t^auftg  feinen  Scfifeer  gewedelt.  3m  3abje  1820 

war  £crr  (Srnfl  oon  Schubert  (Sigentbümer,  1839  erwarb  es  #etr  oon  Steinbaufen 

für  20,000  Xf>Ir,  1841  Garl  3uliui  ßretyerr  bon  Soeit  für  24,200  If>(r.,  1851 

#err  (Sari  $autf  für  32,000  $b4r.,  in  bemfelbcn  3afyre  Garl  ©raf  $arrad>  für 

34,000  Itilr.,  1861  £err  3uliu$  £offmann  für  41,110  Sbjr.,  1862  £err  Sarifa) 

für  35,000  Xt>lr. 

Die  Dorfgemeinbe  befielt  au*  22  ©artner*  unb  10  £äu$lerftellen ,  ju 

weisen  425  borgen  flefer,  8  ÜRorgen  2öiefe  unb  27  ÜRorgen  ©arten  gehören. 

Der  Soben  ift  mittelmäßig ;  angebaut  wirb  ooqugdweife  Äorn,  £afer  unb  Äartoffeln. 

Sei  bein  ÜRangcl  an  Siefen  ifl  überbie*  jur  (Erhaltung  bee  Siefjftanbc*  mel  Älcebau 

erforberlia).  ©efammt  *  ©emarfung :  1174  ÜRorgen,  worunter  926  borgen  Bieter 

bierter  bi*  achter  Älaftc,  82  2Jtcrgen  Siefen  unb  91  SRorgen  $ol$uugen;  Örtrag: 

1559  Jbjr.  ober  40  Sgr.  pro  borgen.  76  Stücf  JRinbbiety,  4  ijjfcrbe,  4  3iegeu 

unb  5  Seb.wcinc  werben  gehalten.  (Sine  iBaffermüble,  V8  ÜNeile  oom  Dorfe  entfernt, 

mit  geringem  Setriebe.  89  II?lr.  ©runb--,  17  Xblr.  £aufiS--,  100  Jb,tr.  Älaffen-- 

unb  20  I^lr.  ©ewerbeftAier.  Die  Äira)e  ifl  in  5Reinfa>borf,  Ärci<?  Weijje;  bier  be« 

ftnbet  fta)  nur  eine  ÜÄcp  *  unb  aöallfatyrtö  Capelle.  eingefa)u(t  fiub  bie  (Einwohner 

naa;  ̂ eter^tieibe. 

V.  D5te  SBeftfeite  bc«  ̂ ieberfretfee 

bilben  bie  Äirdtfpiele  ̂ ob.en'Öiertborf,  Äü^malj  unb  einige  bereit*  nach  ©läfenborf 

im  Oberfreifc  eingebaute  ©emeinben,  eine  ̂ iemtic^  bocbgelegcne,  noa)  am  meifien  bc* 

walbete  Sanbfa)aft,  weltbc  ber  eben  gefeb,ilbcrten  an  Sobengütc  nia>t  gan^  gleia)  fommt. 

a.  parodjic  t)ol)en-©ier6borf  unb  ßiixdfboxf  jCcuppufd). 

Die  Ätrc^e  ju  #ol?en»©iereborf  (1371  Alta  Gerlmrdi  Villa,  1372  ©crtyarb$borf 

»uperior  unb  ̂ oenger^ar^borf,  neuerbingä  aue^  ©ierfeb,borf)  war  oor  ber  Deformation 

^ilial  oon  Olbenborf  im  <Streb4ener  Äreife,  würbe  aber,  al*  biefc  ebangelifa)  geworben, 

*Pfarrtira>e. 
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Da«  dominium  gehörte  feit  alter  $t\t  km  $ürfibifa>f  $u  $re«lau,  ift  na* 

kr  Säfularifation  »oit  1810  mit  km  Äira>n<  *ßatronat  km  fti«fu«,  kmnäebft  km 

Wrafen  *i)orf  ju  Hartenberg  unb  feit  1843  km  Rittergut*befifcer  Wreper  $ugefaUen. 

Da*  Äircrjfyiel  umfaßt  bic  <Poli$eibc$irfe  9tiekr*Wier«borf  (mit  ̂ ob.en-Wier** 
berf  unb  3"lj^of),  Wübrau,  Hürbeu  unb  Riela«berf,  jufammen  1814  ̂ areefrianen ; 

jum  erfteren  ̂ olijeibejirf  gebort  aber  audj  ba«  $ur  $aroa)ie  HoiffeUbcrf  $äblenk 

2ofalicborf  Seuypufa),  fo  baß  wir  (>ier  7  Wemarfungen  $u  betrauten  b/aben. 

3um  Wnerfenntniß  kr  au«ge}eid}uetcn  '«Berbienfte ,  welche  kr  Weneral  kr  ?n< 
fanter  ic  Wraf  5)erf  Den  Hartenberg  fid?  um  bie  Monarchie  erwerben,  f&enftc  tfönig 

tfriebri<f>  Hilb/lm  III.  mittelft  Dotation«  Urtuuk  »om  7.  Sluguft  1814  kmfelben 

bie  Demänenämter  Älein*JDel«,  Soffen  unb  Hänfen,  gu  »eifern  ledern  au$  bie  Wütcr 

nnb  Vorwerfe  #oben • ®ier«borf ,  3ül$ef  unb  Ceuppufa)  mit  ibjen  Realitäten  unb 

ßorfien,  fo  wie  <ßatrimonialgeridjt«barfeit  unb  Äirajenpatrouat  gehörten.  Der  km* 

nädjjt  $um  gelbmarfdjall  beförderte  Denatar  ftarb  im  3ahr  1831  unb  fuecebirte  auf 

Wrunb  kr  1823  erfolgten  Stiftung  bee  gikifemmijfe«  &(ein*Del«  kjfen  Setm 

£an«  fiubwig  Dabib  Wraf  ?)orf  bon  Hartenberg,  welaVr  iukffen  biefe  von  km 

•ftauptgute  aüjuweit  entlegenen  Wüter  1843  erneruiren  ließ.  Diefelben  fiub  hierauf 

oon  km  2ank«ältefren  Wreßer  auf  Riekr*Wier«borf  erworben  unb  bilkn  mit  legerem 

bereinigt  bie  größte  S8eft|tung  biefe«  Äird?fbiel«. 

1.  Rieber-Wier«borf,  1  «Weile  wefrfübwejilia)  bon  kr  Ärei«fiabt,  $erfallt 
in  Rittergut  unb  Dorf. 

Da*  Rittergut  Rieber-- Wier«berf  befaß  im  3ar;re  177G  #err  Sebann 

Hityrim  bon  ©arbeleben,  1820  £err  $offmann,  1833  erwarb  e«  kr  gegenwärtige 

©efifcer  Premier  Lieutenant  ftr.  Wreßer  für  24,000  Iblr.  .ftoben  Wier«berf  unb 

Seuppufa),  weldjc  im  3abre  1820  km  (trafen  ?)erf  bon  Hartenberg  gehörten,  erwarb 

#err  (Proper  1843  für  G2,500  Xblr.  binju.  Da«  Dominium  Riekr  -  ®ier*bcrf 

h^at  einen  frläAeuiubalt  bon  782  borgen,  worunter  589  borgen  tiefer  bierter  unb 

fünfter  Älaffe,  7  borgen  Warten,  91  borgen  Hiefen,  74  »Jorgen  «orft  nnb 

21  borgen  Hege  unb  Uniaub.  %\\  i<icr>  werben  GOO  <3d>afe,  10  $ferk  unb 

30  6tücf  Rinbt>ief>  gehalten. 

Da«  Dorf  befielet  au«  einem  Äretfdwm,  10  Wartnerfkllen  unb  einer  £äu*kr 

fielle  mit  einem  '.ßiefyftank  von  23  Stücf  Rinbbieb  unb  8  6d»weinen.  Der  #ebcn 

ift  mittelmäßig  unb  wirb  ttor$ug«weife  mit  Roggen,  Werfte  unb  £afer  bcftellt.  Wefammt- 
Wemarfung:  1141  Morgen,  worunter  IUI)  Morgen  Ziffer  viener  bi«  fedifrer  Alan/, 

105  borgen  Hiefen  unb  54  Morgen  £ol*ungen;  (htrag:  1813  Xblr.  ober  48  3ar. 

vre  Morgen.  27  Xfjlr.  Wrunb:,'4  Xblr.  #au«-,  50  Iblr.  Äloffen=  unb  12 Wewerbeftener.    Die  Schule  ift  in  ̂ ob.cn^iewborf 

2.  ̂ >obeu-©ier«borf,  1  üReile  faft  weftlid?  bon  kr  Äreieftabt,  verfällt  in 
Rittergut  unb  Äirebborf. 

Da«  Rittergut,  wela>e«  nach  km  v^farrardjio  jur  3^it  k«  ftürftbifa>ef«  Äur« 

fürften  ,lrauj  ÜJubwig  (1G83  — 1732)  au«  oerwüfteteu  5'/^  ̂ uicmbufen  eutftoiuVn 
ift,  bat  einen  ̂ läcb/eninbalt  bon  450  Morgen. 

Da*  Dorf  $är)lt  21  dauern,  \1  ©ärtner  unb  25  £äu«ler  mit  einem  Wrunb^ 

befi^  bon  2044  Morgen,  worunter  1749  Morgen  tiefer,  79  Morgen  Warten. 

45  Morgen  2öiefe,  11  Morgen  bejtänbige  Heikn  unb  1G0  Morgen  ̂ o^ungen  unb 

einem  iyiebftank  bon  47  «Uferkn,  232  6tü<t  Rinbbieb,  unb  80  Scbweinen.  Der 

$oku  ift  mittelmäßig;  angebaut  wirb  ber,ug* weife  Roggen  unb  $afer.  ̂ a*  kr 

neuen  Wrunbfteuer»33eranlagung  umfaßt  bie  Wemarfung  ̂ oben--Wier«borf  2540  Morgen 

(3383  2bjr.  ober  40  Sgr.  pro  Morgen  (irtrag),  worunter  21G3  Morgen  flefer 

britter  bi«  ftebenter  Älaffe,  GG  Morgen  Hiefen  unb  205  Morgen  <$>olwngen;  Brennerei, 

$ecfwinbmüt>le.  Die  Wemeink  bringt  371  Xblr.  Wruuk,  25  Xblr.  -f>au«-,  40G  Iblr. 

Älaffen-  unb  47  Iblr.  Wcwerbefteuer  auf. 
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Die  ©rabmäler  ber  Familie  \>on  <5eiblifc  auf  9ticol«borf,  weld)e  ftdj  (auf  bem 

bieftaen  Äird?(>ofc  befinden,  batiren  au*  t>cm  3^vc  1530  unb  ̂ cl;örcn  ;u  beu  InefiaM 

ÜNertwürbiafciten.  Der  «Sage  nad)  foll  ber  Scl;n  üWelaxr  von  Seiblifc  $ur  ftrieg«> 

^ett  in  ©efana.enfa>aft  gcratfKn  unb  Don  feiner  ftrau  Barbara,  ßcb.  von  $ogartU,  burd) 

C^efana,  unb  #arfenfpiel  befreit  worben  fein.  Die  3  a,rcpen  Denfmäler  erwadtfener  $er-- 

fonen  unb  2  Heine  ©rabfteine  aanj  fleiner  Äinber  ftub  mit  llmfdjriften  verfeben.  3m 

Safyre  1835  würbe  in  bem  um  bie  Äira)e  tyerumliegenben  von  ber  Kriea«$eit  f?cr* 

rüfyrenben  glitte  ber  ©rabjiein  eine«  tfinbe«  a,efmiben  mit  ber  Umfa)rift  be«  ̂ >crrn 

„ÜRartin  v.  b.  üWilbc  unb  (£olnauf>  uf  3il$D0tf,  ©irfcfyborf,  fieibifa)",  an  weldjem 
leiber  bie  3a^rjaf?I  abgefa>la^en  war.  3«  jweiflaffiaai  fatfjolifdjen  Sdjule  flcl>ört 

9t  ieber  >  ©ier«borf,  155  6a)üler. 

3.  Da«  $orwert  3"U^f  ift  an  ©teile  ber  früher  im  3"^walbe  felbjt  a,e« 

fianbenen,  von  fteinben  total  jerftörten  ©emeinbc  3»Uborf  getreten,  inbem  fpäter  au 

oen  JRanb  be«  28albe«  ba«  jefeige  $atrenat«a,ut  3üIjl>of  gebaut  worben.  Die  ©e* 

marfuna.  beweiben  f)at  852  üHorgen  flefer,  158  ÜHoraen  liefen,  082  borgen  SBalb, 

(mit  einem  3äaerf>aufe),  jufammen  2U51  ÜRorgen,  weldje  ju  2012  $^lr.,  alfo  \\\ 

29  6ar.  pro  SRoraen  fataftrirt  ftnb.  Der  ̂ iefcftonb  betraft  (iuel.  be«  iöorwerf« 

&ofyen*©ier«borf)  14  $ferbe,  35  ©tüef  SRiubviefj  unb  1000  6d>afe. 

4.  Da«  ?ofalieborf  Seuppuftty  (13G4  fitibfa)«),  iji  SWcile  norbweftlia)  von 

©rottfau,  an  ber  von  ba  naa)  ©treten  fityrenben  ©trajje,  befielt  au«  einer  (£rb- 
fetyoltifet,  G  sweifyufigen ,  3  anbertfjalbfniftgen,  2  einläufigen  unb  2  breivif  rtelfyuftgen 

Jöauerftellen,  einer  9lcftbaiicrfrellc,  10  ©ärtnerjtellen  unb  12  £äu«lerftetlen  einfd^liejjlia) 

oer  ÄretfdKimbefifeuna.  £>ic  gdbmarf  umfaßt  202G  üHora.eu  (3G02  Sf?lr.  ober 

i>3  <3ar.  pro  ÜJtoraen  Grtraa,),  worunter  1851)  ÜHoram  Siefer  britter  bi«  feaSfter 

Älajfe  unb  43  «Morgen  liefen.  Der  Soven  ijt  gegen  ©üben  lettig,  gegen  2üeften 

bener.  Koggen,  2ttei$en,  fflap«,  $lad>«  unb  Kartoffeln  werben  gebaut.  fln  3Jieb 

»erben  43  ̂ ferbe,  130  6tücf  MinbVieb,  200  6a)afe,  14  3iegen  unb  20  3ua>lfa>eine 

aebalten.  531  2t>lr.  ©ruub*,  13  Xblr.  #au«  =  ,  372  Iblr.  Klaffen*  unb  8  Iblr. 

(Sewerbejieuer.  Äatl^olifa>e  Äira>e,  früher  ftüüile,  feit  1839  Cofalie  oon  SöoiffeWborf 

für  313  ̂ aroa;iauen.  2)iefelbe,  ein  mite«  ©ebäube,  f>at  einen  ct)linberförmia,en,  1835 

fafl  neu  t>er*^ejtellten ,  18G2  mit  ©dn'efer  ̂ ebeeften  Jburm,  einen  ber  fa)önften  ber 
<&ea.eub,  unb  befi^t  7000  Jblr.  äJermöa.eu.  @inflaffij)e  fatbolifa)e  <Sa)ule  mit  GO  ©djü* 

Itrn,  1784  enrftanben,  1820  neu  maffio  erbaut. 

5.  ©ütyrau,  (aud?  9Ut*t^uf>rau  genannt,  1321  Antiqua  Gora)  l1^  «Uteile 
fübn>eftlid)  »on  ©rottfau,  an  ber  oen  ba  nacb  2Küujterbcr^  fiibreuben  Strape,  verfällt 

in  ?)litterv|ut  unb  Dorf. 

Da«  9Uttera.ut,  1820  ̂ enu  (SrnfJ  ̂ >ei^  (\eböri^  fam  183lJ  für  37,500  Xblr. 

an  ren  ̂ rei^errn  bon  Ston^  unb  1858  für  81,000  Iblr.  au  .<>erru  ©ujtao  Äclbe. 

I>at  (nad>  bie^eri^er  ?lnnabme)  einen  ̂ läa)euinbalt  bon  8G0  SHorgen  ̂ efer, 

1 15  3Wor^cn  ffitefe,  198  3»or^en  iWalb,  13  aHora/n  ©arten  unb  42  ÜKcr^eu  Unlanb, 

jufammen  1228  SWor^en.  Da«  9lreal  entbält  Ritten  Mo^^cnboben ,  n>eld>er  tbeilroeife 

aueb  Map«  unb  ißei^en  träat  Än  ̂ MeJ>  werben  18  ̂Sferbe,  GO  Stucf  Slinboieb 

unb  950  Sa>afe  gebalten.    Brennerei  jn  3780  Duart  9)laifa)raum. 

Da«  Dorf  befielt  au«  25  ©ärtner*  unb  11  J>>au«lerftellen,  l^at  eine  ̂ elbmarf 

von  225  ÜRoraai  9lefer  vierter  bi«  ftebenter  Älaffe  (JHo^en--,  ̂ »afer^  unb  tfartcffelbau) 

unb  f^alt  G2  Äülje,  7  ©tüef  3un^biet)  unb  5  ̂ ferbe.  ©efammt*©emarfun^  1GG8  ü»or- 
aen,  worunter  1198  3Worgen  9lcfer  vierter  bi«  aebter  Klaffe,  IG7  SWcraai  äöiefen 

unb  223  SWor^en  £ol$una,en;  Grtraij:  2100  Xblr.  ober  37  Sar.  pro  SWor^en. 

(^ftoerblie^e  91nlaam  ftnb:  eine  iBoefwinbmü^le  mit  einem  3Raljl*  unb  6pi^ganute 

unb  eine  9Öaffermü()le  naa)  alter  Cfonftruetiou,  mit  einem  SWaljl-  unb  ©pi^gan^e; 

ba«  ̂ Betrieb«waffer  ber  lederen  wirb  in  einem  Üeidje  ̂ efammelt,  we(d)er  feinen  3"fl"P 

au«  ben  Quellen  be«  JHogauer  lorfftiebe«  erbält.   124  Iblr.  ©runb-,  17  tblr.  ̂ au«% 
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124  tylr.  Älaffcn*  unb  23  X\>h.  Öewerbeflcuer.  Die  Ginwobner  finb  nao?  ©ürben 

eingeföult. 

G.  2öürben  (1871  Sirbin,  137'J  Sirbna)  liegt  l1/,  SWeile  fübwejtlicb  wn 
ber  Ärei«flabt,  au  ber  Strajje  oon  ba  naa>  3Rünflerberg,  am  flbbange  einer  im  Serben 

ftd>  fanft  erbebenben  £ügelfette,  wela?c  in  (er  Stiftung  nadj  Hoigt«borf  in*  glaa>la^ 

ausläuft.  Da«  Areal  beftebt  gröjitentyeil«  au«  einer  Steide  Den  £ügeln  unb  Äuppcn. 

nur  na$  Striegenborf  $u  beft$t  Nie  Dominium  einige  bunbert  SWorgen  #ladjlanfc. 

3u  unterfa?eiben  ifl  Rittergut  unb  Dorfgemeinbe. 

Da«  Stüter  gut  geirrte  früher  bem  JBaron  fc.  Soren^,  tann  5  3af?re  £errn 

Dcutfö  unb  feit  18G0  £errn  £üne.  Die  ©ro§e  ber  ftelbmarf  beträgt  883  SRc-raen, 

worunter  712  üJtorgen  ftelb  oierter  bi*  adjter  Älaffe,  48  3Rorgen  Siefe,  104  SRcrgen 

Salb,  17  ÜWorgen  Sege,  ©räben  unb  Söuföroerf,  81/*  üRorgen  Seibeanger  «nfr 
8  üJtorgcn  ©arten  unb  £ofraum.  Die  $obenbefd?affentyeit  ifl  eine  fetyr  »erfduebene 

unb  wea)felt  oon  gutem  SWittclboben  bi«  $um  flerilflen  Äie«  unb  ̂ u  Sanbfuppen.  »Äur 

200  bi«  250  SRorgen  ftladjlanb,  naa>  <Süben  gelegen,  finb  fernerer  im  Untergrunbc 

l;altenber  fiettboben.  3m  Allgemeinen  ijl  ber  Öoben  mittlerer  Älaffe.  ertrag: 

1227  S^lr.  ober  41  <5gr.  pro  Morgen.  An  $iel>  werben  12  $ferbe,  40  Stüd 

9tinboief>  unb  600  8<^»fe  gehalten.  Die  lanbwirtyfa)aftli$en  erjeugnijfc  »erben  na* 

(grottfau  ju  üHarftc  gebraa)t. 

Die  Dorfgemeinbe  befielt  au«  21  ©ärtnerbeftfcungen  unb  G  #au«lerftelleii 

mit  einem  ©runbbeftfc  bon  543  SRorgen  (©obenbefdjaffenbeit  wie  beim  Dominium; 

Äataftralertrag  654  £blr.  ober  36  <Sgr.  pro  Morgen)  unb  einem  $ietyflanbe  tton 

1  ̂ ferbe,  4  Ockfen  unb  60  Stücf  Äüfyvn  unb  3ungoie!>.  eine  <Sd>miebe.  Sine 

fat(jolifd>e  Schule  ijt  178G  oon  ben  ©emeinben  Stürben,  ©ufyrau,  9ticla«borf  unt 

Striegenborf  gegrünbet  worben.  SBi«  jum  3abre  1855  bat  biefer  löerbanb  beftanben; 

bamal«  trennte  fty  6triegenborf.  3n  bemfelben  3a^re  ifl  aua>  ein  neue«  (EAulbau* 

erbaut  unb  werben  bariu  jefct  115  Äinber  in  2  Älaffen  unterrichtet.  Am  (Snbe  fo# 

Dorfe«,  nad>  Striegenborf  ju,  beftnbet  ficf>  eine  fleine  Äapellc,  welebe  ftilial  *on  £cbem 

(9ier«borf  ifl. 

7.  9iicla«borf,  (1373  Nicolai  villa,  1382  9ttcflo«borfr),  l1/* 
fübweftlidj  bon  ber  Ärei«ftabt,  an  ber  fogenannteu  fleineu  6tra§e  bon  9fei§e  über 

Sanfen  na^  23re«lau,  grenzt  norblia)  an  .^obens©ier«borf,  wefllia>  an  Dber- Siefen 

unb  5lrn«borf,  JTrei«  (Strehlen,  füblia)  an  (Sü^rau,  öftlicty  an  JÖürben  unb  jerfaUt 

in  Mittergut  unb  Dorf. 

Da«  eljemal«  geifllia^e  Kittergut,  welebe«  im  3a&rc  1835  im  ®ege  ber 

Subbaflation  an  ben  ̂ rofeffor  {Wegeubreebt  au«  5öre«lau  fam,  »on  biefem  1837  an 

ben  ftittmeifter  bon  D^eimb  oertaufa^t  würbe,  bann  18  46  an  ben  *ßrcmier<2ieutcnani 

braune  gelangte  unb  feit  1850  eigentt>um  be«  ̂ errn  ̂ >aunfd>ilb  ifl,  umfaßt  900  borgen 

Siefer,  55  ÜWorgen  ©iefen,  82  borgen  Jöufa>  unb  44  borgen  ©ege,  Unlanb  :e.. 

^ufammen  1081  ÜÄorgen.  5lu  %k\)  werben  10  ̂ ferbc,  36  Stüct  JHinboieb  ml 

1200  fyalboerebelte  6a>afe  gebalten,  Da«  lerrain  ifl  tljeil«  bergig,  tfyeif«  eben;  ber 

5öoben  befielt  au«  öette  unb  6anb.  Qlbfa^ortc  ftnb:  ©rottfauV  Sfei^e  unb  $rieg. 

Da«  fteinerne  2öotynf>au«,  bon  welkem  gegenwärtig  nur  nod>  etwa  ber  biertc  Ib«l 

befielt,  foll  ein  5lltcr  oon  gegen  500  3abren  traben. 

Da«  Dorf  $äl>lt  23  (Gärtner  unb  2  #äu«ler  mit  einem  ©runbbeft^  oen 

247  SWorgen  2le!er  (wie  beim  Dominium)  unb  einem  Sietyftanbe  oon  3  ̂ ferben, 

5U  6tücf  JRiubbiel)  unb  23  Se^weinen.  ©efammt  *  ©emarfung :  1326  üRorgen, 

worunter  1096  ÜRorgcn  Slcfer  brirter  bi«  fiebenter  klaffe,  55  ÜXorgen  Siefen  nnt 

94  ÜKorgen  .^oljungcn ;  (Srtrag:  2075  Jblr.  ober  46  <Sgr.  pro  9Korgen.  iSkwerb- 

liebe  Anlagen  finb:  eine  Sinbmitylc,  eine  6a>miebe  unb*  ein  Ätetfe^am.  67  Iblr. 
©runb-,  10  Ztyx.  J^au«*,  88  Styr.  Älaffen^  unb  8  Xt>It.  (^ewerbefleuer  fommen 

auf.    Die  Äira)e  ifl  in  ̂ o^en-'©ier«borf,  bic  6$ule  in  2öürl>en. 
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b.  Parodie  £ührd>mal>. 

Die  alte  ffira>c  in  ffül>fcbmal$  (1368  tuffmalcj)  würbe  fa)on  1407  bura)  ihren 

©eiftliaVn  Wifolau«  mit  3<nfen  in  Ottmad^au  mit  Staromifc  unb  1415  mit  3infen 

ju  ßafdtfowifc  auägeftattet.  2Jon  bem  $if$cf  3ol?ann  5Jaltf)afar  ̂ 2 ifcf>  bon  Bernau 

(1661)  würbe  biefe  Äirche,  früher  gilial  bon  Mogwifc,  neu  erbaut,  mit  einer  Pfarrei 

audgefiattct  unb  ba$  neu  errichtete  felbjtftänbigc  Äird)cn*  unb  (Scbulfwftcm  fc  reid)  botirt, 

ba§  bie  fämmtliaVn  Unterfyaltungäfoften  auö  bem  Äirdjcnärar  befiritten  werben  fonnen. 

Sie  fkljt  unter  bem  ̂ atronat  beä  Dominium^  Aüfyfömal;.  Daä  Jfirdjfviel  umfaßt 

bie^oli^cibejirfeÄü^malj  (mit  lieber. Äü^fdjmalj),  Soitbmannöborf,  Siegau,  Striefen* 

berf ,  £önigeborf  unb  3'\nM,  jufammen  2560  ̂ arednanen,  weldje  in  bie  (Schul* 
bejirfe  Äübfömalj,  £Önig*borf  unb  Stricgenborf  eingeteilt  finb. 

1.  Ober^üfjfcbmalj,  Meile  fubwcfMid?  bon  l^rettfau,  an  ber  9iei§e« 

Stretylener  Strafe,  bilbet  mit  Wieber*Äüf)fd>mal}  einen  <|Jeli$cibc$irf.  Söcibe  Dominien 

fmb  bifajöflidje  fiebne  unb  beftnben  ftcf>  in  ben  #änben  ber  freif>errlid>cn  ̂ amilic  bon 

$rin$.  Da$  Stiftuug$*Defument  bce  Majorat*  für  biefe  Familie,  ein  leftament  beä 

öifcbcf«  3ot?ann  ©altfyafar  ?ifd>  bon  Bernau,  batirt  bom  12.9lugufr  1661. 

Dad  JH  ittergut  Ober*tfüfH*cbmal$  umfaßt  incl.  leid?  unb  Unlanb  eint» 
gefäbr  einen  $täd>euraum  bon  1  100  borgen,  worin  500  Morgen  9lefer,  50  Morgen 

Siefe  unb  500  Moroni  Saubfjol,*  Salbung  inbegriffen  fmb.  5öicbjtanb:  8  fyerbc, 

14  ffube,  10  <Stüct  3ungt»kt>  unb  300  <Sdufc. 

Die  ©emeinbe,  wcld>c  au$  21  ©ärtucr*  unb  20  $äu*lcrfiellen  befielet,  umfajjt 

eine  ftladje  bon  efmgcfäbr  475  Morgen  Olef  er,  59  Morgen  Siefen,  1  Morgen  Salb. 

Siebflanb:  20  ̂ ferbe,  99  tfübe,  35  €tüef  3ungbief>  unb  8  Ocbfcn.  3n  Ober* 

tfühfefmialj  ift  eine  ffiajfcrmüble.  ©enebarmenftation.  1  9(r$t  anfäfjig.  Steuer* 

auffommen:  107  Zf)U.  örunb*  unb  £an^,  220  Xbtr.  Älaffcn*  unb  86  Df?lr.  ©e* 

»erbefteucr.    Äircbe  unb  Sdjule. 

2.  9iicbcr*Äütyfd?mal j  jerfällt  ebenfalls  in  dominium  unb  ©emeinbe. 

Dein  dominium  bleiben  naa)  93ererbpaa>tung  bc<?  größten  Shcürä.  feiner  ®runb* 

ftiiefe  ned?  jur  Selbftbcwirtbfa>aftuug :  207  Morgen  tinfd»lic§(i$  einer  ©icfcnfläcfye 

bon  ofjngefabr  24  Morgen ;  aufjerbem  220  Morgen  Saubbel^Salbungen  unb  10  Morgen 

Wabeljjoijbcfrdnbe.    Siebflanb:  2  ̂ ferbe  unb  4  Äiilje. 

Die  9iufrifal  *©r  unbftücf  c  enthalten  eine ©cfammtfladje  br.i  circa  636  Morgen 

tiefer  unb  90  Morgen  Siefen.  95ief)ftaub:  18  Werbe,  76  tfübc,  25  Stücf  3ungbicfy  unb 

4  Ockfen.  Die  Bonität  ber  Öanbcccien  erbebt  fid>  im  Allgemeinen  nidjt  über  Joggen*  unb 

Jpaferlanb,  jum  großen  Sfjcil  fmb  ftc  mittlerer  unb  geringerer  Dualität.  Da«  febr  Ijügelige 

Derrain  ift  tfjeilweife  quellig,  tfjeilö  treten  Ibon-  ober  Äic^iager  $u  Jage.  Den  9Jbfafe  ber 

?Jrobucte  bemirfen  bie  Ortöeiufajfen  tbeil«t  nad)  ©rottfau,  tbcilö  nach  keipe,  weniger  naa? 

bem  3  Meilen  entfernten  Müuftcrberg.  Tie  3«bl  ber  Cftärtuevftcllcn  beläuft  ftd»  in 

Äieber  *  Äüfyfömalj  auf  15,  bie  ber  £äuölcrftcllcu  auf  25.  öefammt  *  ©emarfung 

bon  Ober*  unb  SWicber*Äübfd?malj :  3521  Morgen  (4243  Il?lr.  ober  36  Sgr.  pro  Mor* 

gen  Grtrag),  worunter  2122  Morgen  Qlcfer  bierter  bio  fiebenter  Älaffe,  401  Morgen 

©iefen  unb  756  Morgen  ̂ oljungen.  3n  lieber  *  Jtübfd>malj  ifl  1  SÖajfermü^lc  mit 

2  ©attgen  unb  1  Sßttnbmüljle  mit  einem  Mabl*  unb@pi^ange.  93crfcbiebene  £anbwerfcr. 

3ln  ©runb*  unb  ̂ au«jteuer  jablt  bieOcmeinbc  Wieber^üf)fd)malj  159  X^lr.,  an  Älaffen« 

fieuer  189  J^lr.  unb  an  ®ewcrbefteuer  31  Xf?Ir.  (Singefcbult  nad)  Ober*Äüt> 

Wmalä. 

3.  ©ott^manndborf  (1583  33oi&mann$borf,  1702  ©oitcimann«borf), 

l8/4  üWetlen  fübweftlia>  bon  ber  Äreidftabt,  jerfäUt  in  Rittergut  unb  Dorf. 

Da*  SRittergut,  ber  freiberrlia^en  Familie  bon  $unbt  1583  burd>  ben  ftürfl* 

bifc^cf  »on  Sreölau  gefc^enft,  feit  1702  im  öcfynäbeftfe  berfelben,  feit  1850  ben  @e* 

brübtrn  Slleranber,  Ömanucl,  ̂ elir  unb  3ofepl?  5rc^crr»  öon  ̂ unbt  gehörig,  bat 

einen  gläctyeninfyalt  bon  685  Morgen  5lcfcr  bierter  bi«  aa)ter  Älaffe,  69  Morgen 

70 
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äöicftii  mit>  495  ÜNorgen  Stoib,  jufammen  1297  üWorgcn,  mit  einem  Äatafrralertragc 

oou  1378  Il'lr.  ober  32  £gr.  pro  borgen.  3>er  iöebeii  enthält  Äiee,  Sanb  unb 

Vette.    9  'Jtferbe,  4«  Stüef  btinbmeb  unb  500  <Sd>afc  werben  Debatten. 

Da«  Dorf  $äblt  2  #auernt>öfe,  1  SWitylc,  11  (Partner*  unb  9  #äuelerfiellen,  mit 

einem  l^runfrbe jt^  oon  :i< mj  9Kora.cn  tiefer,  30  ÜNorgcn  Siefen  unb  20  üÄorgen 

2Üalb,  wfammen  350  SKorgen  unb  einem  Siefyftanbe  »on  9  Uferten  unb  80  (3türf 

Minboicb.  1  üNüller,  1  3a>micb,  1  ÄTctfAmcr,  12  (Sinliegcr.  70  Iblr.  tftrunbs 

12  Iblr.  £au«*,  1 1 1;  Iblr.  Älaffcn*  unb  14  Iblr.  ©ewerbeftcuer.  Die  Einwohner 

fvnb  uad)  Änl;fcbma^  cingepfarrt  unb  cingcfdntlt,  fjaben  aber  eine  eigene  JHcgräbnipfirdv 

mit  5O0  Iblr.  Vermögen. 

4.  ©citcr  nörblid)  grenzt  SRo^an,  l3/4  teilen  bon  ber  Äieidfiabt,  unweit  ber 

(ftrottfau* ÜJcünjierbcrger  Ärcie*GbaufTcc,  mit  Ober*  unb  Weber  *Äubfd>malj,  3inbil, 

<3tricgcnborf.  ($icr«borf  nnb  33oitl?mann«borf,  unb  verfallt  in  ftittergut  nnb  Dorf. 

Da«  Rittergut,  beffen  *Jlccfcr  gröfitcntbcil«  an  SMitglicbcr  ber  (Gemeinte  *er- 

fauft  fmb,  gehört  in  feinem  gegenwärtigen  »crflcinertcn  Umfang  ber  Stabt»<Sommmw 

Weipc.  ̂ örfterei  nnb  Iorfftid>.  3n  erwähnen  ift,  ba§  ba«  Dominium  im  3abrc  165* 

in  ber  Subljatfation  für  1200  Ibli\  3d)lefifd)  oerfauft  würbe,  naebbetn  c«  juoor  am* 
2207  Iblr.  abgcfa>ä fet  war.  «aiibfcbaf  tltdp  lare  oon  1817:  1 7,807  It>lr.  6  £gr.  8  % 

Da«  Dorf  $äblt  19  3tcllcnbcfiRcr  unb  3  £äu«lcr.  ©efammt » $clbmarf : 

1323.3Wergcn,  worunter  316  SJtorgcn  "«Meter  bierter  bi«  ftebenter  Alane,  91  SRorgcn 
tWicfc  unb  803  ÜRorgcn  £ol$ungcn;  Grtrag:  1131  Xtjlr.  ober  25  Sgr.  pro  Korten. 

Der  flefer  ift  $u  42  8gr.  (Irtrog  fataftrirt,  fanbig,  ftellenweife  mit  lettiger  Unterlage. 

2  Uferte,  38  Äüfyc  unb  einige«  oungoieb.  59  Iblr.  ©runb*,  9  Iblr.  $au«r, 

62  Iblr.  ftlaifen*  unb  6  Iblr.  ©cwcrbcfrcucr.  Die  Äirdjc  ift  in  Cbcr*£übfAmalv 

bie  Scbulc  ebenba.    9lm  Orte  beftnbet  fta)  eine  fattjolifd>e  Äapclle. 

5.  etriegenborf  (1379  Strcginborf),  oftlid)  bce  oorigen,  iÄ;5  Weilen  Pen 

ber  Ärciejkbt,  an  ber  alten  9teijje-6trebtener  Strafe,  jcrfällt  in  Rittergut  unb  Dorf. 
Da«  Rittergut,  im  3abrc  1770  nebft  Würben  £errn  3ofep^  oon  9iotbfird>, 

1800  ber  rfieiin  (Ibarlottc  oon  ̂ tillfricb  gehörig,  war  1820  an  ben  Sanbratb  fteerg 

St)lpiue  oon  Oblen  unb  Nblcrefrou  gelangt,  fam  1844  für  52,500  Il?lr.  an  ben 

♦vreiberru  oon  £obberg  unb  gebort  feit  1858  Gerrit  ßmil  Äletmann,  ber  e«  für 

70,000  Itjlr.  erftanb. 

Dae  Dorf  ̂ äbit  22  (Gärtner*  unb  18  ̂ äuelerftellen,  1  Saffennityle.  1  ̂oet^ 

wiubmüble  unb  2  Äretfdwm*.  ©efnmmtfldd>e:  2222  borgen,  worunter  1366  borgen 

tiefer  vierter  bie  ftebenter  Älaffe,  241  'SWorgen  Siefen  unb  480  borgen  veljungen, 
Äataftralertrag :  2602  Iblr.  ober  35  €gr.  pro  borgen.  Der  ©oben  ift  mberr 

fd>enb  faubig  unb  fieftg  unb  wirb  befonbere  mit  Otoggen  bcftellt.  Der  ̂ icbjtanb  be< 

tragt:  4  *|3fcrbe,  9  Stiere  unb  Odjfen,  97  Äülje,  28  Stüef  3ungoie^,  20  6<fcweine 

unb  4  Riegen.  62  Iblr.  t^nmb  ,  27  Xtylx.  ̂ aue*,  150  Iblr.  Älaffen»  unb 

24  Iblr.  (^ewerbefteuer.  iöegrabuiHfirdjc  mit  350  Iblr.  Vermögen,  ̂ inflaffige 

fatbolifebe  Sebule,  1855  gegrünbet,  mit  86  Schülern. 

6.  £önig«borf  (1370  ̂ euumtgieborf ,  i486  £ennia,«borf)  liegt  6jtli4  be^ 

Vorigen,  eine  OReile  oon  ber  Äret«|labt  unb  21/2  OHcilc  uörblid?  x>on  üRei§e.  in  einer 

(Sbene  mit  einigen  fleinen  Sinken,  (iin  Öad?,  meld>er  bei  Striegenborf  entfpringt 

unb  bort  febon  eine  ffiaffermü^le  treibt,  burd^fliept  bae  Dorf.  Der  natürlid>e  Saut 

beffelben  ging  urfprünglid?  über  galfenauer  lerraiu  in  ba«  ̂ it'örottfauer  Saffer;  in 

früheren  3al?rbunberten  aber  ift  berfelbe  füuftlie^  über  ?llt«@roitfauer  unb  Älein'Äeuborfer 

lerrain  naeb  ©rottfau  geleitet  worben,  unb  münbet  bei  Offeg  in  bie  Weipe.  'flu* 
jenen  3f'ten  ftammt  bie  Serpflid^tung  ber  fllt^rotrfauer  (^emeinbe ,.  biefen  $a<$  aur 

bem  .^önigeborfer  lerrain  bie  au«  Dorf  ju  räumen.  $önigebörf  S^enjt  gegen  borgen 

mit  2llt  öirottfau  unb  galfenau,  gegen  Wittag  mit  Älein*3inbel,  gegen  Slbenb  mit  8triegen 

borf  unb  (inbtieborf  unb  gegen  ÜWitternad)t  mit  8orgau. 
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Da*  dominium  befielt  au*  bem  Dbertyofe  am  äuperflen,  wefilid>en  (Snbe  be* 

Dorfe*,  mit  fyerrfchaftlidKm,  im  %\t>xc  1854  neu  erbautem  Schlöffe,  maffibem  ©etreibe-- 

Maga^ine,  ©eftnbebaufe,  Stallung,  SchafftaU,  Scheuern,  ©agenfebupben  nebfl  Schäfer* 

baufe  unb  bem  Bcrroerfc  ober  SRicberhofe,  am  öfllicben  Gnbe  be*  Dorfen,  in  ber  SReitye 

ber  ©auergeböfte,  mit  einem  ©cjlnbehaufe ,  Dcbfenflalle  unb  Steuer.  Der  2Jiebflanb 

ifl:  16  ̂ ferbe,  30  Äütje,  8  3uä»d>fen,  20  Stücf  3ungbieb  unb  1000  Stücf  f>oaV 

bercbelte  Schafe.  Da*  jum  Dominio  gehörige  «real  beträgt :  1328  Morgen,  baben 

fmb  920  Morgen  fleferlanb,  300  borgen  meifl  lebenbiger  ©alb,  80  borgen  ©iefen, 

28  Morgen  Apcfraum,  ©arten,  Ieict>e  je.  Ungefähr  %  be*  2lef\rlanbe*  belieben  au* 

febr  ungleichartigem,  meifl  fernerem  Ifyonboben,  ber  tbeil«  fietten,  t(jeil*  Scblieffanb 

gur  Unterlage  fyat;  ba*  übrige  drittel  ifl  ein  magerer  fanbiger  Sebmboben.  Seit 

6  3ahrc"  f,n0  uocr  öOO  Morgen  brainirt  unb  baburd)  eine  grope  Menge  2lcfer«wellen 

entfernt  werben,  wa*  bie  (Sinfüfyrung  einer  geregelten  ftrudjtwecbfelwirtbfcbaft  beförberte. 

Angebaut  »erben:  ©ei*cn,  Jeggen,  £afer,  ©erfte,  JRab*,  Älee,  Mai*,  (Srbfeu,  Siefen, 

Lupine,  Äarteffeln  unb  Dtübeu;  ©erfte  gerätfy  nur  feiten.  Der  flbfafc  be*  betreibe« 

gefebietjt  nad?  ©rottfau,  tWei^c  unb  23rieg.  3m  3al?rc  1  556  berfaufte  23ifd>of  $altf>afar 

ben  $re*lau  an  ©elf  JRetbfirctyeu  ben  ̂ anthenau  ba*  grepere  Sebngut  £onig*borf 

für  2600  ungarifä)e  ©elbgulben,  uub  im  %^v<  1597  betätigte  ©ifdjof  Martinu* 

bon  $Bre*lau  ben  Äauf  be*  Sehngute*,  wa*  (ffyrijlopty  ©eruer  in  £öuig*berf  befeffen 

hatte ,  an  ben  Sehn  be*  eben  erwähnten  ©elf  bon  JRethfirch,  tarnen*  ©althafar 

ftetbfird),  worau*  fid>  ergiebt,  bap  in  biefen  3citen  $roei  Sebngüter  hier  beflaubeu 

haben.  Seit  biefer  3«t  itf  ba*  bereinigte  Sebnrittergut  ̂ önigeborf  im  üöefifce  ber 

Familie  5Rotbfira)-*Pantljen  bie  1863  geblieben.  Durch  ßrbfelge  fain  e*  al*  Sebngut 

^ur  gefammten  £anb  im  3abre  1827  an  bie  iörüber  Seenbarb,  Scepelb  unb  §ran$ 

bon  Sflet(jfirch^antben,  in  Oeflerreia)  lebenb,  bon  benen  bie  erfleu  $wei  al*  f.  f.  öfter* 

reiebifdie  ©meralc  in  ben  ©rafenftane  erbeben  würben,  ber  britte,  Freiherr  granj 
ben  9tetl?fird>,  unberbeiratbet  jlarb.  Mad?  bem  Nbflerben  ber  trafen  Seonf>arb  unb 

Seepclb  fiel  ba*  ©ut  im  3abre  1844  an  ben  Sofm  be*  ©rafeu  Seebelb,  ben  f.  f.  öfter» 

reiebifd>eu  ßanbe*«  Statthalter  (trafen  ffarl  ben  ftetbfird;,  '«öefi^cr  ber  .f>errfiaft 
iöeflwieu  in  ©öbmen,  unb  bie  Söhne  beä  ©rafen  ̂ eenbarb,  ̂ eifbinanb  unb  2etbar, 

erflerer  ©ut^befi^er  auf  Schenfleiu  bei  $\\[\  in  ber  Steiermarf,  ber  zweite  f.  f.  öfter* 

rcia^ifdjer  Oberjl  unb  Regiment*  -  (Sommanbeur.  Durd)  (vaintltcitfct»lu§  bem  8.  Xe- 

umbcx  1857  würbe  bac  Sehn  mit  Öeftätiguug  ber  Äeniglichen  Cberlebn*- Scherben 

aufgehoben  unb  bemnäebfl  bae  ©ut  ̂ enigeberf  ben  ben  brei  ebengenannten  ©rafen  b.  {Retb- 

fira>  =  $antben :  (£arl,  gerbinanb  unb  Setbar,  al*  freie*  5lUebiaI - eigcntf)um  an  ben 

<Waj^r  «rtbur  3immer  im  3ahre  1863  für  130,000  I(>lr.  beräu§ert. 

Die  ©emeinbe  fleftt  an  ben  Oberhof  be*  Dominii  unb  liegt  in  ber  Verlan* 

gerung  ben  ©cjlen  nach  ©|len.  Die  Strapen  ben  !»cunjlerberg  nad>  Kaltenberg,  ben 

Äübfd>mal$  nach  ©rettfau  unb  ben  ßnbereberf  nach  3atffnau  burchfreujen  fich  t)kx. 

Da*  Dorf  befleht  au*  12  Sauerg fitem ,  2i>  ©ärtner--  unb  10  .f>au*lerfleUen ,  mit 

einer  Sleferfläche  ben  992  bergen  unb  85  bergen  ©arten,  3Balb  unb  ©iefen.  Die 

«cfergrunbflüete  finb  aber  in  ben  3abren  1845,  1854  unb  1860  burd>  2lnfauf  ben 

•Äeferpar^ellcn  ben  ben  bi*membrirten  Dominten  9llt*©rettfau  unb  Sorgau  um  600  3J!orgeit 
bergröpert  werben.  3f^Mf  ©efammtflaehc  (Dominium  unb  ©emeinbe):  2493  Morgen, 

worunter  1871  Morgen  «der  britter  bi*  fedtfler  Älaffe,  153  Morgen  Siefen  unb 

361  Moraen  jungen;  ertrag:  4079  Ityx.  ober  40  Sgr.  pro  Morgen.  Die 

(finwohner  ernähren  ficb  au«fd>lie§lid)  burch  ̂ Icferbau.  Die  2Jefa)affenl;eit  be*  »oben* 

ifl  wie  beim  Dominium,  nur  fmb  bie  naffen  Hecfer  ned)  nid)t  brainirt.  Siebflanb: 

34  ̂ ferbc,  7  3ugod>fen,  162  Äübe  uub  43  Stüef  3ungbieb.  ©ewerbebetrieb ;  l  ©affer* 

mühle  mit  1  Maljlgange,  1  Öocfwinbmüfyle,  1  Äretfcham,  l  ̂uffcfymieb,  2  Schneiber, 

1  Schuhmacher,  1  Ärämcr.  Spri^enbau*  mit  einer  fahrbaren  ̂ euerfbri^e  für  ̂ Önig** 

borf,  (inber*berf,  33eigt*borf  unb  Älein*3i"bel.    ©runbflcuer  $ablt  bie  ©emeinbe 
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188  Iblr  ,  #au*itcucr  2*4  Xblr  ,  Älaffcnftcucr  333  Iblr.,  ($cwerbcjteucr  20  Iblr. 
Du  tfircbc,  #ilia  »cn  Äübfd>maU,  ift  mit  einer  thMebcmutb  oon  :>o  Morgen  unr 

87  €ebcffcl  Dejcm  autfacftattct ;  alle  trei  ©oeben  wirb  barin  (^ctteeticuft  gehalten. 

Die  Mittclgloefc  ber  Äirdje  trägt  bie  3abrc0}abl  1497,  bie  fleinc  Qblcdt  1599,  lk 

gro§c  i^lccfc  1721.  85M<  Jlim  3abre  1 7i»H  war  bicr  eine  alte  böl^crue  ÄiraSc,  in 

welchem  3abre  ein  bamaliaer  ̂ cfifcer  »on  JEwnigöborf,  ber  ätfeibbifcbcf  hinten  o.  Dtctb- 

Fird)  ,u  i^reelau  bie  ic^i^c  mafftoc  Äirdje  mit  Iburm  auä  eigenen  Mitteln  erbaute. 

SU<  fireblidn-n  $anMuugeu  werten  am  Orte  abgalten.  Um  bie  Mircbe  berum  litjt 
ber  »on  einer  Mauer  cingefapte  Jöcgräbnigplafc.  3m  3<*l?re  1800,  bi*  wolnn  iit 

bieftgen  JUnbcr  uad)  Jtühfd>mal$  in  bic  Schule  geben  mußten,  erbaute  Per  obengenannte 

Seihbifcbof  Wnton  ».  JHothfircb  au*  eigenen  Mitteln  bicr  eine  neue  inafjtoc  3*uU. 

uul1  Potirtc  bicfclbc  mit  einem  Äayitalc  oon  3200  Iblrn.,  oou  welchem  ber  SAul- 

lebrer  120  Iblr.  Jinfen  al«  (#cl;alt  befommt.  Dicfcä  tfayital  wirb  oom  geijtliAcn 

9tmte  ;ii  35rc*lau  ocrwaltct;  81»  £djulfinbcr. 

7.  3*n^fl'  fütlid)  bc$  Vorigen,  1  */4  flRcilc  oon  Per  ärcieftabt,  ̂ rcu^t  ncrMt* 
au  fcduigäborf,  wcjtlid^  an  Striegcnborf ,  füblid)  an  Äübfd>ma($,  öftli*  an  ÄTcfdjen. 

unt>  verfallt  in  Rittergut  unb  Dorfgcmcinbc. 

Da«  Rittergut,  im  3abrc  1770  bem  ftreiberrn  ̂ tbiliov  »cn  ̂ riu^  geböriii 

gelaugte  1800  für  8000  Iblr.  an  f5arl  ?luguft  tfreiberrn  oon  ̂ rtn;#  fpäter  an  bin 

^olnifcben  Wcneral  a.  D.  »onDluäfr»,  1*44  für  4 (»,000  Iblr.  au  £crrn  #ran}  ton 

MttfAfc,  18.-).-,  für  7.'),00(»  Iblr.  an  ten  Gerrit  £crrmann  tfarif*  unb  gebort  feit 

1800  £crru  (<arl  Gfcb,  ber  e«  für  81,r>ooIbtr.  erfauft  bat.  ($i  bat  einen  ̂ läcbcn-- 

infyalt  »ou  1338  Morgen,  mein  leid>ten  ©oben  mit  2cbm  ober  Sebmuntcrlagc  unb 

in  guter  (£ultur.   Daö  Rinboicb  ift  gcwiM>ulicr;c$  Santoicb,  bic  2d?afc  finb  mittelfein. 

Tue  Dor  gern  einte  beftebt  au«  $wci  Heilen,  rem  eigentlichen  Fintel  unb  Per 

fogenannten  3i»bclfcite.  3m  eigentlichen  3>orfc  befinben  fid>  lö  ftreigärtner*  uut 

7  #äuolcrjtellcn ,  tenen  eine  außerhalb  belegene  jweigäugige  ©affcrmüble,  bie  ̂ mi<b 

ober  Scbinbelmüblc,  am  galfcuauer  2Öa|fcr,  binjufemmt.  I)ic  fo^enannte  Jin^elüitc 

lie^t  an  oer  fücweftlidjcn  3cite  ber  JHuftifalfelbmarf ,  an  ber  3trape  öon  iKeipe  na* 

€treblen  uub  bän^t  mit  bem  Xorfe  »Jiieber^.^übfdjmalj  jufammoi.  Apier  befinben  ftdj 

14  ̂reiv\ärtucr.'  unb  3  £äu«lcrfteUcn.  Die  Dorffelbmarf  umfaßt  008  SJtor$cn 

(ber  fünften  bie  fiebenten  Älajfc  an^ctjöri^  unb  oorjua^weife  mit  JHo^^eu  unb  .fsiicr 

bcftcllt),  44  Morgen  ffiiefe,  23  2Jtora.cn  (Satten  unb  10  Moro[cn  ©alb.  Die  ̂ an;c 

(Stmarfunfl  bat  2120  Morgen,  worunter  1770  Morgen  tiefer  britter  bii  ftchntet 

Älaffc,  180  Motten  Siefen  unb  82  Morgen  ̂ oljun^en,  mit  einem  .Hataftralertra^c 

0011  30.'>6  Iblr.  ober  43  8;\r.  pxo  Morgen.  Der  $ieb|lanb  beträft:  21  ̂ ferre, 
i)  Dcbfcn,  85  flübe  unb  31  6tücf  3»nattiety.  Saffcrmüblc.  102  Iblr.  (Srunb', 

18  Iblr.  Jpaud«,  108  Iljlr.  Ätaffen*  ml  8  Xtyx.  ©cwerbcftcucr.  Äird,^e  unb  3d)ule 

ftnt  in  Dbcr*5iül)fd;mal$. 

c.  Seiffereborf  unb  3d)roebUdj. 

Die  beiben  fübwe(tlia))lcn  ̂ emarfun^en  biefee  Äreietl;cil»5,  auf  einer  bereit^  erwa# 

(tarier  anftet^enben  ̂ lnr)ö^c,  geboren  febon  jur  *Paro^ic  ̂ lafenborf  im  Cberfreifc. 

1.  6eiffcreborf  (1361  Syffridi  Wllu,  1382  6ufribc*borf),  aud?  3eifTer*borf 

bei  Dttmadiau  genannt,  2  Vg  ̂c^c  fübwcftlid)  oon  ber  Ärcieftabt,  jerfällt  in  eine  ritter» 

madige  8c^oltifei,  mit  welker  bie  ̂ oli^ci  über  einen  Ibeil  ber  Dorfgcmcinbe  oerbunben 

ift,  unb  in  einen  oom  ÜNcifcer  Domfapitcl  berrübrenben ,  jc^t  fönigli4>en  Sintbert  be* 

gilialfircbborfd,  über  welchen  ba*  foniglidK  iRcntamt  in  9iei§c  bie  $oli$ei  aueübt. 

Die  rittermäpige  Scfyoltifci,  1820  ̂ erm  ©ruft  (S^läfer  gehörig,  trurce 

1829  00m  JRcgierungtf^eometcr  28ilbelm  griebric^  ̂ offmann  für  18,000  Iblr.  erfaint, 

unb  \\t  je^t  im  Öeftjje  tton  beifen  2i>ittwe. 
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Die  Dorfgemeinbe  $äb!t  22  SBauer-,  2  fReflbauer  * ,  10  ©ärtner*  unb 

40  •fcäuälerftellen.  Die  gefammte  ftelbmarf  umfaßt  8630  ÜWergeu,  worunter  2375  9Ror- 

gen  Bieter  uierter  bi«  adjter  Äfaffe,  476  SWor^cu  3iMefen  unb  620  ÜÄorgen  ̂ ol^uu^cn; 

äatajrralertrag :  1364  Ifjlr.  ober  36  Sgr.  pro  Werken,  ÜJon  ber  ganjen  ̂ läcf^c 

gebereu  2876  SDtergen  ber  ©emeiube,  754  $um  dominium.  Der  ©efammt*33ieljftanb 

beträgt:  70  390  Stüef  flinböieb,  400  Schafe,  20  Biegen  unb  40  Scheine. 

$eroerblid>e  Anlagen:  2  «Wühlen,  1  traueret  unb  2  S$miebe*2öerffrätren.  264  ttyr. 

©runb*,  46  Jblr.  £au**,  455  If>(r.  Älaffen*  unb  99  1\)\x.  Öewerbejleuer.  Äatt)o* 

lifa>e  Äirdje,  Filiale  Don  (ftläfenberf,  für  1010  <Pared)ianen,  1806  erweitert;  391  Xblr. 
Vermögen.  Dreiflaffige  fatbelifche  Schule  mit  193  Äinberu,  1819  gegrünbet.  lieber 

tine  Stiftung  für  arme  Sctyulfiuber  f.  ©läfenborf.  Giugepfarrt  unb  eingefa)ult  ftnb 

Scbweblid)  unb  iHottwife  lÄrei«  9ieifte). 

2.  Schweb lief),  2  teilen  fübweftlicb  Don  ber  Ärei«fiabt,  au  ber  Strafte  Don 

Weifte  nad)  Strebten,  wenig  entfernt  Don  ber  Strafte  Den  ©rottfau  nach  Ottmacbau 

unb  uen  ber  Strafte  Den  SRüniterberg  nad?  ftrieblanb,  weld;e  (entere  bie  Dominialfelbmarf 

in  ihrer  ganzen  Sange  burdifdmcibet,  verfällt  in  Rittergut  unb  Dorfgemeinbe. 

Da«  Rittergut,  1776  £errn  Den  ©ilgenbeimb  unb  1806  ber  ßrau  Garetinc 

fem  tfletft,  geb.  ßreiiu  eon  Siillfrieb  gehörig,  fam  1821  für  20,000  2f?lr.  an  beu  3Jlajor 

unb  £anbf*aft«vDireeter  $ricbrtd>  Den  ©infler,  Den  biefem  1846  für  28,000  I^lr. 

an  #errn  Gebert  ($1>mx\>  2&lltbalb  ©loger  unb  fcb(ieftlid)  1863  für  benfelben  $rei« 

an  £errn  tMuguft  JHapD.  (£«  InU  einen  ftlächeuinbalt  t»eu  etwa  800  bergen.  %n 

tcr  füblicfyen  ©ren^e  feil  im  brciftigjäbrigen  Kriege  ein  Scbwebenlagcr  gewefen  fein; 

bie  Dämme,  welche  bieDen  ebebem  3f"gnift  ablegten,  finb  jejjt  inbeffen  olanirt  unb 

cultibirt.  SBe>ug«=  unb  Wbfafcorte  ftnb  bie  jiemlia)  gleidj  weit  entfernten  Stäbte  Reifte, 

Cttmadjau,  üttünjterberg  unb  ©rettfau. 

Die  Dorfgemeinbe  $äf>lt  13  Stellenbeftfeer  (9  ftreigärtner,  2  £albgärrner 

unb  2  ftretyäueler),  einfctjlie'ftlidb  ber  fegenonnteu  23ergbäufer  unb  einer  2Baffermüf)le, 

bie  Gicfymüble  früber  „ßiubmiiblc"  genannt.  ODefammt  *  ftelbmarf :  958  ÜRergen, 
herunter  586  bergen  fltfer  fünfter  bi«  adner  Älaffe,  114  SWergeu  Siefen  unb 

215  ÜJtergen  £el$ungen;  Grtrag:  1<>59  Xblr.  ober  33  Sgr.  vre  bergen.  Der 

Üiebiranb  (inel.  Demiuium)  beträgt:  14  ̂ ferbe  unb  geilen,  60  Stücf  ftinboieb  uno 

450  Sdjafe.  30  Ifjlr.  ©runb',  5  Sfjlr.  £au«*,  52  Xfjlr.  Älaffeu*  unb  17  Ifjir. 

$eroerbejreuer.  Der  Ort  ift  ,ur  fatbelifaSen  gilialfircbe  in  SeifTer«borf  bei  Ottmachau 

eingepfarrt  unb  ebenbabin  eingefcbult. 

§.  100. 

Xtx  Dhtttrtm  Ottinadiait  mit  feittcui  Ofcridjtffpreitgrl. 

Der  Oberfreie  eber  bie  fübwejtlidje  Hälfte  ̂ idjt  (ich,  bura)  einen  Serfprung  bc# 

iVeifter  Äreife«  von  bem  Obengcfdjtlberten  fafr  abgeformten,  länge  ber  ÜWüufkrberger 

ftreiegreine  nad)  ber  oberen  Weifte  hinauf.  Gr  rührt  (>auptfäd)lid>  oen  bem  fürft- 

bifchcflidScn  Seidjbilbc  Dttmadjau  l;er,  welche«  nad)  ber  vreuftifdjen  iöejt^nat)mc  mit 

bem  Okottfauer  2Öei(^bilbc  unb  bem  ÜEßanfener  »öalt  uim  (Srettfauer  Äreife  Dereinigt  würbe. 

9iad>  ber  fircblia^en  (SintljeUuug  ftnb  bie  ̂ um  9lrd)ipreebDterat  Ottmacbau  ao 

hörigen  Äircbfpiele  Ottmathau,  ©roft*(Sarlewi^,  Äamnig  unb  ©läfenberf  oen  ben 

;um  $atfd)fauer  Qlra>iorceboterat  gehörigen   ̂ area>ien  ̂ aftwi^  unb  Sinbcnau 
uuterfdKibeu. 

Die  (fvangelifchen  oon  Äamnig,  «inbenau,  Ibamau,  Äefdjpenberf  unb  Scbü^eu* 

berf  finb  nach  Ü)iünfterberg,  bie  au«  Wäfenborf  nad>  S^reibenborf  im  Stre^lener 

Äreife,  alle  übrigen  nad)  Cttmachau  eingepfarrt. 
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©a*  bie  politifcbe  Gintbeilung  betrifft,  fc  gebort  faft  bie  Hälfte  be*  Cber- 

freifetf  —  23  $emarfungen  —  $um  ä?entamt$be$irf  Weifce.  ©ei  ber  grepen  (Int* 

fernung  biefer  flmt*fJabt  ift  inbeffeu  bic  $eli$eiterwaltung  tiefer  Crtfcbafteu  }ur  3eit 

bem  ©ürgermeifter  $u  Ottmachau  übertrafen,  webet  $u  bemerfen  ift,  bap  bie  fttfalifebe 

$eli$eigewalt  nur  bie  Wufhfalftclkn  umfapt  unb  tagegen  bie  jefcigeu  ©eftfcer  ber 

ebemal*  geiftlidjen  mit  rittermäpigen  Wccbten  autfgeftatteten  ©fiter  meiiten*  —  nimliA 

i'i  (?rop»(5arlon?i|K,  @llgutb,  (Sauere* ,  Älebebad),  £ebebau,  Witterwifr,  Jfcbaufd>n>ifc. 

Uitoräberf  unb  GMäfcnborf  —  auf  ihrem  $runb  unb  ©eben  feien*  bie  *ßolijiei  baben. 
fluperbem  befinben  fid>  im  Cberfreife  ned>  bie  jtäbtifebe  unb  15  ritterfebafttiebe 

<|$oli$eiterwaltungen. 

2ßir  werben  nacbftcbenb  mit  ber  im  Süben  liegenben  »Jkrecbie  Cttmacbau  beginnen, 

febann  ba«  an  ber  Cftfeite  liegenbe  tfird?fpiel  (Srep*(iarlewifc,  weiter  bie  nertlieben 

«Parodien  flaumig  unb  öläfenberf  feigen  laffen,  unb  mit  ben  weltlichen  tyirecbien 
Entenau  unb  eapn>i&  fdjliepen. 

I.   ̂ arectyie  Ottmachau. 

£iefe  ba*  füblidje  Viertel  be*  Cberfreife^  umfaffente  ̂ aredne  tfjcilt  jidj  in  bie 

Sfabt,  12  flmteberfer  unb  brei  «Pritattominien ,  welche  bie  Scbulb^irfe  Cttmacbau 

unb  2öeijj  auf  ber  Sübfeite,  (Sllgutb  unb  Mafrwifr  auf  ber  ircftlidjeii,  ̂ crfAfenftein 

unb  Starrmifi  auf  ber  Wortfeite  au*maa>en;  (Slumpenau,  Sentfdj  unb  3wff 

mühle,  weldie  bie  Cftfette  ber  $arc$ic  bilben,  haben  wir,  al*  jum  Weiper  Greife  $t 

f>6rig,  fdjen  früher  bargeftrllt.  gaitje  Äira>l>iel  bat  gegen  8000  ßinwebiter. 

5öir  beginnen  mit  ber  Stabt  felbft,  gelten  bann  $u  ben  Wmteterfern  über  unr 

fcbliepen  mit  ben  ̂ ritatteminien,  wel*e  eigene  ̂ elijeibe^irfe  bilben. 

n.  3tabt  Ottmachau. 

XJie  Stabt  Cttmacbau,  aud?  Cttmichau,  lateinifd?  Ottmuchovia,  pelnifcb  Ott' 

imichow.  auch  Otlinuichow,  feil  ir)ren  Warnen  baten  erhalten  baben,  bap.  al#  ein 

©ruber  be*  ©ejtfeer*  ber  ©urg  fett  feiner  ©efie  in  3ebten  vertrieben  werben,  er 

Herber  gefluchtet,  unb  an  bem  terfchl  offenen  ©urgtbere  mit  ben  ©orten:  „Cfle 

mach  auf"  (Sinlap  begehrt  t>abe.  $a<*  2Öappen  ber  Statt  ;eigt  teebatb  au*  einen 
über  ein  ©urgthor  febenben  Witter  in  toller  Wüjhntg.  Jn  ©etreff  ber  Gntftebut^ 

unb  allmählichen  (frnmterung  be*  Ctabtbe^irf^  ift  fajl  mit  Sicherheit  anzunehmen, 

bap  fjerrfcbaftlicbe  3in*leute  ftch  junäcfcit  in  bem  Jfyeile,  welcher  jefct  bie  ÜKüblrcrflabt 

bilbet,  augcftebclt  haben,  n>eil  biefe  ©ejtfcungen  noch  bi*  in  bie  fpätefte  3<\t  ber  ta? 

SaMep  beftfcenten  #errfcbaft  unterthdnig  unb  }iu*pflid)tig  gewefen  ftnt.  Spater 

erfl  mag  bie  eigentliche  Stabt  mit  ben  übrigen  i<erftäbten  entftanben  fein. 

J^ie  ©itrg  Cttmachau,  eine  ber  älteften  kaftellaneien  Schle(ien#,  feil  ten  Jarwlauf, 

£er$eg  een  Captin  unb  fpatcr  ©ifdjof  ton  ©reelau  im  12.  oafcrbunbert  erbaut 

werben  fein.  J^iefclbe  würbe  ton  bem  «^erjege  ©ele^lauc  in  feiner  $ehbe  gegen  ben 

3Mfa>f  Johann  ̂ erftert,  mupte  jebed?  ber  (Sntfcfteitung  bec*  ©ifebofe  tom  13.  flpril  12?:' 
gemäp  tett  ifym  wieber  aufgebaut  werben.  3m  3ahre  142l>  würbe  ba^  Schlep  cur* 

©errath  beci  .^auptmannfli  Wiflae  3fbli|?  t.  9tljenau  ben  ̂ ufftten  übergeben,  unb  al* 

hierauf  ton  Seiten  be$  ©ifchofe  ßenrab  befcblefTfu  würbe,  bie  ©tirg  gan$  ,u  jerfieren. 

befahl  .^onig  Sigi^muub  ton  ©o^men  aU  ebcrfler  Vehneherr  ton  Schleften,  bieülbe 

nidjt  \\t  brechen,  fenbern  al^  eine  fixere  unb  feftc  3uflucbtiJ|tätte  ;u  erhalten.  2™ 

3a$re  1 443  ben  22.  3uli  würbe  batf  Scblep  abermal«  ton  ben  ©6^meit  erftürmt. 

nach  (Srleguug  eine«  Söfegelbe«  ton  20t  M  )  (Bulben  bem  ©ifchof  6enrab  jebecb  wieber 

$urürf gegeben.  1317  erhielt  bie  ̂ U\tt  beutfehe«  Wed>t  bitrc^»  ©ifchof  ̂ rje^lau^, 

naebbem  bie  Stabt,  wie  eä  in*  ber  bieefalligeu  Urfunbc  heipt,  tor  tielen  fahren  nach 
pelnifchem  Wecbte  angelegt  werben  war.    &ie  Wechte  be«  ©ogte«  würben  13js  u^^ 

Digitized  by  Google 



Ärci«  ©rottfau. 
1207 

1360  burd?  Urfunbcn  beftimmt,  fo  wie  aucb  wa«  bic  ©üratt  bem  93ifdwf  \\i  leiftcu 

fdmlbut  feien,  hierauf  arünbcn  ficb  bie  Abgaben  unb  Stiftungen,  welche  in  ncucftcr 

3eit  bei  ifjrcr  flblefung  $u  fe\>tcl  (Streitigfeiten  ̂ cranlatfung  gegeben  fjabcu.  3m 

3abrc  1610  würbe  bic  3tabt  »eu  ben  6a)webcn  gcplünbcrt,  unb  1711  tiefe  unb 

ba«  Scblefi  »eu  bem  (General  Schwerin  erobert. 

Die  ©emarfung  Cttmaeban  umfaßt  nach  Ku  ilkrmeffungcn  für  bic  anberweite 

{Rcgulirung  ber  ©ntnrflencr  r> 1 7 i»  SWergcn,  worunter  3713  2Äorgcn  fltfer  ̂ weiter 

bi«  ftebenter  Älaffc,  430  Werken  Siefen  unb  010  Worten  £ol$ungcn,  mit  einem 

Jrataftralcrtrag  »en  0283  Iblr.  ober  f>3  Sgr.  pro  9Rcrgcn.  Die  tfämmcrcigrünbc 

beftehen  in  017  Worten,  wooon  220  SRcrgcn  2i*alb#  217  ÜWorgcn  tteefer,  111»  iDtcr* 

gen  liefen,  18  borgen  ©raferei  unb  7  ÜHergen  (dcwäifcr  unb  Unlanb.  lieber  bic 

Erwerbung  bcrfelbcn  fehlt  c«  ein  |cglid)cr  WadmaSt,  unb  nur  bezüglich  einer  2öicfe 

»en  circa  10  ÜRorgen  im  tfameifcbel  fleht  urfunblicb  feft,  bap  biefelbe  »en  einem 

?egatc  be«  <3d>ulmeiflcv^  <Diartinu«  Drc»cr  au«  OttmaaViu,  bamal«  $u  $re&-©logau, 

in  £ebc  »en  30  ungarifaVu  ©ulben  im  Jahre  1">78  erfauft  worben  ift.  Die  3uifcn 
ton  biefem  Senate  im  ̂ Betrage  »en  00  Örofdwn  feilten  bem  <Sd>uImeifleu  bierfclbft  in 

£uartal«*9laten  ausgezahlt  werben,  wofür  berfelbc  bic  Verpflichtung  batte,  »icr  arme 

Änaben  in  ber  SRufif  >u  unterrichten.  Dicfe  2öiefc  ift  im  ?sdtyxt  1847  gegen  eine 

anbere  bem  93aren  ».  $umbolrt  ,u  firicbrid}«ecf  gehörige  »ertaufebt  worben.  Der 

betrag  bc«  urfprüngliaVu  5cgat«  wirb  noch  beut  bem  (!bor*  unb  6d)ul  *  {Hefter  mit 

3  Xblr.  0  Sgr.  pro  3abr  ausgezahlt.  Der  ©cjtytttel  »en  fämmtlicbcn  ber  6tabt 

gehörigen  (Srunbjtüefen  ift  im  £M>potbcfcnbnd>e  für  biefelbe  berichtigt. 

91  aturbcfdja  ffen beit  un^  Vage. 

Die  Stabt  Ottmachau  beliebt  au«  einem  inneren,  im  3abr  1311  ummauerten 

Ibeile  unb  3  Vorfräbtcn,  ber  5Rühl»,  ÜRcipcr  unb  Jvranfenjleiner  Verftabt.  Dicfelbc 

gehörte  »en  ber  St'it  bee  3Mfd>of«  3arc^land  (f  1201)  bi«  zur  Säfularifation  ber 
Jfircbengütcr,  alfo  bi«  in  bie  neuejte  3*it  ben  ftürftbifdjöfen  »on  ©rc«lau  unb  würbe 

hierauf  Äöniglicb.  Da«  Scblep  uebft  »rennerci  unb  mebrere  ©arten  famen,  wie 

oben  bei  ̂ riebric^«ecf  erjablt  ift,  im  3abre  1821  burd>  Sdjenfun^  ber  Aerrfcbaft 

Cttmao>au  an  ben  ÜHiniftcr  ̂ reiljerrn  2öilbehn  o.  A3umbolbt.  ©e^enwärti^  finb 

öi^entbümer  biefer  {Realitäten  ein  Sobn  cee  oerftorbenen  9Riniflere,  Ibcobor  Freiherr 

t.  .fmmbclbt  unb  ber  iRcffe  befftlben,  'Bilbclin  ̂ reiberr  t>on  .fpumbolbt.  Die  &ttöt 

lie^t  auf  einer  oon  Offen  uad>  2öeften  ̂ u  fteik}enbeu  "iluböbe,  607 — 782  $u§  über 
ber  Cftfcc,  am  linfen  Ufer  ber  Weifte  unb  einem  burd)  bic  SDcübf*  unb  9?cipcr  5Bor< 

itabt  ̂ cbenbeu  ÜÄüt)l^raben.  Da«  obere  alte  <2d>lefj  lie^t  ln2  $u§  über  ber  *Jiei§e 
unb  gewährt  eine  weite  ̂ u«|ldjt  auf  bie  fo>önc  ©c^enb.  Die  €tabt,  refy.  beren 

gelbmarf  sreujt  öftlicb  an  bie  ftclbmarf  2öoi^,  nörblidj  an  bie  ftclbmarfcn  oon  UUer«» 

borf,  töittenborf,  *Ritten»i^  unb  STOa^wi^  im  heften  an  bie  ̂ elbmarf  »on  Sarlowifc 

unb  ̂ riebricb«ecf  unb  füblid)  an  bie  ?velbmarfen  oon  9Wöfcn,  Scbleibi^  unb  Ibicr« 

garten.  Die  Stabt  ift  oon  Oppeln  8,i;  iDieileu,  oon  Otatibor  12  teilen  unb  oon 

@rottfau  1  ÜWeilen  entfernt.  Der  ©oben  ber  ftclbmarf  i\i  febr  »erfebiebenartifl,  inbem 

faft  alle  Älaffen  »ertreten  ftnb,  jeboeb  ̂ roptentbcil«  fleefabia.  Da«  Älima  ift  gefunb, 

meaen  ber  9iäbe  be*  ©ebir^e«  unb  mehrerer  Jxlftffe  jeboo)  nio)t  a,crabc  milb.  Die 

?ieipe  burd)ftrömt  einen  Ibeil  ber  ̂ elbmarf,  namentlid)  bie  redit«  unb  linf«  an  ber* 

felben  ̂ ele^enen  Äämmerei  *  ©rünbe.  ferner  burdnliept  ber  Äteb^bacb,  weißer  bei 

Siltfcbü^i  in  Oberfebleften  cutfprina,t  unb  hier  in  bie  Mcipc  münbet,  einen  X^eil  ber 

fübUcb  aele^enen  ftabtifeben  ,>clbmarf. 

?8cv  r  If  crung*  -s#  exifäit  nt  ff  e. 

Die  €tabt  ̂ ablte  im  3aljrc  IHiil  33ö6  Uiuwobner  unb  *war  l.">31  männlid)e 
unb  1822  weibliche,  bie  jufammen  in  000  gamilien  lebten.    Der  {Wel^ion  nach 
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befanden  ftd?  barunter  3142  Äatbelifen,  178  <5hangelifcr;e  unb  30  3uben.  Die  milU 

tairifdje  töcüclfcruitij  beitaub  in  bem  genannten  3abrc  au*  bem  ̂ kr  jtationirten 

Gcn*barmen,  bem  Söejirtefclbwebel  unb  einem  Stammgefreiten  mit  ifyren  Slngeböriaen, 

gufammtn  10  ̂ erfenen.  Die  (Sinwoftner&abl  bat  ftch  feit  einem  3c^aum(  twl 

40  3abreu  nahezu  oerbeppelt,  intern  biefclbe  im  3*^w  1820  nur  1767  $rrfcum 

unb  darunter  1722  Äatfyelifeu,  35  (Langel  ifebe  unb  10  3uben  betrug.  —  Die  Starr 

bat  im  Ganzen  14  öffent!iä>e  uiib  58u  ̂ rivatgebäube,  worunter  2(19  SSelmbaufer, 

3<>7  Steuern,  Stallungen  unb  Sdnippen  unb  4  ftabrifgebäube.  —  Da§  in  früherer 

Jeit  aud)  bie  pelnifcbe  Sprache  f>ier  Ijeiinifd)  gewefen  ift,  beweift  eine  Urfunbe  tti 

2JifcW*  oebann  oen  Söreclau  Dom  Jahre  1495,  in  ber  er  ben  in  bem  nur  ljA  9Äeile 
von  fyier  gelegenen  Dorfe  ©oifo  wohneuben  dauern  befieblt,  innerhalb  5  3abren  beutfeb 

\u  lernen ,  wibrigenfall*  er  fte  baben  jagen  würbe.  3n  ber  Stabt  wirb  jum  Ipeil 

bedjbcutfd?,  in  ben  Sorftäbten  bagegen  fowie  von  ber  gewöhnlichen  Sclftflajfc  im 

fctyleftfdjeu  Gebirgebialcft  gefpreebeu.  —  Die  GeifMidjfeit  beftebt  $ur  ßt\X  au*  einem 

fatbolifcfyen  Stabtpfarrer,  ber  jugleid)  (Sr$priefier  i|i,  unb  3  Äaplanen,  fowie  einem 

ebangelifd?en  vJtaftcr.  —  Stimmfähige  töürger  jtnb  280  unb  Urwähler  599  bor* 

banben.  —  flefernabrungen  befinben  ftd?  128  tyer,  welebe  gufammen  2376  üXergen 

nmfaffen.  Der  (^röpe  uaa)  finb  barunter  3  welefje  übet  100  borgen,  6  bie  $n>U 

fdjen  50—100  bergen,  17  bie  $»if<ben  20—50  borgen,  25  welche  $wifcb/n 

10—20  ÜRergen  unb  75  bie  von  1--10  borgen  Sanb  bereit.  —  Die  3a^l  ber 

(Geburten  im  3ahre  1863  betrug  104,  bie  ber  gefefyleffenen  22,  Sterbefälle 

famen  88  oer.    3ujüge  t>on  au§ru  fauben  18,  9lu«wanberungen  gar  nicht  jtatt. 

itclf «wirt b|$a ftli^c r  3uftanb. 

Die  Ginwobnerfcfyaft  bcfa>äftigt  fta>  r/auptfäcfylidj  mit  ftefertau  unb  Siebet. 

Unter  bem  2377  borgen  betragenben  Gcfammt*2lreal  ber  bürgerlichen  9tabrungen 

befmben  fia>  2055  borgen  «der,  147  borgen  2Öiefen,  57  borgen  ©alb,  104  Mor* 

gen  Gräferei,  1 1  Morgen  Gewäffer  unb  3  borgen  Unlaub ,  28ege  je.  Die  Grunb* 

ftüefe  ber  einzelnen  Sbeftyer  liegen  ganj  im  (Semenge  unb  geftatten  fein  beftimmte* 

ffiirtbfd)aft**St>frein.  öe^ufö  ber  fcl;r  wünfaVnswertben  Separation  ijt  bie  geltmarf 

im  3abre  1858  neu  oermeffen  unb  fartirt.  —  91  n  Siel?  würbe  1861  gehalten : 

123  Pferbe,  450  Äübe,  145  Stüef  3ungbieb,  42  3^dCN  im*  *^7  Schweine,  wäbrenfc 

im  3af?re  1818,  alfo  43  3abre  früher,  nur  93  ̂ ferbe,  331  Äü^e,  27  Schweine, 

bagegen  225  Stüef  3ungmel>  unb  16  3icgen  torljanben  waren. 

Der  Gewerbebetrieb  fdjeint  früher,  namentlich  fö  lange,  alc  bie  Stabt  bae  vom 

IBifaef  ©alt^afar  1559  verliehene  Meileurecht,  b.  t>.  baä  Privilegium  jum  «ortbeil« 

ber  jläbtifcben  (bewerbe,  ba§  innerhalb  bc*  Umfange*  einer  ÜReilc  oon  i^r  fein  2Mer 

gebraut  unb  ̂ anbmerfer  fid)  nicht  etabliren  burften,  befeffen,  in  größerem  ̂ lor  ge» 

wefen  >u  fein.  Gegenwärtig  i|1  nur  ba*  Äommer$ien*9Utb  Äramfla'fdje  ÜÄüblen* 
Ötabliffement  bebeutenb.  Daffelbe  ijt  bura^  weiteren  illu**  unb  refp.  »Reubau  Kr 

el^emal*  $mn  Sdjloife  gehörigen  fogenannten  Jöifa^ofinül^le,  welche  nad?  3nbalt  einer 

auf  einer  im  fflafferbette  be*  Mühlgraben«  aufgefunbenen  Steinplatte  befinblicben 

3nfchrift  Pon  bem  gürflbif^of  9lnbrea«  t>.  3crin  im  3^bre  1595  erbaut  werben, 

entftanben.  (5*  frnb  bei  bemfelbcn  4  amerifanifche  2^eijengänge,  3  amerifanifdje 

föoggengänge,  4  Graupengänge,  1  ®rie*gaug,  2  Gänge  jur  SobmüÜerei,  1  Gr**' 

unb  5tnod>cngaug  unb  1  ©rettfäge  im  ibariebe.  @e  werben  bur6'«  3ahr  40,000  Scheifcl 
2öet$en,  42,000  Steffel  Joggen,  1 1,000  Steffel  Gerfte  unb  4000  Scheffel  ÄneaVn 

gemablen,  refp.  verarbeitet.  Dabei  finb  befehäftigt:  1  Skrffütyrer  unb  wechfclnc 

10  bi*  15  Gefellen  nebft  einigen  Sehlingen.  Son  anberen  Gewerbetreibenben  beftnben 

fich  am  Crte:  23  Äaufleute  Litt.  A.,  67  .^änbler  o^ne  faufmännifd?e  Slecbte, 

22  Gajt  unb  Sd>anfn>irtl)e ,  9  löäefer  mit  2  Gefellen  unb  4  Lehrlingen,  1  ̂fefrer« 

füefjler  unb  Conbitor,  8  J^leifdjer  mit  3  Gefellen  unb  3  Sebrlingen,  2  Gerber  mit 
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2  ©efellen  unb  1  Cehrlingc,  35  Schuh»  unb  pantoffelmadjer  mit  8  ©efellen  unb 

10  Cebrlingcn,  2  £anbfchubmachcr ,  3  Äürfcbner,  8  Sattler,  3  Seiler,  13  Sßkbcr  mit 

3  ©efellen  unb  1  Lehrlinge,  13  Schneibcr  mit  3  ©c feilen  unb  6  Schwingen,  17  Sifchlcr 

mit  2  (Pfeilen  unfc  4  Lehrlingen,  5  Stellmacher  mit  2  Wellen  unb  2  Lehrlingen, 

4  Böttcher  mit  2  ©efellen  unb  1  Lehrlinge,  1  $rcch«ler,  4  torbflcd?ter,  2  Jövfer, 

1  ©lafer,  5  Sdjmiebe  mit  3  ©efellen  unb  1  Lehrlinge,  2  Wa^ctf^micbe  mit  2  ©c* 

fellen  unb  2  Cefyrlin^cn ,  1  Vüchfcnmacbcr ,  4  Sdjloffer  mit  2  ©efellen  unb  1  Lehr* 

liuge,  1  Klempner,  3  Uhrmacher,  1  ftärber  unb  1  Scifcnjicbcr.  3unungcn  befielen 

$ur  3^it:  bie  ber  Schuhmacher,  töf  ber  ütteber  unb  2Sirfer,  bie  ber  Sd>ncibcr,  bie 

ber  Sattler,  Äürfcbncr,  «$anbfchubmachcr  unb  ©erber,  bie  ber  Schloffer,  3nfrrumenlcn* 

bauer,  JBöttebcr,  5>rcch«ler  unb  Stellmacher,  bic  ber  Sebmiebe,  Scbloffcr,  üöüchfcn« 

maa)er  unb  Älempncr  unb  enblia?  bie  ber  ̂ leifcher.  Die  Statuten  ber  6  erftgenannten 

3nnungcn  ftnb  im  3aj>re  1851  revibirt,  rem.  neuentworfen  unb  1852  beftätigt 

werben.  Die  Sejtätigung  be«  Statu«  ber  $leifcbcr»3nnung  erfolgte  im  3a^re  1853. 

Die  3nnungcn  "ber  #oljarbcitcr,  fteuerarbeitcr  unb  Leberarbeitcr  ftnb  au«  bein 
früheren  fogenaunten  gro§eu  Littel,  ju  bem  bie  $uff(fymiebc,  Schloffcr,  9tabe»  unb 

Stellmacher,  Xifchler  unb  bie  ©rop*  unb  Älcin » Vinbcr  gehörten,  hervorgegangen. 

Dicfc«  würbe  unter  bem  Warnen  „neue  3«ftf"  berciW  im  3ahr<  1588  gegrünbet  unb 
unter  bem  ©ifebefe  (£arl  ftcrbinanb  im  3ahtt  16ö4  mit  einem  Privilegium  unb 

3unftartifeln  verleben.  21m  31.  Wär$  1760  erfolgte  eine  SRevifion  ber  3""ftartifcl, 

bie  fobann  bi«  jur  Sluflöfung  biefe«  Littel«  in  ©ültigfeit  geblieben  ftnb.  flujjcr 

bem  gro&en  Wittel  beftauben  früher:  ba«  Wittel  ber  Schneibcr  mit  bem  Privilegium 

von  bem  Vifchof  Slnbreae  vom  7.  3uli  1588,  ba«  Wittel  ber  Eäcfcr  mit  bem 

Privilegium  be«  $ifa>of«  3acobu«  vom  läge  Wargaretl)  1533,  ba«  Wittel  ber 

Schuhmacher  mit  bem  Privilegium  Vcin  Vifcbof  (5arl  ftcrbinanb  vom  7.  9luguft  1619, 

ba«  Wittel  ber  ftleifcbhacfer  mit  bem  Privilegium  vom  ©ifdjof  3obannc«  vom  läge 

St.  3acobi  1501,  unb  ba«  Wittel  ber  3üdw*  u'rt>  Leinweber  mit  bem  Privilegium 

be«  25ifd>of«  Wartinu«  vom  10.  December  1571».  Von  biefen  Wittein  jaulten  ba« 

»acfcr-Wittcl  22  (Bulben,  ba*  ftlcifchcr.Wittel  48  (Bulben,  ba«  Sa?ul>inaa?er*Wittel 

4  ©ulben,  ba«  grojje  Wittel  2  ©ulben  erbaue  an  ben  Wcbiat<#errn,  beffen  Grlaä 

erft  im  3af?rc  1820  erfolgte.  —  Die  £anbcl«  *  Vcrhältniffc  befef>ranften  fta?  früher 

auf  Probucte  ber  Lanbwirthfchaft ,  erft  in  neuerer  3eit  hat  ber  £anbel  mit  Wühlen* 

fabrifaten  einen  bebeutenben  9luffcbwung  genommen.  —  9ln  ($emmunication«=5lnflaltcn 

befielt  nur  bie  bura)  bic  Stabt  fübrenbe  ©lafe  <  iWeitfcr  G^auffee,  welche  bie  Stäbte 

fteijjc  unb  Patfajfau  mit  Cttmachau  verbinbet.  Stach  ben  anberen  naebft  gelegenen 

Stdbten,  Seibenau  unb  Wün|lerberg  fuhren  gewöhnliche  Sanb*  xc\\\  Ärei«jtra§en. 

iBcrfoffung  unb  iBcrwaltung. 

I)eu  eigentlichen  3?orftanb  ber  Stabt  *  ©emeince  in  Verwaltung**  unb  Polijei* 

Sachen  bilbeten  früher  auch  bier  unb  ̂ war  höchfl  wahrfcheinlich  von  ber  3«it  ab,  wo 

bie  Stabt  ju  beutfehem  JRecht  audgefe^t  würbe,  bie  SHatbmänuer  (consules)  ald  Stabt* 

ratb.  £ie  ©erichtebarfeit  würbe  von  bem  Üogt,  beffen  fechte  burch  bie  Urfunbe  bc« 

SBifchofd  Pqejielaud  vom  21.  November  1384  bcjtimmt  würben,  ausgeübt.  Später  jog 

ber  Äath  auch  bic  (Sntfeheibung  mehrfacher  Streitigfeiten  vor  fein  ftorum,  woburch 

Differenzen  mit  bem  93ogte  entftanben,  über  bie  ber  iöifchof  9tubolvh  i"  ber  Urfunbe 

vom  5.  November  1478  entfebieb.  Da«  »Änfeben  be«  0tath«  ober  Wagijtrat«  frieg, 

al«  bie  Stabt  im  3ahre  1511  bie  Grbvogtci  burd)  Äauf  an  fta?  brachte,  iöon  biefer 

3eit  ab  übte  ber  Wagifhrat  ober  SRatb  bie  JRechtc  bee  Vogte«,  b.  h-  «  roax  zugleich 

richterliche  unb  Verwaltung«*23cbörbc.  Xiefer  3ufiaub  bauerte  mit  mehr  ober  weniger 

flbänbcrung  fort  bi«  jur  Einführung  ber  Stäbte« Orbnung  vom  8.  November  1808, 

woburch  eine  vollftänbigc  Xrennung  ber  3ufri^  unb  21bmmi)tration  hfrheigeführt 

würbe.    Von  ba  an  würbe  ein  befonberer  Stabtrichter,  welchem  bie  3»ri«biction  über 
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bie  <£tabt  mit  flu«naf>me  von  27  «fleffefftenen  $uftanb,  angefreUt.  Die  genannt« 

27  «ßejfeffienen  ber  Statt,  fowie  bie  umliegenben  fürftbifeböflicben  Werfer  ftonben 

unter  ber  ©erid)t«barfeit  eine«  fürfibifcbeflidje n ,  fpäter  nach  ber  <3äfularifatien  «r 

geifNicben  ©üter  eine«  Äeniglidwn  flmt«»£auptinann«.  Dureb  ÜRinifterial * iRefcriw 

eem  21.  ftebruar  1*21  würbe  foNinn  bie  Wmt«*^uptmannf(baft  aufgebeben  unb  ein 

tföniglicbe«  l'anb*  unb  Stabtgeridjt  mit  einem  Direetor  unb  $wei  ©eifern  errietet. 

Söei  ber  ©erid>t««9ieerganifatieH  im  3abre  1849  würbe  bajfelbe  aufgehoben  unb  eine 

®eri<r;t«'  Deputation  een  3  JRiebtern  mit  Beibehaltung  ber  früher  jum  ?anb-  unb 

<Stabtgerid>t  geberigen  Crtfcbaften  gebilbet.  €d>en  im  3af>«  1851  würbe  inbeffen 

bie  ©eria?t« « Deputation  wieber  befeitigt  unb  ftatt  berfelben  eine  (&ri$t«  *  Äeminifiicn 

mit  2  Siebtem  eingefefct,  bie  jur  3«t  noch  fortbeftebt.  Wuper  bem  #eri<r>t  bejtanb 

früher  noa>  nl«  Staat«be(>örbe  ein  Äöniglicbe«  Unteriieueramt,  weld>e«  jeboA  *er 

mehreren  Jahren  aufgegeben  worben  ijt.  (Gegenwärtig  beftnbet  fta)  nur  ein  Äoniglicber 

6tempel*Diitributeur  unb  £egitimation«fd>ein*9lu«freller  am  Crte. 

Der  3Wagifrrat  beftebt  $ur  3fit  au«  bem  Öürgermeifier,  ber  jugleidj  »Polizei« 

Anwalt  für  bie  Stabt  unb  bie  jur  ($erid>t«*Äemmifilen  gehörigen  Crtfcbaften,  foirie 

auo>  Äöniglicber  Deminial^oli^eieerwalter  vieler  in  ber  Umgegenb  gelegenen  Domainen* 

Dörfer  ifr,  bem  »eigeerbneteu  unb  Äämmerer,  fowie  4  Sdjöjifen.  Den  6  ©ehrten  ber 

6tabt  fielen  ebenforiiel  2k$irf«*erfieber  oer.  Die  dommunaUSJertretung  wirb  bnr<* 

18  6tabtwerbnete  gebilbet.  3ur  Ecfergung  einzelner  ®ef*äft«$weige  unb  vorüber« 

gefjenber  Auftrage  begeben  9  Deputationen  au«  aflitgliebern  be«  ÜRagifrrat«,  ber 

€tabtoererbneten  unb  ber  »ürgerfebaft. 

Die  Scbulben  ber  8tabt«6ommune  betrugen  nach  ben  Kriegen  oon  1806 — 1815 

37.5H5  Xt;lr.  9lctüvSöcrmegen  befaj?  biefelbe  aufjer  ben  liegenden  (Grünben  gar  nicht, 

gegenwärtig  ftnb  bie  <3a>ulben  bi«  auf  ein  im  3ab«  1850  unter  febr  günjrigen 

»erfyaltniffen  aufgenommene«  ̂ fanbbrief«  * Darlehn  eon  13,405  Xljlrn. ,  welche«  mit 

4*/3  ̂ roceut  wjinjr  wirb,  getilgt,  unb  e«  bejifct  auperbem  bie  Commune  ein  flftir» 
»ermögen  Den  1 7,587  Xblrn. ,  fo  ba&  baburo)  bie  Sdjulbenfumme  fchon  mebr  alt 

gebeeft  ift. 

9ln  Älaffeujleuer  würben  pro  1863  1759  Xl;lr.  ge^ablt.  Die  einfommenjteuer 

betrug  182  Xblr.  2ln  (Gewerbefleuer  würben  1225  Xblr.  unb  an  SerDi«  61)6  X^ir. 

abgeführt.  Die  gefammten  an  ben  6taat  ge$at)lten  Abgaben  betrugen  fenad»  3862  Xblr. 

(iommunalabgabeu  mupteu  1488  Xblr.  Den  ben  öinwehnern  ber  €tabt  aufgebraßt 

werben.  Die  JRepartitien  berfelben  erfolgte  nad)  üRapgabe  ber  Älaffenjleuer.  Die 

fttfammt*  Ginr.ahme  pro  1803  ohne  bie  ÄÖnigliAe  €teuer  betrug  11,097  Xblr. 

Die  9lu*gabc  betrug  !»474  X(?lr.  3m  Sab«  1800  betrugen:  bie  @efammt»einnabme 

1224  Xblr-,  bie  tikfammt« «umgäbe  1159  X^lr.  Unter  ben  3lu*gaben  ngurirten 

bamaU  24  Xblr.  an  'Jfcjtpcrtc,  wa^renb  biefe«  je^t  bei  ben  fafl  9  mal  höbernt  «ul« 
gaben  nur  2  Xl>lr.  betrug. 

Die  Mafien  ber  ÄrimiuaU^eridjtebarfeit  refp.  bie  ber  8tabt«6emmune  obliegen« 

fubjtbiarifdje  i<err;aftung  für  bie  Äriminalfoflen  würben  burdj  ben  mit  bem  ÄönigL 

f^i^fii*  am  26.  3uli  1843  gefAloffenen  »ertrag  gegen  3i|M1,ntf  c'"f*  firirten  Bfi; 

trage«  eon  45  Xblr.  pro  3abr  abgelöft.  Die  Öemmune  behielt  iebod)  bie 

pflid>tung,  bie  (^efängniplofale  in  baulichem  3uftanbe  ̂ u  galten,  $u  heilen,  bie  ̂ »e» 

fängni^utenfilien  ̂ u  befaSaffen  unb  bie  ©efangenwärter  $u  befelben.  3>n  3ahre  1856 

erfolgte  aud>  bie  ?lblöfung  biefer  Verpflichtungen ,  fowie  bie  Abtretung  be*  (befangen- 

f>aufe«  an  ben  (Staat  unb  $war  auf  («runb  be«  ffiefe^e«  Dom  1.  ̂ ugujt  1855. 

Die  JHente,  welche  bie  (Stabt  mit  einfchlup  be«  fchen  früher  feftgeftellten  Kenten 

betrage«  per  45  Xljlr.  ̂ u  jaulen  hatte,  würbe  bureb  ben  com  Staateminiflerium  ge 

nehmigten  »efcbluft  be«  Äöniglichen  ̂ ppellation«*^ericht«  $u  JHatiber  eem  31.  Deeember 

1856  auf  57  Xr>lr. ,  bie  oon  bem  Äöniglicben  gi«fu«  für  bie  Uebernabme  be«  Öv- 

fängniffe«  an  «Stelle  be«  Kapital«  ton  1131  Xblm.  ju  jaljlenbe  (Sntf<r>äbigung** 
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{Rente  aber  auf  56  Zh\x.  fcftgejtcllt ,  fe  bafi  nach  9lb$ug  bicfer  bie  Stobt  *  (^emeinbc 

nech  eine  jährliche  fRcnte  Den  Ii)  Sgr.  2  ̂Pf.  511t  Staat*faffe  ju  Rahlen  hat.  Die 

*ßoli$ei  Derwaltet  bar  SRagiflrat.  £>ic  Unterbringung  ber  <Peli$cigcfangcncn  fann  in 
bem  an  ben  Staat  abgetretenen  (&rfana,fiihauff  erfolgen,  ba  bie  Commune  ba*  fHccbt 

hierzu  fieb  bei  ber  Abtretung  bcffelbcn  Derbcbalten.  Seit  beut  3abre  1859  ifi  jebed) 

in  einem  Den  ber  Stabtfemmune  aequirirten  ̂ riDathaufe  ein  befonbere*  <Peli$cu 

gefängnifj  eingerichtet  werben,  in  bem  auch  bic  <$tefi$eigcfangcncn  au*  ben  königlichen  , 

Romainen  *  91mt*bÖrfern  flehen  3aht»ng  ber  rcgulatiDmäfcigen  ®ebür)reu  fewic  eine* 

©efangnipunter^altun^ebeitra^e«  Dun  1V4  Sgr.  pro  Äopf  Aufnahme  finben. 

ftür  bie  91rmen  ber  Stabt,  bie  rcid)licb  vertreten  ftnb,  wirb  nach  üWöglichfeit  geformt. 

$re  1863  erhielten  95  $erfcncn  bauernbe  llntcrftüfeung  au*  ber  flrmcnfafje.  $>ic 

©efammt*9lu^abe  für  9lrmen$wccfc  bei  tiefer  betrug  577  Ifjlr.  2lupcrbem  würben 

an  3infen  Pen  2lrmen*ftunbatien*'Äapitalien  in  £öbc  Den  2185  Iblrn.  nech  94  IHx. 

Derau*gabt.  #ie$u  traten  nea?  <Jlrmcn4tntcrfiüfeuugen  Den  ftuntatienen,  beren  3*cr* 
waltung  bem  flRagifrratc  nicht  jufteht.  $ie  armen  tranfen  finben  in  bem  am  Orte 

beftnblidicn  fürftbifchöflicbcn  Sinnen*  unb  Äranfcnbefpitale,  in  bem  4  ftuubatien*bcttcn 

fieh  befinben,  Aufnahme.  Süperbem  gewahrt  baifelbc  5  männlichen  unb  5  weiblichen 

alten  ̂ erfonen  Dellftänbigcn  Unterhalt.  £>a*  ̂ cfpitat  bat  feine  dntfiehung  ber 

ÜRuniftcenj;  ber  tfürftbifeböfe  unb  anberer  milbthätigen  *J$crfeuen,  unter  welchen  jt<h 

befonber*  ein  früherer  5kftJ$cr  ton  Älfin*ÜJtahlcnborf,  tarnen«  3caa?im  3fc^erain,  ber 

auper  einem  ©elb*  Legate  auch  ein  «Oau*  gcfd)cnft,  $u  Derbanfcn.  £ic  Ernten*  unb 

Äranfcnpflegc  in  bemfelben  ifl  feit  einigen  Saferen  ben  barmherzigen  Sehweftcrn,  Den 

welchen  abweehfclnb  :.t  bi*  6  fidj  bafclbft  befinben,  übertragen.  $a*  C>\efammtt>erm6gen 

bc*  Firmen*  unb  Äranfcn--£efpital*  beträgt  21,714  tylx.  £>ic  örtliche  Verwaltung 

befjelbcn  gefchieht  Den  ber  fürftbifebeflieben  £ofpital*3nfpeetien,  beflebenb  au«  bem 

jebe*maligen  Ort*pfarrcr  unb  bem  iöürgermeifter.  9lnftalt**9lr$t  ift  ber  Ärei**2öunb* 

ar$t  Gebier,  $erftcl;cr  unb  Äat7cu*9tcubant  ber  Sichrer  Äent. 

$ie  ©efunbbeitepflege  wirb  Pen  ̂ wei  premePirtcn  Werkten  unb  bem  hier  fraticiiirrcn 

Äeniglichcu  flrci**3ßunbar>tc  geübt.  (Sine  ?lpcthefc  beftnbet  fuf>  am  Orte.  23ei  brei 

Innungen,  ber  ber  Scbubmadjer,  ber  Scbnciber,  ber  #el$*  unb  ̂ euerarbeiter  beilegen 

Stcrbefajfen  unb  für  bie  (Mellen  eine  nach  ben  23c|timmungcn  bc*  burch  SWiniftcrial* 

SRcfcript  rem  27.  "Juli  1851  betätigten  Drt**Statut*  errichtete  allgemeine  (^efellen* 
Äaffe,  weiche  burch  ba*  Ort« «Statut  Pom  1.  3uli  1856  theilweife  ÜHebiftfatiencn 

erfahren  hat.  Wad)  biefeu  unb  ben  Statuten  ber  ©cffllcn*Äafic  muß  jeber  im  $eli$ei* 

be,irf  ber  Stabt  beim  betriebe  eine*  (bewerbe*  befchäftigte  (gefeite  ber  (Sefcllciu  Äaflc 

beitreten  unb  h»i*  ciu§cr  einem  (?iutritt*gelb  i?en  21/JJ  Sgr.  einen  fflochenbeitrag  een 

l!i  Sgr.  51t  entrichten.  Süperbem  bat  auch  jeber  öefellen  ̂ aCtcnbe  -^aubwer^meifler 

für  jeben  länger  al*  7  Jage  befebäftigteu  (Sefellen  wöchentlich  3  Pfennige  ,^ur 

allgemeinen  (Äefellen  «Ätajfc  beijutragen.  Xie  ber  Äajfe  beigetretenen  (^efellen  erhalten 

au*  berfelben  Äur*  unb  Verpflegung*fcflen  in  Äranfheit*fäHen,  fewie  eine  Unter* 

ftüfcung  eon  2  ljt  Sgr.  im  ̂ alle  einer  länger  al«  3  läge  tattemben  ?lrbeit*unfähigfeit. 

i)tm  Jöauwefen  ber  Stabt  jtebt  bie  ftäbtifd>e  'iaubeputatien  Der.  onnerhalb 

ber  Ringmauer  finb  bie  Strapen  unb  ̂ lä^e  ber  Stabt  Detlftänbig  gepflaftert.  3n 

ben  »orftäbten  ftnb  nur  bie  im  ÖMafe*üWciper  6haufTee*3uge  gelegenen  Strafen  PolU 

fiänbig,  bie  anbern  bagegen  nur  theilweife  mit  Steinpflafler  verfeben.  3"f  Beleuchtung 

ber  Stabt  bienen  4  grepe  .f>änge-'  unb  3  ̂ fahllaternen.  3u  ber  Stabt  befinben  jtch 

3  mit  ($upeifen*@Mänber  nmwehrte  gemauerte  2i$afferbchältcr,  welche  burch  ba*  '/g  ÜReilc 

Den  ber  Stabt  im  ftreiberrlicb  Den  «Oumbelbt'fchen  ̂ afanen» Charten  entfpringenbe 
unb  burch  hölzerne  Stöbren  uad)  ber  Stabt  geleitete  Cucllwaffcr  gefpeijl  werben. 

9lufecrbem  befinben  fich  necb  81  tl;eil*  öffentliche,  tbeil*  *ßriPatbruunen  am  Orte. 

Wn  ̂ euergerätben  befl^t  bie  Stabt  2  grepc  Spri^en,  wepen  eine  mit  Schlauch, 

5  a^afTer^ufubrwagen,  12  lebeme  ̂ cuereimer,  6  Stücf  Leitern  unb  6  Stücf  ftcuerbafen. 

Digitized  by  Google 



1212 
<Sc<b*$cbntcr  Hbfdmitt. 

ftajt  fämmtlicbe  ©ebaube ,  öffentliche  fowohl  al«  private,  ftnb  gegen  ftcuer«gefabr  fccr> 

jta>crt  unb  $war  tbeil«  bei  ber  ̂ rot>in}ial»Stäbtc  J$euer=Socictät,  ibei«  bei  ber  9Ragbe; 

burger  8euer*2krftcbcrung«*(9efellfcbaft,  tbeil«  bei  ber  ©efcllfcbaft  be«  t»cutfd>cn  *PböntT. 

Da«  $erficbcrung«auantum  bei  ter  i<rot>in$ial  *  Stäbtc » fteucr  *  "Sccictät ,  bei  ber  bei 

weitem  bie  meifren  ©ebäube  fcerftchert  fmb,  betrug  pro  I.  Scmejtcr  1864  bie  Summe 

ton  135,390  Il;lr.  Die  Sdpornjteinrcinigung  erfolgt  burefy  beu  am  Orte  webnenben 

Scbornfreinfegcrmcifrcr. 

.Kirchen:  unt  Sd)utwcfcn. 

Die  fatbolifdjc  ÄiraSgcmcinbc  umfaßt  bei  weitem  bie  SWc&rja&l  ber  Ecroebner. 

Die  (Sntflc^ung  berfelben  reicht  bi«  in  bie  ältcflcn  Jciten  jurfief.  Sa>on  im  Bier« 

geboten  3at>rl;unbcrtc  mürbe  für  biefetbe  Dom  33ifcf>of  ̂ cnjcelau«  eine  große  unb  febone 

äircr)c  erbaut,  welche  im  3a^rc  1380  $u  einein  ftcUcajatftiftc  mit  13  Siifteberru 

erhoben  mürbe. 

SRadftem  bic  Äirdjc  in  ben  barauf  folgenben  .£mf|itcnfricgcu  pcrwüjict,  inbem 

biefelbe  bei  Belagerung  bc«  Schlöffe«  al«  Söollwcrf  beuufct  werben  war,  würbe  im 

3af>re  1477  tont  33ifd>of  Jhibolpb  ba«  Äollcgiatjiift  nach  Weine  verlegt  unb  bem 

Pfarrer  bicrfclbft  ba«  Aapitclfyau«  nebft  bem  ba$u  gehörigen  £ofraum  al<^  ©ebnuna. 

überwiefen.  3ln  Stelle  ber  früheren"  fd>önen  Äir&e  würbe  eine  einfache  ÄiraV  *cn 
£ol$  erbaut.  3m  3al>rc  1691  würbe  biefelbe  niebcrgcriiTen  unb  ton  bem  £ürftbifd>cf 

#ran$  Subwig,  ̂ ugleicr;  Äurfürftcn  »on  3Rain$,  ber  ©runbflein  }it  ber  noch  jefct  w 

baubeneu  grcjjcu  unb  febenen  Äircfyc  ̂ etc^t.  biefelbe  würbe  in  4  3abren  ausgebaut 

unb  1701  eenfecrirt.  Sie  ift  im  romifebeu  Stnle  erbaut,  aan$  mafjlv,  mit 

baefy  unb  mit  2  frönen  jweimal  burd>ftcbtigcn  Jfjürmcn,  ton  welchen  bic  oberen 

2i)(iU  mit  Äupfer  gebeert  ftub,  »erfeben.  2ln  ben  Seiten  ber  Äirefye  befinben 

\id)  0  fallen  mit  0  Altären  unb  2  Safrifrcicu.  Die  ©ölbung  ber  Äircfcc  ift  mit 

ftrc«comalcreicn  pcrfcbcu.  Unter  berfelben  beftubet  fia?  eine  ©ruft.  Die  Äircbc  ge« 

bort  unftreitig  $u  ben  febonjicn  ÄiraScn  Seblcfkn«.  gerner  gehört  ber  fatbelückn 

©emeinbe  aueb  bic  ber  heiligen  31nna  geweihte  Bcgräbuitifircbc.  biefelbe  befinbet  fld> 

auf  bein  5tirobhefc  unb  ift  ein  uralte«  jiemlia)  fa)lccbtc«  Öcbaubc  mit  majjibcn  iföanbcn, 

einer  Brcttcrbccfe  mit  Sa)inbclbcbacr;ung  unb  einem  flcincu  hölzernen  Ibürma^en. 

Die  fatbelifebe  ̂ arod)ie  Ottmaebau  umfaßt  ̂ ur  -}nt  auper  ber  Stabt  bie  kÄmW« 

Ortfdjaften  Sarlowifc,  (Sllgutb,  2öoi|j,  ÜNafewifc,  Ifcbaufebwifc,  Wittcrwifc,  tttein*i*errocrf, 

©ittenberf,  Caefowi^;,  ̂ erfaSfenflein,  2öeibicb,  UUeröborr,  bie  ̂ 3ricatbominicn  SJiablcn-- 

borf,  (%rabi^  unb  StarrwilJ;  unb  bic  im  Weiter  Äreifc  belegenen  Orte  3cntf6,  Jaupi^ 

mü()(e,  (Slumpcnau  unb  Xbier^arten. 

Tai  ̂ ermö^en  ber  Äircbe  betrug  am  Sc^luilc  be$  %al)xc$  1003  1798  tblr. 

Patron  berfelben  ifl  ber  Äöni^lid;c  ftitffuä,  ber  ju  bauten  V3  N'r  Äoftcn  beiträat. 

Die  eDainjelifdjc  ©emeinbe  bat  ftd>  in  ber  jweiten  ̂ älfte  beä  porigen  3*»br 

f)unbert*  bura?  Slnficbcluna,  öon  Ä>anbwerfern  unb  Beamten  cnanaelifcber  Äonfeffion 

ßebilbct,  ba  bie  Äirebenbüd)cr  bie  auf  biefe  Jcit  ̂ urücfrcicbcn.  Ginen  bebeutenben 

3uwad)<<  erhielt  biefelbe,  ale  bic  12.  3n»aliben»(5omvaiinie  bierber  in  ©aruifon  ̂ cleai 

würbe.  3"  b«i  flotte^bienftlidjen  öcrfammlungen ,  weld>e  allmonatlid?  einmal  Ui 

Sonntag  9iaebmitta^e  Pen  bem  ̂ ßajior  auö  *Patfcbfau  abjjebalten  würben,  gewährten 

bie  Stabtbeborben  ba«  Si&una*jimmcr  bc«  SWaijijlraW  unb  fpater  einen  neu  angelegten 

flcincu  Saal  auf  bcin  JHatljbaufe.  3m  3abre  1845  würbe  ein  eigener  Scclfergcr  für  bie 

©emeinbe  berufen.  Der  ©otteebienft  würbe  toon  1850  ab  in  bem  ÜRittcrfaalc  betf 

bem  öaron  r»on  ̂ umbolbt  gehörigen  Sdjloffctf  abgebalten.  3m  3abre  185s  würbe 

ber  $au  einer  eigenen  Äira>e  auf  bem  t»om  gi^fuö  bereit«  im  3<*bre  1855  faufli* 

erworbenen  ©runbftüef  ber  ebcmaligen  «mttfbauvtntannfebaft  unternommen  unb  im 

^erbfre  1859  tollenbet,  naebbem  bereit«  3  3abte  früher  auf  bcmfelben  ©runbiiücf 

ein  neue«  «Pfarr*  unb  Sa>ulbau«  mit  einem  Äoflenaufwanbe  ton  circa  6000  Xl?lni. 
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erbaut  werben  war.  Tic  üRittcl  $um  Ätirebcnbau  gemährten  aufler  beu  beitragen  ber 

(Semcinbemitglicbcr  unb  einem  (Scfcbeuf  ber  Stabt  »ßemmunc  an  Ael;.  bae  Uegat  ber 

venterbenen  ($encralin  v.  Lebemann,  gebernen  v.  #umbelr<t,  in  £öhc  von  11 00  Iblrn. 

unb  l»ic  i»on  km  C^uftat» « Mbolpb  -  herein  erfolgte  Uebcrweifuug  einer  ihm  von  bem 

;u  lörieg  verdorbenen  Ober  *9lmtmanu  SaMucfwcrber  |ttgefaUenett  (Srbjtyaft  in  #öbc 

von  5000  Iblrn.,  jtt  welchen  ber  genannte  herein  ned>  1000  Iblr.  hinzufügte. 

Ter  *ßlan  ju  ber  änf;ctft  trcuubltchcn  äirebe,  wclrtc  ein  125  $u£  beber,  mit 

Schiefer  gcbccftcr  Iburm  mit  3  ©ujiftablglecfcn  febmiieft,  unb  bie  im  gethifeben  Stvle 

mit  gebrochener  £el}bctfc  ausgeführt  \ftt  x\\\)it  von  rem  ©ebeimen  Cbcr*$auratb 

Stüler  )u  Berlin  her.  Hon  ben  3  fdwncn  flltarfcuftcrn  mit  («laögcmälbcn  ftnb  2  ein 

^efebenf  bc*  Sanbratb*  Dr.  ftricbcntbal  auf  3cblifc,  (9ie§mamt*oorf  unb  3cntfdj 

unl»  l  bc«  ftittcrgutsbefifecr  Äelifch  auf  Starrwife. 

3ur  evangelifeben  ̂ aroebie  Ottmad>au,  bie  erft  im  3abre  1858  neu  umgrenzt 

werben,  geboren  auner  Cttmacbau  bie  Crtfcbaftcu  (9retf*  unb  Älcin«(Sarlowifc,  Gllgutb, 

Waucr«,  Wräbife,  3obn«berf,  Älebebacb,  gatifcivifc,  Älein--ÜWaf>lfuberf,  i'ajnvifc,  Ücafc* 

wifc,  9fittcrwi|j,  Cgcn,  ̂ crfcbfcuftciu ,  ̂illwöfcbc,  SReifenberf,  fteifewife,  Sarlewtß, 

Sattelt  orf,  Starrwifc,  Ifdiaufcbwifc,  Ifd?c|\-bberf,  Xfdnltfcb,  UUer«berf,  Älcin  iÖerwcrf, 

©eibieb,  SÖeife,  3auri$  unb  jebli^  im  Ärcifc  Oftrettfau,  unb  23aucfe,  5Ucin*!8ricfcn, 

$rüufdnvife,  Türr Mrnoberf ,  Jvricbriditfccf,  #crm«berf,  flalfau,  ftracfwty,  liefen, 

tytcrwifc,  Slatymann«berf,  Scbleibit*,  Sdnibertefroffc,  3cbwammclwi|j ,  Sebwanberf, 

Stübcnberf,  Dannenberg,  ©iefau  unb  Surften  im  Äreife  9Jciüc. 

Tic  Sccku^l  ber  (Singcpfarrteu  beträgt  400,  wovon  auf  Cttmacbau 

178  femmen. 

eine  fatlwlifcbc  brciflaffigc  Glcmentarfdjule  mit  5  wirflieben  unb  1  .£>ilf«lcbrer, 

fowie  eine  cvangclifcbc  $wciflafftge  Glemcutarfcbulc  mit  einem  Sebrer,  fora.cn  für  ben 

Unterricht.  Tic  Scbülcrsahl  ber  crfleren  mit  (Sinf3lu§  ber  Äiuber  au«  ben  ein* 

gefcbultcn  Ortfc^aften  filein  *$orwcrf  unb  9Jitter»i|  beträft  518.  Tie  ledere  wirb 

von  17  Ämtern  au«  ber  Stabt  unb  von  10  an«  ben  cingcvfarrtcu  Drtfiaften  bc* 

fud>t.  (Sine  fegenannte  Sountagofcbulc,  weldje  ven  ben  2el;rern  ber  fatbolifeben 

Stabtfebulc  abwcchfelnb  in  ben  Sommermonaten  an  Sonntagen  abgehalten  wirb,  forgt 

für  bie  tfortbilbung  ber  Lehrlinge.  3m  Striefen,  Sticfcn  unb  Nabelt  wirb  ven  ben 

im  fürjtbifd)öflid)en  Äranfcn-«Oofvital  befinblid)en  barmber^igeu  3a>wefteru  Unterriebt 

ertbeilt.  (Sin  InrnvlaJ}  ift  feit  1HG0  eingerichtet  unb  alo  lurnlebrer  ber  Äantor 

i)tungc  angeflcUt. 

Tie  Fatbelifcbe  6tabtfcbnle  befi^t  1240  Iblr.  ̂ nnbatienfi'^Äavital,  wovon 

740  Iblr.  vom  SWaajjtrat  unb  f>oo  Iblr.  von  bem  €tabtvfarrer  verwaltet  werben 

unb  wovon  bie  ßinfen  ̂ u  beflimmten,  meifl  flrmenf*ul$weefcnvcrwcnbct  werben.  Ter 

Unterhalt  ber  6d>ule  fowie  bie  Öefolbung  ber  Sebrer  erfolgt  aue  ber  ̂ ämmereifaffc 

unb  erforbert  baljer  einen  3»f*"P  au*  biefer  in  ̂ öbe  ven  circa  1000  Iblrn.  9lu§er» 

bem  belieben  bie  brei  erflen  ̂ e^rer  nea)  einen  baaren  ®ebalt*beitrag  fowie  Tcvutat* 

getreibc  von  bem  Dominium  Ottmadjau,  9?itterwi^  unb  Älein^^orwcrf.  Taö  Her« 

mögen  ber  cvangelifcfycn  Äircbc  unb  Scfmlc  bejtebt  }ut  Jeit  nur  aut  einem  $un* 

batien*=Äavitalc  oon  2000  Il)lrn.,  beffen  $\itfm  fammt  einem  Totationei^ufcbuH  oen 

jä^rlicb  200  I^lrn.  auö  ber  Staat^faffe  ben  ̂ auptbcftanbtbeil  beci  (^ehalted  für  ben 

^afier  auemacben.  3m  Ucbrigen  mu§  au^er  einem  au«  ber  Ää m in creif äffe  ju 

^ablenbcn  beitrage  ven  jährlich  50  Iblrn.  $ur  Unterbaltung  ber  evangelifeben  Schule, 

mite  wa«  jur  Grbaltung  ber  Äira)e  unb  Schule  erferberlich  ift,  burch  Beiträge  ber 

Öcmcinbemitglicbcr  aufgebracht  werben.  9iur  ber  fcblcftfche  ̂ auvt«23ereiu  ber  ©uftao» 

'ilbolvh* Stiftung  ift  bieder  immer  noa)  mit  einem  beitrage  ven  100  Iblrn.  )u  ̂ülfe 
gefommen. 
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Ältcubümcr,  Sau-  um*  Äuntftcnf male. 

3n  bem  3tafct*2lr*i*c  Wnntfn  n*  18  €tücf  Urfunbcn,  oen  welchen  t»ir  wicb- 

tigfte  ba«  Mautb  =  $rieilegium  wn  ̂ ri^rtdj  bem  ©regen  oem  28.  Mai  1779  ift, 

bureb  welche«  ber  3tabt  bie  (Srbebuug  eine«  :örüef  enteile«  an  Nr  tteif?«  fetrif  an  ber 

3ebad>erbrücfc  bewilligt  werben  3m  <ßfarr*2lrcbiee  befinben  fi$  eine  Menge 
Urfunbcn  beutfeben  unb  lateinifeben  Inhalte,  »en  wekben  jebeeb  bie  meinen  wertble« 

llnb.  ß«  beliehen  eine  öffentliche  unb  3  $ri»atbibliotbcfcn.  ßinc  au«  <3anbftein 

au«gcfvaueue  Statue  ber  Mutter  (Bette«  mit  bem  Äinbe  mit  einem  @uj?cifengc(änber 

cingefafit,  ift  eine  JmU  ber  grepen  fflingfeitr.  3ur  Erhaltung  berfelben  bat  bie  im 

3ahrc  1HIH  oerfterbene  #rau  Äaufmann  3ecligcr  ICH»  Xblr.  legirt.  ßinen  bebeu- 
ttnben  Äunirwcrtb  befifct  ba«  ?Utarbilb  in  ber  fatbelifcben  $farrfir*e,  welche«  ben 

heiligen  2Mfebef  fticolau«  3ebinbrüebigc  fegnenb  oerjtelit.  Daffclbe  ift  fowie  ba«  in 

einer  8eitcnfapcUc  ber  Äircbe  bcfiuNicbc  (fcmältc  „bie  Gntbauptung  Scanne«  be« 

laufer«"  oen  SöiUmann  unb  crit  ber  einigen  fahren  mit  einem  Äeftenaufwanbe  ten 
circa  GIH>  If>lrn.  reftaurirt  »erben.  3"  berfelben  Äirebe  bat  neeb  einen  are§en 

Äunfc  fowie  ©clbwertb  ber  fupferne  gan;  ocrgelbcte  mit  ftarfen  filbernen  Ver- 

zierungen» gcfcbmücftc  labernafcl,  $u  bem  bie  Äaiferin  (fleonera,  bie  36weiter  bc* 

(Srbauer«  ber  AirdK,  ihren  filbcrncn  Iafel*8cn>iec  hergegeben  bat,  unb  ba«  funirrolk 

fjel^eme  3dmifewcrf  am  Marien»  unb  Ärcuyiltar. 

fluper  bem  bereit«  erwähnten  ObcrfeblcfK  berbient  ber  feböne,  oen  bem  Jöifcbof 

3ebanne«  3icticb  im  3abrc  1G18  erbaute,  zweimal  burebftebtige  9Katb«tl>urm  Gr* 

wäbnung.  Dcrfclbc  würbe  im  3abre  181s  mit  3i"fM«fr  n*u  gebeert  unb  Änepf 

fowie  gabne  neu  bcrgolect.  $cim  Suffefeen  be*  tönepfc«  würben  eine  Menge  ber 

bamal«  in  Unjabl  erfebienenen  *ßlafatc  ber  ocrfcbicbenftcn  pelirifchen  SRicbtungen  mit 

einem  politifeben  OMaubcnebefcuntniffc  bc«  aud>  in  ben  <3tiirmcn  jener  3cit  in  feiner 

Ireuc  unb  (Ergebenheit  gegen  3c.  Majcftät  ben  Äönig  nicht  wanfenb  geworbenen 

Magiftrat«  in  eine  ̂ lecbfapfel  gelegt,  fe  cap  biefer  3nbalt  cinft  ben  fpaten  Stach* 
fommen  eine  intcreffantc  tfeetüre  oerfebaffen  wirb. 

b.  ̂ önigUdjr  ̂ mt^börfer. 

Da«  nunmehr  *u  betraAtenbe  fianbfirebfvicl  enthält,  foweit  e*  unter  ber  iJcli^et 

ber  ÄöniaUebcn  ^emainenbcrwaltung  ftcht,  >undd?ft  bie  ̂ ur  ̂ errfebaft  Ottmacbau 

^ebdri^en  Dominien  unb  Dörfer  8d)lop-0ttmaet>au  mit  Älcin-iöorwerf  unb  Äitterwi^, 

fobann  ben  3c^ulfprcngcl  (SUautb  mit  Sarlewi^i,  weiter  ben  <5d>ulbe$irf  ̂ erfebfen^ 

freiti  mit  5a«fowi$i,  UÜereborf,  ©eibieb  unb  ©ittenberf,  fobann  2Soifc  mit  lfcbauf<bwi( 

unb  enblich  auf  ber  SBcfi feite  Ma^wi^,  wohin  &räbtfc  eingefa^ult  ifl. 

1.  Da«  uralte  6c^lo§  OttmaAau,  auf  ftattlicher  Anhöbe  an  ber  Söefrfeite 

ber  <3tabt  gelegen,  bilbete  borbem  mit  bem  für|tlia>n  Rentamt,  bem  tflein » ^orwerf, 

ben  ©utern  <Wittcrwi|j,  ÜÄa$(wiU,  3attelberf  unb  jablreicben  «mtebörfern ,  fowie  ben 
früher  erwähnten  Gütern  im  Ärcifc  SWei^e  unb  fenftigem  Jubehör,  einen  bem  gürfr 

bifd>of  ju  iöreelau  aigcr;örigcu  $ütcn>crbanb ,  welker  1810  fafulariftrt  unb  $u  ben 

^aa)täintern  Ottmacbau  unb  9iittcrwi&  erganiftrt  würbe.  Durd)  bie  3IUerböd>ii  ooll< 

jogenc  Dotation«urfunbe  Dom  AI.  3Kai  1821  würben  bem  3taat«mini|lcr  ̂ reiberrn 

dou  Jöumbolbt  bie  ui  ben  Remtern  Ottmac^au  unb  SRittcrwifc  gf^Örig  gewefeneu  ©üter, 

gorften  unb  Realitäten  (jeboch  mit  'Kutna^me  ber  bi«  baljin  jum  Flinte  9?itterwi$ 

gewählten  Vorwerfe  3Äa^wi^  unb  Sattelborf)  erb-  unb  cigcntbnmlidj  gefebenft.  Daju 
geborten  auper  bem  im  Äreife  9iciöc  Aufgezählten  ba«  3d)lop  unb  ber  SAlopgartcn 

\u  Ottmaebau  fowie  ber  ©arten  oer  bem  ÜÄfibleutbcr,  ber  ̂ afanengarten,  bie  3ifg<l« 

unb  Sraucrci  ju  Ottmadiau,  bie  ̂ ifeberei  in  ber  Wei.e,  ba«  Sorwerf  Ottmacbau 

(Älcin^orwerf),  bamal«  *u  735  SWorgen  angegeben,  ba^  ̂ öorwerf  ̂ itterwi^.  bamal« 

v»l.">  Morgen  baltenb,  eine  $>oljung  bei  Älciu-^erwerf  öon  \*j*2  Morgen,  ba«  0*räbi$er 
Äicferbüfcbel  beiMa^wi^  mit  lü  Morgen,  einige  $cia)c  unb  liefen  oom  ©ute  Sartelborf, 
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bie  @elb<  unb  {Roturalleijhtngen  ber  (Sinfajfen  ju  Witterwifc,  ©arlowife  Unb  in  ber 

©tabt  Ottmad>au,  bie  f>e^e  unb  niebcre  3agb  auf  allen  $ur  Dotation  verliebeneu  ftd* 

bern  unb  Sälbern,  fo  wie  auf  bcn  juge^örigen  ©emeinbeterritorien.  Die  Anlegung 

eine«  neuen  jpi>potbefcnfclii  für  bie  fo  fonfrituirte  „  #errfcbaft  ©d^lof? *  Dttmacbau " 
beim  Damaligen  Dberlanb«gerid?t  $u  {Ratibor  würbe  1831  beenbiget.  Sei  ber  bem* 

näcfyfrigen  iX^eilun^  be«  o.  .^umbolbt'fe^en  Vermögen«  nadj  bem  Ableben  be«  Donatar« 
im  3abre  1835  ift  au«  biefen  auf  bem  linfeu  Ufer  ber  9?eipe  belegenen  (Gütern  ber 

<ßrimegenitur*2lntljeil  Ottmad)au*5Ritterwi|ii,  welchen  gegenwärtig  ber  ältere  ©obn  unb 

önfel  be«  Donatar«  beji&cn,  gebilbet  unb  unterm  2.  September  1836  ber  lHe^ic= 

rung«fonfcn«  jur  Xrcnnung  be«  £vvotbcfcnfolii  in  ber  9lrt  erteilt  worben,  baj?  bie 

Remunerationen  ber  ®eridjt*fd>oliien  $u  Älcin*$orwerf,  SRittcrwifc  unb  ©arlowifc  auf 

ca«  ftolium  von  Ottmacbaiuftittcrwifc  eingetragen  futb.  Der  Sobnfijj  ber  berrfebaft* 

tiefen  ftamilic  if*  in  Dttmad>au. 

2.  iBorwcrf  Ottmacbau,  aud)  Ä  leiuvorwerf  genannt,  faji  unmittelbar  bei 

ber  ©tabt,  an  ber  naa)  9?ei§e  fübrenben  Slftiendjauffcc,  jcrfaUt  in  Rittergut  unb  Dorf. 

Da«  {Rittergut,  ;u  welchem  audj  ©d)lojj  Ottmadjau  gebort,  umfaßt  440  üRorgcu 

Sief  er,  50  ÜRorgen  Siefen,  150  borgen  £el}ung,  ̂ ufammen  64o  borgen,  worauf 

12  *Pferbe,  34  ©tücf  {Rinbvicb  unb  400  ©ebafc  gehalten  werben. 

Die  Dorfgemeinbe,  welche  6  (Partner,  4  £äu«lcr,  5  Anlieger  umfaßt  unb 

beren  ©d>ol$c  vom  Dominium  ein  Webalt  von  4  Xblr.  begebet,  f>at  18  ÜRorgcn  Slefer 

unb  Siefe  mittlerer  iBobengüte;  1  ©ebneiber,  1  Obfthänblcr,  1  Sumvcnfammlcr; 

20  Äübe  unb  5  werben  gehalten.  10  Xblr.  ®runb',  (i  Xl)lr.  £au«*,  32X^>lr. 

tflaifeu*  unb  8  Xblr.  (Äcwcrbeftcuer.  (Siugcvfarrt  unb  eingefcbnlt  mit  22  Äinbern 

na*  Ottmae^au. 

3.  Witterwijj,  eine  halbe  Weile  nörblid)  be«  vorigen,  33/4  SWcilen  von  ber 

£rci«fiabt,  an  ber  Ottmaa>au*ÜÄünfterberger  Strafe,  verfällt  in  {Rittergut  unb  Dorf. 

Da«  {Rittergut,  bem  ftreifyerrn  von  &umbolbt  gehörig,  bat  750  3Jtorgcn  Bieter 

unb  1 10  borgen  Siefen,  IG  ̂ ferbe,  40  ©tücf  {Rinbvicl;  unb  900  ©ebafc . 

Die  Dorfgemeinbe,  von  10  ©ärtnern,  4  £äu«lcrn  unb  14  (Sinliegem, 

worunter  1  ©djmieb,  1  ©efyncibcr  unb  1  Ärctfcbmcr,  bewohnt,  l>at  eine  ftelbmarf  Von 

55  ÜJlorgen  Slcfergutcr  unb  mittlerer  Dualität.  ©cfammt*(ftcmarfnng:  992  ÜRorgen 

(2311  Xblr.  ober  69  ©gr.  vro  SWorgcn  (Srtrag),  worunter  851  ORorgcn  Siefer  jweiter 

bi«  feebfter  Älaffe  unb  92  ÜRorgen  Siefen,  iöicbftonb:  4  ̂ ferbe,  35  ©tuet  JRinb* 

vieb,  8  Schweine  unb  2  Jiegen.  35  Xblr.  ©runb*,  9  Xtylr.  £au«',  90  Xfjlr. 

Älajfeiu  unb  14  Xblr.  ©ewerbefteucr.    2Rit  28  Äinberu  nadj  Ottmadjau  cingcfcfyult. 

4.  ©arlowife  (1363  ©arnowiej),  4  »Weilen  von  ber  Ätci«ftabt  unb  %  2Rcilcn 

uorbnorböftlie^  bon  Ottmaebau,  an  ber  von  lefeterem  Orte  nac^  *Patfcbfau  fübrenben 

©trajje.  enthält  au§er  einem  früher  fürftbifeböflieben,  bem  Jreil^crrn  von  ̂ umbolbt 

gehörigen  3in«gutc  obne  Webäube  unb  mit  wenig  ̂ änbereien  (nur  ljt  9Äorgen  3Icfer, 

3  üRorgen  Siefe  unb  1 1  >/.,  2Rorgen  leic^)  ü  Jöauer^,  3  £albbauer*,  23  ©ärtner^ 
unb  14  $äu«lerj)et(en  mit  einem  ©runbbefi^  von  877  borgen  Siefer  vierter  bi« 

jtebenter  Älaffe  (^rüebte:  Äorn  unb  (Werfte,  weniger  Seiten),  4  ÜRorgen  ©arten, 

79  SWorgen  Siefe,  146  SWorgen  Salb,  27  ÜRorgen  £ofraum  unb  53  SRorgen  Saffer, 

Unlanb  jc.  ,  ̂ufammen  1184  üRorgeu  ( Äataftralertrag :  1779  I^lr.  ober  46  €gr. 

pro  borgen),  unb  einem  ©iebftanbe  von  32  ̂ ferben,  157  ©tüef  {Rinbviel?  uitfe  6  3^' 

gen.  21  (Sinlieger,  4  Äorbmad^er,  2  ©djmiebe,  1  8ebu^mad?er,  2  ̂ ol^änbter, 

1  Ämfömer.  330  I^Ir.  (Brunb--,  22  %i)ix.  ̂ au«»,  249  Xblr.  Älajfen*  unb  4  Xblr. 

Wewerbefleuer.    9Rit  62  Äinbern  nacl^  ßügut^  eingefd>ult. 

5.  @llgutf>  (1370  (Jlgotl^a),  jur  Untertreibung  von  anbereu  aueb  Äöniglia) 

(Äligutb  genannt,  4  l[H  ÜRcile  von  ber  Ärei«flabt  unb  *IA  ÜReilen  norbwefili4>  von 
Ottmaebau,  an  ber  Von  legerem  Orte  nacb  ̂ JatfAfau  fübrenben  ©tra§e,  umfa§t  eine 

rittermäßige  ©cfyoltifei  unb  ein  Dorf. 
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Die  rittcrmä§ige  6ct>olttfei  ift  (£igentbum  be$  £erru  Dref*et.  $icr;ftanb: 

10  Uferte,  .30  Stücf  ftinbvieh  unb  7 00  3dwfc. 

Da$  in  ;wci  ftntbeilc  ̂ erfallcnbc  Dorf  bat  eine  gclbntarf  ucn  1870  Werken 

9lefer  (etjetem  fatatirirt  \u  4|,4  Äern)  unb  30Korgcn  ©alb.  @efammt*©emarfung : 

3343  Korgen  (5507  Iblr.  ober  41»  ®gr.  pro  Kergen  drtrag),  worunter  2466  Kcr- 

gen  flefer  Kitter  bi*  ftebenter  älaffc,  270  Kergen  Siefen  unb  399  Korgen  jungen. 

Die  eiuwebnerfAaft  befielt  au*  11  Säumt,  7  £albbauern.  39  (Gärtnern,  32  £äu** 

lern  unb  1».  (Anliegern;  unterliefen  beftnbet  ftd>  1  Xifcbler,  2  Stellmacher,  2  8d>ub-- 

macber,  3  €dmciber,  4  <3*miece,  1  ©affcrmullcr  unb  2  Ärämcr.  Angebaut  werten 

Seiten,  tfern.  Werfte,  £>afcr,  $ülftnfrüd>tr,  Äarteffelu,  ftape  unb  3ucferrür*cn. 

CO  ̂ ferbe,  217  Äüfjc,  10  Ccbfen,  79  Stücf  3ungt>iclj  unb  10  3ica.cn  werten  ae- 

Ijaltcn.  Die  Saifcrmüblc  ift  ̂weigängig  unb  wirb  burd)  einen  $rm  ber  ÜRcifje  betrieben. 

643  2hlr.  $runb-,  44  Iblr.  $au4<,  I.Mi  Ihlr.  Älaffen-'  unb  52  Ihlr.  bewerbe« 

Steuer.  <Hm  Crte  ift  eine  mafftpe  Äapelle  mit  300  Iblr.  Bcrmögen  unb  eine  jtret* 
flaffigc  fatholifebe  Sajulc  mit  169  Seglern  au*  (SUgutl?  unb  Sarlowifc. 

8uf  ber  gelbmarf  fleht  ein  KarmorbeuFmal  $ur  (Erinnerung  an  bie  bier  ftatt- 

gefundene  erfte  £>clbcutbat  vreupifeber  Iruppcn  unter  bem  grofccu  Äönigc  mit  folgenber 

3nfa>rift:  „3n  bem  elften  (Gefeite,  welche*  in  bem  fcblejifcbcn  Äriegc  jlattfanb,  3anuar 

1741,  ift  Lieutenant  Kilewifc  bei  einem  mutzen  Angriff«  auf  ben  jtärrercu  fteinb 

an  biefer  Stelle  gefallen.  Bon  hier  ift  ber  {Rubin  ber  preupifa)en  ©äffen  unter  ftriebrieb 

bem  (Srofjcn  ausgegangen." 

6.  £a*fowifc  (1374  Soewic,),  31/*  WM*  *pn  &cr  Äwwjlabt  unb  5/8  Keilen 
norböftlid?  pon  Ottmadjau,  bie  jur  Säcularifatien  bem  Domeapitcl  $u  Äei§e  gehörig, 

fyat  eine  gclbmarf  ben  494  Korgcn  9lcfer  erfter  bi*  fünfter  jflajfr  (!>alb  Äorn«  halb 

Seijenboben),  24  Korgen  SÖicfe  unb  23  9Xora.cn  Salb,  jufaminen  570  Korgen. 

Äatajtralcrtrag :  1552  Ifjlr.  ober  82  Sgr.  pro  Korgcn.  Dicfcr  ©runbbefife  wrfyilt 

fia?  auf  3  Bauern  unb  4  Partner,  Bieljftanb:  IG  $ferbc,  70  6tüef  «Rinbbieb, 

15  Sa)wcinc  unb  200  Sd>afe.  ßinc  ©affermüble.  190  If>lr.  ©runb«,  1  Iblr. 

#au**,  30  Iblr.  Ginfommen»,  70  If>lr.  Älaffen*  unb  2  Itylr.  ©ewerbefteuer.  Die 

8ä)ule  ift  in  $crfa>f<njtein. 

7.  *P e r  f d? f  e ii ft c i  n  (1477  <Pcr*$fcnftern,  1512  ̂ ermanneborf,  fonft  Birgen* 

ftenn),  öftlid;  bc*  Porten,  3 1 /2  Keile  Don  ber  Ärei*flabt  unb  faft  1  Keile  norbdftlty 

oon  Ottmadmu,  an  ber9iei§e-Ciubcnauer  Strafe  unb  an  ber  neuen  Äreiädsiuffcc,  bat  eine  gelb* 

marf  ton  389  Korten  Bieter  in ittclmäpicjcr,  tbcil«  mooriger,  tbeil«  lehmiger,  tbeil*  fanbiacr 

Dualität,  jweiterbi*  fiebenter,  aue^  aditer  Älajfe  (^robuete  ftub©ei^cn,  Äorn,  (Werfte.  £atcr, 

JRap«,  Äartbffeln,  Älce,  Äraut,  ©urfen  unb  4?ülfenfrüd>te) ,  38  Korgen  ©iefc  unb 

28  Korgen  ©alb,  jufammen  494  Korgcn.  Äataftralertrag :  1141  Iblr.  ober 

69@gr.  pro  Korgen.  4  Bauern,  9  ©artner,  6  £äuelcr,  2  6mlicger;  1  ©aftwirtb, 

1  ftleifdjcr,  1  ffiaffermüller,  1  6a?mieb.  Bicljftanb:  19  «Pfcrbe,  65  Äü^e,  IG  Stütf 

3ungeicty  unb  18  Sa>weinc.  148  Xt>lr.  ©runb»,  8  Ij^lr.  ̂ aue*,  140  Iblr.  Älaifcn- 
unb  16  If;lr.  ©ewerbefteuer.  2lm  Orte  ift  eine  jweiflafftge  fat^olifdjc  6d)ule  mit 

169  Sa?ülern  au^  *Pcrfa?renftcin ,  Bittenborf,  &lcm»Kaf>lcnborf ,  ?a*fowi^,  fficibiib, 

Uller«borf,  3cntfdj  unb  3^upi^  (bie  beiben  leütgebadjtcn  Drtf*aftcn  ftnb  "flntbeile  t»on 
©iejjmanneborf,  Ärci«  9?ei§e).  ̂ iefelbe  ift  1782  gegründet,  ba«  je^ige  ©ebäub«  batirt 

Pon  1842.    128  I^lr.  BermÖgen. 

8.  Ullereborf  (1368  Ullarieborf),  35/8  Keilen  t>en  ber  Äreieftabt  unb  V*  WtiU 
t>on  Dttmad^au,  verfällt  in  eine  rittermapige  Scboltifei  unb  eine  £orfgcmcinbe. 

Die  ritterma§igc  6a>oltifei,  früher  £errn  ©läfer,  je$tt  ̂ >crrn  91.  2or<n$ 

gehörig,  bat  einen  $läd?cniul>alt  »on  580Korgcn  fanbigem  «rfer,  12  Korgen  ©iefc 

unb  8  Korgen  2öalb,  jufammen  600  Korgen,  unb  einen  Biebflanb  t»on  IG  Ererben, 

25  etücf  gflinboicl?  unb  600  6a)afcn.    ea)miebewerfftatt.    3n  ber  gclbmarf  befinbet 
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ficf>  eine  1768  erbaute  ffapelle  unb  eine  1794  auf^cflcHtc  grojje  6tatue  toen  «Stein, 

©ett  Sater  barflcüenl». 

3>ie  X>o rf  gerne inte  t>at  eine  gclbmarf  oon  87  SRorgen  fanbigem  9lcfcr,  jählt 

8  (Gärtner,  5  £äu$lcr  unb  C  (Einlic^cr  (1  6dnnieb),  imD  fo^lt  25  Stücf  Dtinboieb 

nnb  3  3i<dcn>  ©cfammt-®cmarfun^:  713  borgen  (1381)  Xfjlr.  ober  58  <3gr. 

pro  borgen  (Ertrag),  worunter  605  SWergen  9l<fer  ̂ weiter  bie  fcdjftcr  tölaffe,  25  Üicr* 

gen  Siefen  unb  58  ÜJtorgcn  £>el<;ungen.  11)  Xl?lr.  ($runb-~,  7  Xblr.  $au**,  51  Xblr. 

Älaffen*  unb  2  Xblr.  (^ewcrbcftcucr.    üJtit  12  ftinbern  »adE>  *P^rfd>fenflchi  cin^cfct>nlt. 

9.  Seibicb  (1371  Siebest),  33/r,  leiten  oon  ber  Ärcitfftabt  nnb  \ '  Weilen norbefUid>  oon  Ottmartau,  beftebt  au«  1  itauer»,  1)  ©ärtner»  unb  1  .*>5u*lerftelie.  £>ic 

£elbmarf  umfaßt  426  SNergen  flefer  brittcr  bii?  ftebenter  Älaffe,  21)  Worten  Sicfc  nnb 

25  Worten  Salb,  $ufammen  522  borgen;  ber  Sebni  ift  mittelmäßig,  ber  Äatafhal- 

ertrag  1072  Xblr.  ober  Gl  <3gr.  vre  Morgen .  91  n  Hieb  werben  17  <Pfcrbe,  Gl  3tücf 

9tinboicb,  I2<3d>weinc  unb  40<Hd?afc  gehalten.  (*in  Srtmicb;  eine  Sinbmüble  ift  im 

3abrc  1863  aufgehellt.  146Xl;lr.  ($runN,  4  Xblr .  £au*=,  112  Xblr.  klaffen- unb 
4  Xblr.  (Sewcrbeftcucr.    3Rit  17  Äinbcrn  nad?  fßtrfchfenfiein  cingcfcbult. 

10.  »ittenborf  (1374  SBetenerberf),  3 y2 9NfiIe  von ber  Är'cieftabt  unb  8/8  Wci* len  norböfUid)  oon  Ottmadviu,  verfallt  in  dominium  unb  2)erf. 

$a$  dominium,  bem  ̂ riefterbauä*3nfiitutc  ju  Wcipc  gehörig,  umfaßt  509  9Ror-- 

geu  tiefer,  30  ÜÄorgen  Siefe  unb  5o  bergen  Salb,  jufammeu  51)2  borgen.  $>er 

Slrfer  ift  febr  oerfdjicbenartig.  Sin  $icb  werben  8  »JJferbe,  24  Stiicf  9tiuboicf>  unb 

350  Sdjafe  gehalten. 

£a*  £>orf  (8  (Partner,  1  £>än«ler,  5  (finlieger)  bat  eine  ftclbmarf  Don  56  3flor« 

gen  tiefer,  roeldjc  ber  Dritten  bid  fünften  Älajfe  angehören  unb  ocr$tigämeife  mit  Äorn 

unb  £afcr  befieUt  Moerbcn.  (9efammts&emarfung:  689  URergen  (1520  Xl;lr.  ober 

66  Sgr.  pro  borgen  Ertrag),  worunter  555  «Morgen  Siefer  jweiter  bi*  fiebenter 
Älaffe,  44  fWirgen  Siefen  unb  67  borgen  #ol$ungen.  17  6tücf  Mnboieb.  17  Xl;lr. 

(Örunbs  4  Xl?lr.  #au«*  unb  43  Xt?lr.  Älaffenfieucr.    $ie  «Sdjulc  ijt  in  s$erfa)fcuftein. 

11.  Soife  (1418  ©eucjwf),  4  Weilen  oon  ber  Äreiäftabt  unb  %  SKciUn 

wefHid)  oon  Ottmadjau,  an  ber  *Wci§c  unb  ber  fteißC'Qlafeer  Gfyauffee,  jcrfällt  in  eine 
rittermäßige  8a)oltifei  unb  eine  X)orfgcmeinbe. 

Die  rittermäßige  «Scfyoltifei,  früher  ben  Siuflcrfd)en  Grben,  jejjt  bem 

Hauptmann  fycfyl  gehörig,  hat  einen  ftlädjeninbalt  oon  320  Worgen  tiefer,  46  bor- 

gen 2Üiefe  unb  50  ÜJtorgen  Salb.  X)er  Jöoben  ift  gröHtentbeile  6anbboben  unb  ien^ 

feittS  ber  iWcipe  na§  unb  ber  Ueberfa)trcmmuug  aiwgefe^t.  31  n  $ieb  werben  12  *JJferbe, 

20  <ctüef  Dtinboief?  unb  300  6d)afe  gehalten. 

2^ie  Dorfgem  ei  übe  ja^lt  24  Säuern,  3  £albbauern,  35  (Partner  unb  71  £äu<5lcr 

mit  einem  ©runbbefttj  oon  3200  Worgen  Bieter  (23efd>afffnbeit  wie  bei  ber  Sdwltifei), 

45  ÜJiorgeu  ©iefc  unb  150  Worgen  Üöalb.  (^efammt  -  (^emarfung :  4515  Worgen 

(6172  Xbfr.  "ber  41  8gr.  ?xq  üRorgen  (Srtrag),  worunter  3474  Worgen  Wcfer 

britter  hi«  aa)ter  Älaffe,  253  ÜRorgen  Siefen  unb  468  borgen  ̂ ol jungen.  60  6in- 

lieger;  2Sa)miebc,  4  $letf(^er,  2Äretfchmer,  4  *3c^ul;macber,  4  €a)neiber,  10  3»nmer- 

gefellen,  11  Waurergefellen,  3  6a>leifer  unb  ©iebmadjer,  2  ̂ umvcufammler,  4  Ära* 

mer,  1  Ziemer.  £er  «iehftanb  beträgt  80  ̂ f erbe,  23  fehlen,  31M)  etücf  JHinboieb 

unb  50  Sebafc.  736  X^lr,  ©runb*,  70  X^lr.  .^aiu^,  G73  Xblr.  Älaffen*  unb 

G  l  Xblr.  (?ewerhe|leuer.  X)ic  am  Orte  beftnbliche  fatbolifa)e  Äird>e,  eine  Filiale  i>on 

Ottmad>au  (1529  $ared>iancn),  wel^e  fd>on  feit  bem  13.  3ahrbuub*rt  beftebt,  ift 

im  3ahre  1825  neu  maffio  erbaut  werben.  Sie  beftjjt  ein  Vermögen  oon  7Go  Xblrn. 

unb  65  3Worgen  verpachtete  (.^runbjhufe.  I)a*  6cbuU  unb  Äüfterbau^  ift  jweifteefig 

unb  maffto.  3n  bemfelbeu  werben  283  Schüler  aue  Soi(j  unb  Xfdtauf^wi^i  in 

3  Älaffen  unterrichtet.  X)cr  au«  Soi^  gebürtige  ̂ auebef^er  Schwarzer  w  ̂eijle 

har  ein  «egat  oon  1000  Xblrn.  mit  ber  Seftimmung  hinterlatTen.         bie  jinfeu 
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an  bie  Soifeer  Armen  unb  $war  junäAfl  an  bie  au*  feiner  Serwanbtfaaft  mtbeilt 

werben  feilen. 

12.  Xfd>auf*wifc  (1201  8cteceui$,  1375  <£§uf$towiO,  3s/5  SReÜen  Den  ber 

Äreiaftabt  unb  s/5  teilen  ojtnorböfrli*  Den  Cttmaiau  an  ber  9tei§er  Ärei*gren$e, 

unweit  ber  nad>  Weifte  fütyrenben  Gbauffee,  $erfäUt  in  eine  rittermäftige  <5<feoliifet  unb 

eine  Derfgemeinbe. 

Die  ritte  rmafti g e  8d»oltifei,  früher  bem  Hauptmann  Menjel,  jefct  be« 

9üttergut*beftfeer  ganbraty  a.  D.  Dr.  griebentbal  auf  Um  angrenjenben  (^tegmanne-' 

borf  Äteifee  9teipe  ̂ cböri^,  bat  einen  ftläaVninbalt  Don  611  Morgen  meifl  fanbigem 

unb  lettigem  flrfer  unb  6  Morgen  Siefe.  30  <3tücf  ftinbmetj  unb  500  eiait 

»erben  gehalten,    eine  Xfjonfabrif  wirb  eingeriebtet. 

Die  Derfgemeinbe  beftebt  au*  4  Bauers  22  Gärtner*  unb  12  £äueler#eU« 

mit  einem  (*runbbeftfc  Den  570  Morgen  ineift  fanbiaem  unb  lettigem  tiefer  unb 

20  Werken  liefen,  fowie  einem  ̂ iebftanbe  Den  8  ̂ ferben  unb  85  <5jücf  MinbDieb. 

®ciammt-$emarfung :  1428  Morgen  (3110  Iblr.  eber  65  £gr.  pro  Morgen  Er- 

trag), worunter  1226  bergen  9lcfer  britter  bi«  fiebenter  Älajfe,  86  Morgen  3Biei"en 
unb  41  Werken  £ol^ungen.  20  (Sinlieger;  1  Sebmteb,  2  ScbubmaaSer,  1  Äretfcbmer, 

3  3immergefellen,  3  Maurergefellen.  133  Xhlr.  (ärunb*,  21  l^ix.  £au$*,  133  Iblr. 

Älajfen^  unb  9  Il?lr.  ©ewerbefteuer.  Mit  52  5rinbern  nad>  ©eifr  eingefcbult.  Die 

tfbaujfeebcbeftelle  $fcbaufa)mtfe  liegt  fa>en  außerhalb  ber  (Semeinbefelbmarf  (auf  ©Iura* 

penaucr  Xerriterie),  feil  aber  jefet  in  bicfclbe  oerlegt  werben. 

13.  Mafewifc  (1371  Macjewicj),  3*/4  Meilen  Den  ber  ÄreiSflabt  unb  s/4  Mei* 
len  norbwefHia)  Den  Dttmaa)au,  jerfällt  in  Dominium  unb  Derfgemeinbe. 

Da*  Demi n tum,  bi«  $ur  Sacularifation  fürftbifcböflid),  bann  fttfaliffc,  jefit 

ber  ftrau  ̂ traueb  gebSrig,  umfaßt  518  Morgen  flefer  (burdjge&enb*  jebr  tragbaren 

ttebmboben),  47  bergen  Siefe,  74  Morgen  Salb  unb  11  Morgen  mvttn.  jufam-- 
men  650  Morgen.  10  ̂ ferbe,  24  €tüc?  9linbDief>  unb  400  6a>afe  werben  gehalten. 

*Rad)  ber  Abtretung  Don  9?itterwifc  befanb  ftcfy  t»ier  ein  Äenigliefye*  Romainen* Amt, 
weldje*  jeboeb  im  3abr  1842  aufgelöft  unb  mit  bem  JRentamt  ju  9teij}e  Dereinigt  würbe. 

Die  Der fgemeinbe  jäblt  4  23auern,  3  #albbattern,  22  ©ärtner,  3  Äcfer' 

häutflcr  unb  10  £eerl>au*Ier  mit  einem  ©runbbeftfc  Don  1342  Morgen  Aefer  (jwet 

Drittel  ftnb  guter  tragbarer  Sebmboben ;  ba*  Uebrige  tbeild  Sanb,  tyeiU  ßette),  52  Mer^ 

gen  Siefe,  124  Morgen  Salb  unb  82  Morgen  ©arten,  jufammen  1600  Morgen, 

©efammt^emarfung :  2331  Morgen  (5404  Dblr.  ober  69  6gr.  pro  Morgen  Qv 

trag),  worunter  1946  Morgen  Acfer  erfter  bi$  ftebenter  Älaffe,  111  Morgen  SSiefni 

unb  150  Morgen  £eljungen.  <Bieb,franb :  27  <ßferbe  unb  220  <Stü<f  ÄinbDieb 
10  (Anlieger,  ©ewerbetretbenbe :  1  6d?mieb,  1  6<bneiber,  1  Seber,  2  Ärämer, 

2  6a>ufymaaVr,  1  Äretfcbmer,  1  ftfeifayr  unb  1  Stellmaa^er.  423  Iblr.  @runb^, 

17  Iblr.  ̂ aud»,  260  Iblr.  Älaffen«  unb  llSblr.  ©ewecbejteuer.  (JinflaiTtge  fatbc* 

lifdje  6*ule  mit  70  6a>ülern  auä  Ma^wi^  unb  ©räbi^. 

3m  Ctobre  1845  'würben  in  ben  biefigen  SteinbrüAen  foffile  Ueberrefte  eine« 

Mammutbd,  beftebeitb  au«  einem  iöacfjaljn  Den  21/*  *Pfunb  ©ewia)t,  ber  Äinnlabe 
unb  einem  {Röbrfnea>en,  aufgefunben. 

c.  $)rioatbominien  mit  eigener  })oU|et. 

1.  ©räbifc  (1371  (Srebi«),  4  Meilen  Don  ber  tfretejlabt  unb  5/8  Meilen  norb^ 
wefHidj  Don  OttmaAau,  jerfällt  in  Dominium  unb  Dorfgemeinbe. 

Da#  Dominium,  im  3abre  1806  bem  Lieutenant  D.  DierieTe  gebörig,  1818  für 

11,500  $blr.  an  ben  Dr.  med.  (Sari  Carifcfy,  Don  biefem  1854  für  38,000  Iblr. 

an  #erro  6mil  Don  9timultowdfp  übergegangen,  würbe  1863  Don  $errn  Gonftantin 

®run  für  35,100  Xt>lr.  erftanben.    (Sä  ̂ ält  8  *Pferbe  unb  30  <Stücf  WinbDieb. 
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Die  Dorfgemeinbe  wirb  oon  9  ©ärtnern,  2  £äu*lern  unb  5  (Sinliegern, 

worunter  1  <8chmieb,  1  Sctyneiber  unb  1  Ärctfömcr,  bemofmt.  ©emarfung:  407  2Ror* 

gen,  worunter  324  2Rorgen  2lefer  britter  bi*  achter  Älaffc,  3  ÜÄorgcn  2Öiefc  unb  57  ÜWor« 

gen  £oI$ungen.  Der  flcfer  iffc  i^cil*  fruchtbarer  2ct>m*,  tbeil*  magerer  Sanbboben.  Der 

Sie^tlanb  beträgt  25  Stücf  (RinbDie^.  2öaffermüf?le.  '  10  %i>lx.  ©runb*,  10  3^- 
£au**,  75  Xblr.  Älaffen*  unb  6  fyix.  ©emerbefteuer.  Die  Äird>e  ijl  in  Dttmaa)au, 

bie  Schule  in  2Rafemi|j. 

2.  ©tarrwtfr  (13G9  €tarowic$),  31/,  »on  ber  ffreüjlabt  unb  3/4  2Rei- 
len  nörblid>  oon  Ottmad)au,  am  Äreu$ung*punfte  ber  Weifje*2inbenauer  unb  Ottmadjau' 

SWünfterberger  €>tra§c,  umfaßt  2  Dominien  unb  eine  Dorfgemeinbe. 

Da*  erftc  Dominium  gehörte  im  3atyre  180G  £errn  Sebaftian  bon  Äal< 

baefyer,  1820  £errn  2ttilf>elm  Jöernharb  Don  ber  Often,  fam  1834  für  G8,000  %i)\x. 

an  £errn  ©ilbelm  ftlatt,  fpater  an  (Smanuel  ©rafen  9Ratufcf>fa  unb  1846  für 

96,000  tylx.  an  $crrn  Garl  ©ottlieb  ÄoIifa>. 

Da*  j weite  Dominium,  bi*  jur  Säeularifatiou  Domcapitulargut ,  mürbe 

1820  mit  <Rittergut*«-Dualität,  aber  ot>ne  3uri*biction  für  13,200  Iblr.  an  £crrn 
3ofepb  €<hol$  oerfauft. 

Die  Dorfgcmeinbe  enthält  ein  Freigut  unb  22  ©ärtnerftellen.  ©efamrnt-- 

gemarfuug:  1793  borgen,  worunter  1538  borgen  9lcfer  erftcr  bi*  fünfter  Ätaffe, 

86  ÜRorgen  SÖiefcn  unb  75  borgen  £ol$ungcn,  mit  5598  Xf>lr.  ober  93  <3gr. 

pro  borgen  Äatafrralcrtrag.  9ln  33icf>  werben  im  ©anjen  33  ̂ferbe,  106  tfüf>e, 

4  Dcbfen,  814  6d>afc  unb  8  3i^n  gehalten,  ffiaffcrmütjle.  3n  ber  9cabe  befinbet 

jta?  ein  €teinbrua).  128  %i)lx.  ©runb*,  9  Xt?lr.  £au**,  108  Xf>lr.  Älaffcn--  unb 

8  X^lr.  ©ewerbeflcucr.  Die  (Sinwofmer  ftnb  naeb  Dttmadjau  eingepfarrt,  haben  aber 

eine  eigene,  1836  Pon  einem  ißermäa)tniffe  erbaute  fattyolifebe  £cfmle  mit  einem  tfebrer 

unb  43  Schülern.  Capelle. 

3.  9Wafylenborf,  jum  Unterfchiebe  Pom  gleichnamigen  Dorf  im  ftalfenberger 

Greife  ÄCcin*2Wa^Icnborf  genannt  (1372  ÜTtalerborf),  jwifehen  Starrwty  unb 

^erfebfenjiein,  eine  ̂ albe  SWcile  Pon  Ottmaa)au  an  ber  Sleific 'fiinbenauer  fianbfrrajjc, 

jerfäUt  in  (Rittergut  unb  ©emeinbe. 

Da*  (Rittergut,  früher  £errn  SKüMmann,  feit  1850  £crrn  öenno  Sirth 

gehörig,  ̂ at  840  ÜÄorgen  Ecfer,  42  borgen  Siefen,  30  borgen  |>ol$,  jufammen 

912  SWorgen,  worauf  8  $ferbe,  50  ©tücf  JRinboieh  unb  600  Schafe  gehalten  werben. 

3ucferfabrif,  welche  jährlich  gegen  30,000  Str.  {Rüben  »erarbeitet. 

Die  Dorf  gern  ein  be  ̂ at  81  3Jtorgen  flefer,  welche  jta)  auf  16  ©artner  unb 

4  laudier  Pcrtheilt.  ©efammtgemarfung  (einfchliejjlich  be*  ©ut*)  923  SRorgen  $lcfer, 

56  ÜRorgen  liefen,  jufammen  1031  SRorgen,  weiche  ju  2270  Xtyix.  alfo  66  Sgr. 

pro  Morgen  fatajrrirt  ftnb.  Siehftaub:  40  Stücf  «RinbPieh,  4  3it$<n.  1  <Sd>mieb, 

1  5rretfa?mer.    29  Ztyx.  ©runb»,  12  2:^-  74  Xtyx.  Älaffen^,  4  %f)\x. 

©ewerbefleuer.    eingefa^ult  naa)  <Perfa)fenftein. 

IT.   3>tc  ̂ avoc^tc  ©ro^earloiüife 

^ie^t  ftety  an  ber  Oftfeitc  be«  Äreife*  bura)  ein  fruchtbare*  ©clänbe  hinauf. 

Die  Äira)e  ju  (Sarlowi^  (1373  ßarlowic$)  t;atte  febon  im  3abr  1374  einen  Pfarrer, 

welcher  bamal*  al*  ̂ re*lauer  Offictal  fungirte. ])  Diefelbe  fianb  früher  unter  bem  ̂ atro- 
nat  be*  Äollegiatjrift*  ju  9?ei§e  unb  feit  beffen  Säcularifation  unter  Äönigl.  ̂ atronat. 

Da*  au*gebe^nte  Äirchfpiel  umfa§t  bie  Emteborfer  ©rojj-ßarlowifc ,  ©rafebwi^i, 

3ebU^,  Dgen,  $(obeba$  unb  bie  unter  Dominial^olijeiocrwaltung  itef>enben  Äaftfd)fa, 

JReifenborf,  Älcins(5ar(owi^,  3a"r'^  Xfdjefchborf  unb  Meifewi^,  jufammen  2661  $aro« 

a>iantn,  in  3  6tt>ulbejirfen. 

1)  £et?ne,  ©efdiiebte  bee  Jöi«tJjum«  JBrcelau,  IL,  S3re*lau  1864,  ®.  631. 
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&lr  betr^ttn  iunä*ft  . 

a.  hie  j6*m§lt<beu  AaUlorfrr, 

reu  te:un   i  ̂ um  3±uli'rrengel  <*zc$  ■■  tiarleoMp  geberen ;  nui  ÄleMsufc  bat  fei* 
nanu  3<*uie. 

1.  «*rr  v  '»arlewif  «1373  rijrleiritp.  27Ä  Mcilm  Pen  ter  Ärewitabt,  as 

ter  9i\iK<--IKünftfr^rafT  i'anrfrraw,  verfällt  in  Xcmrnium  unb  Xorfaerneinbe. 

Xj*  rrmmiutn.  bt*  ;ur  3ätiJlarifahcn  bem  Oellegiarfriftc  ;u  5?fi§f.  fpitfi 

ton  ÄriuUin  ren  iKeutba*  auf  :fra\iu,  Älcbeba*  unb  <*läfenterf  IL.  ic^t  l*m  trafen 

iVjtn'jbfa  cfftitj  jihcria.  Kit  einen  Aläavninbalt  Pen  351  iSergen  «der  (milfrn  rebn 

beten  mit  arcKi-m  2*eUeu<  unb  ,*Uacb*hau>,  3  bergen  2i>iefe  unb  9  2Rcra.en  Säall. 
unt  Mt  ,-Hun  ̂ .bffant  Pen  s  graben,  21  3tücf  ttmteieb  unb  3lO  3*aren. 

r  if  I  er  MC  meinte  befifrt  eine  *elbmarf  Pen  224  SXergen  Stcfer  imilfcr 

l'fhmt'i'iin  >  mit  bat  eint  <rintrehnma\m  Pen  2  2*auern,  13  (Gärtnern,  4  Hcfer 

hautl>ru,  2  Veerbäutlern  unb  3  tfinliegern.  tMamnitge marfung :  041  SRcrgra 

(2159  Xblr.  eter  l«>i  3gr.  pre  SJtergen  (irrrag,  ber  becbfic  te*  Äreife*  ,  lreruntei 

575  'JWergen  flrter  elfter  bte  vierter  .Hlaife,  3  SÄergen  Riffen  unt  9  'IReraen  £el- 
iuuaen.  ^Kbftanb:  lo  Werte  unb  42  3tüct  IHintbieb.  Opereerbetrcibenbe  jtht 

1  Är<n"*mcr,  1  AUiüber,  2  Ärämer,  1  3tbmiet,  2  3$ ubmadvr ,  1  5d>ntifccr  uut 
I  Xutler.  ho  Xblr.  ©runc».  9  Xblr.  £au**,  152  Xfjlr.  Älaifen;  unb  23  Xblr 

i*ewerteireuer.  Tic  alte  mafiire  fatbelifcbe  Warrfirrte  bat  ein  i<ermegen  Pen  31 U Xblr. 

unb  einen  fcialt  teil  20  borgen  auf  ÄlcbebaaVr  Xenain.  Gebert  Nm  $fraret 

fungirt  (in  Maplau.  Xic  fatbelifax  2*ule  ̂ äblt  jefet  in  3  Staffen  300  3ä>ükr 

an*  <*rep*  unt  Älein-<5atlowifc ,  Äaftfafa,  Qrafötrife,  Heifenborf,  jetltfc,  9l«fnrif, 

3aur«f,  Cgen  unb  3a>laupifc. 

2.  Xae  Toxi  l*rafd?roifc  (1334  &erafa?ercicj,  1368  (*erae$fereifc.  1379  ̂ ci1 

fanerric)  unb  i£r;enetpkO,  fütejUicb,  bei  Perigen,  3  7s  ben  ber  Ärei*itatt  unt 

I I  8  Pfeile  nerteftli*  bett  CttmaaSau,  beflebt  aut?  ie  '3auer=  unb  3  ̂ vauilerfteUe«. 

mit  einem  (*ruubbcjifc  ben  1044  IWcr^nt  «efer  erfler  bie  fünfter  tflaftc  (mtlNr  §<bm' 

beben  mit  burcblaffenber  ̂ ehm^  unb  3aub^ Unterlage),  auf  n>eltt>em  Äap«,  %ki\ta, 

Äeru,  Werfte,  J[\ifer  unb  Mlee  gebaut  wirb,  53  OTeram  2iMefe  unb  16  2Kor^cn  ̂ it, 

;ufaminen  11 58  ̂ cr^en,  welaSe  ̂ u  3711  Xblr.  ober  90  8or.  pro  ÜXer^cn  fatafrrin 

finb.  2  <$mliea,er;  1  Äretfajmer,  1  3*mieb,  1  €d)iihmad>er.  l<iebftanb:  40^fcfN, 

17o  3tü<f  tHinbbieb,  8  Jiea,en,  30  3d>n?eine  unb  235  3d>aff.  290  Xblr.  ̂ §mn^. 

3  Ihlr.  ̂ Htu*s  219  Xblr.  Älaffcn«  unb  2  Xblr.  (^ewerbe|teuer.  ÜKit  20  Ätnbern 

na*  (^rep  (iarloroi^  em^efo;ult. 

3.  ̂ ebli^  (137G  (>}eblie$),  »eftlidi  t«4  porber^ebenben ,  3l/4  2Reile  pon  beT 

Ärcwjiabt  unb  7/8  teilen  norbcftlio)  pou  Ottmaa>au,  verfällt  in  eine  rittermäpiJie 
2o)eltifei  unb  eine  £orfa,emeinte. 

Xie  rittermäßige  8a>oltifei,  früher  bem  (trafen  Pott  6ifrflorpff.  bann 

bem  General  ̂ rei^errn  pou  {Rei^enflcim,  je^t  bem  Sanbratt;  a.  2).  Dr.  griebenthal 

auf  $iepmann*berf  gebörig,  bat  einen  (5läa>eninbalt  Pen  232  SWergen  *A(fcr  unb  10  3Kcr* 
^en  liefen.    X)ie  flcferfrume  ift  lebmig  unb  bat  eine  tbeile  fanbige,  tbeile  lettige  Unter 

läge,   ̂ rebuete  ftnb  2^ei^en,  Map«,  Meggen,  ̂ afer,  Werfte,  Älee  unb  £acffrü*te.  i;«b 

ftanb:  10  Uferte  unb  30  €tücf  MinbPieb. 

25ie  Terfgemeinbe  beftetjt  au«  10  Bauers  7  (Partner*  unb  7  -öäudterfreUen  mit 

einem  0*runcbeji(t  Pen  1231  bergen  tiefer  (rr-ie  bei  ber  6a>eltifei),  30  9Äcrg(n 

5iiiefe  unb  14  Mergelt  ̂ alb  unb  einem  Wcbfraube  Pen  30  «Pferben,  80  Stürf  3» 

Pieb  unb  140  3d>afen.  (5Vfammtgemarfuug :  1362  ÜHergen  (3587  Xblr.  ebn 

79  3gr.  pro  bergen  Ertrag),  herunter  1211  bergen  9lcfcr  jroeiter  bi*  fe*ftft 

Älaffe,  49  ÜWorgen  Siefen  unb  14  bergen  #ol$ungen.  14  (^inlieger;  l  Äretf*mer, 

1   3d>imeb,  2  3immergefellen,  1  Maurer,  1  aßaffermüUcr.    329  Xblr.  <*runt , 
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8  Xblr.  £au$;,  30  Xtylr.-  (Sinfommcn*,  197  Xbjr.  Jtlaffcn*  unb  10  Xblr.  Öcwcrbc- 
(teuer.    9Wit  17  Äinbcrn  uarf)  ©rofcßarlowife  cingefdjult. 

4.  X>a*  rf  Ogcn  (1272  Villa  O-cni,  13G0  Dgon),  eiwaä  weiter  norb 

wcftlidj,  3  ̂ c''c  *cn  *cr  Ärcwflact  wnb  1  ÜWcile  ufablid;  bon  Cttmacfyau,  an  ber 

Dttmacrniu^üuftcrbcrger  Strafu\  f?at  einen  filadyninbatt  bou  1321  Morgen  Siefer 

erfter  luö  fünfter  Älaftc,  (Scbmbobcn  mit  ßettefowen,  weldjer  mit  Seiten,  %W. 

£acf früdjtcn,  föoggcn,  £atcr,  (Bcrjlc  unb  Älcc  bcflcüt  will»),  43  Morgen  2'tficfc  unb 
128  Morgen  2Öalb,  ̂ ufammen  1569  Morgen,  mit  einem  Äatajtralcrtragc  von 

4053  Xblr.  ober  77  ®gr.  pro  Morgen.  Xüc  (Sinwobncrfd)aft  botebt  auö  11  dauern, 

10  (Gärtnern,  G  Händlern  unb  7  (Sinlicgcrn,  worunter  1  «Urctfdjmcr,  1  Scfjnciber, 

1  Ätämcr,  2  $iftualienl;änblcr,  1  23öttd;cr,  1  Stellmacher,  1  Sdnuicb  unb  1  Xifdtler. 

$icbjtanb:  12  *J3fcrt^c,  1 63  Stücf  Stillblieb,  10  'Hitzen,  34  Sdnocinc  unb  450  Scbafc. 
317  Xblr.  (Brun**,  9  Xblr.  $au**,  30  Xblr.  (Sinfommcn*,  277  Xblr.  tfiaffen-  unb 

8  Xblr.  ©cwcrbcjtcucr.    Mit  34  tfinbern  naeb  (9roB--£arlowifc  cingefdjutt. 
5.  Älobcbaä)  (13G9  Älobcboef,  1742  ©lotcrbad?),  norbörtlid>  be*  oorigen,  an 

ber  Ärci$grcn}c,  23/4  teilen  von  ber  tfreieftabt,  verfällt  in  eine  rittermäf%  (irb- 
feboltifci  nnb  eine  $orfgcmcinbc. 

X)ie  ritter mäßige  (Srbfdjoltifct,  früher  bem  ftraulcin  oon  Montbad)  auf 

^edjau  tfrciö  9tcij$c,  jefet  bem  (trafen  Matufdjfa  ebenba  gehörig,  bat  einen  ftlärtcn-- 

inl*att  *on  327  «Worten  flefer,  IG  Morgen  Siefc  unb  90  SWcr^cn'  2Öalb,  nnb  (>ilt einen  Sicbjtanb  bon  8  ̂ferben,  28  Stücf  fflinbbicfy  unb  300  3d?afcn. 

X>ic  fcorfgemeinbe  beflebt  au*  24  tBauer^,  25  ©ärtner*  unb  31  £»än*lcr* 

fidlen  mit  einem  ©runbbcftfe  bon  2334  Morgen  Bieter,  91  Morgen  iWicfc  unb 

740  Morgen  SSalb,  jufammen  31G5  Morgen,  unb  einem  Sicfyjiancc  Von  70  gerben 

unb  279  Stücf  ftiubbicb.  X>er  ©oben  ijt  auf  ber  Sübfcitc  £eb,m  mit  Sanb  unb 

$icmlid)  tragbar,  auf  ber  9iorbfcitc  t>iit^c ̂ cit  gröptcntbcilei  Sanb  unb  wenig  tragbar. 

Xtr  Töalb  enthält  oorberrfebenb  Strauß*,  weniger  9iabelbo(j.  (tycfammtgcmarfmig : 

3851  Morgen  (7955  Xl;lr.  ober  G2  Sgr.  r»ro  Morgen  Ertrag),  worunter  2 7 9G  Mor- 

gen 2lcfcr  erfter  biä  jtebenter  fllaftc,  71  Morgen  ©iefen  nnb  799  Morgen  £ol$nngcn. 

31  CHnlicgcr;  1  ftrctffymcr,  1  Kaufmann,  4  Kreimer,  1  ̂leifd>er,  1  JBäcfcr,  7  >>au- 

fircr,  2  Sdmcibcr,  3  €ct?ubma^er,  2  6d)miebe,  1  Xifdjler,  1  Stetdnadjer.  419  Xblr. 

@runN,  36  Z\)ix.  ̂ au«»/465  Xblr.  Ätaffcn*  unb  78  Xblr.  (SScwerbefteuer.  (!in* 

^rpfarrt  nad)  (^ro^-Ciirlowi^.  Seit  185G  fyat  Aflobcbacb  eine  eigene  fatycliföc  rd^ule: 
l  gebrer  unb  119  Sa>üler  au«  bem  Orte  attein.  3«r  ♦velbmarf  gebort  eine  ̂ ar^elle, 

auf  weither  cor  bem  brci^igjat)rigen  Äric^c  ein  X^orf,  ftaincn*  Xafebwi^  geftanben 

baben  fol(. 

b.  pominiol-Polijfibfjirkr. 

iBou  biefen  ißrioatbominien  geboren  5  ̂ um  Seb,ulfprengcl  ©ro§'Carlowi^,  Xfa>efd^ 
borf  ̂ ur  Sd^ule  in  Äamnig. 

1.  Äafifdjfa,  2 7/g  teilen  fübwcftlid)  oon  ber  Ärei^flabt,  verfällt  in  X)omi- 

nium  unb  X^orfgemeinbc. 

X^a«  ®ut,  Gerrit  ̂ htgnfl^loger  gehörig,  bat  einen  ftKidjeninbalt  oon  18G  borgen 

flefer,  13  SKorgen  2öiefe  nnb  14  borgen  2üalb,  ̂ ufammen  225  9Rora.cn.  X)er 

»oben  ift  jum  Xl>eil  lebmlg,  ̂ um  X^eit  faubig.  G  ̂ ferbc,  18  etüct  iWinbbieb  unb 

200  Sdjafe  werben  gehalten. 

$ic  X)orfgcmcinbc  jiiblt  5  Öärtjter  unb  2  .£an*lcr  mit  einem  ©rnnbbcjifc 

bon  20  SWorgeu  Bieter  (wie  beim  (9ut)  unb  einem  i*icb|tanbc  t>on  1  *Pferb  unb 

8  Stilcf  JRinboicb.  ®cfammt=@emarfung:  248  borgen  (G3G  Xblr.  ober  7G  8gr. 

pro  borgen  Ertrag),  worunter  20G  SWorgen  ̂ weiter  bi*  fcd;fter  Älaffe.  ©ewerbc- 
ireibenbe  ftnb:  1  ffretfömer,  1  €d)neibcr  unb  1  Sattler.  5  einlieger.  9  Xblr. 

®runb-,  3  Xblr.  .^au*--,  54  Xblr.  Älaffcn*  unb  2  Xl)lr.  Öcwerbcfteucr.  Äirdjc  unb' 
S^ulc  ftnb  in  ©rojj*(£arlowifc. 
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if*#f,cfenttr  9lh'<fcnttt. 

2.  Da*  Dominium  ftetfenberf  (1389  Äüfnnbcrf,  1417  9rujtnN?rfi.  an 

nvlAem  Ätem  ̂ arlemifc  rerbunben  ift,  hefanb  ftdb  feit  langer  Stit  im  $*ejif«  fcer  famtlir 

pen  ̂ endn  ober  t»en  3*ffel,  tonn  an  bie  ̂ retin  3ciepbtne  fen  3fal.  gebcnn 

ten  36f?el,  unb  gehört  jefct  b<T  Crben«bame  $*arcnefte  $anm>  t>cn  3fal.  Äiet* 

f5arlcrri|t  ̂ <bcrtc  im  3ahre  1776  £errn  firnft  Oftettlcb  »en  Äqnxrf,  1806  ̂ mn 

(Sari  ̂ riebne!)  ben  9Rewrt  unb  gelangte  im  3<*bre  1846  für  42,500  X^lr.  an  ti* 

(f  igenthümerin  een  fRcifentcrf.  fteifenberf  liegt  3  Weilen  ton  Nr  tfreteftatt  unb  metr 

al«  eine  Weile  ten  Cttmadwu  entfernt,  füMidj  ber  #ei§e  =  Wünfierberger  3trafce  unt 

serfälli  in  Rittergut  unb  Derfgemeinbe. 

Da*  Rittergut  umfapt  203  SKergen  $<fer  ̂ weiter  bi«  fe*fter  Älajfe,  19  SRergci 

©iefe  unb  KJ  SWeraen  2£alb  unb  enthält  einen  '-Biebftanb  fron  9  Uferten,  35  'Steif 
Ittnbcieh  unb  35<>  3rtafen.  Der  Bieter  ift  Sehmbcben,  mit  tbeile  lettigcr,  t&ü# 

laubiger  Unterlage,    ̂ rebuete:  ©ei,en,  ffttifi,  £actfrüaMe,  £afer  unt»  Ätet. 

Die  Derfgemeinbe  täfelt  4  (Gärtner,  6  £äueler  unb  3  (Sinlieg/r.  'Huf  bei 

rtdbinarf  r-en  25  ÜRorgen  tiefer  (tfehmbeben  mit  Settunterlage)  werten  12  3tua* 
Wintrich,  2  Jicgen  unb  13  3*n>eine  gehalten.  ©efammt*©emarfuna,:  343  SRcrgen 

mit  9<>2  Iblr.  eber  7H  3gr.  Pxo  SHcrgen  (Irrrag.  Ginige  SWaurer  unb  3immfT 

leute.  9  Iblr.  <*runb*,  7  Iblr.  #au«  =  unb  31  Iblr.  Älaffenfteuer  femmen  auf 

Äira?e  unb  3<fmle  ftnb  in  ü&refcGarloirife. 

3.  Äleins(5arlcn>iu,  (1359  Karlowicz  pamim),  27/8  2Reüen  ben  Ut  Äiet^ 

ftabt  unb  1'4  SJieile  een  Cttmacbau  entfernt,  n>eni^  füblid)  ber  9tetpc»2Rün£erberger 

Strafe,  verfällt  in  Rittergut  unb  Derfgemeinbe. 

Da«  Rittergut  umfafct  500  SWergen  9lcfer  erfter  bi«  fünfter  ftlaffe  (8eb« 

beben  mit  3anbuntcrlage),  50  ÜWergen  *2öiefe  unb  38  Worten  SBalb.    2n  $ieb »erben  12  Werbe,  35  3ni£f  Wnbtiel},  9  3djmeine  unb  550  3tf>afe  gehalten. 

Die  Derfgemeinbe  $äblt  13  ©artner,  5  #äueler  unb  6  Öinliegcr,  bat  eine 

ftelbmarf  fren  78  borgen  2lcfer  (Se^mbcben  mit  6anbunterlaae)  unb  bdlt  4  Uferte, 

53  6tü(f  Minb»ieb,  15  Bielen  unb  15  6c^n>eine.  ©efammt^emarfung :  713  2Rerarn, 

mit  einem  Grrra^e  »on  1789  IMr.  cber  75  <3a,r.  pro  9Rorgen.  ®cnxrb<rreib<nbe 

ftnb:  1  ©affermüUer,  1  €o>mieb  unb  1  ffretfdjmer.  eine  «Pcji* ßr^irien  xft  am 

Crte.  24  Iblr.  (?runb-,  11  Iblr.  £au*;,  87  Xtyx.  Älaffen-  unb  39  XUt.  @e- 

merbe (teuer.    Äir^e  unb  3d)iile  fmb  in  ©n^ßarleroijj. 

4.  3auri^  (1334  C^up^q,  1360  ̂ urjiej),  25U  ÜReilen  fübrocfllic^  i»cn  ber 

Ärcirtabt,  an  ber  9teipe*ÜRünfierbera«  unb  Ottmaa)au--2»ünfterber^er  (5rra§e  beleaen, 

^erjallt  in  Rittergut  unb  £erf$cmeinbe. 

T><\i  Rittergut,  im  3abrc  1776  #crrn  ̂ ranj  »cn  Hubert,  1820  £emi 

von  ̂ örfter  Qel>?ri^,  fam  1824  für  18,800  Iljlr.  an  £errn  hinten  >Sd>effler  unb 

1859  für  49,400  lt>lr.  an  ̂ errn  %o\tpp  3a^n.  35er  9lcfer  r>at  lehmigen  »oben 

mit  Saubunterla^e  unb  mirb  fer^u^^meife  mit  (betreibe,  £ülfen^  unb  Delfrüdjten  be^elU. 

2(n  $ieb  werben  12  <Pfcrbe,  35  €tücf  Sütnbt-ieb  unb  550  6a?afe  gehalten.  Qint 

©inbmüble.   Da«  ehemalige  2<orwcrf  ÜJlccfmi^,  aud^  9Wcgn>i^  genannt,  ifi  eingegangen. 

Da«  Dorf  ̂ ählt  11  (Partner  unb  6  ̂ äu«ler,  mit  einem  @runbbefifc  pen 

60  OTcrgen  lehmigem  5lcfer  mit  3anbunter(age  unb  einem  33iel?jianbe  »on  1  ̂ßferbe 

unb  23  6lücf  ̂ inbtieb.  ©efammt*@emarfung:  609  borgen  (1491  Xblr.  cbei 

73  Sgr.  pxo  bergen  Grtrag),  mcntnler  472  borgen  9lder  erfler  bi^  fed)|ler  Älaffe. 

25  SWcrgen  iffiiefen  unb  77  bergen  $el jungen.  1  SKaurer,  1  #rerfa)mer,  1  6<bmieb 

unb  1  ©inbmüller.  28  Ihlr.  ©runb*,  12  Itjlr.  -f>au«*,  66  I^lr.  Älaffen*  unb 

10  Iblr.  ©ewerbefreuer.    Äircbe  unb  3d>ule  ftnb  in  (Srcp^arlcmi^. 

5.  tteifenufc  (1368  Wpferoiq),  3V4  ÜWeile  bon  ber  5rrei«ftabt  unb  1  2Äeüe 

bon  Cttmacbau  entfernt,  grenjt  nörblid>  unb  norböjilic^  an  Äaftfd)fa  unb  ©rc§^ar> 

lomi^,  öfllia)  an  9fon>ag,  füböfllia)  an  ©rafa)»i^,  füblia)  an  Öentfd),  *perfa>fenfiein 

unb  2a$fon>ifc,  fübroejtUd;  an  3fWi^,  tpefllia)  an  9tetfeubcrf,  norbmejrli^  an  Älein« 

■ 
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Garlowifc,  begreift  auä)  ba$  eingegangene  Begwifc  unb  jerfällt  in  Wittergut  unb 

3>orfgemeinbe. 

Da*  {Rittergut,  wela>e*  im  3a^rc  1790  öon  bem  Wegierung«*Waty  ftran*  ben 

9lerlid)  auf  beffen  2öittn>e  überging  unb  bann  an  beren  Joa)ter,  ftrau  Dberft  toon 

*£ac$enefi  tarn,  würbe  1823  *em  Baron  r>on  Bottenberg  für  75,000  It>lr.  erfauft, 

unb  gcbÖrt  feit  1858  beffen  Jöittwe,  (Sugenie  gebornen  bon  2Sroa)em.  (S*  umfapt 

1276  Morgen,  »erunter  950  Morgen  5lcfer,  70  Morgen  Siefen  unb  220  borgen 

Salbungen.  Der  Beben  ift  tfyeil*  milber,  tbeild  frrenger  £ebmbeben,  welker  lefctere 

bei  bem  ftorf  couyirten  lerratn  mitunter  bie  Bearbeitung  febr  fa)roierig  maa)t.  Sil« 

lanbwirtbfcfcaftlicbe  <Probufte  jtnb  eer$ugäweife  Seijen,  Wajtf,  ©erjk,  Wüben,  Äartoffeln, 

Joggen,  £afer  unb  #ülfenfrüd>tc  $u  nennen.  »erben  20  3ugpferbe,  50  <5tücf 

flinbetef)  unb  1100  Stücf  6a)afe  gehalten,  aua)  Steine  ge$üa)tet.  Marftert  ifi 

t>or$ug$weife  9?eifje. 

Die  D orfg e me  i nbe  bejletyt  au$  22  ©ärtnerftcllen,  worunter  eine  etwa  800  Stritt 

füblidj  belegene  ffiaffermüfyle,  beren  leid)  buref)  einen  eon  tflcin*(Sarlewi&  fommenben 

®raben  gefpeifl  wirb.  Die  Sirtbe  fjaben  fämmtlicb  nur  geringen  ©runbbeftfc,  fo  ba§ 

fte  nur  notdürftig  ibren  Bebarf  an  ©erreibe  erbauen  unb  ftdj  tbeilweifc  bura>  £anb* 

arbeit  nähren  müffen.  ̂ rofefftoniften  ftnb  1  <3ä)mieb,  1  S^nciber  unb  1  <Sd)uf>* 

ma$«;  an  gewerblid)en  Anlagen  ifl  au&er  ber  erwähnten  Müfjle  ein  Äretfäjam  »er« 

fcanben.  ©efammt»©emarfung :  1428  borgen,  worunter  1054  Morgen  Siefer  erfter 

bi*  fünfter  Älaffe,  88  Morgen  SBiefe  unb  220  Morgen  £oI$ungen,  mit  3758  Xfjlr. 

ober  78  Sgr.  pro  Morgen  (Jrtrag.  49  Xtylr.  ©runb*,  9  Xf)lr.  £au**,  97  Xblr. 

Älaften*  unb  6  £f>Ir.  ©ewerbefteuer.    Äiraje  unb  Sdjule  ftnb  in  ©rof}*(Sarlowi|j. 

6.2fa)efd?borf,  (1315Zetschonis  villa,  1370<Sn$fa)i$borf,  1274e$efo)inborf), 

2'/*  Weilen  »on  ber  Äreteftabt  unb  l3/4  Meilen  norblia)  »on  Ottmaa>au,  unweit  ber 

Dttmaä)au  *  Münfterberger  «Strafte,  $erfäüt  in  Wittergut  unb  Dorfgemeinbe. 

Dad  Witt  er  gut,  im  3af>rc  1730  £crrn  Michael  eon  Mebern,  welker  bad 

gegenwärtige  6a)le§  nebjl  Äapetle  erbaut  fytt,  im  3afyrc  1776  £errn  (5art  2öilr)clm 

»on  ©umprety  unb  1806  bem  ©rafen  Garl  »on  $feil  gehörig,  fam  1837  für 

45,000  Jtyr.  an  ben  jefcigen  Gigentfjümer,  £errn  Qlugufl  £a1)nel.  Der  Beben  ijl 

»orjjerrfdjenb  6anb  unb  lehmiger  6anb;  gebaut  wirb  Woggen  unb  £afer,  weniger 

2öei$en  unb  ©erfte.  Huf  ben  Siefen  befinbet  ftd)  eine  Mergel*  ©räberei,  bie  inbeffen 

jnr  3«*  nur  f^»<"^  betrieben  wirb.  (Stöbern  bebeutenbe  $if*jud)t.  2luf  bem  norb-- 

wejlli^  gelegenen  ©elbberge  eine  <5*wcbenfdjan$e,  ber  ©alb  babinter  beijjt  Ungarwalb. 

Die  Dorfgemeinbe  jä^lt  30  (Partner  unb  18  ̂ äu^ler.  ©efammt^emarfung: 

1791  SWorgcn,  worunter  1020  üRorgen  3lcfer  ̂ weiter  bi*  fiebenter  Älaffe,  180  SWorgen 

©tefen  unb  513  ÜWorgcn  .^oljungen,  mtt  einem  Ertrage  »on  2439  I^lr.  ober  40  ©gr. 

pro  Morgen.  Son  ber  ftläaje  entfallen  etwa  4/s  auf  Dominium.  Der  ganje 

Siebilanb  betragt  18  Sterbe,  240  <5tücf  Winboieb,  700  ®d>afe,  4  3icg™  «nb 

10  «Sa^weine.  öine  9la)telmeile  »em  Dorfe  entfernt  befinbet  jia>  eine  jweigängige 

oberf^lä^tige  SBaiTermü^le,  welrfje  bi^  ̂ um  3ol)re  1 700  $um  Borwerf  Äamnig  gehörte, 

bann  If^borf  jugefc^lagen  würbe,  aber  im  $arod?ialneruä  mit  Äamnig  »erblieb. 

Serföiebene  ̂ anbwerfer  unb  Ärämer.  77  £f>lr.  ©runN,  29  Xr>Ir.  ̂ auös  142  Xtyx. 

Älaffen*  unb  63  Stylr.  ©ewerbefteuer.    Die  @(^ule  ifl  in  Äamnig. 

III.  Äamnig  unb  ®läfenborf  mit  bem  Horben. 

a.  porodjie  M«mnig. 

1.  Äamnig  (1369  Äemenif),  3  Meilen  ben  ber  Äreüjiabt  unb  lJ/8  Meile 

nJrblid^  »on  Ottmaa>au,  an  ber  Ottmad)au  *  Münfterberger  Strafe,  jerfallt  in  jwei 

Dominien  unb  eine  Dorfgemeinbe. 
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Tic  To  minien,  bi*  ;ur  3afularifation  fürjibifcböflicb,  ftnt4  je£t  <5iaembutn  b« 

>>aubtmann*  a.  T.  freu  #5»alfciihaT«n.  Tic  Aclbmarf  iji  febr  beraja.  Wobuctc  jrnlr 

befonrer*  feuert,  'Jtoaacn,  Werfte,  ftab*  unb  Martoffcln.  flm  2&ae  na*  Plannten 

bcniirci  |td>  ein  Wtriolwerf,  mdche*  jährlich  ;jihmi  bi<  350O  Zentner  «iifenbirriol  aKetf. 

Tic  Torfanneinbe  vihlt  17  dauern,  5  ftcilbauern.  2G  Gärtner,  2  ftrfraärrnrr, 

s  vicTcrhtiiuMcr  unb  2G  Slnacrhauelcr.  (MammMtymarfuna:  3147  SRcracn,  worunter 

293*  3Wora.cn  Slcfei  cnlcr  bi*  fiebenter  tflaffc.  157  3Roraeti  Siefen  unb  127  Äerara 

.yoUunaen,  mit  7111  IMr.  ober  »'.1  3ar.  pro  3Roraen  (rrrra^.  Sin  £tcfc  werben 

^1  *i*ffrbc  iraruntcr  4  .fvnafte),  11  fehlen,  15  3ticre  unb  Ocbfen,  207  Äübf. 

71  Stücf  r»it"abicb.  ls  ̂ ieaen,  1  (*ber,  "32  3<bweiuc  imb  700  'S&afr  aebaltca. 

5st;  Iblr.  Wrunb  ,  1.5  Sblr.  *>au4-,  471)  ihlr.  ftlatTrn*  unb  GO  ̂ Iblr.  Oforerbc- 

i'taur  Matbolifcbc  W^nfirdv,  aca/n  (inbc  bc*  boriaen  3obrbunbert$  neu  erbau!  nnb 
l*5G  mit  einem  neuen  Ibitrmc  berfebtn;  3H6  Tblr.  ̂ ermöaen;  1050  $aro*ianen 

Jwciflaffiac  fatbolifiv  3cbulc  mit  282  3cbülcm.  (Sinaefcbuit  jinb  3Anfcenberf  uitb 

IfaVfcbborf. 

2.  3cbüfccnborf  (13G2  Silbclmsberf,  1373  «dmr;c$tnbcrfl ,  3  teilen  fon 

Nr  ttreioftabt  imb  2  iVeilcn  nerbnerbwejllicb  bon  Cttmacbau,  umreit  bar  Cttmacbau^ 

iVmifterbcracr  3trane,  verfällt  in  fflittcraut  unb  Torfacmeinbc. 

Ta»>  fflittera,  ut,  ebebem  ein  ®ejißtbum  ber  frciberrlicben  Emilie  bon  £unbt. 

acbortc  im  Jabrc  1*  10  ber  Jvrau  bon  .£cuad,  aebernen  (Sräjtn  3rracbwtfc,  fam  l Sil 

für  5 1,5t  K»  Ihlr.  an  .fterrn  ?luaufr  'JUeijiu*'  Witfebfc,  1851  für  60,000  TMr.  an 
bie  Wcbrübcr  3*war;lefc  unb  1*54  für  7G,Ooo  Jblr.  an  .y>crrn  (?uaen  Hilpert. 

Ter  'Äcfer  enthalt  i'ebm,  wenia,  mit  3anb  acmcnal,  unb  wirb  mit  SBei;en,  Gtafle 

unb  %vtf,  weniger  mit  ftoaacu  >"tb  «^afer  bejtcUt.  Tic  Wcbrübcr  3chwar;lofe  IcattR 

währenb  ibrer  iVfi^eit  eine  ,~|ucrerficbcrei  an,  bic  inbeffeu  jefct  rubt. 

Tic  T  ordern  cinbc  }äblt  19  ©ärtner  unb  G  £äuelcr.  ©cfammt*<*emarfuna: 

125Ü  9Roro.cn,  worunter  1027  SRonjen  tiefer  erfter  bi$  fiebenter  Ätoffe,  119  SReraen 

liefen  unb  59  SRoratii  (vl^unacn  mit  2707  Xblr.  ober  G4  S^r.  pxv  Worant 

(*rtra»i.  Wen  ber  Wcfammtfläcbc  entfallen  mehr  aU  1000  Worten  auf  ba^  Temi 

iiitim ;  bei  JWuftifalaetcr  foU  ber  fcblediterc  fein.  Ter  ̂ icbftanb  beträft  (tnd.  Tom.): 

22  Werbe,  121  3tiicf  tHinbiMcb,  GOO  <2Aafc,  8  3^^f».  H  6cb,toeine  unb  2  (5'*et. 

(Miie  Brauerei  unb  eine  'Waffermüblc ,  le^tere  vlc  ̂Ueeile  bom  Torfe  entfernt,  ftnb 
einjKiVin^en.  27  Iblr.  (^runb^  17  Tblr.  ̂ \iu#«,  90  Iblr.  Älaifcn*  unb  57  Sbir. 

(^euMbcftcucr.    Tic  2cbulc  ift  in  Äamnuv 

b.  Jlarodnf  (Bläfenborf. 

(>Mafcnborf  (  13C.9  (^lefirborf ),  Äoni^UAe*  ̂ Imteborf,  2%  SReilen  wn  ber 

Mreieftabt  unb  über  2  Weilen  nörblict?  oon  Cttmao>au,  verfällt  in  ̂ n?et  Tominien, 

eine  Torr'^emeinbe  unb  ein  MiMtiiilicbci?  ̂ orftrebief. 
Tie  rittermäfuitc  3cboltifei  ©läfcuborf  I.  Nntbcil  ift  öi^entbum  bei 

>>errn  ttolfmer.  ̂ orbeft^er  waren  Wrcni;,  üWai  unb  jc^t  .^err  (Sari  Kaabe.  Ttefelbe 

bat  7S2  SNor^en  unb  Stimme  auf  bem  Ahciöta^c. 

Ta?  Tomiuium  Wiäfenborf  II.  «utbeil,  früber  benen  bon  ORontbaeb.  aeoen 

wärtia  bem  trafen  OMatufcftfa,  '^reiherru  t»on  lobbclcvin  auf  iöee^au,  ©ro^(farlcirife 
unb  Mlobebacb  ̂ cbörivi,  bat  200  SWer^eit. 

Tic  Torf^cmetnbc  beliebt  au«  13  *auer«,  44  (Partner  unb  37  £äwler* 

ftellen,  5  ̂ ar^eUenbeft^ern,  3  ̂^aijermüblen,  2  ̂a|1=  unb  €cbauf bäufem  unb  1  Brauerei 

mit  3cbaufnMrtbfit>aft.  Ter  ̂ iebflaub  belauft  fieb,  cinfeblicftlicb  be«  Tominium*  auf 

III  Werbe,  27  Jvoblen,  2l>  Cd>|'eu,  432  Äübe,  170  Stüct  3un^bicb,  78  3*treim 
unb  550  2dHifc.  HG  (iinlicaer;  11  (^ewerbetreibenbe  unb  .f»anbn>erfer.  Tie  SKüblen 

werben  bom  Äriebactje  betrieben;  jebe  bat  mebr  al«  einen  2ÄaMoana,,  boeb  fann  nur 

je  ein  ©aitij  al<?  flcte  bcnufcbar  an^cfcljcn  werben.   Tiefer  öaa)  fcjjwoU  am  10. 3luauji 

Digitized  by  Google 



«tci«  ©rcltf au. 1225 

1779  in  ftelge  eineö  3öelfenbrud)d  fo  an,  ba§  biete  SBefm-  unb  ©irtbfdjaftegebäube 

au$  bem  ©runbe  t>erwfiflet  würben  unb  32  Wenfa>n  ertranfen.  3m  $erfe  ift  ber 

5feniglid>e,  ber  $elfmerfd>e,  ber  ÜRatiifc^fafc^c  unb  ber  bfarrtbeilid?e  flutbeil  $u  unter- 

fcfciben.  605  Iblr.  ©runb«,  51  Iblr.  £au*»,  801  Iblr.  Älaffen*  unb  121  Iblr. 

©ewerbefteuer.  Die  in  ben  Ctobren  1752  bid  1786  maffib  neu  erbaute  fatbolifdje 

*£farrfircbc  }äblt  2805  *ßaredM'anen  in  10  Orten,  ben  benen  9  im  Wieberfreife  unb 
im  ©trefjlener  Äreife  liefen;  neben  bem  Pfarrer  fungirt  ein  Kaplan.  3n  ber  1833 

mafftb  neu  erbauten  fatt)elifd>en  Seattle  unterrichten  ein  Sebrer  imb  jwei  ftbjnbanten  * 
281  Sdnller.  Die  Sntereffen  eine*  Den  bem  (Srjbriefter  ($ramf$cn  gestifteten  Kapital* 

ben  über  2000  Ifjlrn.  werben  jäbrlidj  an  arme  <Sd)ulfinber  aus  CMafeitberf  unb 

■Seifertfberf  bertf>eilt.  Süperbem  fliegen  ̂ ur  Uiiterftüfeuna,  ?lrmer  bie  3infen  einer 
Waffe  ben  936  Il)lrn. 

Der  Äenigl.  ̂ crftfd>u^be jirf  ©lafenberf,  welcber  in  feinem  vatibiblect 

eftlidj  beä  Derfe*  unb  in  mehreren  anbem  $ar$eflen  eine  flache  Den  1681»  SNergen 

einnimmt,  jeidmet  ftd>  burd)  eine  Bafaltfnbbe,  weld>e  für  eine  weite  Umgegenb  ba$ 

bejte  6trapenbaumaterial  liefert,  aue;  er  gebort  ;nr  Dberferfterei  Ottmadwu. 

Die  gan^c  ©emarfung  ifl  bermejfen  ̂ u  5067  Wergen  tiefer  tritter  bi*  adrtcr  ftlaffc, 

491  Wergen  2Öiefe,  913  Wergen  28alb,  ̂ tfammen  6740  «Werken,  weld)e  ,u  8017  Xt?lr. 

eber  34  6gr.  pro  Wergen  fatafrrirt  ftnb. 

IV.   Öinbcnau  unb  i'agtvi^  mit  bem  Seftcn. 

Diefe  $um  2lrAipre*bbterat  <ßatfa)fau  gehörigen  ̂ aredrien  nehmen  ben  wefMta)en 

Il)eU  be*  Oberfreifed  ein  unb  bilben  bejTen  i^ren^e  gegen  ben  Wünfterberger  Ärei*. 

6tc  gehören  berfjerrfdKttb  ̂ uin  Duell*  unb  ftlupgebiet  ber  Ohle. 

a.  JDie  JJnrod)tc  ftnbenau 

verfallt  in  bie  @4>ulfbrcngcl  fiinbenau  unb  (Bauers  unb  umfaßt  5  *ßeli$eibe$irfe. 

1.  Sinbenau  (1360  Sinbenew),  35/8  SWciicn  ben  ber  flreitfftabt,  l'/s  Weile 

ben  Wünflerberg,  1  l/A  Weile  ben  Ottmacfyau  unb  1 ys  Weile  ben  %Jtatfd)fau  entfernt, 

an  ber  ned)  beute  burrt)  $wci  bebe  Ükenjffrine,  bie  BtfdM'tfjieine,  getenn;eid>neten  $ren$e 
be*  ftürftentbumä  9?eipe--(^rettfau  unb  be$  £er<egtbum<*  Wünfkrbcrg ,  ift,  naAbetn 

eine  früber  beftanbenc  rittermäfn'gc  6cbeltifci  biämembrirt  werben,  jefct  nur  ned>  ein 
Äinbberf.  Daffelbe  enthält  2  erbfd>pltifei--flntbeile,  1  tfretfebam,  24  Bauerhefe, 

7  Aalbbauer^  46  (Partner-  unb  57  ̂ äu«lerfteUen.  Die^elbmarf  umfaßt  5349  bergen, 

wemnter  4619  9Reraen  tiefer  erfter  bi^  fed>fter  tflaffe,  136  ÜÄergen  Wiefe,  200  2Reraen 

öärten  unb  343  SWergen  ®alb.  55er  'Beben  ift  fet)r  berfd)iebenarti»j,  bie  Unterlage 
tbetU  ßel)m,  tt)eiU  Seite,  feiten  <5anb  unb  Äice.  I>aö  lerrain  ifl,  befeuber^  auf 

ber  Werbfeite,  febr  bügelig  unb  war  früber  flarf  bewalbet.  ©eijeu,  Jeggen  unb 

§>afer  ftnb  bie  ̂ aubtfrüa)te.  Äataflralertrag :  12,690  Xblr.  eber  66  6gr.  vre  bergen. 

2)er3?iebftanb  beträgt  109  «Pferbe,  450  6tücf  Jtinbbiet)^  200  6^fe  imb  12  3«d«i- 

»e<fwinbmül)lc  unb  Bierbrauerei.  entfpringt  hier  bie  Ol»le.  1019  Iblr.  C^runb-, 

61  Iblr.  £au$*,  72  It)lr.  Ginfommen»,  886  Iblr.  Ä (äffen--  unb  130  Iblr.  ©e^ 

werbefleuer  femmen  auf.  I)ie  Sinbenauer  ̂ farrfirc^e  ip  ein  mit  bieten  £el$fcbnifcereien 

unb  einem  fdjenen  Äteu^wege  gefcbmüefte*  ©ebäube.  öingepfarrt  ift  Äefd?benberf 

unb  tureb  tie  Filiale  (^auerd  Sattclborf,  Ibamau,  *pillwefc^e  unb  Ifdnltfcb,  j;nfammen 

2544  ̂ arec^ianen.  (Sin  Pfarrer  unb  ̂ wei  Äapläne.  5>ie  feit  bem  berigeu  Tsabr 

bunbert  beftebenbe  6c^ule  jäblt  294  6d?üler  au*  Cinbenan,  5tefd>benberf  unb  lfa)iltfd) 

2.  8 ofdjbenborf  (1360  Äefcbeber,  1369  Äefa)ebeiberf) ,  and)  töefcbbernberf 

genannt,  nerblic^  be*  Berigen,  31/«  Weile  ben  ber  5trei#ftabt,  1  Weile  ben  3Wün= 

fterberg,  3  Weilen  ben  ̂ ranfenftein,  2  teilen  ben  <parfd>fan,  iV2  üWeile  ben  Ott- 

macfyut,  2l/2  Weile  ben  9"cet§e  gelegen,  grenjt  mit  ben  ̂ clbmarfen  ben  Äamnig, 
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Scbüfcenborf,  @rofj* »offen,  «inbenau,  ©auer«  unb  Ibarnau.  3u  unrerfajeiben  ijl 

Rittergut  unb  Dorfgemeinbe. 

Dad  ütittergut  gehörte  früher  ber  ftamilie  ber  ftreiberrn  Den  £unbt.  bann 

einem  (trafen  ̂ üetler,  Anfang  biefe«  3abtbunbert$  einem  £errn  oon  Ütieftfd»,  fpäta 

einem  £errn  2?ifa)of  unb  befjen  6o^n  ;  1850  taufte  e$  in  ber  notbwenbigen  Subbafktien 

ein  Kaufmann  (9rep  $u  iWeifie  unb  ton  biefem  noä)  in  bemfelben  3abre  £>err  3uliu» 

v5a)n>arjilofe  auä  ÜJtagbeburg,  ber  eä  im  .frerbfre  be«  %<\tyxti  1852  an  ben  jefcigen 

JBefifccr,  £errn  ftriebria)  Silbelm  oon  Debfa)ifc  oerfaufte.  Die  Dominial*gelbcr  oon 

Äofcbpenborf  haben  einen  ftläcbenraum  eon  über  1500  ÜJtagbeburger  borgen,  ton 

welken  1180  9Xor^cn  al«  »cfcrlanb,  200  ÜJtorgen  al«  Salb,  65  ÜJtorgen  al*  Sie»< 

unb  ber  fteft  al*  $artenlanb,  Sege,  £ofraum  u.  f.  w.  benufet  werben.  Der  »oben 

befiehl  au*  2cbm,  auf  welchem  befenber*  9tar»#,  weißer  Seijen  unb  ©erfre  angebaut 

werben,  flu  iöieb  werben  auf  bem  ftittergute  gehalten :  60  Stüef  ftinboieb,  1200  6rü<f 

eble  Sefafe  (Glectoral-- Vollblut)  unb  31  3tücf  «pferbe  incl.  ftoblen.  91«  »e,u^ 

unb  Slbfafcorte  werben  befonber*  Üteipc  unb  ̂ ranfenfiein  bfnufU. 

Die  ©emeinbe  befielt  au«  26  ©artner*  unb  5  .£>äu*lerjteüen ,  ju  welken 

jufammen  gegen  200  borgen  an  $anb  gehören.  Dafielbe  ift  oon  berfelben  9cf$af-' 

fen^eit  wie  bie  Dominial*  gelber  unb  wirb  al*  2lcfer>  unb  ©artenlanb  benufct.  ©e= 

fammt*©emarfuug :  1723  borgen,  worunter  1386  borgen  Siefer  erjter  bie  fcäfieT 

tlaffe,  80  ÜJtorgen  Siefen  unb  206  ÜJtorgen  £ol$ungcn,  mit  4175  2tyr.  ober  72  Sgr. 

pro  ÜJtorgen  drtrag.  Die  ©emeinbe  jablt  jährlich  an  ©runbfteuer  70  Iblr.,  an 

£au*fleuer  15  Iblr.,  an  Älaifenjteuer  113  Iblr.  unb  an  ©ewerbefteuer  17  Iblr. 

fln  Sieb  beftfct  biefelbe  58  <Stücf  flinboieb  unb  1  $ferb.  $ocrroinbmüMe  unb  ÄTerfa)anL 

Äira>e  unb  Sd>ule  finb  in  fiinbenau. 

3.  ©auev*  (1371  ©auwir«,  1396  ©ooornici),  3V4' SRetle  »on  ber  Ärei* 

ftabt  unb  ÜJteile  oon  Ottmacbau,  jerfällt  in  eine  rittermäßige  Sdjelrifei  unb  ein 

ftilialfircbborf. 

Die  rittermäßige  (Scboltifei,  feit  1840  bem  £errn  2lnion  Sa>olj  gebong, 

bat  einen  ftläcbeninbalf  oon  397  ÜJtorgen  2lefer  (Ibon*,  Sebm«  unb  Öertboben), 

11  ÜJtorgen  Siefe  unb  16  ÜJtorgen  Salb,  jufammen  424  ÜJtorgen,  unb  halt  an  95ieb: 

8  ̂ ferbe,  30  6rücf  Otinböieb  unb  600  6a?afe. 

Da*  Dorf  beftebt  au*  10  Sauer*,  2  &albbauer»,  28  (Partner*  unb  11  £äu*ler» 

fleden  mit  einem  ©runbbeftfc  oon  2000  ÜJtorgen  ?lefer,  30  ÜJtorgen  Siefen  unb 

194  üRorgen  2öalb,  $ufammen  2224  borgen.  Der  tiefer  ifi  Xbon»,  Sebm»  unb 

Settboben.  ®efammt*Wemarfung :  2075  ÜRorgen  (5268  Iblr.  ober  76  ©gr.  J?ro 

SWorgen  Ertrag),  worunter  1859  ÜRorgen  ?lcfer  ̂ weiter  bi«  ftebenter  tlaffe,  25  SRorgen 

Siefen  unb  92  borgen  £ol$ungen.  19  (Anlieger;  2  6a?ubmaa>er,  2  §ä)n«tber, 

2  €rf>miebe,  2  Sdjanrwirtye,  1  ÜWüüer,  1  Steümacber.  Der  Siebjlanb  betTägt: 

50  ̂ ferbe,  228  6tncf  tRinboieb  unb  600  ®<bafe.  415  Iblr.  ©runb»,  23  Iblr. 

£au**,  304  Iblr.  Älaffen*  unb  32  Iblr.  ©ewerbeftcuer.  3ur  fatbolifaVn  Äira>e. 

einer  Filiale  oon  ßinbenau,  welebe  660  Xr)lr.  Vermögen  bat,  geboren  889  ̂ arodnanen 

in  (dauere,  ̂ illwoftbe,  6attelborf  unb  Ibamau.  3n  ber  ̂ weiflafftgen  fatbolifdxn 

6*ule  werben  158  <5d>üler  au«  ben  eingebauten  Ortfa>aften  unterridjtet. 

4.  Ibarnau  (1368  Ibwi°tt>K  >um  Unterfd)ieb  be«  obengenannten  Ibarnau 

bei  Ottmacbau  genannt,  3!/4  TOeilc  oon  ber  Ärei^ftabt  unb  VjA  OReile  nörbli*  ooa 
Ottmacbau,  verfällt  in  Rittergut  unb  Dorfgemeinbe. 

Dad  Rittergut,  im  3al)re  1820  oom  ßieutenant  «leranber  Öubwig  oon 

ßbap^ui«  für  38,300  Iblr.  erfauft,  ging  1856  für  56,000  Iblr.  auf  befien  ea>roif^eT= 
fobn,  Hauptmann  6arl  ©pffow  über,    ̂ auptprobnft :  betreibe. 

Die  Dorfgemeinbe  $äblt  1  Saffermüble,  5  (Partner*  unb  5  ̂>au«lerfleUen. 

®efammt»©emarfung :  737  ÜJtorgen,  worunter  596  ÜJtorgen  2lefer  jweiter  bi*  ft^txt 

fllaffe,  13  ÜJtorgen  Siefen  unb  104  ÜJtorgen  ̂ oljungen,  mit  1621  Iblr.  ober 
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66  Sgr.  pro  Morgen  Ertrag.  Der  2Jiel>ftanb  betragt:  15  Uferte,  37  Stücf  ftinbbiel) 

unb  850  Strafe.  9  If>tr.  ©runb«,  8  3^lr.  #au«=,  41  3^lr.  Älaffen*  unb  3  X|?lr. 

©ewerbefteuer.    Die  Stfcule  ift  in  ©auer«. 

5.  $iUwöf$e  (1369  $elwe«),  3%  teilen  bon  ber  Ärei«ftabt  unb  1  Meile 

nerbli^  bon  Dttmafyut,  jerfäüt  in  {Rittergut  unb  Dorfgemeinbe. 

Da«  Ol  ittergut  gehörte  im  3a^re  1776  £errn  ßran$  fron  ffielqef.  1806  ber 

greiin  von  £enneberg,  geb.  bon  Jßklejef,  unb  ift  1836  für  40,000  Iljlr.  an  »Jeanette 
^reiin  bon  $enneberg  gefommen. 

Die  Dorfgemeinbe  $äl>lt  12  (Partner  unb  5  £äu«ler,  bic  baju  gehörige 

V8  Meile  entfernte  Kolonie  tfä)iltfa)  (1361  <5$ulfd>owic$,  1413  (Sjula>ow),  2  ©armer 

unb  5  laudier.  ©efammt*©emarfung :  1081  Morgen,  worunter  864  Morgen  tiefer 

«riter  bis  fünfter  Älafie,  56  Morgen  SSiefen  unb  100  borgen  £oljungen,  mit 

3067  2btr.  ober  85  <Sgr.  pro  borgen  tfataftralertrag.  Der  «oben  ift  faft  buro> 

gängig  Setym,  nur  an  wenigen  Stetten  bat  er  Sanbuntcrlage.  ̂ robuete :  meift  Seiten 

unb  (Werfte,  weniger  Dtoggen  unb  £afer,  auperbem  Map«,  Äartoffeln,  üRübcn  unb  hülfen- 

trübte.  $iebftanb:  18  <ßferbe,  60  Äübc  unb  Däjfen,  900  Schafe  unb  10  3»«^"- 

(Eine  Sc&miebe.  26  Xt?lr.  ©runb-,  18  Ifu'r.  #au«*,  63  Xblr.  Älaflen*  unb  6  Xblr. 
Öewerbefteuer.  Äira)c  unb  Sd>ule  ftnb  in  ©auer«.  3m  ©cbüfdje  jwifajen  ̂ iüwöfc^e 

unb  Xfdjiltfa)  foü  ebebem  ein  9titterfo)lop  geftanben  Ijaben. 

6.  Sattelborf  (1361  Settclerborf),  3%  leiten  fübweftlia)  ton  ber  tfrei«* 

jiabt  unb  9/10  Meilen  fajt  nörblicb  oon  Dttmadjau,  verfällt  in  ein  rittermäijige«  #or* 
werf  unb  in  eine  Dorfgemeinbe. 

Da«  rittfrmäjjige  93orwerf  würbe  ebebem  al«  iüorwerf  be«  früber  fürft* 

bifd>öflia)en,  feit  1810  ÄönigliaSen  $ad>iamt«  Wttermifc  unb  al«  biefe«  jur  £umbolbt* 

fcfyen  Dotation  abgegeben  war,  öon  Mafcmifo  au«  bewirtschaftet,  im  3al>re  1833  aber 

getrennt  toerfauft.  25ei  ber  Eeranfölagung  bon  1816  &atte  e«  423  bergen,  welche 

$u  einem  Ertrage  bon  760  I(?Irn.  unb  naä>  9Ibjug  ber  Abgaben  bon  540  Xtylrn. 

^ef^ä^t  würben. 

Die  Dorfgemeinbe,  welche  nörblicfy  bom  ÜBorwerf,  burefy  einen  Iner  entfpringenben 

£ad>  bon  bemfelben  getrennt,  liegt,  befielt  au«  4  (Partner*  unb  8  J£)äu*lcrflcüen. 

©efammt  *  ©emarf ung :  517  Morgen,  worunter  488  borgen  Wcfer  erfror  bt«  vierter 

Älajfe,  4  Morgen  ffliefen  unb  4  Morgen  £ol$ungen,  mit  1630  Xblr.  ober  94  Sgr. 

pro  Morgen  (Srtrag.  Der  »oben  ift  meift  lebmig,  $u  2öei$en,  ©erfie,  ffiap«,  ttübfen 

unb  £ülfenfrüa)ten  geeignet.  tMn  Sieb  werben  12  <Pferbe,  20  Äütye  unb  5  Schweine 

gehalten.  16  Xfctr.  ©runb«,  7  Xljlr.  £au«*,  33  Xblr.  Mafien»  unb  4  Xblr.  ©e* 

twbefteuer.    Äira)e  unb  Sdjule  ftnb  in  ©auer«. 

b.  jDic  J9arod)if  £aßu>i^ 

u)eilt  ft<$  in  bie  Sä)ulfprengel  2a^wi^*3of?n«borf  auf  ber  norböfilia)en  unb  ̂ obebau 

auf  ber  fübweftlid^en  ©eitc.  . 

1.  Safcwifc,  (1374  ?o«wicj,  1378  Sof[owic$),  Äonigtid^e«  2tmt«borf,  37/8  teilen 

uon  ber  tfreUflabt  unb  l'/g  9Reilc  norbweftli^  bon  Ottmad^au,  t>at  eine  §elbmarf 

bon  2488  SWcrgen  Olefer  erfter  bie  ff  elfter  Älaffc  (mittelmäßiger  mit  2et)m  gemixter 

»oben,  ebebem  auf  48/4  Äorn  fataftrirt),  26  Morgen  Siefe  unb  232  Morgen  Söalb, 
jufammen  2895  Morgen,  mit  einem  Äataftraler trage  »on  6023  Iblc.  ober  62  6gr. 

pro  Morgen.  Die  Sinwotynerföaft  befielt  au«  2  <Srbfdwl$en,  19  iBauern,  10  ©ärt^ 

»ern,  26  ̂ äu«lern  unb  22  Ginliegern ;  barunter  finb  2  Ärämer,  2  6rf>miebe,  2  £d?ul>* 

mac^er,  1  8ä)neiber,  1  Sattler  unb  3  Iifd>ler.  En  $ieb  werben  79  ̂ Pferbe, 

9  fafykn,  13  Stiere,  180  Äüfye,  57  Stücf  3ung»ie^.  6  3ie^cii ,  116  Sa)weine 

unb  250  ©a)afe  gehalten.  662  I|>lr.  ©runb*,  24  Iblr.  J^aui»,  60  Xf>lr.  @in-- 

fommen»,  461  I^lr.  Älafien*  unb  26  I^lr.  ©ewerb  efteuer.  .^atbolifa^e  ̂ Jfarrfirdje 

für  1242  $aroc$ianen  in  Sa^,  fiobebau  unb  3o$n«borf,  1698  in  Jfolge  eim« 
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braute«  neu  erbaut ;  8ooXblr.'3?erinöanr,  neben  tem  Pfarrer  funa,irt  ein  Äaplan.  ?iiltatfir& 
in  £obetau.  (iinflaffia,e  fatbc(ifd>c  Schule  mit  109  <Sa>ülern.   (£inaefdm!t  tft  3obn#tcr 

2.  3 Ohndorf  (1371  3on*torff),  oftli*  ted  $oria,en.  3%  teilen  ren  brr 

tfvei*flatt  unt  1  ÜJieile  nortweillid)  fcon  Cttmaa)au,  an  ter  *RetFe4!intenai:er  3trawr 

verfällt  in  ̂ iftfr^iit  unt  Dorfeemeinte. 

Da*  JRitt ereilt,  im  3ahre  1002,  wie  auä  einer  3nfArifi  am  Sobubanfe 

•  eifidittid)  ifl,  (*iaontbum  te*  Ottmacbauer  Qijrriei*;  Hauptmann*  *?lfrernfelt ,  aebort; 

(*nte  te*  ooriaen  mit  ?Jnfan^  tiefe*  3ahrhiintert*  ter  #amilie  CeMcr,  fam  frairr 

für  17.850  XMr.  an  £errn  fllcfe,  im  3abre  18-10  für  26,50<>  XMr.  an  Jpern 

Böhmer,  1850  für  15,0U»  XMr.  an  ten  (trafen  ̂ llfrct  SRatufcbfa  unt  1857  mr 

58,oOO  $Mr.  an  Sierra  bitten  (*roee.  Der  23oten  ifl  ein  fräfria,er,  bei  foraüairt 

$efieltuna,  tanfbarer  fernerer  ?ehm-  unt  Xhenbcten,  <2ant  ifl  feiten;  ta  ta*  Xerrair 

lehr  hüaelia,  ifr,  fiuten  fid>  fteücmpeifc  (hatten  mit  Duellen,  ^rotuetc:  u.  a.  ftar*. 

Weisen  unt  Älce.  91  ii  ̂icf?  werten  11  Uferte,  4  Surfen,  1  Stier,  24  Äibe. 

lo  3tüof  3una,ineh,  5  3a>eine  mit  700  8ebafe  a/balten. 

Die  Derfa,  ein  einte  befleißt  au«  7  tfrehjartnerflellen ,  1  Küble,  1  Ärerfcham 

mit  6  >>äu<j(erflel!en.  (^efammt^cmarfmuj :  689  ÜJtoram,  worunter  576  fRcr^fl 

vHefcr  ̂ weiter  bi*  fedifler,  oer}ua,*weife  vierter  Älajfe,  35  URoraen  Siefen  unt  36  SRorjn 

•ftolwnaen,  mit  1575  Xt?lr.  cter  Ol)  £a,r.  pro  yjlox#a\  (5rtraa,.  iPiehftant:  31  ÄfiK 

mit  3  6tüc?  3unaoieb.  Wel  Cbfl*,  nameutlidi  Gipfel-  unt  ̂ flaumenbau.  Du 

$cühle  ift,  ta  fie  auf  tao  in  ten  Xhalfenfuua,en  fleh  fammelnte  9lea,enwaffeT  anaewiefen 

ift,  hofften*  %  te*  3af>re*  im  betriebe.  18  XMr.  (?runt-,  9  XMr.  öanf, 

49  XMr.  klaffen*  mit  1  XMr.  Wewerbefleuer.    Äira>e  unt  S$ulc  fint  in  £ai?irt*. 

3.  eebetau  (1372  Cobt-au),  4l/4  ̂ERoiCc  oon  ter  ffreüflatt  unt  lV4  SKcüe 
ncrtwefllid)  oon  Cttmaä)au,  verfällt  in  Dominium  unt  Dorfaemeinte. 

Da*  Dominium  gehört  tem  *ßremicr*Sieutenant  o.  3anfwife,  an  tenen  *amiüe 

e*  im  3abre  1817  für  48,000  XMr.  aefemmen  ifl.  3m  3abre  1776  nur  e# 

Üianithum  ter  Barbara  oen  SRüMmann,  im  3abre  1806  te*  (trafen  (?arl  Sutwü 

oen  Äönij^torf.    (**  hält  16  Pforte,  30  6tiicf  ftintoieh*  unt  800  Schafe. 
Tie  Dorf  gemeinte  ̂ äblt  21  'Amern,  3  f>albbaucrn,  16  Gärtner,  30  ̂ äueieT 

mit  10  fiinlieacr  mit  hält  63  Uferte  unt  166  6türf  Eintrieb,  ©efammt^emar 

fuiiii:  3021  üWcr^cn  (5490  XHr.  oter  51  2<\r.  vre  3Rorani  (5rtra^K  wcmntfT 

2557  Worten  tiefer  ̂ weiter  bitf  fcd>ftcr  klaffe,  121  SRor^en  Siefen  unt  187  SKer^n 

.^olrnntien.    (^emerblid>e  Anlage  ifl    eine  Sintmüble;    auf?ertem  fmt  2  XifcMer. 

2  cd>miete,  I  3attler,  3  6a>ubmaa)cr  mit  1  (rdmeiter  oerbanten.    605  IMi. 

(^runt-,  30  XMr.  £\\\\9>,  163  Xhlr.  ÄHajTen--  unt  19  XMr.  QSewerbefteuer.  Äatbe 

lifd»e  ̂ ilialfirdK  t>cn  ?apwi^  für  581  ']3aro*iauen ,  teren  SüAer  biä  1640  ;urütf 

aeben;  1134  X(;lr.  ̂ ermcijen;  einflaffi^e  fatbelifebe  6a)ule  mit  08  <3$ülern. 

§.  101. 

5tatifH!  *e*  greife*. 

I.   jGeoötkerung  und  IDol)iiart. 

Die  Aoctfermia,  te*  f^roitfauer  Äreife«  im  Jabre  1787  war  in  ten  Stätten 

Wrettfau  1 172  Einwohner,  Ottmaa>au  1628  Einwohner  unt  Saufen  656  (yinircbner. 

auf  tem  pad>en  tfante  21,515,  mfammen  28,301  Heelen,  worunter  779  8cltatrn 

in  JReih  unt  ©Üet  unt  27,522  antere  ̂ erfciieu,  mit  hierunter  12,915  männlid>en, 

14,607  weiblichen  WefAleAW.  3m  3abve  1838  hatte  ter  ̂ rei*  34,194  Öinwebner, 

oen  tenen  auf  ta*  platte  ?aut  29,379,  auf  tyrottfau  2206  unt  auf  CUma*(U 

2609  entfielen.  ??aer>  ter  3^Mung  oen  1861  waren  ta^egen  43,493  3eelen  ̂ e^ 

bauten.    Da  l»ieruaa)  auf  tic  Duatratmeile  nur  4622  Einwohner  famen,  war  M 
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(#rottfaucr  tfreiä  f}inftd;tlidj  ber  iÖottebid>ti^fcit  erjt  ber  ftebente  be$  Sejirfä  imb  blieb 

fogar  nod)  ein  Senile*  ̂ c^cn  bat  (#efammtbur<f;fd?nitt  jurüef.  Der  $olf*menge 

naa>  ijl  ber  tfreiä,  ber  allerbiugä  audj  einer  ber  fteinflen  ift,  erfl  ber  vier$el>nte  im 

Departement. 

2öa«  bie  Söofmart  anbetrifft,  fo  tritt  bie  beutle  tybfiammuna.  ber  Sevölferung 

unb  itjre  verfjältni&mäpigc  ̂ Wohlhabenheit  in  bem  frennblia)en ,  ja  oft  ftattlid)eu  ta? 

fetjen  ber  Dörfer  bem  93efd)auer  rool;ltbuenb  entgegen.  * 

II.   jfanbniirtl)rd)afl  unb  tiiefyfudpt. 

(5$  criftircu  f>icr  nur  4  Sebngüter  mit  einem  ($efammt*ftläd>eninbalt  von  nod>  nicht 

3000  Morgen.  Rubere  ̂ ibeieemmiffe  ftnb  nietet  vorfyanben.  5üa$  bie  Rittergüter 

betrifft,  fo  bifferirt  bereu  tflacheninbalt  von  300  biä  4000  Morgen.  Die  größeren 

Sejijjungen  befinben  ftd>  im  norböjtlicben  ebenen  Ibeile  be$  tfreife*.  Man  unterfebeibet 

ton  ben  eigentlichen  Rittergütern,  mit  benen  meiftend  bie  ̂ eli$ci  über  bie  jugeborigen 

Dorfgemeinben  verbunben  ift,  bie  rittermäpigen  Sd>oltifeien ,  benen  nur  ̂ oii^ei  über 

einzelne  Stellen  ober  Dorfantheile  juftebt.    23eftfcwea)fel  ber  (9üter  ftnb  nidrt  feiten. 

Den  Uebergaug  $u  bem  fleineren  ($runbbcjty  vermitteln  fogenannte  ftreu  ober 

(SrbfAoltifeien,  treibe  gewöhnlich  ein  Slreal  von  100  bi*  .UN)  borgen  haben  unb 

eine  Mittelfrufe  jmifd^en  ber  ftletn*  unb  $ropwirtbfcbaft  barfteflen.  ferner  finben 

ftdj  eine  grope  3tu;at?l  bekannter  Sauergüter  von  30  biä  300  borgen  unb  fogenannte 

Partner»  unb  beaeferte  £äu$lerftellen  von  5  biä  30  Morgen,  enblia)  fogenannte 

2eertsiu*ler,  welche  nur  ein  #auä  nebft  ©rafegarten  $u  befreit  Vflegen. 

Dümembrirungen  groper  Ritter*  unb  Sauergüter  fommen  vor,  jeboeb  Vflegen 

weniger  neue  2lnftebelungen  $u  eutjteben,  alt?  bie  verbanbeuen  Sauer*  unb  ©ärtner* 

ftelleu  fia>  $u  vergrößern. 

Der  ®röpc  nach)  jaulte  man  1858  im  Äreife  52  Seftfeungen  über  000  Morgen 

mit  64,119  Morgen,  21  Seftfcungen  von  300  bie  000  borgen  mit  9873  borgen, 

935  Sejijjungen  von  30  bi<f  300  Morgen  mit  70,041  Morgen,  1905  Sefifcungen 

von  5  bie  30  Morgen  mit  25,119  borgen,  1208  Seftfcungen  unter  5  Morgen  mit 

2724  Morgen,  jufammen  4181  Sejijjungen  mit  178,770  Morgen. 

Der  glaa^eninljalt  bee  (^rottfauer  Ärcifcc  beträgt  9,4 1  [jMeilen  ober  203,225  Mor- 

gen, wie  bie  im  Wuguft  1801  beenbigte  Vermejfung  junt  Jwecfe  ber  neuen  (^runbfteuer* 

Veranlagung  ergeben  fjat. 

Die  (Separationen  unb  (ttemeiubeitetyeilungen  ftnb  faß  bura)weg  beeubet:  ee 

l'Aweben  nur  noä)  3  Separationen. 
($emeinfd>iftli$e  £utungereviere  ftnb  uia?t  vorbanben  unb  ee  beftfcen  bie  Vanb* 

gemeinben  faft  nirgenbe  $runbftücfe ,  mit  vereinzelten  ̂ uenabmen,  n>o  fta>  in  ihrem 

Vermögen  fogenaunte  Sietytriebe  befinben. 

Die  2Üobn*  unb  ffiirtl;fd>aft«gebäube  liegen  mit  wenigen  Wuenabmeit'  in  gc* 

fcblcfiencn  Ortfcbaften  jufammen. 

Die  ©röpe  ber  einzelnen  ©emarfungen  ift  fc^r  verfeineren,  fte  variirt  jmifcheu 

10,205  borgen  bei  9M/ ^rottfatt,  7977  borgen  bei  griebewalbe,  0023  borgen 

bei  Sapwi^,  8780  borgen  bei  «ölogwife,  8201  borgen  bei  Äoppi^,  10,075  Morgen 

bei  Öeipe  unb  12,320  Morgen  bei  Ittenberg  gegen  571  Morgen  bei  flönigäwalbe; 

unb  wenn  man  ben  Dominialbeftß  ab^el?t,  jwifd?en  5590  Morgen  bei  Sid)tenberg  unb 

12  Morgen  bei  Älein^Vorwerf.  Die  burdifd)uittlid;e  (intfernung  ber  (^runbftücte  Von 

beut  UÖirtbfd>aft^gebäubc  ijt  alfo  bei  ben  einzelnen  (^emeinben  febr  verfdneben. 

Die  reine  Dreifelber  ?tfirtbfd>aft  ift  vetfd)wunbeu ,  bod>  beftebt  tbr  (^runbtvpue 

infofern  fort,  alo  ein  Ibeil  ber  Srad?e  mit  tölee,  Sd^oten  unb  fonftigen  Jvutter- 

gfiwd^fen  bebaut,  ber  9teft  a(*  .(Mitwcibe  für  fa*  Vicb  benü^t  wirb.  %c  auf  ben 

beüercu  (Miubeu  eine  gereaelte  Arucbtfolge  eingeführt  ift,  ftnbet  fie  meift  in  1  bi* 

H^chlägen  ftatt. 
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Sechzehnter  Abfd}nttt. 

Der  Grtrag  ber  3$ebener$eugni  jfc  bariirt  pro  SWergen :  bei  ftab«  Pen  5 — 1 2  SoV ffeln, 

Seiten  ben  4 — 10  Scheffeln,  (Werfte  ben  5 — 12  ©Affeln,  fwfer  ben  6 — 16  Steffeln, 

Äartoffeln  ben  30 — 60  Steffeln,  3uctorüben  Pen  80 — 150  Gentnern,  Äleebcu  ben 

10 — 16  Gentnern. 

So  ̂ ünfli^e  Sebenbefchaffenbeit  rem  $utterbau  eine  größere  Sicherheit  bietet, 

jjt  beim  fltinbbieb  bie  Stallfütterung  mehrcntheil«  eingeführt  unb  werben  gewöhnlich 

nur  im  £erbft  »racbfelber  unb  Siefen  furje  3eit  behütet,    Die  Schafhaltung  trin 

in  biefen  begünjtigtcrcn  Diftriften  gegen  bie  «Rinbbiehjucht  jurücf. 

Auf  ben  «einen  bäuerlichen  Sirthfdjaften  wirb  bie  lanbwirthfehaftliche  £anbarbeit 

meift  burch  feftgemiethetc«  Ofcftnbe  »errietet,  währenb  bie  »efifrer  größerer  (&üter  nur 

infoweit  (deftnbe  halten,  ale  bie«  $ur  Pflege  be«  Siehe«  unb  $ur  ©efpannführung  er» 

ferberlicb  ift,  währenb  bie  eigentliche  ftelb»  unb  £anbarbeit  mehrentheil«  burch  Xage* 

lohner  herrichtet  wirb,  welche  entweber  al«  fogenannte  $äu«lerfamilien  ober  Ginlieger 

in  ben  Dörfern  webnenb,  ju  bem  Arbeitgeber  in  feinem  binbenben  Serhälrniffe 

flcr)en,  ober  in  reffen  Käufern  Sehnung  gegen  einen  mäßigen  3'n*  unb  fortwährenb 

Arbeit  erhalten,  wogegen  fie  verpflichtet  finb,  unter  bort)er  bejtimmten  nieberen  Sehn* 

fäfccu  ftet*  auf  Grferbcrn  be«  ©uteherrn  Arbeit  $u  leijten.  3m  Allgemeinen  fehlt  e« 

be«  Pommer«  unb  £crbftc«  an  Arbeitern,  fo  bafj  mehrfach  hon  ben  grö§eren  @ut«* 

bejifcern  ber  Anfang  gemacht  wirb,  üRafchinen  ju  £ülfe  311  nehmen.  Die  gewöhnlichen 

fiohnfäfce  betragen  für  einen  Änecfyt  jährlich  16  XtylT.  24  Sgr. ,  für  eine  ÜRagb 

14  ihlr.  IG  3gr.,  für  "einen  jungen  12  X(>lr.  16  Sgr.  Der  Jagelohn  ifi  im 
Sinter  für  einen  ÜHann  4 — 5  Sgr.,  für  eine  ftrau  3 — 4  Sgr.  3m  Sommer  bei 

längeren  lagen  erhöbt  fidE>  biefer  Safe  gewöhnlich  um  1  Sgr.  pro  Xag  unb  in  ber  Grnte 

bei  fca;e$chnfiünbigcr  Arbeit  (bie  inbe§  ben  3  9tuhe$eiten  jufammen  2  Stunben  unterbrochen 

wirb)  beträgt  ber  Jagelohn  für  ben  2Äann  7 — 14  Sgr.,  für  bie  $rau  5 — 8  Sgr. 

AI«  3«^bieh  werben  in  ben  größeren  £!Birt^fcfyaften  meifl  <ßferbe  berwenbet, 

3ugochfen  fommen  nur  in  geringer  3*h*  toor'  dagegen  ifi  e«  in  ben  fleinen  Sirth* 

fchaften  üblia),  bie  nötlnge  Acferarbeit  burch  Äüljc  herrichten  $u  laffen.  Die«  gefebiebt 

2-  bie  4|>ännig,  je  naa)  ber  tfraft  be«  Siehe«  unb  feiner  3ahl. 

Da«  fahren  mit  ben  Uferten  geflieht  meift  jweifbännig,  wogegen  bie  Ocbfen 

mehrenthcil«  bierfpännig  gehen. 

93ei  tieferen  ̂ flug*  unb  9tuhrfurehen  werben  3 — 4  StüeJ  3«3hieh  borgefpannt, 

beim  Gggen  jiehen  2  ̂ ferbe  gewöhnlieh  3  Gggen.  Durcbfchnittlich  fann  man  an« 

nehmen,  bap  auf  100  SWorgen  3  ̂ferbe  ober  5  Dehfen  gehalten  werben.  Die  Hoffen 

für  2  ̂Pferbe  incl.  be«  ®efpannführer«  belaufen  fich  jährlich  auf  300  bi«  400  ihlr. 

unb  wirb  für  einen  jmeifbännigen  ̂ $ferbearbeit«tag  im  Sinter  1  Dblr.,  iro  Sommer 

1  V3  bi«  2  Ityx.  gejault.  Der  «ttormalprei«  für  einen  jweifpännigen  <Pferbe»Arbeit«^ 
tag  ift  »on  ber  königlichen  ©eneral^ommifTion  ju  SBre«lau  nach  ber  $efauntma<hung  tom 

1.  3uli  1850  im  (Sommer  auf  18  Sgr.,  im  Sinter  auf  15<5gr.  feftgefteUt  werben. 

Die  Düngungemittel  werben  jum  weit  Überwiegenben  tbcil  burch  ba«  auf  ben 

eigenen  tfänbereien  gewonnene  ftuttcr*  unb  6rreumaterial  probucirt;  näehftbem  ftnbet 

ber  au«  ber  ©cgenb  ben  JReichenftein  gugefübrte  Äalf  eine  ausgebreitete  93erwenbung, 

auch  wirb  bietreilcn  ($i)p«f  ferner  bie  bitriolhaltigc  Jorferbe  aue  kamnig  jum  lieber» 

ftreuen  ber  gelber  benu^t.  ©uano  unb  Änochenmebl  fommen  jwar  gleichfalls  jur 

Anwenbung,  boch  immer  nur  in  großer  Sefchränfung.  öefiänbige  Bütlingen  haben 

ber  fortfehreitenben  6ultur  faft  überall  weichen  muffen  unb  ift  ihr  SSerhanbenfein  faum 

noch  nennen«werth. 

Die  gut  cultibirten  *Wei§e--Siefen  geben  8—15  Gentner  gute«  £eu,  weniger  gut 

cultibirtc  6— 10  (Sentner,  bie  übrigen  jweifa^ürigen  Siefen  geben  6— 10  Zentner 

£cu,  welche«  jum  Iheil  faure  unb  riebige  ©räfer  enthält.    (Sinfchürige  Siefen  gebe» 

8  Gentner  «£>eu. 
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Die  9lieberung  bet  9teißefluffet  entbehrt  einet  georbneten  unb  $ufammen()ängenben 

Deidjfpflemt,  obwohl  biet  namentlich  in  ben  norböfilieben  9tieberungen  bei  ber 

©reite  unb  tiefen  £agc  bet  3nunbationt*2erraint  fetyr  netfwenbig  wäre.  3war  be= 

flehen  bielfaefy  Dämme.  Diefelben  befdjränfen  fia)  inbejjen  gewel;nlid>  auf  eine  fpecietle 

ftelbmarf,  Rängen  nid>t  mit  cinanber  }ufammen  unb  benutzen  nur  fleine  gläd>en  unb  aua> 

biefc  nur  ungenügenb  $u  fdjüfeen,  ja  mitunter  fdjaben  ftc  gerabeju  ben  9facbbarlänbereien. 

So  ifl  benn  and)  bie  Verpflichtung  ju  ihrer  Unterhaltung,  bie  mcifl  auf  Dbfer* 

banjen  beruht,  bieltacb  befrritten  unb  et  ifl  oft  jweifelbaft,  ob  Dämme  $um  Sdmfc  ober 

nur  alt  Xeid?bämme  angelegt  werben  finb.  35ic  ftolge  baren  ifl  bie,  baß  bei  ̂ oebwäffern 

regelmäßig  Ueberfluthungeu  bet  Snunbationt-ierraint  oorfominen.  Die  Relbmarfen, 

welche  gerben  teiben,  finb:  ßllgutty,  Sarlowifc,  Ottmacbau,  2öoife,  Jpcnnertberf  mit 

*(Jctcrwife,  ©cltcnborf,  ©reß-Sriefen ,  28iujenbcrg,  Äobbenborf,  tfowife,  2Rär$borf, 
tiefenfee,  Dffeg  unb  ©ublau. 

«Wehr  alt  für  bie  Dämme  ifl  bicher  für  bie  Grablegung  bet  Meißcfluffct  burrt 

jweefmäßige  Durchfliege  gefeiten  unb  bierbura)  bem  Abreißen  unb  Serfanben  ton 

«Rieberungtlanbereien  bergebeugt  werben. 

®leia}»ohl  ifl  auch  in  biefer  Schiebung  namentlich  auf  ben  ftelbmarfen  t>on  2Boifc, 

Sarlowife  unb  (Süguth  eine  burebgreifenbe  unb  fcflbarc  ÜWelioratiou  notbwenbig. 

3n  <5llgutb  unb  Sarlewifc  hat  ber  ftluß  burd?  Veränderung  feinet  taufet  fcf>t>u 

eine  große  Strcefe  fruchtbaren  ßanbet  in  Sörucb  bcrwanbelt  unb  ned)  weitere  Stäben 

flehen  in  Hutftctyr. 

(Sin  Verfahren  bicferl;alb  (anweht  bereitt. 

Die  uorbAfllicbc  9ecißc--9ticbcruug  leibet  ferner  wegen  ihrer  tiefen  5agc  an  man* 

gelnber  Verflun)  unb  bem  Mief  flau  ber  «Wüblbächc. 

3n  biefer  Vc$iehung  finb  uameutlid)  bie  tfelbmarfcn  Pen  &cnncrtborf,  (gelten* 

berf,  auch  X^eile  Den  ÜJJegwifc  unb  Äcpvcnberf  übel  baran  unb  ifl  et  bitter  nea? 

nicht  gelungen,  obwohl  feit  fahren  barüber  ocrbanbclt  wirb,  eine  burebgreifenbe  6nt* 

wäfferung  bet  fegenannten  Xellmifcbrucbct  unb  ber  Sänbereien  $ur  Seite  bet  911t* 

©rottfaucr  ©affert  auf  Äoppenberfcr  Rclbmarf  herbeizuführen. 

SBiefenbewafferungen  eriftiren  nicht,  weil  bie  «Wüblenbcftfcer  bie  SBcnujjung  bet 
ffiaffert  ber  SWühlbäche  »erhinbem  unb  hierju  berechtigt  finb. 

Dagegen  —  unb  biet  erflärt  ftd>  aut  bem  häufigen  Verfommcn  fogenannter 

©allen  —  ifl  bie  Drainage  im  Äreife  redjt  berbreitet.  iRa^bem  bie  größeren  Ve- 
fifcer  bamit  ben  Anfang  gemalt  haben,  wirb  biefelbe  ben  3af>r  ju  3af>r  allgemeiner, 

auch  bon  Heineren  ffiirthcn  in  Anwenbung  gebracht. 

ffieijen,  Keggen,  ©erfle  unb  #afcr  hüben  bie  £au»ter$cugniffc  Der  ̂ anb- 
wirthfehaft  unb  überfleigcn  regelmäßig  ben  eigenen  Vcbarf  um  ein  Vcbeutenbet,  fe 

baß,  wenn  nicht  tetate  Mißernten  flattfinben,  beträdjtlicbe  Quantitäten  autgeführt  werben. 

£irfe  unb  £cibeforn  femmen  nur  bereinjelt  »er.  Der  Anbau  ber  .f>ülfenfrüa>te, 

alt  <5rbfen  unb  Siefen,  t>erminbert  ftd>  immer  mct)r,  ba  biefelben  bei  ben  f>eher= 

fieigenben  ©üterpreifen  unb  bei  ihrem  unftAern  Ertrage  feinen  lobnenben  ©ewinn 

bringen,  ©leicbweljl  finbet  man  fafl  überall  einen  geringen  Xfjcil  ber  Reibfläche  bamit 

beflellt.  3luf  ben  fanbigen  ©rünben  bet  mittleren  &ügellanbet  wirb  bercinjelt  Lupine  gebaut. 

SBon  ben  ̂ anbeltgewäc^fen  ifl  e$  ber  JRapt,  beffen  9lnbau  im  Äreife  allgemeine 

Verbreitung  hat;  in  weit  befd^ränfterem  SWaaße  wirb  fiein  eultibirt,  fafl  nirgenbt  in 

größeren  glätten  unb  meifl  nur  ben  fleineren  2öirtl>en  unb  9leferbefifeern  für  ben 

eigenen  JBebarf. 

£epfenanlagcn  finben  fict>  nur  an  2  Stellen  unb  ebenfe  ifl  ber  5lnbau  »on 

labaf  nia>t  ber  {Hebe  werth. 

Unter  ben  £aeffrüebten  nehmen  bie  tarteffeln  unjlreittg  ben  erflen  Wang  ein, 

obwohl  ft*  iljr  Einbau  feit  bem  Auftreten  ber  Äarteffelfranfheit  bebeutenb  oerminbert 

bat.    Derfelbe  erfolgt  im  Allgemeinen  nur  für  eigenen  töebarf  au  Syeife  unb  Sieb< 
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5  c cf^nter  tlh'c&nüt 

futter.  9Jur  auf  ten  wenigen  (Sutern,  wo  fid>  Brennereien  befmfren,  werten  *on 

teren  Söejtyan  unt  ter  unmittelbarficn  9?a$barfa>aft  Kartoffeln  in  properen  glasen 

eultioirt.  ferner  findet  in  ter  unmittelbaren  ÜWätye  ter  Stätte  ter  $nbau  jum 

ißerfaufe  ftatt. 

3ucterrübcn  werten  nur  im  fütwefHiefyeu  Steile  te*  Streife«  angebaut. 

£cr  ̂ utterbau  befa)ränft  ftc^  bauptfäa)(iefy  auf  tie  Sluefaat  *on  rotfcem  Älee, 

bisweilen  im  (Gemenge  oon  Xiincttvcc  =  (Sra«.  Cujerne,  3Rai«,  5Öicfcn,  (Semenge  unt 

weiter  Älee  femmen  $war  auf  ten  geeigneten  (grünten  fcor,  ofync  jetoeb  tie  $u*' 

tebnung  ;u  erreichen,  wie  ter  Einbau  toon  SRotbflce. 

Wafferrüben  werten  mitunter  in  tie  Stoppelfelder  al«  9?ad?fruebt  gefäet 

(>nc|Vre  itfiefenfKicben  breiten  ftd)  nur  an  ten  Ufern  ter  Sieipe  au«  unt  be* 

fonter«  in  ter  nortöfUiaVn  Witterung,  teren  ?ebmböten  fia>  oortrefflid)  jum  liefen* 

wadi«  eignen  unt  tie  reid^lidiften  Heuernten  ergeben.  3n  ten  übrigen  (Regenten  fint 

fte  auf  feuchte,  febmale,  oon  flcferläntereicn  cingcfcfylofrene  Tbalgrünte  btfcfcränf t,  teren 

Untergruut  meiften«  au«  fettem  Sbon  bcjletjt,  ter  ton  torfartigem  £umu«  oter  ab^ 

gefdiwemmtem  Grtrcid?  überlagert  ift. 

Wudj  hier  fint  fic  meiften«  fruchtbar,  ;;wcifdjürig,  geben  ein  mittelgute*  £tu  unt 

werten  gropentbcil«  turd)  offene  Wb$ug«gräbcn  Dom  übcrflüfjtgen  Süaffer  befreit. 

£a  fit  inteffen  (aufgenommen  tie  9(eiüe<5Wieteruug)  nur  einen  wbalrnifjmätfig 

fleinen  Xfjcil  tc«  flreal«  au«mad;cu,  fo  reicht  it>x  £eu  für  tie  mirtbfa>aftli$en  $k> 

türfuiffe  bei  größerer  Viehhaltung  nidjt  auf  unt  e«  muffen  tur$  ten  fcnbau  oon 

ftuttergewaebfeu  Surrogate  gefa>affen  werten. 

i>tx  (#einüfebau  ift  oon  feinem  Belaug  unt  befdjränft  fia)  auf  tie  ©runtjrücfe 

ter  beiten  Stätte  unt  teren  allcrnäd>fte  Umgebung. 

3)em  Cbjtbau,  ter  ebenfall«  eine  gröjjere  Beteutung  nid)t  f>at,  jint  meifientbeil« 

tie  fogenannten  (Srafegärten  in  ter  unmittelbaren  9iäl>c  ter  Söofyngcbäutt  gewitmet. 

tJln  Viel)  waren  im  Sabre  1861  fcorbanten: 

D  i  e  1)  g  a  1 1  u  n  g. 
(Maninil- 

taßt 

M  (ine 
Öliwbrol 

mtt 

Suf  btn 

Kopf 

»offierang 

?tebarirl 

auf 

6«uf. 

3uf  eine 
<£uabral: 

meife 

SM. 

3«f  J>fn 

Havl 

txx  Be- 

poOuioaa 

4569 
479 

0,1 

6079 
639 

0,14 

1004 
105 

0,0*3 1004 
105 

0,o-t 

•Kühe  12276 1289 

0,jM 

12276 1289 

o,* 

Sungtich  frei,  halber . . . 
4080 

492 

0,n 

4680 492 

0,11 

46820 
4918 

0,08 

4682 492 

0,11 

2028 213 0,017 406 

43 

0,ow 

725 76 
0,017 

60 

6 
0,oüoi 

Total..  . 72092 7572 
1,«T. 

29187 3066    |  0,*7 

3m  3abre  1838  betrug  tagegen:  tie  3af>l  ter  Uferte  unt  Gfel  3540  11797 

waren  8  tu  SominiaU  unt  2502  JRufUfalyferte  oor^anten),  tie  ter  Stiere  unt 

Dd^feu  7<R>,  tie  ter  Äübe  9212,  tie  te«  3ungl>iel?*  4480,  tie  ter  Sebafe  44,545, 

tie  ter  SeRweine  1701  unt  tie  ter  3i*ärn  146.  6«  ifl  fonad)  turebgängig  eine 

Vermehrung  eingetreten,  weldjc  jetoa)  bei  ten  Sehafen  befontcr*  flein,  bei  ten  kübtit 

unt  ,{iegen  befouter«  groj;  ift. 

X?ie  Uferte  tef  Ärcife*  fint  al*  guter  braua)barer  Santfcblag  ̂ u  be^eidmen. 

in  welken  tbeilf  turd^  fiationirte  iöefdjaler  au«  tem  Äoniglieben  Santgeftüt,  tfxiU 

tureb  geförte  ̂ rioatbefd?älcr  fdicn  ein  etlere«  iölut  gefommen  ifl;  toe^  ld^t  fia>  ni4?t 
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ableugnen ,  bafi  bei  ben  meiften  <ßfcrbcn  eine  mangelhafte  ftorm  ber  Extremitäten  vor» 

waltet,  welche  bicfclbcn  unftyön  unb  ;u  anftrengenber  X batuifcir  nicht  ganj  geeignet 

macht.  S«  mag  bie«  in  bem  Umftanbc  feinen  ©rnnb  haben,  ba§  bie  bäuerlichen 

©irtbe,  welche  ftch  faft  allein  mit  bem  flufeieben  von  «ßferben  fcfaflht,  bie  Ibiere  ju 

frü^  in  «rbeit  nehmen,  unb  bajj  c«  i^nen  auch  an  SBcibcvläfccn  fcf>lt,  auf  benen  c« 

ben  Sehlen  möglich  wäre,  bura)  freie  Bewegung  ihr  ©angwerf  )tl  fräftigen.  fcro- 

jtdjt«  ber  eblen  ̂ ferbejua^t  geniest  Äofchpenborf  eine«  wctjlbegrünbetcn  {Rufe*. 

3>a«  föinbvich  ift  von  mäßiger  (Sröjic;  nur  bei  Denjenigen  fleinen  ©irtf>en, 

welche  ihre  Jfühe  jum  3"gf  bcnujjen  unb  bie  (Scwobnbcit  haben,  bie  Äälber  oft  fdwn 

nach  *m  voücnbeten  erjlen  3af>w  jum  Fullen  ju  (äffen ,  ftnbet  man  mitunter  $icb, 

welche*  tief  unter  ÜRittclgröfje  fteht,  wogegen  auf  ben  bebeutenben  (Sutern  meift  ein 

frartlicher  ̂ icbfcblag  vorherrfebenb  ift,  ber  auch  in  üJtilcbcrgicbigfcit  jiemlich  gut  gc* 
nannt  werben  fann. 

Arn  meijten  vertreten  ift  ber  gewöhnliche  Canbfchlag,  boch  finbet  man  häufig 

Kreuzungen,  bei  benen  ber  Einfluß  von  Stieren  ber  Scbwcij  unverfennbar  ift. 

Diefe  ftacc  würbe  früher  vielfach  gezüchtet  unb  finbet  ftch  auch  heut  noch  in 

einem  großen  Zi)ti\t  ber  2)ominial*.f>ccrbcn  beutlia)  au«gefyroehen.  $a  jtc  an  2RilaV 

ergiebigfeit  nicht  ben  Erwartungen  cntfvrach,  auch  Ott  Schlachtvieh  weniger  gefuebt 

unb  niebriger  bejahlt  würbe,  all  Sanboicb,  fo  wirb  fie  jefct  mehr  vernachläfftgt  unb  giebt 

man  gegenwärtig  ber  hollänbifchen  unb  holfteinfehen  JWace  jur  2krcbclung  ben  $or$ug. 

$>ie  Schafe  finb  jum  überwiegenden  Ztyik  ÜÄerino-JHace  zugehörig,  tbcil« 
Vollblut,  theil«  Halbblut  unb  ift  ber  Elcctoralffamin  bei  ©eitern  mehr  vertreten  all 

ber  ftcgrettijtamm.  2>cr  reine  Sanbfcblag  ift  beinahe  voliffänbig  verfchwunben  unb 

felbft  in  ben  Heineren  beerben  ift  burch  Ecnufeung  von  £albblutftären  bereit«  eine 

tÖmbelung  nicht  ju  verfennen. 

2)ie  ̂ ferbe,  welche  im  Allgemeinen  von  Evijooticn  nicht  r)eim^cfuc^t  werben,  leiben 

wie  überall  in  vereinzelten  &\Um  an  ber  ftofcfranfhcit  unb  ber  3«fluen$a. 

JBcim  föinbvicb  ift  c«  f>aiif>tfac^(ic^  bie  ßungenfeuche,  welche  veriobifeh  viele  Opfer 

forbert;  al«  9lu«nabme  tritt  auch  ber  QRil^branb  auf,  wäbrenb  bie  Älauenfeuche,  ju 

ben  gewöhnliebften  Ucbeln  gehörenb,  jwar  feiten  einen  tätlichen  9lu«gang  nimmt, 

jeboeb  ben  SWufccn  ber  befallenen  beerben  auf  lange  Qtit  beeinträchtigt. 

2>ic  Schafe  haben  von  localcn  Urfachcu  auch  weniger  ju  leiben  unb  ftnb  e«  bie 

überall  hcrrfchcnbcn  Uebel,  al«  Irabcr*  unb  Drehfrantyeit,  fowie  in  einzelnen  3abr< 

gängen  Älauenfeuehc,  Sungcnfäule  unb  Egclfranfheit,  welche  bie  gerben  in  ben 

näffer  gelegenen  ©egenben  beeimiren. 

$ic  «ßferbe,  welche  überwiegenben  Ihcil*  him  betriebe  ber  8anbwirthfa)aft  ge« 

halten  werben,  ftnbet  man  faft  burchfchnittlich  gut  gepflegt  unb  genährt. 

SBeim  föinbvich  nimmt  bie  Stallfütterung  immer  mehr  überbanb,  fowohl  auf 

größer 01  al«  Heineren  (Sutern,  cd  wirb  meiften«  bie  nach  ̂ r  Ernte  mit  ftothflce, 

©emenge  ic.  im  Stalle  genährt,  bann  auf  Stoppclfclbcrn  unb  Siefen  gehütet  unb 

gegen  SWitte  Oftober  wieber  jur  StaUfüttcrung  übergegangen,  welche  im  fflinter  aufjer 

Stroh  unb  £cu  au«  2Öafferrübcn,  9tunfclrüben,  Kartoffeln,  guttermel^l  unb  Delfua>en 

^ufanimengefe^t  wirb,  woju  auf  jenen  ©ütern,  welche  Brennereien  ober  3ncfcrftebereien 

baten,  noch  bie  Abgänge  biefer  fommen. 

2)ei  ben  Sc^affn  ift  bie  Sommerftallfütterung  wenig  gebräuchlich  unb  werben  fic 

pon  Enbe  aprit  bi«  ÜRittc  Oftober  faft  allgemein  auf  ber  2Beibe  ernährt. 

Abfa^wegc  für  bie  (Sqcugniffe  ber  ißiehjucht  ftnb  $um  Heineren  Xt>ci(  bie  benach* 

harten  Stäbte,  welche  ben  Ueberflu§  an  üRildj,  Butter  unb  ̂ (ctfd^  nicht  511  confumireu 

vermögen.  9luf  größeren  (Sütcrn  vftegt  man  baher  bie  ÜRilch  einem  Pächter  ̂ u  einem 

beftimmten  greife  pro  Quart  $u  überlaffeu,  welcher  fte  theil*  al«  folche,  theil«  al« 

Jöutter  unb  Äfäfe  venverthet,  refp.  ftch  für  biefe  ̂ robuete  in  weiteren  Greifen  9lbfa^ 

wege  fucht.    3m  norböftlia>en,  bi«  auf  8  teilen  ftd)  SBre«lau  nähernben  Iheile  jiehen 
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ferner  »uttcrbänblcr  hemm,  welche  bic  SButter  auffaufen  unb  na*  23re*lau  führen. 

SDic  ükftfeer  fleinerer  beerben  bringen  2Rileb  unb  Mutier  tbcil*  fclbjr  $u  SWarft,  tbcil*  finben 

fte  an  Drt  unb  ©teile  bur*  bif  in  ben  Dörfern  wobnenben  pausier--  unb  $rb«ter* 

ftamilicn  Iterwcrtbung  bafür. 

Die  Süollc  wirb  faft  auflfcblicjjlicb  in  $re*lan  auf  ben  jä^rlia^en  Soümärften 

umgefefet,  unb  erlangt  bert  greife  Don  70 — 100  Iblrn.  pro  Gentner. 
»rcälau  gebt  auch  gcmäflctcä  Sieb,  wenn  au*  ber  größere  Xb/il  in  ben 

Stäbten  bed  Greife«  unb  na*  9ccif?c  abgefegt  wirb.  »cbcutcnberc  iöiebmafhingen 

criftiren  im  Ärcifc  nic^t. 

Äübc  biegen  Silage«  im  mageren  3uftonbe  wiegen  6 — 8  (Irr.,  im  fetten  3u* 

fianbe  8—9  (Str.,  Cebfen  mager  9—10  Str.,  fett  12—17  (Str.  $rau*barc  3efet' 

pferbc  bc^blt  man  mit  60— 120$bjr.,  3ugo*fcn  mit  50— 70  Iblr.  SWittelgrofie 

ncumelfe  Stühe  gelten  bon  35 — 55  Iblr.,  wohlgenährte  altmelfe  25 — 45  Iblr.  ftette 

2Jtafioebfcn  erlangen  einen  2öertt>  bon  6 — 71/»  IbJr-  pro  (Str.  2cbcnbgcwi*t,  fette  tfübc 

5 — 7  Ib,lr.  pro  (Xtr.  ÜWaftb/ammcl  werben  je  na*  ©röfle  unb  ftcttgebalt  mit  3 — 6  Iblr. 

be^lt,  magere  Seb/afc  naeb  ber  S*ur  mit  1 — 2 7»  Iblt- 

Da«  Quart  ÜJtil*,  wie  fte  oon  ber  Jtub  fommt,  fofict  7 — 10  $f.,  ba*  $funb 

»utter  5—9  Sgr.,  je  na*  3abrc«jcit  unb  Angebot. 

»ei  ben  Vorarbeiten  iöcbufe  anberweiter  ttcgulirung  ber  ®runbjieuer  fanben 

ft*  203,226  ÜJtorgen,  worunter  794  «Morgen  2lcfer  crflcr,  5668  borgen  «efer 

^weiter,  26,954  borgen  9lcfcr  britter,  39,234  ÜJtorgen  flefer  mertcr,  47,258  bor- 

gen Bieter  fünfter,  25,965  borgen  Siefer  fc*jtcr,  4821  borgen  ̂ efer  ftebenter  unb 

356  borgen  9lefcr  a*tcr  tflaffc,  jufammen  151,051  borgen  Äefer  mit  304,583  Iblr. 

ober  61  Sgr.  pro  üRorgcn  Äataftral^rtrag,  18,508  2Rorgcn  Siefen  mit  44,270  Iblr. 

ober  72  Sgr.  pro  ÜHorgen  Ertrag,  20,958  borgen  £ol$ungcn  mit  15,211  Iblr. 

ober  22  Sgr.  pro  «Morgen  Ertrag,  %\lc4  in  2lUcm  mit  368,221  Ib^r.  ober  55  Sgr. 

pro  borgen  (Srtrag,  fo  bafi  biefer  Ärei«  b.infte^tö  ber  ertrage  nur  bjnter  bem  Scob^ 

f*üfecr  jurücf*  unb  bem  ftctjjcr  glci*ftcbct. 

3n  ber  Itjat  befinbet  ji*  bic  2anbwirtbf*aft  bc«  tfreife«  mit  allen  ibren  Beben 

zweigen  im  gcbcibli*jicn  9luff*wungc  unb  geniepen  bic  Sanbwtrtbc  einer  crfreuli*cn 

Söoblbabcnbcit.    ftür  ben  rationellen  SBctricb  interefftren  ft*  bauptfdcbUd)  bie  größeren 

»cfifccr,  meiftene  SWitgliebcr  be«  9tci&e»Qkottfaucr  ßanbwirtbf**ft«berein*,  welker  ab- 

wc*fclub  in  ©rotttau  fi*  .ocrfammelt. 

HL  Uerftitiefcn  unb  Stetnbrudjc. 

@igcntli*cr  »ergbau  wirb  im  Greife  ni*t  betrieben.  erwäbncn«wcrtb  ftnb  nur. 

bae  wenig  bebeutenbe  »itriolwerf  bei  Äamnig,  bie  93afaltf*einbrü*c  bei  ©läfenberf. 

bic  (Kranit  jrcinbrüebc  bei  9tittcrwife,  SWafcwifo  unb  Starrwife,  bic  lorfgrabcrricn  bei 

©üt>rau,  fflogau  unb  (SMäfenborf  unb  cnbli*  bic  Ih,ongruben  bei  3*Mife-  £k  9*** 

buetion  be«  tfamniger  2Bcrtc«  betrug  im3a^rc  1859:  3219  6tr.  &ifcn«93itriol  I.  Älaffe 

im  ffiertbc  bon  5347  I^lrn.  unb  1215  Str.  eifcn»23itriol  *»r.  II.  im  ©ertbe  »on 
1431  Xblm.    öefc^aftigt  waren  babei  22  Arbeiter,  20  ftrauen  unb  27  Äinbcr. 

IV.  /abriken  unb  ̂ anbroerk. 

9(1  ein  (Stabliffcmcnt  bon  größerer  Jöebcutung  unb  auf  einen  ftbfafe  naib,  auper^ 

Ijalb  baftrt,  fällt  nur  bic  ORcb>,  ©ttp«*  unb  Änoebenmötjlc  ncbjt  »ubclfabrif  ̂ u  Ott- 

maebau,  im  »cfifc  ber  C^cbrübcr  Äramfta  aue  9ccipc,  in'*  ©ewiebt.  Die  3u*«T* 

fabrif  ju  Älein » SWablenborf ,  bic  Srenncrcien  unb  bic  Jiuu'lnni  werben  al*  lant« 
wirtbfcbaftlicbe  9iebcngcwcrbc  betrieben.  Die  ÜRafdjmcnfabrif  auf  bem  »abnbofe  ;u 

©rottfau  arbeitet  nur  für  ben  »cbarf  ber  lWet§e  Krieger  Gifcnbabn.  Die  &t* 

werbctabellc  für  1861  weift  an  gabrifen  unb  oorbcrrf(bcnb  für  ben  ©ro§banbcl  bc 

febäftigten  (ftewcrf^ajiftalten  na* :  2  Söattenfabrifcn,  1  »aumwollcnwcbeftubl,  50  «einf. 
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wcbjtühle,  3  3BcUwcbjtüf>lc,  2  Strumttfwcbilüblc,  13  Söcbftüblc  nie  <MHnibcfd>aftigung, 
1  ©arnfarbcrci,  1  SUitrielwcrf  mit  3  Dirigenten  unb  15  Olrbcitern,  9  3icgclcicn  titit 

9  Dirigenten  unb  29  Arbeitern,  1  Ön^miiblc,  2  Sagemühlen,  1  Änecbcumühlc, 

42  ©affcrmühlcn  mit  82  «Mahlgängen,  42  ÜÄciftcrn,  32  hülfen  unb  29  Vehr* 

linken,  26  Eocfteinbmühltn  mit  22  3Rciftcrn,  2  ($ef>ülfcn  unb  13  Schwingen,  2  hei* 

länbifebe  SRüblcn,  1  We&müMc,  1  Stärfcfabrif,  1  3ucfcrraffincric  mit  1  Dirigenten, 

30  Arbeitern  unb  14  Arbeiterinnen,  15  Bierbrauereien  unb  6  Öranntwcinbrenucreicn. 

9(u<h  ba$  £anbwerf  ift,  feweit  ce  nicht  auf  SBcfrtcbi^un^  ber  lanbwirthfebaft' 

lieben  5Bebürfniffc  hinzielt,  in  feinem  blübenbcu  3uftanbe,  wie  beim  auch  bie  "JJcrfenen, 

welche  e#  betreiben,  alei  weblbabcnb  nicht  $u  bezeichnen  fiub.  Der  ©runb  bierfür  liegt 

in  bem  fehlen  eine*  eigentlichen  ÜWittclpunftee\  Da*  3miuna4wffcn  ift  geregelt. 

?luf  bem  Sanbe  beficht  nur  eine,  eine  Wüllcrvnnung,  beren  Sifc  Qllt«(!*rehTau  ift. 

Die  £anbwcrfcrtabctic  für  1861  weift  nach:  30  härter,  7  Penbiteren,  *  2<crfcrtiger 

t»en  ̂ robueten  au«  betreibe,  9MI  unb  etirfc,  82  Schlächter,  7  Sifchcr,  5  tfuiifb 

gartner,  7  tÖarbierc,  5  Berber,  3  Seifenfieber,  7  Sityfcr,  11  Wafcr,  7  9Wanrcr* 

meifter  mit  334  Wcbülfcn  unb  70  Lehrlingen,  23  SRaucrflicfarbcitcr,  0  3immer* 

maier,  5  3ii"mcrmciftcr  mit  280  (Mehülfcn  unb  37  Lehrlingen,  8  3immcrflicfarbcitcr, 

5  Brunnenbauer,  3  Dachbccfcr,  3  Stcinfcfcer,  3  Scberuftcinfegcr,  2  SKüblcnbaucr, 

61  Stcllmadjcr,  1  Söagcnbaucr,  121  Scbmicbc  mit  33  (^chülfcn  unb  47  2fhrlina.cn, 

30  Sdjleffcr,  l  2tfaffenfcbmicb,  2  Gabler,  1  Wirtlcr,  5  Alcmpncr,  9  Uhrmacher, 

1  Lcinenfvinncr,  1  28attcnmaebcr,  6  heiler,  1  IncbfaVcrcr,  2  Harber,  243  Sdwl»s 

machcr  mit  52  ©ebülfen  unb  65  Lehrlingen,  6  ̂ anbfcbuhmadicr ,  11  Äürfcbncr, 

46  Ziemer,  149  Scbncibcr  unb  62  Sdnicibcrinncn  mit  24  männlichen  unb  11  weib* 

lieben  <&hülfcn  unb  49  männlichen  unc  21  weiblichen  Lehrlingen,  2  ̂ efamenticre, 

14  ̂ u&macbcrinnen,  1  £utmacbcr,  89  lifebler,  32  iWtcbcr,  12  Äerbwaarcnmachcr, 

1  Sanier,  .4  Drechsler,  1  £aarfammmachcr ,  3  $ud>binbcr,  2  SMlbcrmalcr  unb 

2  OWufifcr  mit  17  ©hülfen. 

V.  ßanbrl  unb  t&otnmunttatione-^nualtcn. 

Der  £anbcl  wirb  nur  im  Detail  betrieben  unb  ift  ale  umfangreich  in  feiner 

Seife  $u  bezeichnen.  Die  in  Ottmad)au  unb  ©rettfau  eiermal  beä  3abre$  ftattnn- 

eenben  3al>rmärftc  jinb  nid>t  bebeutenb,  wof>l  aber  ift  ein  beträchtlicher  Herfcbr  auf 

bem  wöchentlichen  ©ctreibemarfte  $u  Örottfau,  welcher  mit  lanbwirtbfcbaftlicbcn  $re* 

bueten  febr  reid>  befahren  unb  eon  ($ctrcibcbänblern  auä  9tcipc  unb  Sörieg  befucht 

wirb ;  auch  kfr  Äetylcnabfajj  in  ©rettfau  bebt  fteb.  Gin  (bleiche*  läpt  fid>  eem  SÜeebcn- 

marftc  in  Ottmacbau  nicht  fagen,  ba  bie  Lanbwirtbc  bce  Oberf reift*  ihre  *ßrebucte 

gröfjtcntbcil*  auf  bie  SKärfte  een  Steifte,  Mnfterbcrg  unb  $atfcbfau  ̂ erfahren.  Die 

$cwcrbctabcUe  für  1861  weift  nach:  16  Äaufleute  ebne  offenen  Laben,  88  Äaufleutc, 

welche  offene  2$crfaufä|Mcn  hfl^f«»  mit  26  &emmi$,  109  umber^iebenbe  Ärämer, 

15  Wijcntcn,  26  Fuhrleute  mit  7  Äncdjten  unb  28  ̂ ferben,  62  ®aftwirtbc,  2  6beife^ 

wirthe,  73  6<hanfwirtbe,  1  SÖuchbrucferei,  2  Öuchbanblun^en  unb  3  Seif?biblietl;cfen. 

Die  9iei§e*23rica,cr  eifenbabn  burd)fchneibet  ben  ÄreU  in  einer  Sänac  \>en  3  üflei* 

len  403  Ruthen.  ber  !8ctricbe--Dircetien  unb  .<>aui?tbat?ubof  berfclbcn  ift  i^rettfau. 

'iluperbein  beftnbet  ftd?  ein  flnbaltepunft  in  ̂ alfeuau.  An  dhauffeen  belieben:  bie 

ftäfalifdy  Ghauffec  in  ber  {Richtung  ben  l)icifje  nacb  tBrcdau,  weldjc  ben  Ärei«  jwifcheu 

^egwi^  unb  Lichtenberg  in  einer  Sange  een  3  teilen  btirchfehneibet,  fotvic  bie  ̂ Icticn- 

(^haujfee  een  9?cifjc  nad)  ©la^,  welche  bem  Greife  ̂ wifeben  Seijn  unb  Dttmod^au  in  einer 

Öänac  een  3/4  STOciten  angebert.  ̂ ünf  .Htciechauffceu  fmb  vrejef tirt  unb  tbeilweife  bereite 
aufgeführt  (eergl.  ©efe^fammlung  für  1863,  6.  157).  3uuäd>ft  een  (^rettfau  nach 

Äünfierberg  über  Seigt^berf,  Sürbeu  unb  (Sfthrau  (greptcutheil*  fertig);  febann  bie 

kÄeipe-aRünfreTberger  6trape  een  ber  Ärci«gren^c  hinter  ̂ erfchfenftein  über  3eblib,  Äam- 

nig,  Schütenborf;  weiter  bie  ÄcipcStrchkner  «Stra&c,  een  ber  eerigen  in  Äamnig 

78* 
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ftd?  ab;weigcnb,  über  ©läfcnberf ;  bie  Cttmad^U'9WünfterhcrgeT  Strafce  über  9firtcnri$  mtf 

Starrwifc  bie  $ur  Welpe  *  9Wünfterbcrgcr  unb  cnbliefc  bie  ©rettfau  *  ftalfenberger  über 

Äoppife.  Die  iueführung  Mcfer  Söautcn  wirb  eine  9teibc  *on  3abrcn  unt*  einen  Stefan 
aufwand  t?on  etwa  1MMXK)  Iblrn.  beanfprudKn.  Die  nicht  cbaufftrtcn  Strafen  werten 

burd>  9taturalbic nflc  ber  'Äbjaccntcn  unb  baarc  Scibülfc  aue  (cm  ffreiewegebaufent*,  »clAci 
jährlich  3  bie  4000  Xt>lr.  erforbert,  allmätylia>  in  Stanb  gefefet. 

VI.  tirroaltung  une  ̂ bgabemvrfrn. 

Dae  öurcau  bee  Sanbratbe  beftnbet  ftd>  in  ©rettfau ;  ebenbert  iji  aud?  bie  für 

bie  birecten  unb  inbireeten  Steuern  cembinirte  Jrrciefieucrfaffc.  Die  ÄteiewrfammlHfl^i 

beftebt  aue  57  $cfifecrn  fron  6ü  ftimmbcrcctytigtcn  {Rittergütern,  4  Vertretern  M 

Stätte  unb  6  5Bcrtrctcrn  bet  Canbgcmeinbcn.  Die  Ärtietagc  »erben  gewöhn  Ii*  in 

©rettfau,  zuweilen  audp  in  Cttmacbau  abschalten.  Die  ftrciefemmunaltajte  unb  bie  *cn 

ben  Ärciefiänbcn  errichtete,  im  Suni  1858  ind  Ceben  getretene  Äreiefrarfanc  frerwaltfi 

ber  flrci#)tcHcr*einncbmer.   3n  Drtmaa>au  befinbet  ficf>  eine  Unterreceprur  ber  SparfajK. 

Sin  Vermögen  beftfet  bie  Ärcieeommunc  aufeer  ber  focieebauffee  ein  £ane  aii 

(harten  in  ©rettfau,  wcla)ce  im  3abrc  1858  für  3500  Iblr.  erwerben  »orte 

Daficlbc  ifl  im  3abrc  1860  ale  Arbeite-  unb  «rmen^aue  unb  5rrci^olij;ei^faiiajiiF 

cingcrid?tct. 
VII.  Hfdjt e pflege. 

Die  ouittjocrwaltung  wirb  burety  bae  au*  6  SNitglicbern  bejtef>eni*  ÄenigltAe 

£reiegcrid>t  $u  ©rettfau  unb  burdj  bie  2  äRitglieber  ̂ lenbe  ©eri$t4'(£eBiintfpen  $b 

Ottmacbau  geführt.  Der  unmittelbare  SBejirf  bc*  Preisgericht*  umfaßt  auper  M 

Stabt  41  Dörfer,  ber  Sprengel  ber  (Sommiffton  bie  Stabt  unb  38  Dörfer.  Gört» 

mäßige  Öeamte  jtnb:  1  Director,  6  ÜRitglicber,  10  Subaltern-  unb  10  Unterbeamft, 

mit  ftcmuucratien  werben  befe^äftigt :  5  ©efcfräftegchilfen  unb  8  Schreiber,  cj^ne  Bcrnn« 
ncrarten:  2  Sjfeffercn,  2  JRcfcrcnbarien  unb  3  Subaltcrnbcamte. 

VIII.  Samtätamrren. 

Die  Sanitäte>oli$ci  wirb  oon  bem  ju  ©rortfan  wohnhaften  5treie>r)pjtfu«  rnib 

bent  tfrcietbicrartf  eentroUirt.  Senfl  beftnben  ftd?  im  .Greife  an  atocieinalpcrfenen: 

s  flehte,  einfcblicplicb  zweier  <Wilitairär$tc,  5  Ibierär^te,  worunter  2  fem  Wilitatt, 
2  £eilbicner,  2  flpotbefer  unb  30  .£>cbammcn.  Ce^tere  haben  überall  mit  ben 

meiuben  Verträge  bezüglich  ber  fcrmcnprarie  abgcfcbleffen.  $n  $rranfcn<$nfialtcn  jwb 

oorbanben:  1  SWilitair * ?a$arctb  (in  ©rottfau),  l  flabtifcc?e«  5hranfenbaue  (ebenba), 

1  fürftbifdiefliaV«  ̂ cepital  (in  Ottmaa^au)  unb  1  fonfti^e*  Ätanfcnhau^  (in  3Rcawi£). 

Süperbem  beftnben  ftd)  in  ©rettfau  unb  Ottmacbau  Wonnen  t>cn  bem  Crben  ber 

^armher^en  S*n>cftem,  welche  Äranfe  in  ben  Äranfen  *  Slnftaltcn  unb  in  ̂ rirat' 

baufern  p^egen. 
IX.  /Hilitainoefen. 

iyon  ÜNilitair  beftnbet  ftc^  in  ©rettfau  bie  rettenbe  «bt^eiluna  ber  0.  «rtiüerie* 

i»rii>\be,  beflebcnb  au«  3  Batterien  mit  lf>  Offtjieren,  264  üRannfcfcaftcn  unb 

228  ̂ ferben.  Diefe  Iruppen  ftnb  in  ̂ rit»at  Quartieren  untergebracht.  Süperbem 

finb  in  ©rettfau  unb  Dttmadjau  je  ein  ftffrwbcl  unb  Stammgefreiter  ber  3.  ua? 

2.  Kompagnie  be«  1.  Bataillone  23.  Canbrochr Regiment«  jtationirt. 

X.  ftirdKn-  unb  ̂ ulmeftn. 

3m  3abre  1707  jäblte  ber  Äreie  17  ̂ farrfinfren,  15  gilialfirc^en,  24  Dorf' 

unb  ̂ auefapcllcn,  28  i^faner  unb  Jtaplänc  unb  38  Sehrer  unb  Styulmrijicr. 

3m  Greife  beftnben  ftd}  46  ($(cmcntarfa)ulcn  unb  ̂ mar  43  fatbolif$c  mit  43  ?eb» 

rem  unb  40  3lbiut)anten  unb  3  c&angelifa)c  mit  4  Sehrern.  (Sine  fatbelif$e  Äefte> 

ratefcbule  ift  <u  ©rettfau  im  3*^re  1862  errietet. 
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.Summe  ber  jOrtfdjafteti.   ̂ ujtänbe  be*  (Sanken. 

§.  102. 

©cforarntjaW  rntb  ®ruWtruuö  bcr  ©oljnortc. 

9fa($  bcr  nunmehr  abgeflogenen  (Jinjclbctraäyung  bcr  obcrfa)lcjtfa)cn  Ärcifc  unb 

©emeinben  tyabcn  wir  nodf  bic  aufgeführte«  topifdjen  ötn^clforpcr  jufammen  ju  fidlen 

uub  einen  ©lief  auf  bic  3uftanbc  beä  Sanbctf,  wie  fte  ftd;  bei  3ufammcnfa|fung  beä 

®anjcn  erg«fccn,  $u  werfen. 

©enn  bie  fiage  beseitigen  X^ciled  ber  (Sr^obcrfiad^e,  welker  bad  raumlidjc  Subftrat 

einer  ̂ robtnj  bilbet,  wenn  beffen  Öcftaltung,  beffen  flimatifd;c  Vcrhältnijfc,  beffen 

Sctoölfcrung  bie  fcon  bcr  Statur  gegebenen  33cbingungcn  für  bie  Gntwiefclung  biefer 

*ßrot>in$  enthalten,  wenn  bie  9lb|tammung  ber  ©cbolfcrung  unb  bereit  frühere  ©ducffalc 
ebenfalls,  obgleich  in  minberem  SOtafce  primiti&c  Vefiimmungdmittcl  für  ba*  ©ebeiben 

bed  gegebenen  2anbc$  bilben,  fo  ifl  bie  Drganifation  ber  2M;nptäfce,  bcr  pelitifct>c« 

tör^cr,  ber  ©emarfungen,  bcr  <jtaroa)ial*  unb  ©djul  *  Scrbänbc  bad  «ßrobuet  bcö 
au*  jenen  ©runblagcn  rcfultirenbcn  ftortfdjrcitcn*.  2öcla>r  Art  jene  Vorbcbingungcn 

für  Oberfdjlejten  futb,  tjaben  wir  in  bcr  Einleitung,  bic  barauä  hervorgegangenen  *43ct= 

bänbc,  ©emeinben  unb  Ortfajaftcn,  ifjrc  ©ebeutung  unb  ihre  3ujtaubc  bei  Durd)- 

wanberung  bcr  Ginjctfrcifc  bargcftcllt,  bem  gegenwartigen  €>d}lu{?abfdmittc  blieb  bie 

3ufammcnftcllung  biefer  (Sin^cl^citcn  unb  einige  Sorte  jur  <5a)ilbcrung  bc$  <5ton$en 

toorbcbaltcn.  Die  im  5lugcnblicfc  bcftcljcnbc  Drganifation  ifl  nur  in  Schiebung  auf 

bic  Scrgangcn^cit  drohtet,  im  £inblicf  auf  bie  3»funft  ata  wieber  <3ubjtrat,  wieber 

Vcbingung  unb  Vefhmmungämittcl  für  bic  fernere  (Sntwiefclung. 

93ci  ber  topiföcn  Ucbcrfa)au  werben  wir  und  $unad>(t  mit  ben  2öor>it^lä^cn, 

©cftfcungen  unb  ©ebauben,  fobann  mit  bcr  Scrbinbung  unb  Drganifation  bcrfelbcn 

ben  ©emeinben  unb  ©emarfungen  bcfajäftigcn. 

Die  Söohnortc  teilen  ftd),  je  nadjbcm  jtc  bei  if>rcr  9lnlcgnng  $ur  Slufnabmc 

einer  gröfjern  9litjal)l  ton  Familien  ober  lebiglid)  für  einzelne  9lnjkblcr  beflimmt 

waren  unb  je  nad^bem  jtc  bei  bcr  weiteren  (Sntwicfclung  auf  ihrem  urfprünglidjcu 

Stanbpunftc  behauten  ober  ftdj  ju  größeren  Vcrbänbcn  aufteilten,  in  $wci  $aupt* 

Hajfen:  bic  größeren,  eine  ÜRcngc  ton  Söohujtattcn  unb  5Bcftfcungcn  (Stellen)  ent- 

haltcnben  Drtfchaftcn  untcrfchctbcn  fta)  wieber  in  ©täbte,  ftlccfcn  unb  Dörfer,  bic 

fl cineren,  mit  nur  wenigen  ober  einzelnen  ©ofml^a" ufern,  in  Seiler,  tfolirt  liegenbe 
©ütcr  (Rittergüter,  Vorwerfe)  unb  Ginjclbäufcr.  Die  feit  bcr  9)iittc  beä  abbitten 

3abrhunbcrtä  befonber*  ̂ tblrctcr)  entjtanbcncn  Kolonien  finb  nad>  ihrem  Umfange  unb 

i^rer  Wuäftottung  thcilä  ftlccfcn,  wie  ©nabcnfclb  unb  ©orislawijj,  tbcilä  (Solonicbörfcr 

—  mit  unb  obne  ©cmcinbctocrfaffuug  —  tf>cild  Söciler  unb  (Sinjclfteden,  beren  Unter? 

fä)eibung  ton  ben  alten  Dörfern  unb  ©auerfa^aften  im  Saufe  bcr  3al)tc  ficr)  erjt  all* 

mahlid)  verliert. 

Die  naa)flchcnbc  lafcl  jeigt  bic  in  ben  (Sinjclfrcifcn  toorhanbenen,  bei  beren  topo* 

gra^Infö«  Darjlcllung  näber  bcfdjricbencn  Ortfa>aftcn  biefer  tjcrfajtebcncu  Kategorien. 

Die  im  Eingänge  biefed  ©erfc»?  (Ifyil  I.,  6.  17)  angegebene  ftläd>cngrö&c  bc* 

Sanbc«  \}*t  bura)  bic  im  flugufl  1864  beenbigte  Vermcffung  fammtlia)cr  bi«  ba^in 
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ned>  uubermeffenen  (fymarfungen  iBchuf*  Veranlagung  ber  (Srunbfteuer  eine  ftejtfteliung 

erfahren  iinb  hat  (ich  hierbei  auf  5,16f>,79G  ÜNcrgen  ober  auf  23<J,73  geegr.  Dua- 

bratmeilen  —  bie  Ouatratineik  *u  21,566  9Jtorgen  5  Mutyen  —  berau*gefteüt. 

$ie  («ref?e  ter  (Sin;elfreifc  nad?  tiefer  neuefteu  (Ermittelung,  »ela)e  freiließ  aua> 

wegen  ter  befenber*  bei  ben  Kälbern  mitbenufeten  alteren  $erineftuug*arbeiten  nc<b 

nia)t  al*  bepniti*  feftfrelviib  gelten  fann,  ift  in  ber  erftett  opalte  nactyft'ebenber  Xabellc angegeben : 
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T  ,t.,l 

Tie  statte,  unter  tenen  1H  pem  ̂ ürfientbum  Oppeln,  3  ton  ©rieg-Oel^, 

,'i  luMi  Reuthen -i?tef?,  t  reu  iHatibor-^oelau,  i  wn  Ircppau-Jagernbcrf  uut  6  t>cm 

Jvüvitentbum  *Jieipe  berrübrcii,  fint  fammtlidj  alten  Urfprunge.  I>te  meiften  enrjtanrxn 
im  li\  mit  IM.  Jaljrbuntert  bei  ben  ̂ ürftenfi^en,  lanteetjerrlie^en  Äapellaneien  unl 

^eridjwvliiBen.  ^er^Cii  VaWolaue  iumi  Oppeln  im  ?»ibr  1384  tie  Stätte 

feine*  (Gebiet*  ;u  einem  ?antfrieteit*buubnt§  bereinigte,  befanten  ftd»  tarunter  bereite 

Oppeln,  MrappiU,  j/tefenberg,  Xobiiftn  ((^utteutag),  6trebli0,  Cefebni^,  Ob<r«^logdu, 

NeuftaM,  Jül>.  fvüfenberg,  2d)iirgaft;  aud?  \djcn  Seifd^nif  unt  Steinau,  »elcr;c  jc^t 

nur  nod)  für  Fleeten  gelten.  Vublinife,  weldje*  bamal*  auch  fe^cu  ba*  ÜMeilenrea>t 

uub  eine  Jollftätte  befap,  unt  i'antebcrg  famen  im  fclgenben  3«i^unbert  bin,u. 
(^Icin>i(t,  <5cfel,  Xcft,  ireld;e  tamalö  aua)  bereit*  blübeten,  fewie  ̂ 3ei*fretfcbam  unb 

ÄieferftäMel ,  rceldje  im  15.  mit  16.  3al;rbuntert  3tabtredjt  erhielten,  würben  erji 

fpater  mit  bem  (*yiirflentbiim  Oppeln  lieber  bereinigt,  ̂ ieipe,  *Ratibor  unt  Secbfibü^1) 
femmen  feit  bem  12.  oabrlnuibert  al*  Stdbte  t>er. 

3m  V'aufe  ber  3al;rlnuibertc  würfen  nun  biefc  6täbte,  je  naebbem  tyre  Bürger 

fdviften  fid)  burdj  Ibätigfeit  unb  Iüd;tigfeit  l;erlH>rtbateu,  je  naebbem  fie  burd?  pelitifaV 

1)  .*  leib  er,  (Mcfcbi^tc  ber  StaM  «ccbfc^«^  (im  ̂ttranafuiU'rograniin,  ^ecbfcbn^  1864). 

Digitized  by  Google 



Summe  ber  Drrf<&aftcn.  3uftänbe  bc«  ®anjen. 

1239 

ober  £anbeUbewegungen  begünftigt  unb  cinfta)t$»oü  öcrwaltct  würben.  3"  $ro§* 

ft  übten,  beren  Gimleinwohncrfa)aft  jehntaufenb  überjtcigt,  ̂ aben  fid)  Wcipc,  GMciwifc 

unb  9iatibor  entfaltet.  $)icfc  mit  bin  entfprca)enben  2lnnchmlid)teitcn,  ̂ nbujtric«  unb 

iöilbungä * ttnßalten  wobt  audgeftotteten  £auptpläjjc  üben  auf  eine  weite  Umgcgcnb 

tfjren  anjiebenben  unb  belebenben  Öinflu§  au«.  Unter  ben  ÜHittclfläbtcn  bilben 

Reuthen,  Oppeln,  ßeobfajüfe  bie  crflc  8000  air-ilcinwofmcr  überfteigeube,  «Weuftabt, 

Xarnowifc  unb  2Rti*fo»i|j  bie  $weite  über  5000  ßioileiuwohncr  l^inauf^c^euDe,  Srcuj« 

frurg,  *ßatfchfau,  Ober«®logau  unb  Nicolai  bie  britte  4000  überfleigcnbc,  ©rottfau, 

9Jei*frctfa)am,  Sohrau,  ($ro§  *  ©treffe  unb  3icgeubal$  bie  bierte  über  3500  Giöil* 

einwohnet  enthaltende  tfategorie.  2>icf<  2Rittclftabte  flehen  hinftäMlid)  ihrer  gewerblichen, 

contmcrgieUen  unb  jtaatlidjcn  Jöcbeutung  in  fcr)r  mannigfaltiger  nic^t  bloe  naa)  ber 

$oltä$ahl  abj^umeffenber  SBeife  öon  einanber  ab:  ftc  üben  aber  aud)  noa)  einen  wich* 

tigert  (iinflufj  auf  ihre  Umgebungen.  Unter  ben  & leinßäbten  jtnb  &unaä)jl  Slofcnbcrg, 

Cublinifc,  $lcfj,  JJtybnif,  Gofel  unb  Kaltenberg  alä  ÄreUjläbte  Don  abminifrratittcr 

$eöeutung.  $)ic  fleinflcn  noa)  nia)t  ju  1800  Einwohnern  emporgefliegeneu  ftnb 

Scfcurgaft,  Gonftobt,  Saneberg,  Äiefcrfläbtcl ,  Sefchnife  unb  Xofl;  »ou  1800  bi*  ju 

2500  Einwohnern  reiben  $itfa>cn,  öauerwife,  ©uttentag,  Ärappifc  unb  Ujcjt;  bie 

ftch  ben  SWittclftäbtcn  mehr  nä^ernben  ftnb  Dttmadjau,  Äatfd>cr,  3»lj.  ̂ ultfdnn.  $>a§ 

biefe  Orte  feit  alter  3eit  untat  ben  Stabten  mit  aufgeführt  werben,  beruhet  wefcntlia) 

auf  ihrer  ©emeinbeberfaffung,  i^rcr  politifa)en  öcbeutung  unb  ber  gefa)ia)tlia>eu  Gut* 

»icfelung.  diejenigen  Orte,  weldje  einmal  eine  magiftratualifä)e  Skrfaffung  —  gegen« 

»artig  in  allen  obcrfchlcftfa)cn  Stäbtc  nach  ber  Stäbtcorbnung  bon  1853  —  erworben 

fcaben  unb  welche  bei  ber  Äreiä*  unb  <ßrobinjialücrtretung  in  ben  Stanb  ber  Stäbte 

aufgenommen  fmb,  behalten  biefe  SRcchtc,  bi$  ftc  oon  ihnen  freiwillig  aufgegeben  ober 

ihnen  auf  gefefclichem  2öcgc  genommen  werben  möchten.  Slnbcrc  Orte,  wenn  fte  auch 

;u  größerem  Umfang  unb  größerer  ©cbeutung  emporgewadtfen  ftnb,  müffen,  ehe  ftc  al* 

Stabtc  auftreten  tonnen,  fta)  erjt  biefe  Meente  erwerben,  wobei  e$  auf  bie  9lncrfcnnung 

unb  3Ritwirfung  ber  tfrciä*  unb  $roMn$ial(tanbc  anfommt.  £>ie  fammtlia)en  Stäbtc, 

welche  im  3al;r  1806  erjt  6H,413  Giuwohuer  Ratten  (f.  Schürt  Seite  31)  Rahlen 

jefct  35,677  £au«haltungcn  mit  169,399  Gioücinwofyncrn ,  910  öffentlichen  unb 

23,255  $rh>at*®ebäubcn,  unter  weisen  lefctern  ftdj  12,038  $rioat  *  Söobnhaufcr, 

558  gabrifgebaube  unb  2Ragajinc,  10,659  Ställe,  Scheunen  unb  Sd;uppcn  beftuben, 

fo  ba§  in  ben  oberfa)leftfa)en  Stabtcn  auf  jebed  SBo^nbauö  bura^fa^nittlia^  14  (Sin« 

toofmer  tommen.  Unter  biefeu  Stäbtern  befhtben  ftd^  129,529  ober  76  ̂ rojent, 

toelc^c  beutfeb  unb  39,870  ober  21  ̂ ro^ent,  welche  polnifa)  ober  ma^rifd)  alö  SKuttcr« 

fpraa^e  fpred)en,  fo  bap  alfo  bei  tyuen  bcutfa)e  Spraye  unb  bcutfa>e  ©Übung  fa)on 

überall  t>or^errfa)t. 

Klccfen  —  ̂ ier  Stabtel  genannt  —  unterfä)eiben  jia)  naeb  bem  ?lllg.  fianb« 

rea)t  (II.  8,  §  176)  von  Dörfern  bura)  bie  i^ren  Einwohnern  ̂ utommenbc  5öcfugni^ 

gewiffe  fläbtifa)e  (bewerbe  gu  treiben,  diefclbcn  follen  bura)  ÜRagijlrate,  wcla^e  inbeffen 

ber  {Regel  naa)  nur  bie  Steckte  ber  2)orfgeri$tc  f>abcn ,  regiert  werben.  !Äad>  Gin« 

fü^rung  ber  allgemeinen  ($ewcrbcfrcihcit  blieb  nur  baö  amtlidje  Äciterium  ber  ÜRa« 

^tjtrdte  unb  gelten  hiernaa)  auf  bem  rea)ten  Oberufer  (Seorgcnberg,  3acobdwalbe, 

©oifa)nit,  Garttruhe,  Greu^burgerhüttc,  ÜJlalapane,  2llt«5Berun,  <pila)owi^,  ßangenborf, 

auf  bem  linten  Oberufer  93ori$lawife,  Krieblanb,  J5cutfa)*!Weufirtt>,  Iropplowi^,  Älein^ 

Srrehlifc,  Steinau,  <Pro«fau,  öenefa^au,  Äranowi^  unb  3aubifc,  jufammen  19.  amtlia? 

für  Beeten,  b.  h-  für  alte  ftlectcn  mit  magiflratualifa>er  iöerfaffung.  daju  mfnfcn 

wir  aber,  wenn  nad)  bem  ©cfta)t^punftc  ber  JBebeutung  oc*  Orte^  unterfa)ic^en  wirb, 

ncä)  ebenfo  oiele  anbere,  ueuerbingd  emporgeblühte  Orte  jaulen,  benen  ibre  Bauart, 

(bewerbe  unb  2Jerfehr  ben  (S^arafter  oon  Kneten  geben,  wenn  gleia;  noa)  feine  magi* 

fhatualifa)e  $erfaffung  ba  ift.  %\\  Üolf^mengc ,  gewerblidjer  öebeutung  unb  Soll« 

flänbigfeit  ber  jnflitutc  für  bie  löebürfniffc  unb  3lnncljmlia)teitcn  beö  i'cbene^  flehen 
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biefe  ftlccfen  ben  Stätten  nicfyt  »öllig  glcidj.  Sit  ftnb  aber  bur<t>gängig  mit  SXärttra, 

©ewcrbeanlagen,  meift  audj  mit  gewerblidKn  Korporationen  unb  Sanität*perfonal  au** 

gemattet  unb  »on  metyr  ober  weniger  fiäbtif$er  Sau*  unb  Söo^nart,  wenn  au$  bie 

2anbmirtyfä)aft  in  bieten  bie  .Hauptnahrung  geblieben  ift.  Sie  entftanben,  wo  bon 

ftäbtifajer  9tad>barfd>a  ft  entfernt,  5Refiben$cn,  fir$lia)e  ober  Seljranftattcn ,  ©ergwerte, 

Kütten  unb  ftabrifen  ober  £anbel  unb  ©erfe^r  mannigfaltigere  Wahrung  barberen, 

tf^eiU  fa>n  in  alter  3«it  *(Kil*         bi*  neueren  unb  neueften  Sreigniffe. 

Mite  &ir$*  unb  Äloftcrortc,  bei  beuen  jta),  burd>  ben  ©ertc^r  jablreidxr 

Äira^gänger  angeregt,  fa^on  feit  3at>rfyunberten  SWärfte  unb  Innungen  entwickelten, 

fmb  ̂ nnaberg  unb  <Pila>wifc  auf  ber  rca>tcn,  Dcutf$ » ÄcufirA,  Steinau,  £lfin* 
Strc^life  unb  ftricblanb  auf  ber  linfen  Oberfeite. 

Dura)  ©renj*  unb  $anbel*bcrfcfyr,  wie  er  an  3oUftätten,  an  Söaaren-- 

unb  ©elbumfafe  ftdj  an$ufnüpfen  pflegt,  finb  2öoifa)nif,  2Ut*©cnm,  fcangenborf  (alte 

3ubcnfd>aft),  &iu\>i$,  ffranowife,  ©cncfa)au,  ©laben  unb  Iropplowifr  emporgekommen. 

3n  neuerer  unb  neuejtcr  3«*  gewinnen  bie  ©a^nftationen  eine  waa>fenbt 

©ebeutung;  tynen  »erbanfen  9tcu*©crun,  3a»ab$fi  (3ianbowifc),  dolenowefa  unb  be» 

fonber*  Äattowifc,  ber  größte  unb  blü^enbfte  unferer  ftlccfcn,  beffen  (Srtycbung  $ur 

Stabt  bereit«  eingeleitet  ift,  ben  £aupttfyctl  iljrer  3una^mc- 

211*  ©crgftäbtcl  ober  Kütten  orte  bon  ̂ erborragenber  ©ebeutung  flammen 

fcfoou  au*  älterer  3tit  Öcorgenbcrg,  Jworog,  fiönig*l?ütte,  3acob*walbc,  SRalapane, 

Grcu$burgcrtyütte,  au*  ber  neuern  &önig*(mlb,  Saufcnberg,  £ablub,  9tntonicnt>ütte 

unb  Sipinc,  wcla)c*,  wiewol;l  ba*  jüngftc,  burd)  feine  erfiaunliü)  rafa>e  (Sntwicfelung 

bie  anbem  bereit*  überflügelt  l>at.  Die  anbern  $af>lrcia)en,  aua>  mitunter  r«^t  widrigen 

£üttcnortc  werben  noa)  nia)t  ju  ben  glccfcn  gejault,  wenn  ftc  aua)  fa>n  ffioc^enmärttc 

erlangt  Ijabcn. 

(Sine  aubere  Äategorie  bilben  bie  Stcfibcnjen  Slawcnfcijj,  Stauben,  £ofa>entin 

unb  (Sarl*rutye,  wo  bura;  ba*  au*gcbefmtc  ̂ erfonal  eine*  fürftli^cn  #ofyalt*  unb 

bie  baburdj  tycrborgcrufcncn  3nftitute  02ler$te,  Slpotfjctcn,  Äircfycn  unb  Spulen)  bie 

Orte  gewadjfcn  ftnb  unb  meift  ein  elegantere*  unb  forgfamere*  ̂ nfcfycit  gewonnen 

baben.  flcfynlid)  ift  c*  mit  ben  burd)  ibre  ©Übung*  anftalten  emporgekommenen 

ftlccfcn  ©uabcnfclb  unb  <Jko*fau  unb  mit  ben  ©abcorten  Äönig*borf 3aftricmb 

unb  ©oc$alfowife.  «Wandle  biefer  ftlccfcn,  benen  wir  cnMicr)  au$  noa)  bie  $icmli$ 
verfehlte  unb  flcinlfd>c  Anlage  oon  ©ori*lawifc  beiden  müjfcn,  tyabcn  bereit*  bie 

©olf*jaljl  mehrerer  Älcinftabte  überfprungen  unb  ftnb  auf  bem  2öegc,  ftä)  ju  wirflieben 

Stäbtcn,  fowol>l  bem  Umfange  unb  ber  ©auart,  al*  ber  inbuftricllen ,  ecmmerjicücn 

unb  focialen  ©ebeutung  naa)  ju  entfalten. 

3>ie  -Hälfte  ber  glecfen  t^at  einen  ©ürgermeifier  mit  3  bi*  5  ftatbmännern  an 

ber  Sptjje;  bie  übrigen  ftef>cn  entweber  unter  bcrgamtlia)cr  ©erwaltung  ober  unter 

einem  Ort*geria>t;  bei  einigen  wirb  über  eine  ben  ©erbältntffen  beffer  entfprea>enb< 

©emeinbeberfaffung  ber^anbelt,  wela)e  mittelft  eine*  naa>  ÜRapgabe  be*  Itt.  VIII.  ber 

Stäbtcorbnuug  bon  1853  au*gearbeiteten  Statut*  bie  ©erwaltung  unb  ©ertretung 

ber  ©emeinbe  auf  feften  (^runblagen  regeln  foll.  ©ei  2Boif$nit  ift  ein  folebc*  Statut 

feit  mehreren  3al;ren  jum  ©ebeiljen  ber  (^emeinbc  in  2Birffamfett,  fo  ba§  biefer  Ort 

aua)  mitunter  ben  Stäbtcn  beigejäl;lt  wirb.  Die  ftlecfen  werben  in  ben  ftorifrifd&en 

Tabellen  ben  Octfa^aften  be*  platten  2anbe*  ober  —  wie  gcwö^nlia)  unierfc^ieben 

wirb  —  ben  Greifen,  im  ©egenfa^  ju  ben  Stäbten,  beigejä^lt.  Sie  baben  40,230  @in* 

wobner,  erreichen  alfo  naa)  ber  Seelenjabl  etwa  ein  ©iertel  ber  jtabtifa^en  ©eoolferung. 

Die  Dörfer  ober  bie  $meite  Älaffe  ber  Ortfa>ften  be*  platten  Sanbe*  ftnb 

unenblia?  jal;lreia;er :  auf  78  Stäbte  unb  glecfen  entfatten  1529,  mitbin  auf  eine 

Stabt  ober  #leefen  20  Dörfer.  Die  grofjc  üRef>r$a£l  ber  Dörfer  bejiebt  au*  ber 

?anbroirtl>fa>ift  i^rc  Wahrung  (©auernbörfer).  Die  ©auernbörfer  finb  in  ber 

Siegel  mit  einer  geräumigen  Dorfaue  in  ber  2Ritte  angelegt,  an  wela>cr,  wenn  fte 
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noch  erhalten  ift ,  fta)  Schwemm«  unb  Scfc^tei^c,  Sprifcenhäufer,  auch  tfircljc,  Schule 

unb  GMocfenhäufcr  $u  befmben  ̂ flc^en.  3n  ber  Wcujcit  finb  bic  2luen  ̂ äufig  an  bie 

^bja^enten  ober  ftngerhäuälcr  bi«  auf  bie  bloße  Dorfjtraßc  gelangt.  Wicht  feiten 

ftnb  alte  Dörfer  an  Saasen  ober  ©afferläufen  fo  angelegt,  baß  bie  Dorfftraße  läng« 

bc«  ffiaffer«  läuft  unb  bie  Läuferreihen  fie  an  beiben  Seiten  umgeben.  Senile  Dörfer 

bieten  grabe  Fluchtlinien  ber  Käufer  bar  unb  noch  weniger  finb  bic  (Sinjclgehöfte  nach  einem 

gleichmäßigen  $lane  angelegt.  üRanchc  tfirchbörfer,  wie  9llt--Schalfowife  (2032  (Sin* 

wohncr),  9llt  *  <M>pclau  (2181  (Einwohner),  Dcutfch  *  ftaffclwife  (2193  Einwohner), 

Bltcnborf  (2307  (jinwohncr),  Dcutfch  *  tfrawam  (2316  Ginwohncr) ,  überfteigen  an 

(Einwohnerzahl  bie  fleinen  Stäbte  unb  ftteefen.  9lo<h  tjolftcic^cr  jtnb  manage  93erg* 

maitn^  unb  £üttcnbÖrfer,  unter  benen  Dcutfch  *  ̂icfar  mit  Starlet)  3469, 

Schwientochlowifc  3508,  Sicmianowife  mit  fiauralulttc  6216,  3abrje  3419,  ftuba 

3242  Einwohner  jählen.  fluch  bie  $  a  b  r  i  f  *  unb  2ö  e  b  e  r  b  ö  r  f  e  r ,  oon  benen  Schnelle* 

walbc  2614,  Cangcnbrücf  2245  Einwohner  jählen,  haben  ftd)  mitunter  fct>r  au«gc« 

be^nt,  ohne  einen  wirtlich  ftäbtifchen  (Sharaftcr  anzunehmen  ober  eine  magiftratualifche 

SJcrfaffung  ju  erftreben,  wonach  man  fie  ben  glecfen  befählen  fönnte.  Die  alten 

Dörfer  unterftyeiben  ftch  oon  neu  angelegten  Qoloniebörfern  gewöhnlich  burch 

eine  reichere  35obcnau«ftattung ,  mit  einer  9luc  in  ber  Dorfe«mittc  unb  einer  größeren 

gclbmarf,  währenb  bie  (Soloniebörfer  jwar  planmäßig  mit  regelmäßigen  ßwifchenräumen 

ber  Käufer  gebaut  ftnb,  aber  meift  nur  geringbotirte  Qfrärtncr*  unb  $äu«lerftcllen  ent* 

halten.  Dorfeubchörungen,  welche  oom  £auptort  betachirt  liegen,  führen  in  ber  {Regel 

al«  ffieilcr,  £öfc  ober  ©teilen  ihren  befoubern  Ortsnamen;  boch  tommt  c«  auch  oor, 

baß  ein  Dorf  au«  mehreren  getrennt  liegenben  Anteilen  beficht. 

Die  Dörfer  tt>eilen  ftch  nach  «h«*  topifdhen  93ebcutung  juoörberfi  in  felche  mit 

ober  ohne  Dominium.  Die  oberfchlefifchcn  Dörfer  ftnb  urfprünglich  meift  mit  einem 

©reßgut  (Rittergut,  Domänen  *2Jorwerf),  mit  einem  ober  jwei  Scholtifctcn  unb  mit 

einer  Anzahl  t?on  JBaucrhöfcn  unb  ©ärtnerflcllcn  angelegt  gewefen,  benen  ftch  ̂ retfeham 

unb  Dorfgcmetnbe,  beaeferte  unb  unbeaeferte  £>äu«ler  anfchleffcn.  Die  ®ütcr,  bei 

welchen  ju  wirthfehaftlichen  3">ecfen  neben  ben  Lauptgütcrn  ißorwerfe,  2Öirthfchaft«l>öfc, 

Schäfereien  jc.  entftanben,  unb  bieScholtifeien,  fowohl  wieJBaucrnhöfc  unb  ©ärtitcrflcflen,  ftnb 

im  Caufe  ber  3ahrhnnberte  häufig  gctheilt  unb  barau«  fclbftftänbigc  Vorwerfe,  £alb--, 

Viertel*  unb  flchtclbaucrhöfc ,  aua)  £albgärtncr  unb  S3icrtcl«gärtncr  entftanben.  Die 

in  ber  fteujett  bei  ber  ftarf  anwachfenben  $amilien$ahl  h^npger  geworbenen  ©ut«-- 

parjcllirungcn  haben  jur  (Sntftchung  neuer  ©ärtner»  unb  £äu«lcrftellcn  unb  $u  bert 

mannigfaltigften  Seränberungen  unb  flbfhifungen  im  Umfang  unb  ben  SBcftanbthcilcn 

beT  Scftjjungcn  geführt,  fo  baß  in  manchen  Dörfern  bie  Uutcrfcheibung  ber  Stellen 

nach  *cn  SBeftjjfatcgorien  faum  mehr  fcftgehalten  werben  fann. 

Die  Dominien  pflegen  mehrere  2öchnhäufer  —  hcrrfchaftlichc«  Schieß,  Verwalter* 

wohnung,  Scbäfcrhau«,  <^ittent)aud ,  Slrbeiterwohnungen  — ,  bie  Scfjoltifcicn  unb 

iöaucrhöfe,  mitunter  auch  ©ärtncrftcUcn  neben  bem  2öohnl;aufe  noch  eine  flu«* 

$ügler*  ober  Einliegerwohnung  $u  enthalten,  auch  werben  für  ba«  ©cftnbc  —  *ßferbc« 

unb  Ochfcnfnechtc ,  Siehmägbc,  3ungen  —  bic  Stallungen  ju  Schlafräumen  fajt 

überall  mitbenu^t.  Die  3ai>l  ber  SBohnhäufer  ift  bc^halb  größer  wie  bie  ber  Stellen, 

für  welche  ein  eigene«  £wothcfcnfolium  angelegt  ift. 

Söcifpicläwcifc  enthält  ba*  »orerwähnte  Dorf  ?llt»^o^cIau,  nachbem  ba«  alte 

tHmWoorwerf  1767  bi«membrirt  unb  auf  feinen  ©rünben  bie  (Solonic  <Pev»clau  al« 

neue«  Golonicborf  angelegt  ift,  51  EaucrfjÖfc,  30  Gärtner*,  160  £äu«lcrftellen  UUP 

299  SBohnhäufer ;  oiele  jener  Stellen  ftnb  alfo  mit  mehreren  ffiobnhäufcm  au«ge* 

jlattet.  Die  Slbtheilungcn  berartiger  großer  Dörfer  pflegen  jur  JBejcichnung  im  ßofal* 

oertehr  auch  befonbere  tarnen  ju  erhalten.  Mitunter  ftnb  bergleichen  große  Ortfchafte* 

oerbänbe  in  mehrere  ©emeinben,  ober  unter  mehrere  ̂ olijeiobrtgfeiten  gethcilt,  wie 
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Oarmerau  föniglid)  unb  gräflich,  SWodjau  freit)errlich,  gräflich  unb  $auliner,  Dirfchelwifc 

freiberrlid)  unb  gräflich,. 

2öcnn  gleich,  bie  Dörfer  borberrfchenb  auc^  eigene  ftelbmarfen  iwbcn .  fo  fommt 

ti  boch  auch  bor,  bap  mehren  Dörfer  zu  einer  (9emeinbc  unb  ©emarfung  berbunben  finl». 

Die  in  obiger  labelle  angeführten  1521»  Dörfer  enthalten  779,392  (Sinwobner, 

mithin  burchfchnittlicb,  510  Ginwobncr.  Unter  ben  815,448  Gibiletnwohnern  ber 

Dörfer  unb  ftlccfen  befinben  fty  561,387  ober  69  «Prozent  polnifch,  mäbrifch  ober 

böhmifch  Siebente,  gegen  251,061  ober  31  «Projeut  Deutle,  woburch  in  bie  «ugen 
fpringt,  in  welkem  ©rabe  fich  bie  alten  2anbe*fpra$en  hier  mehr,  wie  in  ben  ©täbten 

erhalten  f^aben. 

$on  ben  ©rofigüteru  —  Rittergütern,  Domainen,  Vorwerfen  -  bat  ber 

größere  Xbeil  feine  <Sohlftättc  in  Dörfern  ober  <Stäbtcn.  Die  SWatrifet  ber  auf  ben 

Hreie  -  nnb  Canbtagcn  vertretenen  Rittergüter  (<Sd>ücf  6tatijtif  €.  227)  yttjUt  beren 

834  auf,  ju  welchen  nod?  minbeften*  fjalb  fo  biete  Vorwerfe  gehören  unb  benen  noch, 

16  Staatöbomänen  mit  43  'Vorwerfen  hinzutreten.  Die  in  borftebenber  labeüe  al* 
abgefonbertc  Ortfchaftcn  aufgeführten  542  (9üter  unb  Vorwerfe,  welche  bemnach  nur 

etwa  ein  Drittel  ber  fämmtlichen  Setzungen  biefer  Kategorien  bilben,  finb  aber  fowobj 

in  lanbwirtbfa)aftlia)cr  alt  foeialer  Beziehung  wiehtig.  Hi  entfalten  auf  biefelben 

3524  Familien  mit  17,657  Köpfen  unb  3$16  ̂ rioatgebäube.  Unter  ben  ©nwohnern 

befinben  |ic$  13,320,  atfo  75  Prozent  polnifch  unb  mahrifd)  Rebenbe.  Die  Sorwerfe 

ftnb  zur  öewirtbfchaftung  auägcbehnter  Sänbercien,  welche  bom  £auptgute  nur  fehwiernj 

unb  mangelhaft  berfet)en  »erben  tonnten,  nach  öfonomifchen  ©efichtepunftcii  in  bie 

fatbmarfeu  geftcllt,  mit  ben  entfprechenben  «ebengebäuben  unb  Serbinbungewegen  w 

febat  unb  all  öejtonbtheile  ber  Dominial  ©emarfungen  mit  beit  Rufrifalgemeinben 

in  feiner  eommunalen  iterbinbung.  Da  bie  umliegenben  ©runbftücfc  in  ben  £änben 

betf  (9ut«beft&er*  ftnb,  fo  pflegen  fie  feiten  ju  gröperen  Ortf^aften  anzuwachsen,  »renn 

nia)t  etwa  eine  £ütte,  Brennerei  ober  fonjtigc*  9tcbengewerbe  ju  zahlreicheren  Slnjwbc* 

hingen  9lnlap  giebt.  Die  obcrfchleftfchcn  Öütcr  unb  ©orwerfe  finb  bei  ben  auöge* 

belmten  3Birthf<haften,  befoitbere  wenn  (Schäfereibetrieb  bamit  oerbunben  ijt,  mit  umfang; 

reichen,  ba*  (Gehöfte  ring«  umfchlicpcubcn  ©irthfchaft*gcbäubcn ,  mitunter  auch  mit 

^aumpflaimingen  umgeben;  ihre  Anzahl  ift  hei  ber  ßunahme  intenjiber  iBcwirthfchaf- 
tung  im  Sadjfcn. 

Die  thJ  eiler  ober  Heineren  länblicbcn  Ortfchaften,  $u  benen  auch  geringere  de> 

lonien,  ̂ ujtfowicn  unb  Dorfantheile  gehören,  fommen  an  ftcb,  nicht  fo  zahlreich  wie 

bie  wirflichen  Dörfer  bor ;  mitunter  h^hen  jic  aber  auch  feinen  burchfchlagenben  CrU* 

namen  unb  fmben  ftdj  ta\u\  in  bem  Dorfe  mitbegriffen;  oon  ben  522  cigenbenannien 

Keilern  unb  Kolonien,  welche  bei  ben  ftatiftifcheu  Aufnahmen  al*  folche  angefeben  unb 

in  ber  obigen  Xabelle  aufgeführt  finb,  befinben  fich  377  in  ben  Greifen  bec  rechten  unb 

nur  145  in  ben  Ätcifcn  beä  linfen  Oberufer*;  in  ben  lejjtcrit  ift  ba*  Canboolf  mehr 

in  grojjcn  Dörfern  eoucentrirt.  3n  ben  Äreifeu  ̂ .Ucp  unb  JRnhnif  bcjkbcn  bie  meiften 

Saubgemcinben  au*  mehreren  £ofe*gruwen,  welchen  auch  ©dunttc!  alter  »^aumvjlan^ 

Zungen  nicht  fehlt,  ber  ber  ganzen  Canbfchaft  anmuthigen  3lu«ibrucf  berleiht. 

Den  SÜeilem  ftnb  auch  ̂   Heineren  ̂ üttenorte  unb  ©albcolonien  zuzuzählen, 

n?o  neben  einem  2öerfc  ober  einem  ̂ orfthaufe  fieb,  Arbeiter,  t^orfthäudlcr  ober  3d>anf 

n>irtbe  angefiebelt  haben.    Die  2Öeilcr  unb  (Kolonien  entlnilten  111  öffentlicbe  unb 

16,967  ̂ rioatgebaube  mit  91,394  (Siutoohncrn,  roorunier  ftch  74,117,  alfe  «i  ̂ro= 

cent  polnifch  ober  mahrifd)  iHcbenbe  befinben. 

3u  ben  6 inzcl-Gtablif fernen tei  zahlen  betaebirte  ̂ öfe,  SWüblen,  Jcrft 

haufer,  Ärüge  —  in  Dbcrfchlcftcn  Äterfcbam*  genannt  — ,  3olU  unb  GhaurTeebäufer. 

Öärtner^  unb  ̂ äu*lerftellcn  unb  Golonijlen,  welche  in  einfamer  fiage  augcftebelt  ftnb. 

Süähreub  im  Anfange  biefe*  3ahrbunbcrt*  berglcich/n  oon  bewohnten  Orten  entfernte 

Wnfiebetungen  aua)  ocrmögcntflofen  ̂ afonen  auf  wohlfeil  erfauften  $b|>liijcn  cjcftattft 
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ober  fiiüfchweigenb  gebulbet  würbe« ,  wela)e  mitunter  bic  «Sicherheit  ber  ftetfkn  unb 

fonftigen  (Sigcntyumd  gefährbet  ̂ aben,  ifi  in  neuerer  3<it  Derartigen  Unternehmungen, 

wenn  fte  bon  unjuberläfftgen  <Perfcnen  ausgingen,  polizeilich  entgegengetreten  unb  it>rc 
SKe^ning  berhinbert.  SDic  ftorjihäufcr  twbcn  fia),  trofc  ber  bieten  Urbarmachungen, 

wegen  ber  forgfältigeren  Salbbewirthfehaftung  unb  $eaufjichtigung  bermebrt;  auch 

3agbfchlöffer,  wie  $ombroma  im  Slawenfeifcer,  <ßremnife  im  $(ejjfr  2öalbe  ftnb  alä 

6d>muef  be*  fianbeä  erftanben.  2)ie  (Sinjel'ötabliffementä  enthalten  28  öffentliche 

unb  5390  ̂ ribatgebäube  mit  32,372  (Sinwpfmem,  unter  benen  fta)  25,358  ober 

79  $ro$ent  polnifch  ober  mabrifch  Stebenbe  beftnben,  worauf  erhellet,  bafc  baä  $>cutfd;e 

nach  t*cu  ifolirten  ©ohnpläfcen  noch  am  menigften  eingebrungeu  tfr. 

3i»t)lcu  wir  bie  3647  Ortfchaften  beä  flauen  £anbe*  $ufammen,  fo  gehören  ben* 

felben  bon  ber  gegenwärtigen  ©cbölferung  Oberfa>lejten*  956,871  <Seelen  ober  85  $ro-- 

cent  beö  (Sanken  an.  Unter  jener  Einwohnerzahl  befinben  ftch  677,182  ober  70  <J3ro* 
cent,  welche  polnifch,  mat>rifcr>  ober  böhmifch,  unb  279,689  ober  30  ̂ rocent,  welche 

beutfeh  reben ;  baä  beutfehe  Element  flehet  alfo  unter  ber  ßanbbebölferung  fafl  ebenfo  fel>r 

jurücf,  wie  e$  in  ben  oberfct)leftfd^en  otäbten  borherrfcht. 

9Caf  bem  flachen  i'aubc  befinben  ftch  118,797  ̂ ribatwofmhaufer:  auf  ein  folchcä 

entfallen  alfo  nur  8  Jöewofmer,  wahjenb  auf  bie  ftäbtifehen  Siüohngebäube  14  (Sin* 

wohner  entfielen,  fo  bap  auch  hier  bie  Canblcutc  biel  jerftreuter  wohnen. 

25ic  ißcrtheilung  ber  Jöebölferung  auf  bie  begebenen  Drtfchaftffategorien  in 

ben  ßinjelfreifen  jeigt  nachftehenbe  Xabellc: 

greift. 
(tipif. 

Bftiwßtter 

brr  Sumt. 

■SfffttfiiS' 

itovoQncr. L  Ol]- tiwoljiicr. .Ulf  VOi' 
tt'frficn. ?lnf  Wti- 

lern  nnb 

Kolonien. 

3m vLtnpnfTe^ nifnl. 

lotat  oer 

frfttwlinfr. 

Oppeln  

Mcfcnbcrg  
<§JtöfM<Strchlt$  

3ufammcn  . . 

♦Bcutbcn  
Sublime  

W  

3ufammcn  . . 

flnbuif  

3ufammcn  . . 

®rcWau   

3ufammcn  . . 

11,900 

7,851 
4,375 
6,993 

5,524 
501 

2,133 

54,325 

26,969 

29,585 
36,704 

612 

922 

1,500 

1,417 

111,959 

1,423 

6,494 
4,645 

979 998 

2,824 4,668 

93,359 
38,163 
45,279 

56,560 31,179 

8,158 
147,583 

4,451 
32,621 

9,469 

233,361 

21,624 

4,764 
17,450 

7,654 

8,715 

2,794 

2,186 
2,729 

73,092 
25,004 

50,607 63,393 

920 

1,205 

2,728 377 

28,821 

9,257 

2,060 

834 

12,472 

907 978 
738 

145,644 

43,931 76,909 

75,725 
51,492 16,424 21 1,996 5,230 40,972 15,095 341,209 

14,334 

9,334 

2,851 14,054 

2,862 
2,321 

3,262 

3,369 

77,480 

47,672 

47,668 

60,411 

2,087 
1,151 

1,205 
434 

2,976 

1,784 
3,166 191 

437 

5,274 34fr 

135 

100,176 

67,536 

58,498 
78,594 

40,573 11,814 233,231 
4,877 8,117 

6,192 

304,804 

21,552 

14,841 

2,672 

7,090 

2,510 
1,294 

60,254 
59,119 

31,952 
35,257 

214 
883 

1,211 791 

1,960 

2,566 
933 151 

170 

162 

1,090 

204 

84,150 

80,101 
39,152 

43,493 

46,155 3,834 

186,582 

3,099 
5,610 1,616 

246,896 

Total., 

«(fo  Vcoient. . 

169,399 
15,oi 40,230 

3,ft7 

779,392 69,20 
17,657 1,57 87,220 

7,74 32,372 
2,«« 

1,126,270 
100 

demnach  finbet  fteh  bie  fiArffte  ftabtifehe  »ebölferung  in  ben  Greifen  Mcipe,  loft- 

Weiwi^,  (Sreujburg,  tfeobfehitfc  unb  fteufrabt,  welche  16  bitf  1*  «Prozent  Stäbter  ent-- 
halten,  unb  auch  in  ben  Greifen  Reuthen  unb  ©rettfau  ftnb  bie  otäbter  mit  15  biö 
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16  $re$cnt  nodj  über  bem  DWtclfafce.  Dagegen  überwiest  in  ftatibor,  ftobnif.  Owein 

unb  ©rop*Strebli{s  ba«  fianbtoolf  mit  8G  bi«  88  ̂ rojent  fcfyon  jlarf  unb  nod>  nebt 

erfayinen  bie  Äreife  fiublinife,  <ßlef?,  ftofenberg  mit  90  ̂rojent,  Battenberg  mit 

93  <ßro$ent  unb  Gofcl  mit  95  «Prozent  ?anbleuten  al«  bortyerrfdjenb  lanblidj.  Uebet* 

h,auyt  b,at  Oberfdjteften  eine  nur  fd>maa>  ftäbtifa>  SBeoölfcrung :  wäb,renb  Mefclb«  im 

gangen  Staate  bereit*  30  $rc$cnt  überfteigt,  erreicht  fle  in  Oberföleften  nur  bie 

•frälfte  biefer  Ouote;  ba«  ?anboolf  fjerrföt  numerifa)  fiärfer  bor,  wie  in  ben  9la$bar 

'J3ret>in$en,  wenn  aua)  nietet  in  bem  $rabe,  wie  in  ftufflfaV^olen  unb  in  ($ali$ien. 

Die  fleinften  SÖJobnpläfce  im  $ergleia)e  jur  (Einwebuer^abl  entfallen  auf  bie  Steife 

9tofenberg  unb  Cublinifc.  33ci  weitem  bie  frärfftc  SBefcölferung  bat  jeber  einzelne  2L*ol>n* 

p(a^  in  ben  bia)tbei>ölferten  Ätcifcn  £eobfa?ü|j,  Reifte  unb  3kut(>en,  ib,nen  feigen  erfl 

in  berrätt)tlicb,er  (Sntfernung  bie  Greife  Oiatibor,  ßrottfau  unb  Oppeln. 

Die  grcfje  3ab,l  ber  Söeiler  unb  ein^tyäufer  in  ben  »orf>errfaynb  toon  polnifd>en 

Canbleuten  bewohnten  Greifen  be«  regten  Oberufer«  ifi  eine  (Sigentb,ümlid>feit  biefetf 

ßanbeöttyeil*.  Der  bünnbebölferte,  $ur  properen  £älfte  feiner  mit  2öalb  befian* 

bene  törei*  fiublinifc,  fo  wie  aua)  bie  walbreidjeu  irreife  SRofenberg,  $lefc  unb  Dtybnif 

erhalten  fnerbura^  ein  belebtere*  Slnfeben;  alle  aber  werben  in  betreff  ber  3al>l  ber 

2üol>nplä|je,  in  ber  bampferfüllten  9übmo«pfsire  unb  ber  Cebhaftigfcit  be*  Serfe^r*  Don 

bem  menfdjenüberfäten  Greife  Süeuttyeu  übertroffen. 

Die  fa}inucflofe  Söauart  ber  oberfdjlefifd^en  ßanborte,  in  benen  #ol$bau  unb 

Strobbebad?ung  nod?  »orljerrfdjen ,  laffen  ba«  ßanb  bütftiger  erfd^einen,  wie  e^  ifl. 

ßrft  in  neuerer  3eit  wenbet  fid>  gröperc  Sorgfalt,  gewerblia>  unb  geiftige  Ibärigfeit, 

weldje  ber  Oberfa)leftcr  bor  bem  benachbarten  ̂ olen  oorau«  fyat,  au$  ben  ©ebäuben 

unb  (Gehöften  $u,  wie  benn  aud>  bie  berbefferten  jfrmmunifation&wfialten  wefentli$ 

ba$u  beitragen,  ba*  Canb  mefyr  unb  metyr  al«  ein  wotylbebaute«  unb  belebte«  erfayinen 

$u  laffen.  S&ie  bie  (£inwobnerfd?aft ,  fo  ifl  audj  bie  dibiliftrung  Oberfdjleftene  burd? 

Ortfdjaflen  unb  2öof>npläfee  feit  ber  preujjifayn  SBeftynatjme  auf  ba«  doppelte  gewadjfen 

unb  frellt  ftet)  biefe*  Örenjlanb  aud>  in  SBejtefyung  ber  Sautfyätigfeit  al«  in  einer  leb* 

haften,  gegen  bie  poluifa)en  üRaa)barlänber  bortb,eill>aft  abfle^enbeu  (Intwiefelnng 

begriffen  bar. 

§.  103. 

©emcinben,  ©cmarfatigen,  ̂ oHjcibtstrlc. 

ÜHädjfl  ben  Stadtplänen  felbfl  fyaben  wir  bereit  ̂ erbinbung  unb  politifay  !Bebeu= 

tung,  bie  Jfommunen,  felbflfranbigen  (^üter,  ©emarfungen  unb  *|3olijcibe^irfe  $u  betrauten. 

I)ie  Ortfdjaften  bilben  in  politifdjer  33ejieljung  entweber  ©emeinben  ober  felbfl* 

flänbige  ÖuWbe^irfe  ober  fleinere,  noa>  ̂ u  feinem  Oicmeinbeoerbanbe  gefölagene  (5in,el-- 
flelleu.  3)ie  grö§eren  Drtfibaften  (Stäbte.  glccfen,  Dörfer)  bilben  mit  ben  in  ihrer 

Oemarfung  liegenben  (Sinjelflellcn  eine  (^emeinbc  für  fid? ;  bie  fleiueren  (Söeilcr,  Äolo* 

nien,  .$>öfe)  finb,  fo  weit  fte  feine  felbftftaubigen  (Sut«be^irfc  bilben,  in  fa>icfliaVn  ©rupr*en 

^u  Üanbgemeinben  oerbunben.  Die  unbebauten  Örunbflüefe  ( Ciegenfdwften :  3leefcr, 

(harten,  ©iefen,  Söeiben,  28albi>ar$ellen),  wela^e  al«  3l,bebörung  ber  SBirtfifcbaftefleüen  an;u-- 

fcfjeii  finb  unb  mit  wenigen  ̂ luänabmen  fein  befonbere«  ̂ typotb/efenfoliuin  haben,  gehören 

einem  biefer  bolitifdjen  Äörper  al*  3"Pfb/öruugen  an. 

Die  ftelbmarfeu  ber  (Hilter  unb  (Semeiuben  b,aben  fia)  urfprüngli*  au«  bem 

Umringe  ber  bon  benfclben  bemirtbfa>afteten  «"b  ju  ib,nen  gehörigen  ©runbftüde  gebilbet. 

(^emeinben  mit  einer  grofjen  >]a^l  oon  Stellen  unb  Jkpfeungen  erlangten  eine  au#^ 

gebeulte,  Heinere  Üerbänbe  eine  engere  ̂ elbmarf. 

Die  fd>on  in  ben  älteften  3cit™  iK5°flencn  Umringe  ber  (^emeinbegemarfungen 

erhielten  bei  3uuab/me  be*  einbaue«  unb  ̂ obenwert^«  eine  erhöhte  $)ebeutung.  Da« 

3lUg.  Sanbredjt  (I.  17.  §.364.)  beftimmt,  bap  bie  ̂ elbmarten  bura>  @reu,;gräbcn 
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ober  Maine  von  4  ftuft  breite  gefonbert  werben  follcn,  welche  Vorfcbrift  inbeffen  in 

Obcrfcblcften  nur  wenig  $ur  Einführung  gelangt  ift. 

Die  öcftfccr  ber  in  einem  Dorfe  ober  in  beffen  ftclbmarf  gelegenen  bäuerlichen 

(9runbftücfc  machen  $ufammcn  bic  Dorfgcmcinbc  au*  (9lllg.  Canbrccbt  (II.  7.  §.  18). 

5Die  5$erbinbung  mehrerer  Klcinbörfcr  ju  einer  ©emeinbe  ift  in  Obcrfcbleficn  ntct)t  feiten, 

wie  bei  Äanbrjin  unb  <l$ogor$cllcfc,  unb  ben  fteben  Kujaucr  Älcinbörfcrn,  beren  mehrere 
TOieber  fleinerc  SRcbenortc  in  ber  ftelbmarf  haben. 

Da*  ©efefe  über  bic  £anbgcmcinbc»$crfaffung  in  ben  öfllichcn  «Brooinjcn  fcom 

14.  Epril  1856  fcfct  bie  Jöc^riffc  ber  Sanbgcmcinbcn  unb  fclbflftänbigcit  ©ut*be$irfc 

näher  feft.  3ebe*  ©runbitücf,  wcla)c*  bi*bcr  noch  feinem  ©emeinbe-  ober  fclbflftäit' 

bigen  ©ut*bc$irfc  angehört  bat,  ifl  nach  Vernehmung  ber  ̂ Beteiligten  unb  bc*  Krci** 

tag«  mit  einem  folgen  ju  vereinigen,  dine  ooflflanbigc  Wudfübrung  haben  biefe  ftefl* 

fcfcungcn  in  Dbcrfa?lejt*n  noch  nicht  gefunben. 

lieber  bic  ©emetnben,  felbftfläubigen  ©ut«be$irfc,  ©emarfungen  unb  <ßo(i$ci* 

bejirfe  Oberfct)le|ten^  ifl  ftolgenbe*  $u  fagen: 

Xiie  flabtifchcn  ©emeinbeu  hilben  fowol;l  ber  Bcoölfcrung  al*  bem  ©runb* 

befifc  naa)  bie  bcbcutcnbften  Korporationen.  Sic  ftnb  in  ber  {Regel  mit  au*gebchntcn 

©emarfungen,  beren  7TTi$clne  aua)  groftc  Stabtwälbcr  in  ft<h  fchlicften,  au*gcftattct. 

»eutfKn  hat  4404  2Rorgen,  larnowifc  2736  ORorgcn,  ÜRt)*lowifc  3688  üRorgcn, 

©rottfau  4608  SWorgcn  (incl.  1731  ÜRorgcn  Salb),  Dttmachau  5175  ÜRorgcn  (tuet. 

«16  ÜRorgcn  Salb),  (Sofel  2722  ÜRorgcn,  Gonjtabt  2927  ÜRorgcn,  $itf<hcn  4957  ÜRor*  . 

gen  (incl.  989  ÜRorgcn  Salb),  Srcujburg  4280  ÜRorgcn  (incl.  564  ÜRorgcn  Salb) 

in  feiner  ©emarfung.  dagegen  ijt  {Reiße  hinftebt*  feinet  ©ebiet*  auf  ben  Umring  feiner 

üRaucrn  eingefa)ränft :  bie  au*gcbchntcn  iöcfifeungen  biefer  wohlhabenden  Stabt  unb  ihrer 

ißewohncr  liegen  in  ben  ©emarfungen  ihrer  Üfachbargcmcinben. 

Senn  bie  Stäbtcorbnung  oon  1808  fagt,  baft  $um  ftäbtifchen  ̂ olijei*  unb 

©emeinbebenrf  alle  ßinwohucr  unb  ©runbftücfc  ber  Stabt  unb  ber  Sorftäbte  gehören, 

fo  ifl  auch  biefer,  bem  ©emeinwohl  fcljr  entfprcchcnbc  ©runbfafe  in  Dberfchleftcn  noch 

nic^t  überall  $ur  Ausführung  gebracht.  (Sin  Xhcil  Oppclnfchcn  ©orftäbte  (ber 

fogen.  9lmt**0ftrowcf  unb  Silhelm*tbal)  flehet  noch  auftcrhalb  bc*  ftäbtifchen  ©emeinbe* 

öerbanbc*.  Sine  jiemlich  umfchloffcnc  Sorftabt  93euth<n*,  ber  fogen.  #ofpitalgrunb, 

bilbet  eine  ©emeinbe  für  ftd?.  Die  Stabt  Sefchnify  tyit  fogar  mitten  auf  bem  [Ringe 

unb  in  ber  belebteren  (Strafte  Stellen,  welche  ju  ben  umlicgenben  Sanbgcmeinbcn  gc^ 

hören.  Die  obcrfchleftfchen  Stäbte  ftnb  burdjgchenb*  in  Anlehnung  an  lanbc*hcrrlichc 

ober  Dominialfchlöffcr  unb  ©erichtdft|jc  entftanben:  bie  ÜRehrjahl  berfelben,  namentlich 

bie  gröfceren  ©täbte  haben  biefe  Dominien  in  fich  aufgenommen,  anbere  ftnb  getrennt 

geblieben.  $ic  Dominien  oon  ©ro§*6trehli^  Ujeft,  Cefchni^,  Ärappi^,  fianb«berg,  »eiche 

neben  ben  betreffenben  ©tobten  al*  felbftftänbigc  ©utöbejirfe  baftehen,  liegen  mit  ben  Käu- 
fern unb  Straften  berfelben  cbenfo  umfchloffen  unb  an  einanber  wie  Oppeln,  (Srcujburg, 

(Sonftabt,  Sofel,  Dttmachau,  beren  Stammfchlöffer  bem  ®emeinbeberbanbe  ber  fte  um- 

gebenben  Stabtgcmeinbcn  einverleibt  Pnb.  IBei  IReuftabt  unb  Ccobfchü^  ftnb  bie  ürfprüng* 

lid)en  lanbe^herrlichen  Jöurgen  nach  unb  nach  jerfplittert  unb  in  ̂rtoatbcftfe  überge» 

gangen.  3ebc  ber  oberfchleftfchen  Stäbte  bilbet  eine  ©emeinbe  für  fta),  ber  Siegel 

nach  ohne  bie  weiter  aufterhalb  gelegenen  Äämmcreibörfer ,  ©tttdbejirfc  unb  gorften, 

welche  auch  unter  ber  ftäbtifchen  $oli$ciüerwaltung  flehen,  aber  jum  flachen  ßanbe 

fahlen.  3eboch  behanbelt  bie  Stabt  IBeuthcn  bie  auf  fläbtifchem  Dominialgrunbe  ange* 

legten  Äolonint  Dombrowa  unb  6d?war^walb,  welche  biö  jefet  feine  eigene  ©emeinbe* 

iBcrfaffung  h^ben,  al*  ©eflanbthcile  ber  Stabtgcmeinbe.  3n  ähnlia^cr  Seife  ftehet  bie 

Stabt  Reifte  bie  alte  Kolonie  ̂ Itflabt-^Reulanb  al«  X^cil  ber  Stabtgcmeinbe  an,  wo» 

gegen  »on  anberer  Seite  biefe  Ortfchaftcn  al*  XfytiU  be«  flachen  Öanbc*  betrachtet  werben. 

Die  £anbgcmctubcu  flehen  ben  flabtifchcn  in  üöcbölfcrung  unb  ffiohlflanb, 

meiflen*  aber  auch  im  ©runbbcfifc  naa).    3hr*  Kommunal*  unb  fiofalvenoaltung  ruht 
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in  ben  £änben  beö  X^crf^cricfct»?  unb  ber  ©emeinbeoerfammlungen,  welche  na*  9Raai 

gäbe  ter  lanbreebtlicben  fteflfefeungen  unb  ber  2Rinifterialinfrrufrion  »cm  20.  CftcKi 

1*55  iflmUM.  für  1855,  Beilage  $u  Stücf  62)  $u  »erfahren  haben.  Da*  ̂ erf^tri*: 

befielt  au*  einem  £a>ol*en  unt  mehreren  ©erichtomännern.  ©o  ftcb  feine  drbficltm! 

beftnbet,  wirb  ber  Scholle  oen  ber  ̂ eli^eiobrigfeit  meifl  auf  ben  töerfeblag  ber  ©emeutex 

ernannt ,  bem  3cbd;en  ftebt  für  bie  fd>riftlichen  Arbeiten  ber  ©emeinoefehreiber,  welche 

ftunftich  meifl  bem  Scbullebrer  übertrafen  ifl,  j;ur  (Seite.  Canbgemeintfn  jint  alfe 

biejcnigen  Ortfcbaften  ober  Crtflberbanbe,  welche  unter  einem  Ort*geriebt  >u  einem 

organifeben  ©an^en,  in  beffen  ©emeinbeberfammlung  jeber  ©runbhrftfcet  perf?nlicb  81$ 

unb  Stimme  bat,  oerbunben  ftnb.  Die  3<M  ber  5anbgemeinben  bat  fich  im  legten 

3abrhunbert  frarf  vermehrt :  beift.>iel*weife  ftnl»  ton  ben  Sanbgemeincen  be*  StmH 

Omln  über  ein  Viertel  feit  jener  3cit  bureb  <Borwerf*theilung  unb  Äclonifatien 
neu  enttfanben.  3m  ̂ cutbener  Greife  finb  ben  87  alten  Sanbgemeinben ,  welche  ;at 

geil  bee  *Mbfct>luffctf  ber  alten  ©runbfteuer-ffatafter  im  3abr  1728  bereite  beflanben, 
unb  in  benfelben  mit  einem  Äataftralertrage  aufgeführt  finb,  21  ©emeinben  himugetreten, 

welche  au«  ben  berbe^eichueten  fltt  Kolonien  t>erbcr^eganc|en ,  bi«ber  nur  6au#itcuer 

entrichteten,  aber  unter  eignen  D  er  Berichten  flehen.  Sludj  bie  alten  ©emeinben  ftnb 

bei  ber  gewaltigen  2koolfcrung«;unabme  oiel  aröper  geworben.  2i*enn  gleich  bar* 

Urbarmachung  unb  (stellentbeilung  bie  3ahl  ber  Stellen,  befenber«  t*r  &leinjlellen  in 

oielen  Verfem  auHererbentlich  gewachfen  ift,  fc  entfällt  bie  3unahme  bceb  grö^tentbeit* 

auf  ©cftnbe,  lagelebner  unb  anbere  unangefeifene  Familien.  2>ie  ftelfcmarfen  tiefer 

©emeinben  haben  inobefenbere  bei  ber  fcblöfung  ber  gerfrferuituten  anfebnlicben  3uwu** 

befemmen.  Dennoch  haben  befenber*  unter  ben  neuentftanbenen  Polenten,  au*  trenn 

fie  ©emeinbereebt  erlangt  haben,  »tele  nur  fehr  unbebeutenbe  Sief erfläeben ,  »äbrrab 

manche  alte  Dörfer  im  Umfange  it>rcr  ̂ ebenauöjlattung  mit  ben  befrbetirten  <ctärten 

wetteifern.  Die  3^hl  ber  tfanbgemeinben  f>aben  wir  in  nachftehentem  Dableau  na* 

ber  oeraufgegangenen  Topegrapbie  jebe«  ÄTcife«  eingetragen.  3öir  baben  babei  an* 

fola>e  faftifeb  beflebenbe  3krbänbe  mitgewählt,  »eichen,  wie  2öilbelmotbal  bei  Coreln, 

bie  rechtliche  ©runblage  einer  ©emeinbe  noch  fehlt,  ober  welche,  wie  9Ralajstne  unt 

(Tremburgerbütte  ohne  wirtliche  ©emeinbeoerfaffung  oerwaltct  werben,  nte^t  aber  (riebe 

tftabliffcmentö,  welche  wie  »olfo--3nfel  unb  emilienhütte  jur  3eit  au«nahm#*etfe 

nceb  außerhalb  be*  ©emeinbeoerbanbe«  flehen.  Die  $ablrei<bften  unb  fleinften  ©emein- 

ben,  8  bi«  y  auf  ber  D.  -ÜÄ.,  ̂ aben  bie  Greife  fteifje,  ©rettfau,  «Ratiber,  9tyr= 

nif,  (iofel  unb  Skutbfn,  bie  wenigen  —  4  bi«  5  auf  ber  Q.*2R.  —  bie  ilarfbe* 

walbeten  Ä reife  Cublini^  unb  Oppeln. 

Die  JHittera, ü tcr  fo  wie  bie  Äöni^l.  Romainen  unb  %cx |lret»iere  flehen 

aU  felbfrfldnbifc  politife^e  Äörper  neben  ben  fianbgemeinben.  §ür  ben  ©ereieb  eine* 

f ol eben  felbfl^änbiflen  ©ut^bejirf«  ober  eine*  großen  gefehloffenen  ©albcjmnb* 

flücfö  ift  ber  ©ut$beftfeer  w  ben  Pflichten  unb  ßciflunejen  »erbunben,  welebe  ben  (5Vmeti-- 

ben  für  ben  Bereich  eine*  ̂ emeinbebe^irf«  im  öffentlichen  3utcreffe  obliegen.  I>iefe 

Mafien  ftnb  in  ©emäfeheit  ber  ©efe^e  oom  3.  3anuar  1845  unb  24.  SRai  1853 

bei  3crtheilung  ber  ̂ u  einem  ©uMbejirf  gehörigen  ©runbfrüefe  ober  ©rnnbung  neuer 

?lnftebelungen  innerhalb  beffelben  burd)  ̂ ^^""ö  **x  ̂ fgicrung  aueb  b«i  übriaen 

©runbbcfi^ern  be«  ©ut*be*irf«  mitunter  anthcilig  mit  auferlegt.  33ei  ben  in  neuerer 

3eit  nicht  feiten  oorgefommenen  DiiSmembrationen  toon  9titteroütern  unb  Dotnainen 

ifl  oerfa)ieben  oerfahren.  $ei  vl^n'näpiger  Didinembration  unb  Äelonifatien,  n>ie  bei 

ben  früheren  Vorwerfen  unb  jejiigen  Kolonien  ̂ obpelau  unb  Dammratfchbamtner  ift 

au«  ben  Gin^elflellen,  weisen  bie  ©uteparjellcn  j;ugetheilt  waren,  eine  ©emeinbe  gegrünbet 

unb  ift  fo  ber  ©ut*oerbanb  i"  eine  ©emeinbe  berwanbelt.  3«  aubern,  namentlich  im 

Meobfebiifcer  Greife  ̂ ahlreidj  oorgefommenen  fallen,  haben  Damalige  Witglieber  einer 

^Hiiftifalgemeinbe  ba*  Rittergut  an  ftcb  getauft  unb  nach  ̂ erbältnip  ihrer  «ntbeUe 

am  flufauföfavital  unter  fieb  oertbeilt.     3u  folchen  fällen  befielt  meiflene  ber  $er 
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banb  ber  ©utäerwerber  nod?  fort,  weil  biefelbcn  bie  ©utelaftcn  ̂ cmeinfd>aftlid>  auf- 

bringen muffen.  Snbeffen  jtup  auet)  in  feigen  fallen  bie  Dominien  in  ber  {Ritter* 

gutämatrifel  gclöfd>t  unb  ba«  Dominialterrain  gilt  nidjt  met^r  alc  felbftftänbiger  ©uttf 

bewirf.  Die  3afyl  ber  immatrifulirtcn  {Rittergüter  ijl  wie  bemerft  834 ;  mit  GinfaMuü 

bet  Dcmaincn«  unb  *lkrtinen$güter  jablen  bie  »orfyanbenen  felbjtfiänbigen  ©ut$be$irfc  1047, 

»on  benen  ftd>  bie  meiften  —  G  bte  7  auf  ber  0.*3R.  —  in  ben  Greifen  ©rottfaii, 

Skutben,  Battenberg  unb  (Sofel,  bie  wenigften  —  1  biä  2  auf  ber  O.-ÜR.  —  in 

ben  Greifen  Oppeln,  ßeobfd?üfc  unb  Sublinifc  befinben. 

Hufjer  ben  wirflicr;  felbftftänbigen  ©uttbejirfen  geftfren  nod>  eine  $iemlia>e  {Hnjatyl 

»on  ©teüen  unb  Sinjelgrunbfhiefen ,  roel^e  weber  felbjtftänbige  ©ut$be$irfe  ftnb  nod> 

aud>  eä  »erben  fönnen,  feinem  ber  gefej&licben  ©emeinbeberbänbe  an  unb  ijl  bie  *.Hu$- 

fübrung  ber  hierauf  bezüglichen  üöeflim munden  bed  ©efe^e*  »on  lHf)G  nod)  ber  3ufunft 

vorbehalten.  {Jttotlte  man  auch  biefe,  oom  Äommunal&erbanbe  noch  crimtrten  ©runb* 

flüefe  mitwählen,  fo  würbe  ft$  bie  aufgeführte        ber  politifchen  Äörper  noch  erböben. 

Diejenigen  {Rittergüter  unb  Romainen,  welche  mit  Dörfern  in  nachbarlichem 

3ufammenhange  liefen,  bilben  $war  mit  benfelbcn  einen  Wrmenuerbanb  unb  Älaffcnfteucr-- 

bc^irf,  ftc^cn  aber  in  fommunaler  {Bcjiefmng,  wie  bie  ifolirt  belegenen  ©üter  unb 

{Borwerfe  fclbftftänbig  mit  ihren  ©emarfungen  neben  benfclben.  2öo  alfo  ein  Domi* 

nium  am  Orte  ift,  bilbet  biefelbe  Ortfdjaft  ̂ wei  territoriale  Äörper.  Gbenfo  ftnb 

biejenigen  Söalbrebiere,  welche  nicht  etwa  al$  Bubr^dtungen  cineä  ©utö  bebanbelt  unb 

bewirtschaftet  werben,  abgefonbertc  ©emarfungen.  2öir  haben  bc«ifyalb  in  nacbjtchenbcm 

Xableau  auch  biefe  unter  ben  felbfiftänbigen  ©utdbe$irfcn  mit  aufgellt. 

9iach  bem  (Erf^cinen  beä  ©runbftcuer*©cfckeß  Pom  21.  Kai  18G1  mußten  nun 

gefchlojfcuc  ©emarfungen  iBetjufä  {yeranlagung  ber  ©runbircuer  gebilbet  werben, 

©ernaf!  2lnwcifung  be*  ginanjminifter^  Pom  18.  3anuar  18G4  ftnb  folebe  einzelnen 

<5tablijfement$  unb  ©runbjtücfe,  welche  noch  feinen  befonberen  ©emeinbe*  ober  felbjb 
pnbigen  ©ut*bejirf  bilben,  bejiehungäweifc  einem  folgen  nicht  angehören,  bezüglich 

ter  ©runbflcuerer^ebung,  unbefdjabet  ihrer  fommunalen  (Selbftfianbigfcit,  nach  SBcftim* 

mung  ber  {Regierung  einem  benachbarten  ©emeittbc*  ober  felbftftänbigen  ©utäbejirf  $ugc* 

fcr)lagcn  unb  in  bie  ©emarfungäfarte,  baä  ftlurbuch  unb  bie  2Rutterrollc  bejfelben  mit 

aufgenommen.  <oo  ftnb  jur  ©emarfung  ber  «Stabt  Oppeln  bie  Äolonic  $öilf?clinetf>al 

unb  ber  <5d)lopbejirf  Oppeln,  jur  ©emarfung  königlich  {Reuborf  bie  SBolfo«3nfrt,  $ur 

©emarfung  lauenjinow  bie  Äolonie  (Sa^warjwaffer,  jui  ©emarfung  3fbliß  bie  Kolonie 

Äonfa^ü^  jugefdjlagen.  dbenfo  finb  jur  ©emarfung  (Sljarlottenl>of  Äreifeö  {Beutzen  bie 

S^wientodjlowi^er  Sergfreibeit,  jum  Dominium  Il^amau  ©rottfauer  Äretfe«  ba$ 

Äottcffa^e  Freigut,  jur  ©emarfung  5»enef*au  bie  »on  Oefterreid>ifa>  (5r>abttf<ftau  unb 

^rnolfa  über  bie  ©renje  herüberfa^ie^enbeu  ©runbflücfe  biujugelegt,  wä(>rettb  bie  »on 

anbertt  öjterreta)ifa>en  ©renjgcmeinben  beriöirenben  ©runbftüefe  ben  ©entarfungen 

^>ofd)ialfowi^,  ©ro§^ofa)ü^,  Äoblau,  ̂ ultfc^in,  Itefmfi^  U^lefo,<Petrjfowi^,  3abelfau, 

i)irfd>fowi|j  unb  *|Jilgerdborf  ̂ ugclegt  würben1). 
©emäp  jener  Scrorbnung  ftnb  ferner  auä  mebrereu  Ortfa)aften,  Äolonien  unb 

©runbftüefen ,  welche  alljufe^r  im  ©einenge  lagen  unb  einer  georbneten  (£intbeilung 

in  ©emeinbc»  unb  felbftflänbigc  ©utäbejirfc  entbehrten,  ©runbfteuererbebung* - {öe^irfe 

(6teuergcmcinben)  t?on  geeigneter,  me^r  gcfa>loffencr  ©eflalt  gebilbet.  *  <So  würben  bie 
^emeinben  6tabt,  Dorf  unb  6d)lo9  6a>urgaft,  Stabt  unb  Dorf  grieblanb  ju  je 

einer  Steuergemcinbe  unb  bie  a*t  {Ruftifalgemeinben  in  Ober-,  SWittcl*  unb  {Rieber* 

♦Jfculanb,  JStcifetS  {Rci^e,  $u  brei  Gr^ebungdbe^irfen  oerbunbeu,  ben  betrerTeuben  ©emar- 

fungdfarten  aber  au6  bie  enelabirten  Dominien  einverleibt. 

\H  ii o  ben  großen  ̂ orftrevieren  ift  mebrentheile  eine  eigne  ©emarfung  gebilbet, 

wenn  au$  jur  itartiruug  berfelben  im  üorgcfa>riebenen  9RaapRab  eine  größere  ?ln^abl 

toon  Glattem  erforberlid)  war. 

1)  «m^HaH  ^er  Weg.  ju  Oppeln,  inf,4,  Stüd  10  «Beil.,  3tü(f  37  6.203,31^38  ©.211. 
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Die  Äataftergemarfung  ber  mit  Dominium  tterfebeuen  Dürfet  umfafct  mefyrentbeiU 

bie  Dominial*  unb  Wufrifalfelbmarf  be<j  Dorfeä;  ba  nun  aud>  bei  all$ut>ermengter 

Wrunbftüetelage  mitunter  mehrere  (Gemeinte  *  ̂elbmarfen  $u  einer  tfatafrergemarfung 

}ltfantmcngc(^IOgCll  ftnb,  fo  umfaßt  eine  (^emarfung  in  ber  Hegel  yteci  ober  mehrere 

(9runbfreuererb^bungö«iBe$irfe. 

Auf  kr  antern  Seite  fommt  e*  aud?,  aber  nur  feiten,  bor,  ba§  aü;,uau#gebebnt( 

(Gemeinten  iöefyufä  ber  (9runbfreuer'2Jeranlagung  in  mehrere  ©emarfungen  ̂ erlegt  )\nt; 

fo  bie  ©emeinbe  ber  tfujauer  tflcinbörfer  in  jteben  (Semarfungen.  Die  größten  ©emar- 

fungen  bi*  $ur  Durchfctynitttgröpc  »on  4000  SWorgen  ftnb  in  ben  walbreieben  Greifen 

beä  reebten  Oberufer*;  bie  fleinflen  in  ben  bidjter  fultitirten  Äteifen  9teipe  unb  ©rortfau. 

Die  ©efammt$ab,l  ber  Jrataftergemarfungen  ijt,  wie  bie  naebflet>ente  Xabellc  erfebtit 

läpt,  geringer  wie  bie  3^1  tcr  (Semeinben  unb  (Sutdbe^irfe. 

Die  jefet  beendete  ©emarfungäbermejfung  bietet  ben  löcrtbeil  bar,  bafc  für  He 

©röpe  ber  ©emarfungen  unb  Jfreife  eine  feftere  ©runblage  gewonnen  ijl,  wie  wir  fu 

im  Eingänge  biefe*  SlJerfetf  geben  fonnten.  5öir  b,aben  be*l>alb  in  naefyftebenber  Xabelle 

junächit  bie  ©röpe  ber  Äteife  in  ÜWergen  unb  bann  bie  3a\}[  ber  auf  jeben  entfallenen 

©emeinben,  ©ut*be$irfe  unb  Äatüfrergemarfungen  aufgenommen. 
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1  a 

B  -J 

Oppeln  
tfreu^burg  .... 

JKofcnbcrg  .... 

©rop:«trcbli&  . 

«(bwurgr.  Cwcln 
Reuthen  

«  

3d)umrgr.Veutben 
»Katibcr  
iKwbntf  

?ccbi<bülj  

(Sofet  

659,189 

216,603 
362,651 

352,438 

O 

3 
o 

3 

143 83 

106 

101 

35 51 

61 
50 

1MII 
137 

169 
154 

3,107 

1,574 
2,087 

2,289 

153 

67 

93 
93 

3,655 

3,218 
3,792 
3,770 

31 

43 

37 

33 

ls.o:;s 
6,014 

9,531 
10,680 

8 

6 

8 
8 

i.-lll 

ShS 
1.22  4 

1,479,881 
206,028 

394,848 

352,208 
414,910 

1 1 1 

3 
o 

4 

2 

433 

114 

77 
116 119 

197 

88 49 

89 102 

640 

205 
128 

209 

223 

2,312 
1,444 

3,085 

1,685 
1,861 

406 
114 

86 
112 

108 

3,646 

2,600 

1.  :-•.»! 3,145 

3,834 

144 

38 29 

47 

34 

10,277 

7,790 13,615 

7,494 
12,203 

7 

8 
11 

5 

6 

1  <V21 

1^888 
1,615 
1,615 2,227 

1,467,094 
335.364 

333,166 

270,098 
263,667 

11 

2 
3 

3 
1 

426 133 

129 
99 

106 

328 

83 
68 

31 

75 

765 
218 

200 133 

182 

1,904 
1,63h 

1,666 
2,031 
1,449 

420 126 

131 

96 103 

3,47 1 

2,662 

2,543 2,813 

2,660 

148 43 

58 

43 52 

9,s51 7,799 

6,744 
6,281 

5,071 

7 
6 
4 

8 
4 

2,3W*i 

2,330 1,164 

IJM8 

Li-'' 

(gdjwurgr.JÄatibcr 
iWcifjc  
Olcuftabt. 

ftalfcnbcrg .... 

Wrottfau  '  

SAwurgr.  Olcific. 

1,202,295 
278,244 
312,388 

235,768 

203,226 

9 
8 

3 

2 
o 

«- 

467 

115 114 

90 82 

257 

70 

62 

08 

65 

733 
188 

179 
160 
1 49 

1,640 
1,480 
1,745 
1,473 

1,364 

456 

115 
121 
89 
85 

2,637 
2,420 

2,582 
2,648 2.391 

196 

53 
34 
44 

50 

6,134 

5, '_».'»(> 
9,188 5,368 

4,066 

4 

3 
6 

5 
o m 

i,  •*•"'•'•
 

1,687 2^356 

890 

870 

1,089,626 
10 401 

265 
676 

1,523 
410 

2,51 1| 

181 

5  68s| 

4 

l,3«-.4 

Total.  .  15,169,796 

4i> 
1,727 

1,047 
2,814 1,837 

1,692 
3,056|669 

7,727 

5 

ffiir  fommen  ju  ben  $olijeibe$irfen.  3n  ben  6täbten  wirb  bie  $oli$ei 

uon  bem  öürgermeijter ,  alä  IBorjt^cnben  beö  SWagijrratd'Gollegium^,  Derwaltet.  $öo 

bie  Stvibte  Äämmereibörfer  b,aben,  pflegt  oon  ber  ©tabt  au*  audb  bie  *Poli^ei  für  un- 
mittelbar anliegenbe  Äämmereibörfer  unb  (bitter  uerroaltet  ju  werben,  in  welebem  gafle 

ber  ftäbtifebe  ̂ ßoli^eibejirf  mehrere  ©emeinben  unb  ©emarfungen  umfapt.  %\xx  ihre 

entfernteren  5Tämmereigüter  haben  mehrere  Stabte  befonberc  *polijeit>erwalter  angeftellt 

Die  fianbbejirfe  fleben  in  ihrer  gropen  ÜRebjheit  unter  ber  gut*h<nrli*en 

Ort^obrigfeit  be$  Äöniglia)en  Domainenftdfu*,  oon  Stanbed^erren  ober  Jtittergut*^ 
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beftfeern,  weisen  bie  >J$oli$eigewalt,  fow>of?l  über  ba*  lerriterium  beä  Dominialgutä  uul> 
bie  ̂ errföaftliayu  gorjkn,  al«  über  bie  #elbmarfen  ber  ber  ®ut$bcrrfd>aft  uutcrwop 

fenen  töufhfalgemcinbcu  jufiefyct. 

Jöci  bem  in  Obcrfd>lcftcn  »orjualtcnben  mai)iiatifd>cn  Ükftjj  erftreeft  ftd>  bie  *)3oli$ei 
fdjon  feit  alter  3*i*  gewöbnlid}  über  eine  iRcifyc  oon  Ortfa)aftcn.  Senn  gleich  in 

neuerer  #eit  jia)  einige  ber  gröBtcn  ®ütert>crbänbc  erjt  burdj  91nfauf  gebilbet  haben,  fo 

finb  bodj  ©üter  *2beilungcn  banger  oorgefornmen ,  wie  3uY~ammcn^uti^cit  unb  l;at 
fieb  fcc^alb  au*  bie  3abl  ber  $olijcibe$irfc  gemehrt. 

2luf  ber  anberen  Seite  itf  ntd?t  ofntc  ßiuflujj  gewefen,  baj*  in  neuerer  3cit  ber 

intcnfiocre  betrieb  ber  ßanbwirtbfa)aft  ben  felbftben>irtbfa>aftenben  ©utdbcfifccrn,  jachtern 

unb  Snfreftoreu  nidjt  immer  fo  öicl  freie  3cit  übrigläßt,  wie  $ur  befriebigeuben 

^e-li^citicrwaltung  über  einen  auägebcbntcn  Söc^irf  notbwenbig  ifl  unb  baf?  auf  ber 

anberen  Seite  bic  fd^wieriger  unb  mannigfaltiger  geworbene  *|$oli}ciociwaltung  am 

bejten  burd)  gehörig  »orgcbilbctc,  mit  ben  ©efe^en  genauer  befanute  unb  tiefem  ftaebe 

beruf*mäijig  jtdj  wibmenbc  Beamte  verfeben  wirb,  (i*  haben  bcäbalb  namentlich  im 

Oppelner,  Seut^cncr  unb  JRatiborcr  Ä reife  bie  $}omancuocrwaltung  unb  anbere  propere 

^iUitj*f^er  halb  allein  für  ihre  eigenen  $ütcr,  halb  in  2krbinbung  mit  il;rcn  öut** 

uachbarn  ftd)  ̂ ur  Aufteilung  beruf^mä^t^  autfgebilbeter  sJMi;civcrwaltcr  cntfdjloffen  unb 
fmb  hierbur*  gröBcrc  ̂ eli^eibejirfe  entftaubeu,  in  wcldien,  wie  gerühmt  werben  fann, 

bie  $oli>ei  mcfyrcntbcil*  beffer  verwaltet  unb  uamentlid»  ber  erften  'Aufgabe  bcrfclben,  ber 

fteteu  Sidjcrtycit  ber  ̂ erfonen  unb  beä  (Sigcntbum*  eine  ̂ el>cil)lid;cvc  ̂ ürfer^e  ju^c^ 
wenbet  wirb. 

Sic  baä  vorftchenbe  lableau  crfer)en  lajjt,  crjtrccfcn  fidj  bie  obcrfdjlcjtfdxn  ̂ eli^ci- 

vcrwaltungcn  burdjfebnittlid)  über  5  Ortfdjaftcn  mit  lO^H  (iinwehnem  unb  77'27  borgen 
$läd>e;  c*  entfallen  alfe  auf  eint  Duabratmeile  etwa  brei  ̂ cli^eibe^irfe.  J>afi  in  ben 

allcrbingä  febr  flciucu,  oft  mir  au*  einer  einten  Ortfd>aft  beftehenbeu  SBejirfeit.  in 

weisen  mandjc  Sirtbfcbaftö  -  o»l>cftoren  bie  tyoli}ci  verwalten,  überall  ben  Vlufor- 

beruna.cn  einer  tüchtigen  ̂ olijci  genügt  werbe,  läfct  f\d)  freiließ  nidjt  behaupten.  £a= 

gegen  wirb  in  ben  grefjcn  biü  $u  MO  Ortfdjaftcn  uub  biv*  }u  km.kk)  öiuwcbucrn 

anfteigenben  *Uoli$cibc$irfcn  bei"  ftreifc  iöeuthcu  unb  Oppeln  bed?  mehr  gekittet. 
Ucbcrfyaupt  finbet  ba,  wc  auf  bem  vorangebeuteten  Scgc  ber  9lnftclluna,  tüd?ti^er 

unb  bcrufemäBiij  oor^ebilbeter  SOiänuer  für  biefeu  Jwect  ver^caaiuien  i|t,  unverfennbar 

ein  «ortfd>ritt  .$iitn  SBcffercn  ftatt.  3)ie  notbi^e  9luebülfe  leiften  t?tnftd>t^  ber  Vefah 

Voli^ci  bie  Crtctterftänbc  unb  hinftd)t*  ber  Vanbc*polt$ei  bie  (^eubarmen,  bereu  s^a^ 

trouillenbejirfc  10=  bU  12,O0n  (Jiuwebner  $u  umfaffeu  Vfle»ieu. 

80  wie  biefe  t'anbed  Organifatiou ,  511  beren  näherem  Stubium  wir  burdj  bie 

Docaufgcgangeue  Icpograpl^ie  *M  a,ccia,nctc  Material  geliefert  ju  haben  fyoffcn  auf 

uralten,  in  ben  9lnfdjauungcn  bcö  ̂ olfe^  feftgewurjclten  ®rnnblagen  beruhet,  fo  ifl 

anjuerfennen,  bajj  iljre  Organe  ber  gewaltigen  tolfewirtfyfdjaftlidjeu  Öntwicfelung  ̂ u 

folgen  unb  ben  iebürfuiffen  berfelben  in  ber  £auytfaa)c  ̂ u  genügen  bemühet  jtub. 

§.  104. 
äirrfifyrcttQel  unb  Sc^ulbcjirlc. 

ftür  bie  Seclforge  unb  ongcnbbilbung  ift  jeber  Ort  einer  gewijfen  &ird)c  (Hiuttev* 

tira^e)  unb  8a;ule  $ugethcilt.  3)ie  (Sircumfcription  ber  Äird;fpiele  fann*  alö  bie  altefle 
unb  bauembite  aller  Öanbefciutbcilungcn  be^eic^uet  werben,  ba  ber  Sau  einer  Äirdje 

unb  bie  ©rünbung  einer  ̂ farrflelle  mit  grofkn  «Jlnftrengungen  berbunben  ift;  an  fte 
fnüpfeu  jta>  aud?  eine  üflenge  widriger  volitife^er  3ntereffcn  au. 

I)  *}fät>crc  Darficdungcn  über  tic  93cnoaUuug6  -  Qinrtc^tungcn  finten  ftd?  bei  Sd;üet 
Cberf^lcficn,  \».  6G3  unb  bei  <Solgcr  ber  Stxtii  Reuthen  <5.  247. 

7y 

Digitized  by  Google 



1250  Siebenter  HbfAnift. 
• 

Die  in  Oberfcblcften  bci!cb>nben  ftcliajonäocfcllfc&aftcn  ftnb  bie  römifcb^fatbcltfcbc, 

bie  ct»aii^clifchc ,  bic  bcrrnbutiffbc,  bic  altlutbcrifctye  unb  bic  jübifcbc.  Die  cbriftfatbe- 

lifcfocn,  be^icbunaäwcifc  bcuffd>=Fatbclifd>cit  $cmcinbcn,  welche  ftcb,  feit  1844,  »on  bem 

Kaplan  >bann  9tonac  ;u  Qaurabüttc  angeregt,  ̂ t  Creuzburg,  Äonigebulb,  9?cipe 

u.  a.  O.  $u  bilben  begannen,  finb  ebne  ;u  ftnetti  feften  SBcftcljen  ;u  gelangen,  triebet 

eingegangen,  fowie  ftü>  aud>  t>en  erangelifcb  *  f ircfcltcbcn  Scctcnbilbungcn  biet  biebet 

feine  Spur  gezeigt  bat. 

}iur  ba*  rdmif<^*fatf»elifd»c  unb  baä  cbangclifcbc  Sefcnntuip,  für  wclcbco*  ledere 
bie  Union  rem  3abrc  1830  überall  in  Ätaft  getreten  ift,  tyabcn  eine,  ba*  gaiuc 

£anb  übcrfpaunenbc  Organifation.  ̂ arecbjc  ift  Derjenige  Diftrift.  in  welchem  (^lau^ 

beneberwanbte  einer  rem  Staate  öffentlicb  aufgenommenen  9leligion$partci  $u  einer  gc 

meinfebaftlicben  Jfircbe  gewiefen  ftnb.  3n  Dbcrfcbjcftcn  fommt  c$  bei  beiben  £anpt 

tfenfcfjtoncn  »or,  bap  ;um  (9cbraucfye  einer  ̂ arecbje  mebrere  Äircbfn  bienen,  fo  wie 

aueb,  bap  mebrere  ̂ aroebien  unter  einem  gemcinfdjafttiebcn  Pfarrer  bereinigt  ftnb.  Die 

eoangelifebe  «ßaroebie  <picp  bat  eine  beutföc  unb  eine  polnifcbc  ©emeinbe.  lÄctpe 

eine  (Sioii-  unb  eine  flHilitärgcmcinbc.  Der  Sichel  uacb,  bilbeu  bie  ®laubcn*rcrwanbten 

einer  "Jtorecbie  aueb  nur  eine  ®cmcinbc. 

8d>en  im  picr^ebnten  Sabrbunbert  untfapte  ba*  9lra>ibiacenat  Oppeln  in  ;wöli 

flrcbipreäbotcraten  272  Ufarr*  unb  ̂ ropfteifirdKn  mit  ibren  Äircbfpiclcn  l).  $ucb 
in  ben  $ur  Olmüfccr  unb  ftrafaucr  Diöcefc  gehörigen  Sanbeetbcilctt  waren  feben  in 

bamaliger  Seit  bie  ̂ farrfireben  unb  ̂ arod?ien  in  einer  hinter  ber  jefrigen  wenig 

jurüetftebenben  Wnjafyl  borbanben. 

Die  balb  naa>  ber  JRcfermation  in  Oberfcplcftcn  jablreidKn  ebangelifeben  Äirdxn 

würben  unter  Äaifcr  Acrbinanb  II.  fämmtlidj  btn  Äatbolifen  ̂ urücf  gegeben,  fo  bap 

bie  #ürjtentbümcr  Oppeln,  JRatiber,  Xreppau,  3agentberf,  9tcipc,  fo  wie  bie  Sanbe 

«cutben,  vJJlcp,  Imidin,  Seplau,  Oberberg  unb  Äatfcbcr,  bei  ber  prcupifAcn  $ejt^ 

nabme  nur  fatf>olifd>c  ̂ arodjicn  Ratten,  Dagegen  waren  bie  $um  (Sreu<iburgcr  Äreife 

vereinigten  Sanbcätbcilc  fajt  gan$  cbangclifcb  unb  im  löcftfec  ber  alten  $farrfir*en, 

mbem  bier  in  ßiolgc  ber  9llrranfiäbter  (Tonbeuticn  (1706)  bie  toon  ben  Äatbolifen 

bereit«  eingesottenen  Äircfrcn  unb  fir*lid>cn  iöejifctbümer  an  bie  Gbangclifcben  rejri* 

tuirt  werben  mupten.  3m  Saufe  ber  feitbem  betroffenen  iRenfcbcnalter  baben  bei  ber 

in  <Preupcn  berrfebenben  ®leicbbereet>tigung  in  ben  fatb^olifeb,en  Äreifen  au*  bie  C*ban- 

iKlifcb,cn  unb  im  (Sreu^buraer  Greife  bie  Äatbolifen  neue  tfirebenfpfteme  be^rünbet,  fo 

ba§  bie  99S»,8G3  Äatbolifen  $u  3:34  unb  bic  10.),(Ui5  eoangelifaSen  ju  59  *Uaro*ien 
bereinigt  fmb,  beren  ̂ ertbeilung  auf  bie  @injelfreife  unb  beren  Dur^nitt^umfana 

be^iiglicb  ber  eingepfarrten  Drtfd>aftcn  unb  felbitftänbigen  ©uMbejirfe  nebcnjlebenbe 

Safel  jeigt. 

©a*  bie  f atf> olifcb,  e  Äird>e  betrifft,  fo  ftnb  bic  früber  ber  tfrafauer  Diöiefe 

;ugctbeilt  gewefenen  'Bcutbnirr  unb  <pie§er  Sanbe  bureb,  bic  $htüe  de  sahne  animanun 
bem  ©idtbunt  IBredlau  überwiefen;  biefer  Diöcefe  gehören  jc^t  folgenbe  2?ietbum«? 

(>'ommijfariatc  (Vicariatu»  foranei)  an:  Oppeln  mit  ben  9lra>ipre«bnteraten  ̂ oblanb, 

^alfenbcrg,  Oppeln,  $re*fau,  Stofcnbcrg,  3a>alfewi^ unb 3»"«lv  ̂ ufammen  56  Pfarreien. 
(^ro^Strc^li^  mit  ben  ersprieftereien  ©rop  *  Streb,  li^ ,  Älein^etrebli^,  ̂ ublinift, 

Obet*©logau,  ̂ eiefretfebam ,  Soft  unb  Ujcft,  jufammen  64  Pfarreien;  ̂ lep  mit 

ben  ftrdjipre^bptcratcn  93etttben,  Nicolai,  *pic§  unb  larnowife,  ̂ ufammen  37  Pfarreien; 

JHatibor  mit  ben  Grjpricflcrcicn  ©leiwi^,  ©rop  *  $ubenofe ,  Äcftentbal,  Sobnau, 

So^lau,  ̂ earjcbtn,  JRatibor  unb  6ol)rau,  jufammen  76  ̂ aroebien;  Äei^c  mit  ben 

flrdjiprcäbwtcratcn  griebewalbe,  (Srottfau,  iWeipe,  9?eujtabt,  Ottmacbau,  3ica.cnbal* 

unb  "^atfebfau,  ̂ ufammeu  62  Pfarreien.  Die  jttr  Tiöeefe  $rctflau  gebörigen  SanbW^ 

tbeile  enthalten  alfo  295  Pfarreien.  3n  bem  9lntf»cilc  ber  örsbiöeefe  Olmü^t  geboren 

ju  ben  Dcfanaten :  Äatfcber  13,  .fmltföin  13  unb  Seobfdjü^  13,  jufammen  39  ̂aroebten. 

1)  $cwnc,  Öef<b,icbtc  be«  ̂ t4tb,um^  ̂ rctflau  II.  <S.  122. 
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12 

1.  Cwcln  

*2.  Grcu^bura,  
3.  Nofcnbcra,  

4.  WrejjriStrcfjlih  

@Äwurf|cri(bl  Cppeln . . . 

5.  »Sciitftcit  
G.  ?ubttm>  

7.  :?crM*lcttpife  

8.  Wcp  

SAwurgetidjt  l-öeutf>en  . . 

9.  Natibev  

10.  ftflbnif  

1 1.  tfcebfebütj  

12.  öcfcl  '. .'.  Scbnniraaicbt  Matibcr. . . 

13.  Weipc  
14.  Wcuftabt  

15.  Battenberg  
16.  WreMau  

sS<fc»ura,crtcbt  9Jcific  

letal. . 

2?cn  ten  gefammten  :\'M  $are$ien  entfallen  mithin  ad>t  Neuntel  $ur  fcble- 
fifdicit  unb  nur  ein  Neuntel  jur  mabrifcfyeu  Aircb/Cnprobinj.  2?cra,lcicben  u>ir  hiermit 

fcic  fattyolifcbc  <3eelcu$abl,  fo  $äb(t  jebe  $aro$ie  bie  für  bie  borfycrrfcbcube  länblia^e 

©ebuart  allcrbina,*  bebeutenbe  3iffcr  fcon  ettva  :J000  6cclen,  ober  eä  ftnb  auf 

10,000  flatboUfcu  373  $arocbien  $u  rennen.  2öie  baä  fcorftc^enbe  Sablcau  erfeben 

Iä§t  ̂ aben  befentere  bie  Ärcifc  Jöcutben,  Sublini^  unb  JR^bnif  wenige  iinb  bclfreia>c 

^aro^ten,  roabrenfc  bie  Ärcife  vJieu|labt  unb  ©rettfau  reichlicher  mit  fatholifchen  ̂ ßfarr« 

fireben  uad>  tBerljäUuijl  ber  3eeleu^aM  tocrfcfycn  ftub.  öini^ermapeu  au^c^lia^en  wirb 

jene  bürfti^e  ̂ luefiattuna  mit  ̂ farrfireben  unb  Pfarrern  burc^  bie  ̂ repe  9liijabl  ton 

Xod^tcrfir^en  (18.')),  .HapcUcn  (17r>)  unb  ̂ iüf&jcijHiaxu  (212).  Sc  bie  (Icnfcfjiend* 
»erlaubten  nur  ̂ erftrcut  unter  ̂ lubcrii^laubenben  leben,  tvie  im  Areife  Greujbur^, 

f>at  ber  (iifer  ber  C^läubijjcn  unb  bie  .Oiilfe  ber  Äirc^eubehörben  bura?  (SrriaStuu^ 

\>cn  Äirdjeu  in  jebem  Äreiet(;cile  in  neueftfr  Seit  fräftia,  flefer^t  unb  finben  fteb  be^ 

halb  in  biefem  Ärcife  bereite  fiebcn  ̂ farrfiraicn  für  bie  1>G20  fatbelifAeu  5trei«? 

etnfaffen,  fo  bap  biefe  im  2?cr(>ältni§  ,^iir  Scelcn^l  t?ier  fo^ar  am  beften  au^e^ 

frattet  fmb. 

3u  ben  fatbolifajen  Äirdjeuinitituten  gebort  fobanit  bad  ftraujiäfancrfl öfter  auf 

bem  ?lnuabcr^,  ireldje«  mit  fünf  Drbem?^eiftttct)en ,  7  9iobijen  unb  «j  ̂ aieubrübem 

»erfeben  unb  nxla)cm  neuerbiiuj*  baö  bei  9icuftabt  erwähnte  ivilial  l;iimi^ctreten  ijl. 

Ätöfter  ber  barm^er;i^en  trüber,  n>ela>e  fuf>  ber  5rranfenpfle^c  toibmen,  aueb 

a,rej?cn  Suf^ru«?  nnb  ̂ ropee  Vertrauen  ̂ eniepen,  befielen  ̂ u  ̂ila^otoi^  mit  0  unb 

ju  9(enfrabt  mit  10  Sörübern.  ßbenfo  Alo|ler  ber  barmber^i^eu  6a>n>cfieru  ju  *Weiöe 

mit  25,  ju  C^peln  mit  8  unb  $u  Siefc  *  *Pauliner  mit  5  Sa)n>eftern.  %\k  biefe 
Älöfter  unb  #onarea,ationcn  baben  iiSre  Äira)en,  welken  aber  feine  ̂ arodnal redete 

^ufleb/cn. 

79* 
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1 252 Siebzehnter  Abfdmitt. 

oii  ben  tatbolifcheii  i*areehien  bee  pclnifdjen  Stamntjcbicte  auf  beiben  Cberufern 

wirb  *J*rcbiat  unb  5tcliaien$Unterriebt  eerberrfebenb  in  yelnifdjer  Sprache  abgehalten . 

bed)  )u\t  oueb  hier  einige  aan;  Itutfcbe  unb  eicle  utraquiftifebe  0*emeinbeti.  3n  ben 

3täbten  fuib  bie  firdilicben  heberten  ben  ©ünfeben  be*  beutfeben  Xbeile*  ber  %t*ol 

feniii^  in  neuerer  ,^cit  immer  mcr)r  entacjenfcmiwn,  fc  baji  in  ber  qropen  2Rebr;ahl 

ber  ftäbttfaVn  $arcc»ieu  entweber  reaelmäpia.  eber  ;eitweifc  auch  beutfeb  aeprebtat  wirt; 

aud*  wirb  bereite  in  ber  aropen  SDtehrzahl  ber  Htäbte  ber  JHelia,ien<?unterriAt  in 

bentfoVr  3braebe  ertbeilt. 

on  ber  mährifeben  Äira>cnprepin$  rcirb  in  ben  i*aroa)ien  Äatf*er,  Sanerwi?. 

ikaniP,  Cben*.  ̂ aubifr,  i*opnil<,  Uiltfa\  Waffiebel,  zufammen  8,  beutfeb  nnb  mäbrifcfr, 

in  £cobf(tm£.  SMaben,  Dirfcbel,  tföwifc,  ?eutfeb  *  ftruftrd) ,  Sßancwifc,  3au£&*i$, 

Ibrcem,  4£abifc,  ̂ abewifc,  3abfdnifc,  cauerwifc,  ̂ cepau,  Xrepplewifc,  Sleifanrifc. 

^emmerewifc,  *v(ieni^,  kleben,  Äreu^enberf,  (9röbnia.,  jiifammeu  2o,  nur  beutfeb,  in 

•ftultfchin,  Wirtin,  'Pencfcbau,  Matifc,  .\>aatfd>,  tfeberwifc,  tirancwi$,  £eutfd>-£ran>ant, 
(Uro$*£cHi|;,  <^»rcp  -  ̂ttvetri^,  WfdKZ,  zufammen  11,  nur  mährifeb  <>Mtert>ienft  ab* 

gehalten. 

flehen  wir  nun  $u  ben  eea  n»jc  lifdjcu  ̂ arodjialeerbältniffen  über,  fc  enthält 

bie  3uyertntcubentur  «reuzbura.  —  bie  fdjen  feit  febr  alter  3eit  bejieh.t  —  15.  Cppeln  13, 

1Mep  K>.  Hatiber  7  unb  Meifce  8,  ;ufammen  yj  ̂ arca>ien,  een  benen  einiae,  (>'reu;= 

bura,,  *picp,  Cepeln,  flatibor,  (Mlciwifc  unb  Dteipe  f eil  je  2  <£eijtlicfcen  (einem  ftdtfer 

unb  einem  £ülr*a,entlid»cn)  bebient  werben,  anbere  (£ublini|j  nnb  »Wclua,  Würben  ml 
Jteuiaehütte)  unter  einem  harter  eerbunbeu  finb.  £er  ajepte  Xbeil  ber  eeauaeln&n 

($emcinbcii  unb  ̂ farrfirdjen,  mit  fluenabme  ber  Xiöeefe  (vreuzbura,,  entftanb  erff  feit 

bem  ttnfanae  biefe*  o^brlninberte  tu  bem  'ikrhältuiffe,  in  welkem  bie  <5cnfefjien<$*er= 
wanbten  im  Ctte  unb  in  ber  Wea,enb  fteb  mehrten  unb  bie  JReauliruitit  ber  ̂ tarabial' 

verbältnijK  batirt  erit  au*  ber  neuefreu  Jeit.  $en  ben  (?t>aiuieltfeben  entfallen  nur 

1701  $arcd*iauen  auf  eine  tyemeinbe;  ba  bie  (Jeana/lifcben  in  Oberfeblefteu  febr  zer* 

ftrent  wohnen,  fo  madjte  baffelbe  JPebürfnip,  weld>ee  oben  bei  ben  Äatbeltfen  fc« 

Greife*  «reuzbura,  erwähnt  ift,  bie  ©rüubun^  fireblicber  onftitutc  aueb  für  eine  $e- 

rin^ere  jabl  ben  (fenfefrteneeerwanbten  netbi^.  iiefc  ̂ areebien  umfaffen  aber,  ra 

in  jeber  ̂ reHeren  Crtfd^ft  ftd>  einzelne  (JeanadifaV  benuben,  biel  jab/lreidxre  nnb 

Viel  entlegenere  Crtfdviften,  einzelne  fe^ar  mebrere  Duabrattnetlen.  tiefer  3uftan^ 

erfd>wert  befenber*  ben  Kennrmaubenunterrid)t,  inbem  bie  abzuwetten  ©e^e  ben  Äinbem 

ben  ÜBcfudi  ber  ̂ ehrftunbeu  uume^liebi  maä)eu.  2öenn  fef>en  früher  webltbätiae,  am 

^farrert  wehuenbe  Familien  ben  (5enftrmanben  burd)  J^reitifa^e  ̂ u  A'n'ilfe  su  femmen  fud»ten, 
fc  bat  mau  neuerbina*  —  namentlich  in  larnewt^  unb  Wieelai  —  bureb  befenbere 

mit  ben  eeanadifäVu  ̂ djulen  eerbunbenc  (Senftrmanbenbaufer  biefem  ̂ eburfntp  rcö 

fräubi^er  abzuhelfen  benennen. 

55ctra*ten  wir  beibe  d)rijtlid>en  (5enfeffteneu  luTeiniijt,  fo  entfatlcn  auf  jebe  ber 

:VX\  <Pare*ien  burebfebuittlid)  12  Ortfc^aften  unb  ©uWbfjirfe  mit  2808  <5inwcbncm. 

9cur  bie  altfultieirteu  unb  moblbabenberen  Äreife  ̂ eebfeb/üjj ,  Keujrabt,  Äei^e  unfr 

(^rettfau  ftnb  in  bem  ÜJtaanc  mit  ̂ farrfird>en  unb  (^ciftlichen  eerfeben,  Mp  bie  ̂ ?fan- 

fprenijel  nur  5  bie  8  Crtfcbaftrn  burcb/fd^nittlid)  umfaffen;  tu  Seebfcbü^  ijt  mit  6ut: 

faSlup  ber  ̂ ilialfireb/en  unb  AapcUen  faft  bie  Wülfte  ber  Crtc  mit  9tnbaa)ter;äufern  *<v 

feben.  ?lm  übelfteu  flehet  e^  baijeani  in  ben  weniger  be^ünfri^ten  Greifen  ̂ ublinif 

unb  iRefenbertt,  wo  bie  'Parednen  burdifeb/iiittlieb  einen  Umfang  een  iVj  Cuabrat 

meile  haben  unb  fid?  auf  27  Ortfdjaften  mit  :\-  bid  4000  ̂ areehianen  erfinden, 

ikrakieb/en  wir  bie  ̂ areebien  mit  ben  volitiförn  OrWijemeinben ,  fe  entfallen  bur* 

fdviittlici  auf  eine  jebe  1  bit  ber  lederen,  fe  bap  ba^  ̂ anbeelf  mitunter  re*i 

weite  ̂ ircbyWeije  ̂ urüefjule^cu  l)at  unb  ber  Pfarrer  ebne  Ocfpann  fetneu  ̂ flitbtcn  al* 

8eelfer»zer  nidit  uadifentmen  fann.  2öeun  gleich  bie  $arect)ialabaren$una,  in  ber  Äej|d 

mit  ben  ®emeinbeareuzeu  foinjibtrt,  fe  bap  jebe  <9emeiube  einem  bestimmten  .<hr<&wifl 
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Summe  ber  Ortföaftcn.   3ufiänbc  bc«  ®anjcn. 
1253 

angehört,  fc  fpmmt  e*  bod>,  namentlich  bei  neuentftanbenen  Ortfdjaftcn  audj  bor,  bat? 

JÖeflanbtljetle  einer  politifcfyen  ®emeinbc  berfduebenen  Äircfyfpielen  angeboren. 

$ic  JÖrübcrgemeinbc  fyat  in  (ttnabenfelb.  bie  Wltlutberaner  haben  in  (Sonftabi 

unb  ÜRatibot  ihre  (Sotteebaufcr.  2>ie  3ubcit  fyaben  40  Si>nagpgen  —  wpopu  allein 

5  im  Äreife  ©leimig  —  fc  bajj  ucn  töten  7420  &(aubcn*genpf|cn  auf  jebe  Stntagpge 

nur  161  2lngeborigc  entfallen. 

3n  ber  Crganifation  ber  ftirtynfujicmc  bat  mm  fid;  $war  bemühet,  bem  $e* 

türfnip  ber  tafch  angewaebfenen  Söebolferuug  {Rechnung  \\i  trafen,  £ie  gegenwärtig 

jitm  9legierung$be$irf  Oppeln  bereinigten  2anbe$tl;etle  $äblten  1781:  '171,104  (Sibil* 
einwofnier,  wabrenb  bei  ber  legten  3vi(i(uiu3  1,120,270,  alfo  bie  Dreifache  $ln$abl 

gefunben  würben.  SJiele  ©egenben,  meldte  bamate  mit  Jöalberu  beberft,  bon  ÜÄeufdjen 

feiten  betreten  unb  bon  Äirdjcrten  weit  entfernt  waren,  enthalten  gegenwärtig;  bclf* 

rei$e  JÖJo^npla^e.  (Sä  foflet  tjrcpc  Slnftrcngungen,  bU  bein  religiöfeu  öebürfniji  überall 
fo,  wie  bie  Einwohner  e$  »finden  unb  wie  eö  in  unferem  $aterlanbe  aud?  geferbert 

werben  mu§,  genügt  fein  wirb. 

Diefer  Sa>wierigfeiten  uncracbjet  ift  bie  oberfctyleftfdje  öebölferung  al*  eine 

dciu  ffiefen  be$  Gljriflentbum*  burcfybtungene  unb  febj  religiöfe  ju  bejeidjnen.  kennten 

aud)  bie  mit  bein  mobernen  ©eifte  freier  ftorfcfyung  unzertrennlichen  Äampfe  biefem 

Sanbe  uk^t  erfpart  werben,  unb  bat  e$  bemnad)  an  confeffieneüen  unb  anbem,  baä 

'^cfitibe  überhaupt  augreifenben  Wntagoniemen  nid^t  gefehlt,  fo  genickt  bodj  bie  grope 
SWetyrtyeit  ber  £anbectbewobner  bie  Segnungen  ber  Religion  mit  ungetrübter  $efriebi* 

gung  unb  arbeitet  an  ifjrem  Iljeilc  mit  an  bem  ©cbeiljen  beä  $an$eu.  2Öenn  gleia) 

wir  liier  auf  bie  üJcittfyeilung  näherer  fird;en*flatiflifcber  Nachrichten  berichten  müffen, 

fo  barf  bech  barauf  hingewiefen  werben,  ba§  bie  ©rünbung  neuer  ©emeinben,  bie  Gr« 

bauung  würbiger  ©ottc*baufcr ,  bie  Wudflattung  berfelben  mit  einer  bem  Öcbürfnij? 

ber  Seclforge  mehr  entfpred;enben  ̂ al;l  bon  Q^ciftltd?cii ,  bie  Vermehrung  unb  bejfere 

Einrichtung  ber  GMteebienfle,  bie  9lu*behnung,  Vertiefung  unb  Verbefferung  beä  Öle* 

ligionäunterricbt*  bei  beibeu  Gonfefftpnen  unau*gefe|5t  gefördert  wirb. 

$ie  Sdjulorganifation  flehet  mit  ber  (irdjlidjen  tu  fp  fern  in  einem  iunertt 

3ufammenb/auge,  al$  bie  Sdnilen  unter  ber  ftänbigen  21nfftd>t  unb  ftebifton  be$  betreff 

fenbeu  Pfarrer*  flehen,  ale  bie  Scbulbe^irfe  mit  wenigen  2luönah,men  naa)  ben  <Paro- 

(bieu  abgegrenzt  fmb,  unb  al*  ba«  Sdjulwefen  unter  ber  Oberauffta)t  geiftlicher  Super- 

intenbenten  unb  Ärci«fd>ulinfpeftoren  fleht. 

£ie  Sdnilen  ftnb  *war  in  tem  Sinne  foufefftonell ,  bafi  eine  jebe  Schule  aud) 

in  (£egeuben  gemifchter  Äonfefftoncn  einer  beflimmten  Äonfeffion  angehört,  mit  einem 

berfelben  angebörigen  Celjrcr  befefct  unb  bem  betreffenbeu  Pfarrer  untergeben  ift.  3ur 

Se^ule  ftnb  aber  alle  Äinber  be«  Sdntlbejirf^ ,  au*  bie  einer  anberen  Äpnfefftcu, 

fo  lauge  für  biefelben  nid)t  etwa  eine  Schule  ihrer  ttenfcffieii  errichtet  wirb,  eingefdjiilt. 

"Jtwch  burc^  bie  (Srridjtuug  einer  *Pribat^  ober  ftamilienfcbule  wirb  bie  93erpf!ic^tung, 

bem  Sd>ulberbanbe  an^ugehPren,  nid)t  aufgeh^pben. 

Ü)ie  Qhfammtjatyl  ber  Sd^ulbe^irfe  fo  wie  bie  S/iirchfdntittejafil  ber  auf  bie  diu* 

wobuer  unb  bie  Duabratmeilen  entfallcnbeu  unb  ber  ju  einem  jeben  eingefcb.ulten  Ort* 

fd^aften  unb  Schulbejirfc  gehet  au«  folgenbem  lableau  (S.  1254)  herbor. 

Unter  Scb,ulbejirf  ift  hier  ber  gan$e,  einem  eiementarfdjulfnflem  jugewiefene 

Sprengel  berfleh.en,  fo  bajj  alfo  auch  ba  nur  ein  Sa>ulbejirf  angenommen  ifl,  wo, 

wie  in  bielen  Stdbten,  bic  Äinber  berfelben  (^emeinbe  einer  M nahen-  unb  einer  befenberen 

9Ääbchcnfd)nlc  ober  einer  abgefonberten  Stiftungiffd)ule  angehören;  bie  Jaiji  ber  Sdnilen 

ifl  alfo,  wenn  man  bie  Stiftungöfdmleu,  *J$ribat*  unb  §amilienfa)uleu,  fowie  bie  jübi» 

fchen  (^emeiubefcb/Ulen  (3)  mitjab.lt,  grö  er  wie  bie  ber  Sdntlbejirfe. 

Digitized  by  Google 



12M  6icb>fmtcr  ftbföutti. 

— - 

ü  r  r  t  5 

*•  2? 

^  '5? 

*  S 

—  c 
—  w 
—  «e 

—  IS 

.%»* 

1,1 
—  — ■ 

~_ 

— 

W 

s  J 

*w 

Ä*  E 

"o 

iE -  *^ 

. — 

— 

—  ö 

— 

«□ 

—  — 

73 2,H1 

27 

21,H 

1,04 

10,7 3,« 

3 

8 
0,76 39 14,0 

3,6i> 
47 

12,5 

4,45 5 

3  *W£Mfnbfrj 
48 

10  T 
-,-»4 10 

0  *i 
58 12j< 3  \> 

48 8  4 2  «M 2 10  i 

0  i* 

50 

8  « 3  OK 5 

\scbiruracr.  Crrcln 177 

9j 

78 

1  v  ** 

1  a 

10,3 

3  <^ 
5 

A.  9?futbcn  

64 4,o 
4,52 6 

6,3 

0,42 

70 

4,M 

5 

b.  rublim*  
42 

10,2 

4 

23,2 

0,22 

46 

10^ 

2^2 

8 

7   Irrt  (Vlcut  !K 
54 

•  »7 

3  »G 
2 6  H 

0  19 

56 

•  /■% 
3  1H 

tt 

VI 

8  7 0  ii 58 

5v+\ruracr.  Reuthen 212 6  o 
3f,n) 18 

8  5 

0,2fi 
230 

6  7 

3  3»; 
6 

0.  «atibcr  
81 

8,.-, 

3 

11,0 

0,19 

84 5^4 

4 
51 

8,0 

3,2« 4 

16,s 

0,2t; 55 

S,i 
3^2 

5 

1 1  Vcchcbüh 70 9  7 5 1 1 18  s 

81 

10  t o 

12  (Viel 49 8  s 
3  *u 

9 

8,0 

0  i«: 51 H  7 IO 
vii+irur.K r  Dijtibcr 

'751 

8  7 20 15  i 0  v. 271 MVA 4  7s 4 

13.  Weipc.  
«9 

8,i; 5,19 3 
9,5 0,23 

72 

8,5 

5 

66 
9,o 

4.53 
2 

14,3 

19,» 
0,«;2 

75 

5,1=- 

3 

35 

IV 

3,14 

23 

2.07 58 
14,s 

5.21 

4 

16.  (^rettfau  

43 10,', 

4,52 3 

io  - 

'-»• 

0,32 

46 

10.« 
4,w 

4 

S*jruracr.  9icipc  
213 

»,« 

4^ 

38 

16,3 

0,7» 
25  i 

10,2 

5, 1 7 3 

letal.. 
h:>3 8,5 3,51 

154 

14,c 
0.63 

1007 

8,« 

4,H 

0 

(miu  ̂ ctrad?tuitj;  Nr  t>crjlcbrnb(n  labcllc  cr^iebt  junäihft,  hi§  ter  iNale  3ulun^- 

trenad?  mc^licbft  jcN  DrtfAaft  ibre  eigene  8*ulc  haben  foll,  ana>  nc6  niefct  entfcmi 

erreicht  ul.  ̂ ci  weitem  am  ̂ nnfli^flett  ̂ ejtaltet  fid)  tae  3?erbalmip  im  Äretfc  See* 

febitf,  tre  nur  2  Crtf*afteii  auf  einen  3cbulbe;irf  entfallen,  ibm  feigen  Cmln, 

Äeipe  unt  ?feuftaM  mit  :\,  ̂ atiber,  ̂ alfenber^  inrt  (^rettfau  mit  4.  (irriubura. 

(*rcH=3trehli£,  Reuthen  unt  fKrbnif  mit  f>,  9trfenberti,  7efi>(^leiiDtt(,  ̂ Uep  unt  Ccfel 

mit  r»  unl*  cnMi*  i'ublinifc  mit  8  Ortfcbaften  in  jel^em  <3*ulbe^irf.  Tiefet  iBeTbältni«  itt 

intetjen  nur  ;um  Ibeil  taraitf  }itrücf$n führen,  Kif?  t"ic  JaM  ̂ er  Sdntlanftalteu  eine 

un^emuiente  ijt,  e^  ifl  antererfeitö  auch,  eine  ficUyc  ber  eii\entbümlid>en  $kiuart  auf 

tem  Sanbe.  2iMe  n?ir  bereite  eben  (§.  lo.'l)  angeführt  haben,  befieheu  Diele  ©emeincen 
auö  einer  fe  arepen  ̂ In^ahl  einzelner  jerflreuter  Drtfd>aften,  Nip  e^  ̂ ans  unmfali* 

iit,  iere*  tiefer  oft  überaus  unbeteutenben  tftablijfement*  mit  einer  eigenen  3*ule 

au^ufiatten.  dergleichen  n>ir  tk  8d?ulen  mit  cen  Gemeinten,  fo  entfallen  anf 

1 7oo  (ant^cmctnNn  «M »1  Vanbfdnilen ,  fe  bap  burebfehnittlicb  je  ;n>ei  ?aneciemeinren 

einen  €chulbe^irf  bilbeu.  der^leid>eu  wir  Tie  mit  ben  ̂ ared»ien,  fe  entfallen  auf  jeb« 

<pared>ie  etira  :\  3d>ulbe^irfe.  2tfaä  femer  ead  ̂ erbältnip  ber  €tyulrn  ̂ ur  <5m- 

n>ehner^ahl  anbetrifft,  fe  ift  tajfelbe  am  cjünftiüijlen  im  Ärcifc  ̂ alfenber^,  ihm  felaen 

rHefenberj\,  (^reu^bura  unb  C^eeln,  bann  Wrettfau,  ̂ ublini(?,  Scehfcfcü^  unb  Äeuftabt, 

hierauf  (^ref;  3treblifc,  (fofel,  i>ieipe  unb  Watiber,  enbti*  9h>bnif,  ̂ lep,  lefl-^leiroif 

unb  Reuthen.  (5c  mup,  »ill  man  biefe  jReihenfel^e  nicht  mipberfleben,  inbejfen  in 

Betracht  ae^e^en  »erben,  bap  bie  6d>ulaujtalten  eine  fehr  t»erf*iebenc  »Mn^abl  ecn 

Älaffcn  haben  unb  cap  5.  iB.  bie  Ärcifc  !)icipe  unb  ̂ tatiber,  in  benen  für  bae  c*ul- 

hebürfnip  ;iemtid>  aut  Referat  ift,  nur  bctfbalb  eine  fe  un^ünjli^e  Stellung" einnehmen, 
weil  ihre  2dml  n  ̂ reptentheil^  mehrflafft^  ftnb. 

"Jluf  bie,  vielleicht  auffallcnbe  Thatfad^e,  ba^  bie  cbanaclifcbc  ̂ euelfenm^  wrbält^ 
nipmäpi^  ff(it  rfi*cr  mit  3d)ulanftalten  au^^efiattet  ift,  a(*  bie  fathelifefe,  wirft  bet 
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Umftaub  ein,  ba&  bie  eoangelifdjen  St^ul^cmeinbcn,  als  bie  Diel  weniger  jablreidjcn, 

in  fcct  Siegel  mir  einflafftgc  Schulanftalten  l>aben,  wäljrenb  baneben,  namentlich  in  ben 

statten,  oft  fec^i*  *  unb  mcbrffafftrtc  fatfyolifdje  Schulen  beftebeu.  «fir  unfere  !Wad>* 

weifung  aber  bilbet  bie  einflaffige  Schule  ebenfogut  einen  Öejirf,  n>ic  bie  fecb*flafftge. 

Ucberfcie*  mu§  barauf  fnngewiefen  werben,  wie  wir  auch  eben  bei  ̂ Betrachtung  ber 

'Jtaro^iett  gefetyen  (jaben,  ba§  grabe  in  bem  oorwiegenb  eDangelifchen  Äreife  Greujburg 
eine  Derf)ältniÄmä§ig  günjlige  3^1)1  fcon  fatholifötn  Saluten  Dorljanben  ifl. 

2öenn  wir  nun  aber  fragen :  „3fl  baö  Öebürfnifc  burd)  bie  oortjanbenen  Schulanjlalten 

gebeef t,"  fo  fann  bie«  leiber  ntd>t  bejabenb  beantwortet  werben.  SEHe  Staate*  unb  Äirdjen* 

bef^ö^cn,  bie  Gommuncn,  ber  ©iiflao*9lbolpf^$erein  unb  anbere  Vereine,  oiele  <Prioatper* 

fönen  ftnb  unabläfftg  tyätig,  für  Errichtung  neuer  Schulen,  für  (Sreiruug  neuer  unb  bejferc 

Dotation  Dorljanbener  fiebrerftetlen  ju  formen  unb  eä  barf  behauptet  werben,  bajj  ber 

gewaltig  gediegenen  Ginwohner*  unb  tinbersahl  unerachtet  für  bie  nötigen  Spulen 

wenigflen*  etwa*  beffer  geforgt  ifl,  wie  früher. 

3n  ben  legten  3flf>fcn  ftnb  alljäljrlid)  neue  Stuten  errietet,  bie  beflefycnben  aber 

fcureh  neue  Älaffen  erweitert,  auch  mit  geräumigeren  ©ebäuben  unb  mehr  Öcf>rerfrellen 

au^geflattet  unb  bie  Cebrergebälter,  bereu  ÜRinimalfafc  gegenwärtig  165  Xf>lr.  iaf>rtid> 

neben  freier  Söo^nung  beträgt,  Derbeffert  worben. 

Gegenwärtig  entfällt  burchfehnittlich  auf  1200  Äatfjolifen  unb  auf  714  (Stoan* 

^elifa^e  eine  Schule,  welches  ißerbältuif?  ftfl)  noch  mef>r  ju  (fünften  ber  fieberen  ftellt, 

n>enn  beamtet  wirb,  ba{j  2323  eDangelifd)e  unb  etwa  t)alb  fo  oiele  fatlwlifche  Äinber 

in  $ru>atfa)ulcn  Unterricht  empfangen.  CDie  3a^l  ber  klaffen  beläuft  ftd)  auf  1716 

unb  ftnb  e$  namentlich  bie  fläbtifchen  Spulen,  welche  $u  einer  JReifje  Don  Klaffen  auS-- 
gebebnt  jtnb. 

Sdwn  ba*  Schleftfdje  ®eneral*Schulreglement  Don  1765  fdjrieb  oor,  baf?  mit  ben 

fläbtifchen  Schulen  obere  Älaffcu  für  (Geographie,  Sanbwirtbfdjaft,  (bewerbe,  $anbel, 

fran$eftfebc  unb  lateinifche  Sprache  oerbunben  werben  follten.  SJtit  folgen  gehobenen 

Ülaffen  ifl  inbeffen  erfl  in  neuerer  3*it  ein  5lnfang  gemalt,  befonbers  feitbem  bie 

^Regierung  im  ̂ abre  1860  aufs  Meue  ba$u  aufgeforbert  t)atte.  (Gegenwärtig  ftnb 

$wölf  folche  gehobene  Älaffen,  bei  welchen  jum  Sbeil  afabcmifdj  gebilbete  ̂ t»ilologen 

unb  Ideologen,  jum  $tyeil  pro  rectoratu  geprüfte  SchulamtSfanbibaten  fungiren. 

$aS  Verhalten  ber  (Gemeinben  gegen  bie  Schule  fann  als  ein  geneigtes  be$eid)itet 

werben,  obwohl  nicht  $u  Derfenncn,  baj?  in  ben  Stäbtcn  ein  regeres  3ntereffe  obwaltet, 

als  auf  bem  Öanbe,  unb  l)ier  wieber  mehr  unter  ben  $eutfd>en,  als  unter  ber  pclni= 

fd>en  unb  mäbrifeben  Sanbbeoölferung.  $ocb  fängt  aud>  bie  ledere  an,  bie  Wotbwen* 

bigfeit  unb  ben  Segen  guter  Schulen  ju  fcbäfcen. 

2)urch  unau^gefe^tc  ?lnftreugiingcu  ifl  e$  in  ber  neueften  '$c\t  gelungen,  bie 
beutfebe  Sprache  angelegentlicher  in  ben  Unterrichtsfreie  ber  polnifÄen  unb  mäbrifcheu 

?anbfchulen  binein^u^ieljcn.  3)cr  (Gcftdjtäpunft  ijt  niebt  baljin  gerichtet,  bie  oolnifchen 

Äinber  ;u  germaniftren ,  Dielmehr  wirb  ber  9teligion«untcrrid>t  in  ber  SRutterfpradje 

ertheilt;  aber  t>om  ̂ weiten  Schuljahre  ab  follen  fte  bentfd)  lernen;  baffelbe  foll 

namentlich  beim  gefchichtlichen,  natur-  unb  weltfunblicben  Unterricht  angewenbet  werben 

unb  einen  wefentlidmi  iöeftaubt^cil  be^  <3c^ul$iclcd  bilbeu.  3Mcfc  fchwierige  Aufgabe 

ifl  beiben  Äonfefftonen  biefelbe;  auch  unter  ben  efrangelifdjen  ?anbfchuien,  ̂ "^lfä<h»d> 

im  (Sreu^btirgcr,  ftofenberger  unb  ̂ leffer  Äreife,  befinben  fid?  60  oolnifd^e,  wenn  gleich 

bei  biefen  bie  Neigung  jum  fceutfchlernen  größer  ifl. 

I^ie  Scbwierigfeiten  ber  Sprache  waren  faft  tmüberwinblich,  fo  lange  eö  an  utra« 

ciuijtifcben  ̂ chramtefanbibaten  fehlte :  biefem  üJlangel  ift  burd?  bie  ntraciuiftifcben  Vebrer* 

feminare  ju  Ober-©logau  unb  "Jkiefretfchain  für  bie  Äatholifen  unb  (feit  1850)  $u 

ßreu^burg  für  bie  (Soangelifcben  abgeholfen.  Diefelben  liefern  gegen  fecfyig  ?ehr^ 

amtefanbibaten  jährlich,  unb  ba  biefc  ,ur  "Öefe^ung  ber  3Jafan$en  nicht  ausreichen, 

fo  pflegen  auch  noch  i#t)mnaftaften  unb  anbere  ̂ räparanben,  welche  ftch  burch  ̂ Jrioat* 
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jtubien  au*gcbilbet  haben,  $ur  Äommifftonäprüfuug  $ugelaffen  $u  werben,  um  feint 

<5d>ulfiellen  unbefefct  ju  laffen.  ftür  bie  beutfehen  £chulen  epangelifcber  Äenfefneu  wirb 

ber  2?cbarf  an  jungen  Sefyreru  aue  ben  Seminaren  in  ÜHüniterberg  unb  Steinau  entnommen. 

£enned)  fehlt  eä  mitunter  an  bcfäf?i^tcit  Jtanbibatcn,  befenberö  für  bie  mit  einem 

üWinimalgehalt  eon  40  1t)\T\\.  neben  freier  ffiofwung  unb  Äeft  au#gcjtattcten  'Äbju* 
pantenftcllcn  unb  liegt  auch  hierin  cin^inberniß  ber  rafeberen  Ginricptung  neuer  Sehulfoftome. 

$>cn  Unterricht  ber  fatbolifchen  weiblichen  3ugenb  haben  neuerbingtf  in  mehreren 

etäbten  8dmlfcbmcftern  oen  ben  üJluttcrtyäufern  in  fteiße,  !Breelau,  troppau  unb 

OK  uneben  übernommen,  wclaV  ihre  Befähigung  bierju  Per  einer  Äöniglicben  Prüfung*» 

femmifften  bartfjun  muffen. 

Nnlangenb  bie  Oberaufficbt,  fo  flehen  bie  fatl?olifcfcen  Spulen  unter  Ärei*fd>ulen- 

r>ni>ectcren,  bereit  bid  in  bie  1840er  3<ityrc  für  jeben  Äreie  nur  (£iner  war,  gegen* 

wartig  aber  bei  ber  3unaf>me  ber  (Sdjulen  unb  bei  ber  Steigerung  ihrer  Obliegen- 

heiten 27  —  im  33cutbener  Äteife  3  —  fungiren. 

J)ie  coangelifdjen  Spulen  flehen  unter  ben  porgenannten  Superintendenten,  beefc 

gehören  aud)  einige  (5)  Sdjulcn  unter  bie  ©uperintenbentur  iBrie^. 

ftür  bösere  Unterrid?t*v}lnfralten  iit  bi$  jefct  nur  fpärlicb  gefergt.  ?n  Oppeln, 

GMeiwiU,  ftatibor,  eeobfdn"t|j  unb  Weiße  begeben  ©ijmnajtcn.  in  Weiße  eine  SRealfcbule 
erfter  Orbnung  unb  in  Weujrabt  unb  (ireu^burg  fünfflaffigc  hebere  Sürgerfdwlen ; 

außerbem  beftfcen  Perfcr/icbene  Stabtfduilen  bie  perermähnten  gehobenen  Älajfen.  hierauf 

befebränft  fid?  bie  ben  Änabeu  gegebene  ÜJiögliebfcit,  Rohere,  aU  bie  gewöhnlichen 

(f  lauen  tarfenn  tu  ijfe  ju  enterben,  fiür  3Käba)en  ift  biefelbe  neeb  geringer,  ca  außer 

wenigen  fläctifd?cn  nur  einige  *Jkipatfdnilen  unb  <Penfienate  bie$u  geeignet  itnb.  (ie 
aeneffen  biefe  i&ebltbat  im  Sabre  1801  bafier  auch  nur  2837  Knaben  ober  ne4 

uia>t  3  <ßre,cnt  ber  €djulbefud?enben  unb  638  üRäbeben  ober  etwa  *'s  «Prozent  ber 
Sdjulbcfudjcubcu. 

5m  oahrc  1801  befudrten  überhaupt  öon  04,120  fdmlpfticbtigen  Änaben  unb 

1)3, 175  fdjulpflicbtigeu  Räbchen  74,G35  Änaben  unb  73,:>14  2Käbd?en  bie  Elementar* 

fchulen  regelmäßig,  17,(11*4  Änaben  unb  17,043  ÜJiäbchen  unregelmäßig,  1 71»  1  Änaben 

unb  2018  OWäbchen  gar  nicht.  Sonacfy  maren  70  $rc$ent  regelmäßige,  10  ̂ re;eni 

unregelmäßige,  2  $re$cnt  9iid?t*Sd?ulbefucr;cr.  (Sä  trat  biefeä  ungüujtige  5>crbälrniß 

feineu  (9runb  nur  jutn  $heil  in  9lrmutb  ober  3nbolen$  ber  (Altern,  $u  großer  dnt- 
fernung  ber  Scpule  eber  febjeebter  5flefd>affenf)eit  Per  Shkge,  ce  ijt  Pielmefyr  audh  rarauf 

rücfyifübren ,  baß  e*  für  bie  Äinbcr  oft  pofttip  an  ̂la^  in  ber  <8a>ule  fehlt,  wobei 

man  mitunter  burdj  ̂ albtagdfa^ulen  ju  helfen  fucht. 

IRcimentlieh  in  ben  (Gruben  *  unb  £üttcnbijrrieten  vermag  bie  lÖerme^rung  ber 

©dnilen  unb  Sehulflaffen  mit  bem  häufig  rapiben  9lnmachfen  ber  ©eoelferung  nicht 

immer  gleiten  ©ehritt  $u  galten.  $ia  Fommt  ce  bann  oor,  baß  in  einem  3»mmfr 

unb  Pen  einem  ̂ el^rer  300  tfinber  unb  mehr  unterrichtet  »erben  feilen,  »ae  eben 

eine  Unmöglichkeit  ijl. 

Reffen  mir,  baß  bie  ÜBefeitigung  biefer  Ucbclftänbe,  an  meiner  fe  rüftig  gear« 

beitet  wirb,  mehr  unb  mehr  erfolgen  unb  Cberfdjlejicn ,  mie  fchen  jefct  in  manchen 

anberen  Ziehungen,  halb  aud>  in  biefer  ben  hefferen  2?ejirfen  be*  6taatee  gleich 

fernmen  merbe. 

§.  105. 

Sindiciifirögc,  S3obciiciiltHr  uub  JBobcncrträflc  und»  ber  itcncii 

(^riuibftciicr^craiilodiuiji. 

Jyür  ben  (^efammt^uflanb  bc$  Sauce«  ftub  tic  (Größen  -  unb  (£rtrag$\>ert>älmiMc 

bee  2)orcn*  unb  feiner  Perfdncbencn  Gulturvirten  ̂ a«  ̂ icbtigüc  unb  für  Pie  (f rfrnnrni^ 

ber  citlidKit  ̂ ufammenhänge  unb  ̂ erbiubungen  ̂ otbwenbigjle.     5\i   nun  bietmr 
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burefe  bie  umfaffenbeu,  in  ftelge  bc«  ©efefcc«  bom  21.  2Rai  1801  au«geführten  ©ritnb* 

jicuer  *  Vcranlagung«arbciteu  eine  neue  fiebere  ©runblage  gewonnen  tif,  fo  teilen  wir 

beren  £auptrefultatc  al«  ben  Schluß  unfere«  topegrapbifcheu  £anbbuch«  nacbfiehfnb  mit. 

Dicfc  Arbeiten  waren,  al«  wir  bie  Einleitung  uub  bie  erften  Abfcbnittc  biefe« 

2öerfc«  abfaßten,  noch,  im  (Snrjtefeen  begriffen. 

Die  $läcben*Angaben ,  welche  bie  im  3uni  1864  erfdnenene  crflc  .§>alftc  unferer 

Jöpographie  enthalt,  berufen  baher  fajl  burchgängig  noch  auf  älteren  VermcjTungcn 

ober  auf  hergebrachten  Angaben.  AUerbing«  fonnten  bicfelben  auf  große  3ubttläfjta,fett 

feinen  Anfprud)  machen,  inbeffeu  ftc  bilbctcn  bamal«  ba«  einzige  borbanbene  üRaterial. 

AI«  nun  aber  bie  Vermcffung  unb  Äartirung  ber  (^emarfungen  fortfebritt  intb  bie 

in  betreff  be«  {Refultate«  ter  Arbeiten  gemachten  3ufammcnficllungcn  mehr  unb  mehr 

bellftänbig  würben,  famen  auch  wir  in  bie  ßagc,  ÜRittheilungcn  au«  jenen  Dpcraten 

;u  mad)en.  Apicrnacb,  finb  bie  Angaben  tMnfic^tlicf>  ber  ftläcbc,  ber  (Siilturartcn  uub 

ber  Bonitäten  ber  in  ber  ̂ weiten  £älftc  be«  2öcrfe«  $ur  Darftcllung  gelangten  ®t< 

marfungen  fajt  fammtlia)  tiefen  neueren  amtlichen  Ermittelungen  entnommen. 

Die  bielfachen  Unjuträglichfciten,  welche  bie  VeVfchiebenartigfeit  ber  in  ben  ein* 

jelnen  ̂ robiujen  ber  $reu§ifa)en  Monarchie  unb  auch  in  Dfccrfchlefien  al«  ©runbftcucr 

erhobenen  Abgabe  in  Vaft«,  £#he,  Vertheilung«art  unb  Srhcbung«mobu«  mit  fich 

brachten,  Ratten  e«  fchon  lange  wünfcbcu«wcrtb  erfcheinen  lajfen,  baß  biefer  Steuer 

für  ben  ganjen  Staat  eine  einheitliche  zeitgemäße  (Skftalrung  gegeben  werbe.  Die 

&inan$*(Sbifte  »ein  27.  Cctobcr  1810  uub  7.  September  1811  erteilten  in  biefer 

Begebung  Verheißungen,  ba«  ®cfefc  über  bie  Einrichtung  be«  Abgabcnwcfcn«  bom 

30.  SWai  1820  machte  einen  au«brücf  lieben  Vorbehalt  wegen  ber  (Vkunbftcucr  unb 

aud)  ber  Artifcl  101  ber  Verfaffung«  *  ilrfunbe  bom  81.  Januar  1850  ertnete  bie 

bcfuiitioe  {Regelung  biefer  Angelegenheit  an.  Unter  tiefen  Umfiänben  erfchien  bann  ba« 

(9efefc,  betreffeub  bie  anberweitc  {Regelung  ber  ©runbfteucr,  bom  21.  2Rai  1861. 

Daffclbe  fcjjtc  bie  .£>öhe  ber  ©runbjtcucr  bon  ben  Siegen  fehaften  für  bie  gefammte 

SWonarchie,  mit  Au«fd)luß  ber  £obcnjollcrn'fchcn  Sanbc  unb  bc«  Sabcgebiet«,  oem 
1.  3anuar  18G5  ab  auf  einen  3ahrc«bctrag  bon  Hehn  Millionen  tyaltxn  fcfl.  tiefer 

«Betrag  foll  nach  Verfsiltniß  bc«  ju  ermittelnden  {Reinertrage«  ber  fteuerpflidjtigcn  Siegen* 
febaften  auf  bie  einzelnen  ̂ rebin^en,  {Rcgierung«bc}irfc,  ($runbiicucrbcrbänbe  unb  Ärcife, 

unb  innerhalb  biefer  auf  bie  einzelnen  ©emeinben  unb  felbftftänbigcn  ©ut«bc$irfe, 

innerhalb  ber  ©emeinben  aber  cnblich  auf  bie  freuerpflidjtigcn  Sejtyungen  nach  Ver- 
hältniß  ihre«  Umfang«  unb  {Reinertrag«  gleichmäßig  bertheilt  werben. 

I.    ftläcfyengr&jje  aller  ßulturarten. 

Die  näcbjte  Aufgabe  bei  Ausführung  biefe«  großen  2öcrfc«  war  bie  ̂ eftficllung 

be«  Flächeninhalt«  einer  jeben  Culturart.  3u  biefem  3wecf  würben,  wie  wir  fchon 

früher  erwähnt  haben,  bie  Äreife  ben  beftchenben  ©emeinben  unb  (#ut«bc$irfcn  möglicbft 

entft>rca)enb  in  ®emarfungen  eingeteilt;  fleinc  Greife,  wie  Ereu;burg,  (9rettfau, 

ftalfenbcrg  würben  in  67  bi«  81),  große  Greife,  wie  {Reufiabt,  {Ratibor,  Oppeln, 

in  121  bi«  153  ©emarfungen  eingctheilt.  Da«  gange  Departement  enthält  beren 

1692,  in  welchen  nun  bie  Aufgabe  jit  löfen  war.  Die  Aufnahme  ber  Gfcmarfungen 

begann  mit  ftefifiellung  ber  (Stangen  berfelben  unter  Senufeung  ber  oorhanbenen  harten 

unb  (^renjoerhanbluugeu.  Die  Qeniarfungen  be«  Greife«  bilben  ein  gcfcbjoffcnc«  öanjc«, 

fo  baß  fte  fammtliehe  ©runbftücfe  in  fich  fchließen.  Siegen  cinjclne  Iheile  einer  ©e* 

meinte  ober  eine«  felbfi|länbigen  $ut«be$irf«  innerhalb  ber  ®emarfung  eine«  anbem 

(^emeinbe*  ober  OJutobejirf«  (Enflaben),  fo  würben  fold>c  ju  ber  fie  umfdjließenben 

(^emarfung  gebogen,  bergleiajen  Gnflaoen  aber  auf  ber  Äarte  ber  lefeteren  erfennbar 

tariK^Ut.  2Öo  Xl;eile  einer  (^emeinbe  ober  eine«  ©ut«bc}irf«  jungenförmig  in  eine 

anbere  ($emartung  borfpringen,  würben  fie  ,wecfentfprechenb  abgefchuitten,  bie  ̂ lac^en 
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125* £icbjtri>nter  HbfAniü. 

aber  auf  ber  <yvmarfuna,*fartc  beteiebnet.  flU^ufcbr  im  ($cmcna.c  liea/nbe  ftcttmartci 

würben  tu  einer  (fcmarfnng  bereinigt.  2iio  cd  c^nc  bem  ̂ xcede  («nntraa,  >u  tfmn 

inc^ttd^  war,  würben  uerhanbene  Äartcu  unb  2}crmeffuna,en  benutzt;  tre  tice  mit 

angina,,  würbe  ;ur  üKcumciJung  a/febriitcn ,  fc  baii  in  tiefen  beiben  3abren  webl  in 

einzelnen  Äreifen  ein  £ufccnb  #clbme»Ter  unb  $c l*?mcffcr<i]ef>ülffn  ober  neefc  mehr  befdürti^t 

waren.  £ic  Ä reife  tfcebfAüfe  unb  Stcufrabt  würben  wca,en  ber  %xcfftn  öfenemifdjen 

^erfrtiebenbeit  ber  wcfHi*  adeamen  ®ebira*a,cäcnb  berfefben  »cn  ber  dbene  in  fwei 

AUjffinfaticnebcrbänbc  aetbcilt/fo  ba&  beren  im  Otogen  ad?t$cbn  *eri>anten  fmb. 

2ü*  (fnicbnip  biefer  Arbeiten  traben  fia)  nun  fela,cnbc  ©rcpenm^ältniffe  bei 

einteilten  äauptriilturartrn  bcraueacftcllt. 

jft  r  e  i  s. 
Merlan}*. 

Märien. 

Worqtn. 

löiff«. 
IjoCjangri. 

iHorgra. 

UtafTcr, 

Unfanb. 
(£r  Ir  aafo*. 

Ürfcrfaort 

^  1  it.mii 

142,963 
143,996 

171,254 

i  i)m 594 

782 

1,267 

II  Alu 
4  4,n  I  o 
20,849 
23,879 

16,427 

1  7  H\A 

4,079 
10.141 

7,731 

«>«iß  AUA 

38,041 
161,203 

140,173 

Qi  |  (in 
2:4,  lo.' 

9,077 
12,660 

1 5,586 

DO  .',19.' 215,603 
352,651 
352,438 

674,076 3.395 105,773 39.305 
595,861 61,482 

1,479,881 
145,929 

179,412 

202.859 

1,202 mu 804 

1,273 

19.261 
>j£,L>  I  £ 

25.133 

43,015 

10,243 

8,687 
15,243 

101,271 

£Ui,OOu 
123,713 
133,641 

18,122 

14,459 

18,979 

296,028 

352,20** 

414,910 654,550 

4,096 

119,981 48,971 
562,890 67,507 

1.457,994 

224,508 
167,836 
156,622 

192,813 

38,902 

1,950 742 

610 

1,178 
100 

26,193 
23,231 

17,129 

8,298 
2,097 

5,776 10,814 

3.220 
553 
71 

55,560 
115,848 

72,045 

8,158 

5,282 

21,377 

1 4,695 

14,041 

10,351 

2,295 

335,364 
333,166 

263,667 
221,501 
48,747 

'  7*0,681 

4,6K> 
76,948 

20,434 256,893 62,759 

1,202,295 
202,977 

1M>,139 

:;j,8<>9 
122,650 

151,828 

2,494 
1,417 

1,116 
744 

1,062 

22,330 
21.380 

3,153 
24,854 
1X,490 

623 

3,301 

131 

2,349 

332 

35,476 

46,154 
10,441 
71.046 

22,567 

14,344 
11,077 

2,270 
14.125 

8,947 

278,244 

263,468 

48  920  - 
235,768 

203,226 
6*9,403 

6,833 
90,207 

6,736 

185,684 .r  0,763  |l,029,626 

2,789,709 18,903 
392,909 115,446 

1,601,318 242,511  |ö,169,T96 

1.  Lvrcln  

2.  iHcuibura  .... 

3.  fti'üubatf  .... 
4.  P»rcji:2ttcbl^. 

2djwuraeti*t  Crreln 

5.  Reuthen  

6.  tfublimft  .... 

7.  Icft  (*ldttM&  . 
8.  Vlc*  

e*trur^cri*t^eutbcn 

9.  flCanboi 

10.  9t«huf 

11.  Ki- fei  . . 

«.tiriiracriiH  Waith 

13.  «oipc  

14.  Weuftaft  tfbenc 

15.  Aalfcnbetji 
16.  0*rcttf  au  .  . 

<MI»*  Slcfcrlanb  finb  biejeniaen  GSrunbilüde  ana/feben,  welche  abaefeben  *en 

ibrer  ctwaia.cu  icVnujiuna,  }ur  C?r$iclunfl  ben  ftutterfräutern,  .^anbel^ewä*fen  unb 

£aeffrü*ten  ber  ̂ auptfache  nad>  ;um  *?lnbau  ren  (betreibe  bienen ;  alle  au*  bieieni^en. 

welfbe  bei  autfaebchnten  ̂ Aaafbaltungen  mitunter  einige  Äcferweibe  cber 

^nuie  58rad?e  ;ur  ̂ cweibnnii  bienen. 

Härten  galten  foldje  (^runbjtücte ,  welche  ebne  ftncfjicht  barauf,  cb  fK 

einaefriebi^t  fmb  ober  niebt ,  ber  .^au^tfadje  nad>  ̂ um  Einbau  fen  O^ernüfen,  ̂ si<f= 

fruchten ,  vanbeld^cwäcbfen ,  Sämereien,  Cbft.  *kin  (ClfAcwa).  Blumen  cber  n\t 

^aiiinfd>ulen  benu^t  werben.  nad?  §.  *J  ber  «nweifun^  bem  2l.Wai  1861 

OÄmtöblatt  £.  Vtf)  bic  mit  l^ebauben  befehlen  Öruubitücle  mit  ben  ba;u  ̂ eberi^n 

itn  unb  .t>aue^ärten  —  feweit  tiefe  ̂ >du#c|ärten  niebt  über  einen  SRcr^en 
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^rop  waren  —  bon  ber  (Ermittelung  tc^  {Reinertrag^  auägefftloffcn  blieben,  fo  fmb 

tiefe  (Härten  and)  in  ter  ftlädjen  *  Ueberftcht  nicht  unter  ben  ©arten,  foubern  unter 

tem  Unlanbe  (Spalte  G)  mit  aufgenommen. 

2llä  2öiefen  galten  alle  ©runbtrücfe,  beren  ©raäwud)*  in  ber  SRegel  abgemäht 

wirt,  unb  bie  nur  auänahmäweife  betreibet  ober  aufgebrochen  werben;  als  ffieiben 

folc^c  Okunbjlücfe,  beren  bauptfäd?lichfte  Venufeung  barin  befieht,  ba§  if>r  <&ra*wu$6 

oom  93ict>  abgeweibet  wirb;  a(6  £ c jungen  biejenigen  ©runbfcüefe,  beren  bauptfää> 

lüpfte  JBenufcung  in  ber  #ol$$ud)t  befielt. 

9lUc  übrigen  Birten  benufcten  unb  unbenufcten  Vobenä  fmb  in  ber  fechten  Spalte  ber 

obigen  Tabelle  jufammengefajjt :  ffiaffer  ftüefe  jtnb  foldje  (9runbftüef e ,  welche,  wie  Seen 

ooerXeiebe,  fortbauernb  ober  jeitweife  mit  ih5a|Tcr  bebeeft  ftnb  unb  fHtupt|acf>licb  in  biefem  3"s 

fianbe  benujjt  werben;  Oeblanb  alle  biejenigen  ftrunbjtücfe,  welche  nach  ber  Art 

ihrer  fmuptfächliä)en  Venufeung  feiner  ber  oorjtcbenb  genannten  Gulturarten  beizählen 

flno,  aber  in  anberer  Art  einen  Grtrag  gewähren,  wie  Äalf*,  3anb-,  Äieä*,  dRergcl*, 

Sehnt«,  Iljongruben,  Rennen,  Sümpfe  unb  äfmlidje  ©ruubfrücfc;  ©aufteilen  unb 

Ö&e^öfte  bie  mit  ©cbäuben  befefcten  unb  ju  ben  wirthfdHiftlichen  ©efchaften  benufcten 

unmittelbaren  Umgebungen  ber  23elmylä> ,  welken  auch  bie  £au$gärten  bie  jur 

@rö§e  eine*  ÜJcorgenä  beigebt  werben  fmb  (biefe  (9runbftücfe ,  beren  Veranlagung 

$ur  ©cbäubefteuer  erfolgt,  jtnb  ̂ ier  meijr  nur  nach  ben  Umringen  ber  $>orflagen  bin* 

ftdjtlid)  tr)rcr  ©röjje  ermittelt);  Unlanb  fmb  biejenigen  2 iegenfebaften,  welche  feinerlei 

wirtbfchaftlidjen  Gsrtrag  gewähren,  wie  Stfege  unb  öifenbalmen. 

3um  3wc^f  ber  Veranlagung  würben  in  bie  ©emarf ungäf ar te n,  welche, 

infoferu  ein  ̂ ierju  brauchbarem  Gremplar  ber  im  Auftrage  ber  Auöcinauberfe|jung$' 

2)ehörben  ober  Ärebitinftitute  gefertigten  Äartett  nicht  bauemb  $ur  Serfügung  geftellt 

werben  fonnte,  neu  gefertigt  würben,  bie  $u  jeber  $emcinbc  (Ortfa^aft)  ober  jebem 

felbftjiänbigen  ©utäbejirfe  gehörigen  ßulturmajfcn  nach  ihren  ($ren$en  eingetragen  unb 

oer  Flächeninhalt  *«  Siegeufcbaften  unb  ber  ßulturabfdjnitte,  wo  juoerläffigc  Ver-- 

mcftung»^9legifrer  oorlageu,  unter  Anlehnung  an  biefelbcn,  beregnet. 

Vergleichen  wir  biefc  fo  gefunbeneu  #  lachen  gröjjcn  mit  ben  oben  6.  20  auf 

©runb  ber  bisherigen  Annahmen  gegebenen,  fo  ftelleu  ftcr>  wcfentlidjc  £iffcren$en  hcrauo. 

9tadj  ber  iefeigcu  Ermittelung  bat  baä  Departement  72,043  üRergcn  ober  3,34  Duabrat* 

meilen  weniger,  wooou  allein  12,131  2Horgen  ober  0,.w.  Ouabratmeilen  auf  ben 

fleinen  Ärcie  (5reu}burg  entfallen.  Vei  ben  anberen  Äreifen  ift  bie  2>ifferenj  geringer 

unb  bei  einem,  £ublinij>t,  hat  ftd>  fogar  ein  <$lu«  berauägeftellt. 

©eben  wir  auf  bie  einjelnen  Gulturartcn  näher  ein,  fo  ift  ber  Umfang  be* 

Acferlanbed  früher  im  Allgemeinen  bei  weitem  niebriger  angegeben  worben.  £ic 

gefammte  $>ifferen$  beträgt  weit  über  300,000  9)iergeu,  hon  benen  allein  mehr  als 

30,000  borgen  auf  ben  Äici*  ?ublinij<i,  faft  40,000  borgen  auf  ben  Ärcid  Io(l* 

CMetwty,  gegen  45,000  bergen  auf  ben  Äreiä  ftatibor  unb  ähnliche  ftläajen  auf 

nod>  anbere  Äreife  entfallen.  9cur  bei  ben  Greifen  Oppeln  unb  <ßlefj  ijl  bie  jefcige 

Aufnahme  fiintcr  ber  früheren  Annahme  jurfufgeblieben.  Slnber*  war  ba«  9tefultat 

bei  bem  ©artenlanbe;  hier  ift  weniger  ald  ber  britte  Sheil  ber  früher  ot^  (harten  aus- 

gegebenen §läa)e  eingetragen  worben,  welche  3iffcr  ftd?  freiließ  wieber  erhöhet,  wenn 

bie  ̂ auögärteu  mit  binjngenommen  werben. 

Vei  ben  liefen  hat  ftch  baffelbe  (SrgebniH,  wie  beim  Bieter  herauögeftellt ;  and) 

hier  ift  bei  weitem  mel>r  oor(>anben,  alö  man  ehebem  glanbte  unb  alle  Greife  weifen 

einen,  ̂ uwcilcn  baö  doppelte  erreid^nben  unb  überfteigenben  9Jcet>rumfang  nach.  Vei 

ben  JÖciben  ifl  bie  Verfd;iebenheit  im  Allgemeinen  unbebeutenb,  im  (£in^elnen  bagegen 

fehr  erheblid) :  fo  hat  ber  Äreid  Kaltenberg  nur  etwa  ben  fechfteu  Ttyxl  berjenigen 

2öeibenflächeu ,  welche  man  früher  für  bcnfclben  angab,  wela)ec?  allerbing^  mit  in  bem 

gropen  Umfang  ber  neuerbingä  urbar  gemaa)ten  #utunge1änbereien  feinen  ©rimb  hat. 
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Qlm  geringflcn  ift  ber  Untcrfdjicl»  im  ßimelnen  unb  im  ©an$en  bei  ben  ©altungen; 

wenn  bicr  im  91(lgemeiuett  bie  wenigen  Serfcbiebeuheiten  gegen  bie  früheren  Angaben 

hervortreten,  wal)renb  beeh,  ber  ffialbboben  in  neuerer  Seit  fortroäbrenb  fiarf  gelichtet 

unb  urbar  gemacht  wirb,  fo  muß  für  früf>er  eine  $u  geringe  ftläcbenangabe  auch  hier 

»ermutbet  werben. 

fragen  wir  utie  uad>  ber  Urfacbe  biefer  <Srfd)einuug ,  fc  bürfte  ftcb  ba*  9Rebr- 

ttorbanbenfein  fcon  tiefer--  unb  ©iefenlänbereien  naift  beu  allerbing«  in  neuerer  3«t 

ttorgcfommenen  Urbarmachungen  unb  Gulturtoerbefferungeu  babur$  erhären,  ba§  bei  ben 

JBeftfcern  umxrmeffener  ®runb|tüefe,  a(fe  namentlicb  bei  ben  dauern,  ba*  Sejtrebeu  norberr» 

fo)enb  war,  ihren  ftrnnbbeftfo  fo  niebrig  aU  möglich  anzugeben,  um  tbunlicbfl  wenig  Steuer 

;aljlen  ;u  bürfen  (e*  t>ot  ftd>  bei  manchen  bäuerlichen  gelbmarfen  fdjt  beppelt  fc  fiel 

i5läd>e,  al(f  früher  angenommen  würbe,  h/erauegeitellt),  ber  geringere  Umfang  ber  ©arten 

aber  weht  barauf  ̂ urücffüh.ren  laffen,  bap  bie  eben  wiebergegebene  gefefcliebe  £*fintrien 

biefen  begriff  enger  fapt,  al*  berjenige  ift,  ben  man  früher  fyier  aU  „(Störte*  bezeichnete. 

äöenn  wir  nunmehr  bie  «Prc$entfa&e  ber  einzelnen  Gulturarten  sufammenfteUen, 

fc  ergiebt  jty  ftclgenbe«: 

- 
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t»rojcnt. Dtpjtnt. Urcjcnt. Vrcjint. $reicnt. 
1'rcjtnt, 

f  Tcitnt 
1.  Cppcln  

38,.vj 
0.,l 

7,9* 

3,m 

45,92 0,39 

0,15 

3.7J 

2.  tfreinburg  

66,30 0,27 

«.»,74 

1,90 
17,63 

0,59 0,36 

S^i 

3.  JXcfcnbcrg  
40,tvi 

0,« 
6,7h 

2,H7 

45,69 0.51 

0,29 2^i 48,59 
0,3« 4,66 

2,19 
39,77 

0,47 
0,45 

3^1 

Sdntmrgcricht  £pi<cln. . . 
45,:>i 0,23 7,15 2,65 

40,30 
0,46 

0,ss 

3,« 

0,45 

6,51 
3,15 

34,21 

0,30 

0.71 

6,* 

31,99 

0,-1 8,94 

3,75 51,76 
»,« 0,20 

2,73 7.  'IcfbC&Meiwifc  

60,94 
0 

7,13 

6,47 

35,12 
0,;« 

0,09 3,70 

8.  %Hcff  
4«,w» 0,30 

10,37 

3,07 
32,19 

h/i 

0,12 3.19 

<2d)wurgert*t  Skuitjeu.. 

44,  m 
0,« 

8,25 

3,30 38,61 

0,79 0,26 

3.5« 

0.  Mtatibcr  
66,93 

0,;* 7,82 

1,72 
16,50 

0,90 

0,12 

5,37 50,42 0,21 
6,90 

3,25 
34,76 

0,»i 

0.07 

3,19 

11.  IScfcl  

59,39 0,23 6,51 1,22 
27,31 

0,29 
0,09 5.03 

12.  Veebfd?üfc  Ifbcnc  
87,il 

0,53 
3,75 

0,25 3, «9 

0,05 
0,13 

4,49 Qficb irge . . . 
79,80 

0,21 
4,30 0,15 

10,*i 

0,0i 
0,1* 

£rinntrgericbt  SVaitbcr . .  . 
G4/..3 0,3* 

6,12 
1,70 21,37 0.51 O.io 4^H> 

72,96 
0,90 8,05 0,22 12.71 

0,io 0,09 4.97 

14.  Wcufiabt  tfbene  .... 
67,91 

0,5« 

8,19 
1,27 17,97 

0.22 

0,^7 
3,7> 

:  Gebirge... 
67,10 2,io 

i  6,73 

0,25 
19,16 

0.12 

0,14 

4,t^ 

52,07 

031 10,51 0,99 30,14 2.09 O.oü 

3,<i 

74,n 
0,52 

9,10 
0,16 

11,11 

0,16 

0,12 
4,12 

£^wurgcrid)t  9ici£e  

66,97 
0,*; 

8,7«; 
0,61 

18,06 

0,tiO 

0,09 

4r« 

Xei.il  . . . 

54,n 

|  0,31
 
|  7,00

 

2,21 
31,00 

0,61 0,19 
3,?i 

I-a«  ineiile  «cferlanb  finbet  ficb  fenaa?  in  bem  ebenen  3>iftriftc  be^
  2ecbfd?ÜB<r 

flreife«  (etwa  %  ber  ̂ efammtflädie),  biefem  folgen  Üeobfcbü^  ©
ebirg,  (9rcttfau  unb 

9ieij;e .  bei  weitein  bic  fleinflen  «JlcfcrflaAcn  enthalten  bagegen  bie
  Äreife  Ovpcln,  Äci'en^ 

berg  unb  fiubliiiifc,  weld)c  ̂ iuwieberum  bie  größten  ©albfläd>en  auf^uweifen  haben. 

X^iefe  labelle  giebt  ein  getreue«  tÖilb  t>cn  bem  Unterfd>iebe  jwifd^
cn  bem  rechten  mir 

Unten  Oberufer,  jwiftyn  bem  5aube  mit  ücr^enf^euber  yel
nife^er  unb  bem  mit  rcr« 
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Ijcrrfchenber  beutfeber  uub  mäbrifchcr  ?anbbePölferung,  Kim  überall  ba,  wo  ba*  $olciw 

tbum  aud)  auf  bcin  liitfcn  Obcrufcr  porherrfcht  (namentlich  in  beu  Ärcifcn  Rcuflabt 

unb  Battenberg)  finden  wir  mehr  Salbbebcn,  geringeren  unb  weniger  cntwiefcltcn 

yidtx>  unb  ©artenbau.  Aufnehmen  ift  hier  allerbing*  immer  ber  Ärci*  Grcujburg, 

beffeu  Sobcucultur  fchon  wefentlicb  ber  mittclfdjlcftfcbcn  äfmclt. 

3m  (Stangen  bilbet  ba*  Acterlanb  auf  ber  linfen  Oberfeite  bie  geringere,  auf  ber 

rcebten  Obcrfcitc  bie  größere  £älftc.  $Jon  ber  anbern  ftläcbcnfyälftc  nimmt  ber  Salb 

ben  bei  weitem  größeren  Ibcil  ein,  welker  im  Sublimer  Äreife  fogar  52  <ßro$ent, 

im  Oppelner  uub  Rofenbcrgcr  4t5  <ßro$cnt  be*  ®ofamnttarcal*  crreidjt. 

(Sine  unerfreuliche  Eigentliümlidifcit  iit  ber  geringe  Umfang  be*  Etartonlanbe*' 
unb  bie  bnrftigc  9lu*ftattuug  mit  natürlichem  Qha*wud>*.  Da*  Öra*lanb  erreicht 

nur  in  wenigen  Ärcifcn  ̂ ebu  $rojcut  ber  ftläcbc.  Äc<h  Piel  befebränfter  ftnb  bie 

<$artcnfläcbcn,  welche,  fo  weit  fic  al*  foldw  fataftrirt  finb,  nur  tu  »Jccijjc  unb  fteuftabt 

1  bi*  2  ̂ rojent  erreichen,  meift  aber  unter  ein  halbe*  $ro$ent  bcrabftnfcu.  3nbc jfen 

ift  biefer  wichtige  (£ultur$wcig  namentlich,  in  ber  Umgegenb  oon  Rcijic  im  erfreulichen 

Steigen  unb  auch  «nt  Annaberg  l>at  bie  Dbfr^uctjt  bereit*  feftcu  ftu§  gefaxt  unb 

nimmt  unaudgefefct  $u. 

II.  (5rtraa,«ermitteluiig,  $r  obuftenpreife,  ftlaffif  if  attonstarif. 

$ic  Ermittelung  be*  Reinertrag*  erfolgte  nach  ber  bem  ©efefc  Pom  21.  üRai 

18G 1  beigefugten  Auwetfung  Pen  bemfclbcu  Sage  (Amt«bl.  ber  Reg.  $n  Oppeln  1801 

3.  137).  iie  obere  Leitung  be*  Abfcbä&ung*gcfcbäft*  führt  ber  $inan$miniflcr. 

Unter  feinem  $orftfc  ifl  eine  (ientralfommiffion  gebilbet,  beftebenb  au*  oier  (General« 

Äommijfarien  tmb  oicr  Pom  $inan.$minijter  berufenen  SacbPcrfiänbigcu,  weiter  außer» 

bem  für  jebe  ̂ robin^  $wci  ÜÄitglicbcr,  ba*  eine  burch  ba*  £errenfyau* ,  ba*  anbere 

bureh  ba*  .f>au*  ber  Abgcorbnctcn  gewählt,  beigegeben  worben  ftnb.  $ic  Pier  (General« 

Äommiffarien  überwachen  in  je  $wci  <ßropin$cn  bie  Au*führung  ber  Abfcbäjjung** 

arbeiten.  3u  jebem  Rcgicrung*bc$irf  leitet  ein  5)ejirf*fommtffar  ba*  Abfcbäjjung** 

perfabren,  welchem  für  bie  porerwäfjntcn  $crmcffung*gcfdiäftc  ein  Obergeometer  bei- 

gegeben ijt.  3(m»  ̂ ur  Seite  ficht  eine  »ejirMemmiffton.  3n  jebem  lanbräthliAcn 

ffreife  ifi  bie  Öcitung  bc*  Abfcbäfcung*wcrf*  einem  tßeranlagung*fommif|ar  unb  bie 

Ausführung  ber  Abfchäfeung*arbcit  einer  5kranlagung*fommiffton  übertragen. 

2öenn  gleich  bie  gcfc&lidjcn  Anorbnuugcn  eine  fpeeielle  Ermittelung  ber  Roherträge, 

ihre*  Wclbwerth*  unb  ber  abju^cbcnbcu  ̂ ßrobuftion*foftcu  nicht  erforberten,  fo  würbe 

e*  bodj  für  nöthig  erraehtet,  al*  Vorarbeit  für  bie  Ertrag*crmittclungcn  für  jeben 

Äret*  bie  burchfdjnittlichen  3R  art  in  i  mar  ftp  reife  ber  wichtigen  lanbwirtbjcbaftlicbcn 

(Sr$cugnific  wäbrcnb  be*  Zeiträume*  Pon  1837  bi*  1800  mit  |>inwcglaf[ung  ber  beiben 

theuerften  unb  ber  beiben  woblfeilftcn  3ahre  amtlich  fcftytflcllcn.  £>iefe  haben  ba* 

in  naebjtcbcnbcm  Wacbweifc  ̂ ufammcngcfielltc  Rcfultat  in  Silbergrofcbcn  unb  Pfennigen 

ergeben. 

$>ic  uachftehenbe  Ueberficht  giebt  einen  fcbäfccn*wcrthcn  aWapftab  für  bie  SBeurtbeilung 

picler  ©erljältnifie.  Durdjweg  bie  Ijochllen  greife  ftnbcn  wir  im  Äreife  fßcuthen,  al*  bem* 

jenigen,  welcher  neben  wenig  au*gcbet;ntcm  fleferbau  unb  bei  geringer  ftrucbtbarfcit  bie 

größte  Anjahl  Gonfumcntcn  auf ju weifen  l>tt.  ̂ ic  greife  be*  benachbarten  Äteife« 

eublini^  ftnb  für  2öci$cn,  Roggen,  (Werfte  unb  £afcr  wenig,  für  Äartoffeln,  Strot; 

unb  2üiefenc)eu  bagegen  bei  weitem  niebriger,  ein  öewei*  bafür,  bay  bie  erjlgebaehteu, 

überbie*  feine*weg*  reichlich  gewonnenen  *j$robuftc  Pielfaeh  erportirt,  bie  leftterwäbnten 

poluminöfereu  bagegen  gröptentr)eil*  im  Äreife  Perbraucht  werben.  I>ie  niebrigften 

Roggen--  unb  Äartoffelpreife  ~  unb  biefe  Jrud^tarten  ftnb  für  Anbau  unb  Äonfum» 

tion  bie  wichtigflen  —  ba&en  bie  Pom  großen  »crfcljr  noch  wenig  berührten,  in  ben 

r?J>auffcc-  uub  Eifenba^uperbinbungen  ^urürfgebliebenen  tfreife  (?reu;burg  unb  Rofenberg. 
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greife. 
rtür  rcn  Sdjcffcl  5a,r.  u.  $f*. $.i\6tr.<5.tt.$i. 

UVijcn. tftrflf. Karloffeh 
Sircfi.  la^irtnifin- 

1.  Cmln  

2.  l>rru)frurg  
3.  ÜRcunbcr^  
4.  C&refcstrehltfc 

£ur<fcfdinitt. . 

5.  *öcut(»eu  
6.  VuMtni*  
7.  Tctt  (MimrtK  
^l*lcp  

TurAfdmtlt. . 

9.  Mdtibcr. . 

10.  flfobntf  
11.  tffcbfAiifc  

12.  CH'ICl  

XHududwUt. . 

13.  flctpc  
14.  WcuüjN  

10.  ̂ atffnbcrq  
in  tUri'ttfiiu 

SurdM<hmtt. . 

68,* 

67,* 

67,2 

60,io 

50,i 

47,i 

47,i 
48,u 

39,*; 
38,5 

3*,;, 

38,7 

24,6 
24,6 

27,3 

13,9 12,9 

12,9 
14^* 

12,7 

12,7 

*>*»  , , 

•"-,11 20,m 

20,w 

22 

67,»; 
71,9 

71 

*  * 

67,, 

48,1 

62* 

51 
50,,; 

50,  c, 

38  s 
41.li 40,* 
39,4 

39,4 

25,s 

28  ~ 

28,3 

25,8 

13,5 

18 

14,i 

15  io 14,3 

12 

II),« 

11.5 

11,* 

21,* 

23r. 

19,5 19,a 

19,* 

69,3 
66,i 

65.! 
6ß,u 

65,* 

61.- 49 

4i 

49  - 

49,4 

40,4 

37 37 

36,»5 
37,3 

27,1 

24,« 24,6 

23,n 

25,i 

15,7 

12,4 

1.V 

13  3 
•  <»,«» 

14 

12 

&  1 1 
ll.ii 

8,*> 

10^ 

20,,; 

19,-' 

22.),» 

65,4 

69,  s 67.» 

69,  H 69,* 

49,2 51,7 
50ft 
51,7 

61,7 

36,,, 
38,3 

36,9  ; 38,3 
38,3 

24,6 
25,, 

24,io 25,1 

25,1 

13,3 16,1 16,2 

14 13,u 

11* 
11,6 

10,- 

20  7 

17/ 

22.; 

2S* 
24,i„ 

69,i    |  51,3 

37,u 

25 

14,io 

10,:,    |  22.1 
(&tammt:3ur4föiutt. . 67,9    |  60 

38.M 

25,6    |  14,3 ll.i    |  21.2 

Tic  greife  in  ben  frud>tbaren,  ttem  «rcelaucr  ÜHarfte  aber  entfernten  Äreifen 

Kaliber  unb  gccbföüty  blieben  fäinmtli*  unter  bem  Turdjfdmitt,  in  Äcipc  unb  «Brctrfau 

wirf ic  bagca.cn  bic  l\iibtigfcit  bc*  (friert*,  aueb  wohl  ber  a,rcpc  (5oufum  ber  aarmfen- 

reieben  tfcfhmg  auf  (Erhebung  ber  greife  für  bic  meiften  ̂ rebufte,  namentli*  ber 
Äörncr. 

Tic  eigentliche  l^runblagc  Nr  'Jlbfcbäfcung  bilbet  ber  Ä laf i fi f a tienttarif. 

Tie  lariffäfcc  feilen  naeb  ber  Wbjicbt  be*  (ttefeftre  eigentliche  iPcbenrcnte  Kr  ber= 

(chicfcnen  (Milturarlen  unb  ̂ onität*flaffcn ,  mit  anberen  Herten  ben  ̂ Reinertrag  naeb 

Slb^ug  fämmtlicber  ̂ irtbfAaftefoften  au*brücfcn.  Tie  fiefritellung  bcrfelben  war  bic 

näcbuc  unb  fAwierigftc  Aufgabe  ber  ikranlagungefemmifften.  €ie  erfolgte  na*  bem 

pflidumäpigcn  (vrineffen  ber  Äinnmiffiencn  unter  forgfärtiger  ©crücfficfctigung  aller 

mapgebenben  Hcrbältniffc  bc*  Greife*  unb  tcr  gcfefclieben  SerfArift,  bap  unter  Äci* 

ertrag  Derjenige  Ucbcrfdnip  >u  wrfieben,  welcher  ecn  ben  Üejienfebaften  nacbbaln^ 

erhielt  werben  fann,  unb  bap  bei  (Ermittelung  bee  Grtra^e  burctjwe^  ein  atrttertr 

^emeingewöljnlicber  anutnebinen,  in  Raufet)  unb  SÖP^en. 

Ü)iad>  wieberbclter  ̂ rüfun^  ber  tPcrfcbläotc  bureb  bic  i8e^irfdfcmmif|icn  finb  b« 

lariffä^tc  ben  ber  (taitralfcmmiftlcn  rebibirt  unb  in  naebftebenber  ©eife  feftjiefiellt. 

3^cnn  bie  Sirffamfeit  biefc^  Tarife  bei  ben  £cblupt»crbanblunaen  ber  ̂ cntralfemmif- 

fien,  n>el*e  bic  lämmtlidjen  Tarife  im  3ntereffe  ber  <5Mci£bmäpia,fcit  ber  ßrlTa^^ 

fd>ä^un^  innerhalb  ber  Äretfc,  iöc^irfe  unb  ̂ rot>in^cn  ber  3Wcnar*ic  beftnitit  frft 

uiftcUcit  haben,  nca>  ÜWobiftfatiouen  unterwerfen  werben  fann,  fc  fann  bie^  bc* 

nur  DcrhäUnipmäpi}!  tlnbebcutcnbe«  an  bem  uaehflchenben  ben  ber  Gentralfcmmifnon 

^ur  Metielun^  ber  ©runbftcucr  ju  «erlin  unterm  27.  9»ai  18G2  fejt^e festen  unb  bei 

ben  t*inid\ij;una*arbciten  ^urn  ©runbe  ̂ ele^ten  Älaf|lfifation#tarif  für  ben  ffieajeruna* 

bewirf  Oppeln  änberu: 
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Herten  biefe  3ahleu  mit  einander  perglichen,  fc  fallt  jicb  ber  Äcntrajt  bee  rechten 

uiil1  linfcn  Cberufer*,  ber  pclnifdjen  unb  beutfeheu  Seite  auch  in  ben  (5rtrag*fa|jci! 

beutlicty  heran*  unb  ift  aua)  eine  Mittelläufe  $wifcben  beiden  @rtremen  leicht  wabrju: 

neunten. 

Won  ben  r  echt  feit  ig  e  n  Äreifen  ftnt  ̂ ublint^  mit  JRefenberg,  *pie§  unb  9*t>bnif 
He  bobenarmiten :  wabrenb  ihre  heften  Acferflaffen  nur  bi*  (>( ) ,  72  unb  an  einer 

(iiujelftelte  fteffnberg*  81  Sgr.  für  ben  borgen  liefern,  finfen  bie  ftarfpertreteucn 

untern  Älaifen  überall  bia  }u  bem  flHinimum  Pen  :\  Sgr.  \>xc  ÜRergen  bemntrr. 

Auch  bie  Äreife  Reuthen,  lefbl^leiwifc  unb  &rop*Strebli&,  wiewebl  bureb  unierirbifaV 

Scbäfce,  properen  Woblftanb ,  bityere  ̂ rebuftenpreife  ober  beffere  (*in$elgegenc<ii  wr 

jenen  bc^iiafri^ft ,  erreichen  bedj  nur  «m>  bie  *mj  Sgr.  in  ihrer  befreit  Aeferflafte,  fc 

bap  biefe  gan^e  Gruppe  ben  $unbcrtfa£  nirgenoe  erreicht. 

Die  fruchtbaren  Ä reife  be*  linfen  Oberufer*,  Seebfchüfc,  iReuftabr,  ÜNcipe  mir 

örottfau,  bringen  au*  in  tbren  fd>wäd)ften  Aeferflaffen  becb  minbejtenä  6  Sgr.  pro  iRcrgf  n, 

fteigen  baa.ea.eu  in  ben  beffern  bi*  auf  150  Sgr.,  im  Äreife  2ecbfchü£  fegar  bü 

lt'»f)  Sgr.  pro  SNorgeu  binauf,  fc  bap  ein  «Morgen  biefe*  9?cbene  im  (mraae  wie 

2öertb  :t  bergen  ber  bejien  unb  :>;>  «Morgen  ber  fdjwäcbfren  Acferflanen  ber  w* 
enräbnten  cftlicben  Äreife  gleichet. 

AI*  SR  ittelf reife  Oberfcblcften*  erfebeinen  in  ben  töobenertragen  eineitbetl« 

bie  Cberfreife  JHatiber  unb  Gefel,  weldje  in  i^reu  beffern  Ibeilen  linf*  ber  Cbcr  au* 

bi*  ju  K>0  Sgr.  pre  SNorgen  anzeigen,  aber  in  ben  fanbigen  Strichen  revbi*  bei 

Ober  bi*  ̂ um  Minimum  Pen  3  Sgr.  pro  SRorgen  berabfmfen.  Aebnlicb  finb  anberen* 

tbeil*  auch  bie  an  iWieberfc^leften  grenjenben  Äreife  ftalfenberg,  Oppeln  unb  (5rruv 

bürg  al*  eine  Uebergangegegenb  anjufeben,  inbem  fie  in  ben  cberflen  Aeferflaffen  mit 

120  unb  los  Sgr.  pre  ÜWorgen  bie  Oftfreife  wefentlicb  überrteigen,  aber  br-tb  aiub 

bie  ÜNinimalflaffe  pon  3  Sgr.  pre  3Rergeu  in  nicht  geringer  Au*bebuung  enthalten. 

^lu*  hier  erfebeint  Öberfcblefien  al*  ein  überau«  manntgtaltig  au*geftartetc* 

Stufenlanb,  wela>*  ,war  an  bie  Arbeit  unb  ontelligeu}  feiner  Bewohner  grepe  «nfor 

berungen  ftcllt,  aber  fie  am  (*ube  bod>  aud),  xoe  bem  töeNn  uacbbaltig  gute  «iultur 

gewibmet  wirb,  Mnfbar  unb  ficber  pergilt. 

III.   (Sinf^ätjung«^cfultatc,  ©cfammter  JHcincrtrag. 

^ebuf*  ber  (5iufd>ätung  ber  t'iegenfdjafton  innerhalb  bec  Äreife*,  be^uhuna^ 

weife  AUafftfifatienebiftrift* ,  würbe  berfelbe  Pen  bem  $eranlagung*femmiffar  ^unädjfi 

in  perfd;iebene  liinfa>ä|iungibe^rfc  jerlegt,  innerhalb  bereu  je  $wei  IVitglieber  ber 

v2<eranlagung*fommitTicn  ((^infcba^ung«beputirte)  ba«  öinfaSä^iing^efcbaft  für  bie  einzelnen 

ba^u  gehörigen  (^emarfuugen  unter  (Kontrolle  be*  2>eranlagungefcmmiffar*  gemem» 

fchaftli*  aufführten;  ̂ er  ledere  entfdjieb  auch  hei  Ufcrfchiebenhcit  ber  *Änfid>teit  ber 

(SinfchaBuugcbeputirten.  Die  ßiufchä^ung  ber  (^emarfung  würbe  burd)  bic  ba^u  be< 

frimmten  Äitglieber  ber  2Jeranlagungefcmmiffionen  an  Ort  unb  Stelle  mit  neur 

JRücfficfyt  auf  bie  aufgeftellten  SWufterflüeft  bewirft.  Die  ©emciubePcrfUnb*  unl  bie 

3ul;aber  ber  felbftftanbigen  l^utcbe^irfe  würben  aufgeforbert,  bein  (Sinfe^ä^ungegefcbaft 

für  ihre  ̂ elbmarf  beijuwebnen  unb  ben  6mfd^ä^ung«beputirtcn  Sutfunft  ,u  ertbeilfa. 

Die  9iefultate  würben  Pem  (^eemeter  gleich  in  bie  Äarteuecupcu*  eingetragen. 

hat  fich  bei  biefem  ̂ efebäfte  herau^geftellt,  ba§  bie  Älaffiftfatienetarife  für  OberfaMcttea 

im  Allgemeinen  richtig  waren.  9ud>  bie  An  unb  ©eifc  ber  fluefübrung  ijt  eine  ancr« 

Feunen*wertl?e  gewefen.  Ueberau  war  man  heflrebt;  btn  Scben  ben  Älaffififaticnemcrf^ 

malen  gemäp  ,u  fö>a|jen;  ein  tenbenjiefe«  ̂ erabbrüefen  ̂ at  fo  gut  wie  gar  ni$t  wart' 

gefunben.  Wenn  gleicr?wet>l  bie  (Sinfc^ä^ung  ju  Anfang  nicht  burebweg  eine  gleid?' 

nivipige  gewefen  ift,  fo  ̂ at  ba*  baran  »3elegen,  bap  bei  ©runbtlüefen ,  fceren  Giacn; 

fdMften  fie  ju  gering  für  eine  befbimmte  unb  ,u  gut  für  bie  näc^irniebrige  Älaffe  t:> 
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fdjeinen  liepcn,  l?ter  bic  Dickung,  nac&  unten  ju  greifen,  bort,  wiewohl  feiten,  ba* 

cirtgegcngefc&tc  ̂ rin$ip  ftd)  gcltcnb  machte.  «£>ier  war  cä  Aufgabe  ber  controllircnbcn 

Organe,  regutirenb  einzutreten.  Die  $auptrefultate  beä  ganjcu  (9cfa)äfted  lajfen  fia? 

überfid;tlici)  in  ber  Ütfcife  mitteilen ,  tafj  wir  junacfj|t  nadweifen,  in  welchem  8er* 

bältnifj  fict)  bic  9lcfcrfla|7cn  »erteilen,  bann,  wie  hoa)  \\A)  ber  gefammte  Reinertrag 

beregnet  unb  cublidj  bie  Durcfyfdmitt*l)öl)c  beä  (Srtragctf  jeber  (Suiturart  angeben. 

2Bir  beginnen  mit  ber 

Madjwctfiinfl  Her  S^Inffcii  =  ̂crljaltniffc  m  9Merlan&e$  in  Renten. 

- 

M  r  c  i  e. 

SlalJrn  ftrs  Merlanbea. 

I IT 
**» III. IV. 

V. 

VI. 

VII VIII ¥  III. 

yf,Ob 
9  (IT 

5.08 

8,11 

12,54 36,oo 

Ol, 45 4,09 

0,00 1,1)0 

12,83 32,99 
28,21 

17,89 5,40 
0,72 

O,o>> 

0,27 2,33 
13,74 

34,57 29,oe 16,34 

3,07 

4.  ©rofc3trct»lt&  
0,35 

3,52 7,22 

11,40 17,12 26,92 

24,35 
9,12 

0,00 2,41 8,98 

27,49 
32,45 

17,4K 

10,05 

1,05 

0,28 
1,08 

6,44 
18,45 

33,52 
29,85 

9,78 0,oo 0,74 3,40 15,48 
30,02 

33,53 
12,53 3,04 

8.  $lc§  

0,55 
1,44 9,42 

40,90 
29,7* 12,08 

4,58 0,05 

2,50 
7,40 

21,03 32,78 21,00 
9,03 

4,83 0,17 

10.  9t»bnif   
0,5<J 

2,09 
10,15 24,50 33,28 20,92 

7,02 0,85 

11.  (Sofcl  

0,25 
4,98 

25,02 33,15 20,90 

7,03 5,72 2,29 0,33 

7,28 
24,80 39,77 

24,09 3,33 

0,39 
0,01 

0,81 
2,.iö 

15,51 36,52 34,07 9,43 

0,35 0,05 

13.  «Weiße  
1,01 4,78 

14,21 
33,13 29,51 13,59 

3,31 0,13 

14.  «RcufiaM  CSbenc  

0.27 
3,34 

10,71 24,12 29,«i 22,30 
3,28 0,31 

0.15 5,50 
32,40 39,19 18,03 

3,62 

0,15 

0,02 0,51 
4,57 

18,47 36,09 3i,24 8,27 
0,23 

0,52 3,80 

17,97 25,79 31,14 17,28 

3,28 

0,22 

Sctal 
0,50 

3,27 12,03 25,79 27,io 
19,71 

9,27 
1,73 

6d)cn  biefe  9kct)wcifung  giebt,  wenn  ftc  gicid)  auf  ben  Älaffiftfationetarif  feine 

ttücfftdjt  nimmt  unb  baljer  einen  unmittelbaren  Üttafeftab  für  bie  Ükrglcidniug  ber 

Ärcife  nidjt  gewähren  faun,  inbireft  ein  ©ilb  Den  ber  Dualität  jebeä  Difkiftctf. 

Ueberall  jlnb  bie  ÜRittclflaffcn  natürlid;  am  flarfflcii  vertreten,  ein  groper  Untcrfdncb 

jtcllt  ftd)  aber  bodj  infefem  t)crau$,  ale  luer  bic  britte  unb  feierte,  bort  bic  fünfte 

unb  fcd)|le  Älaffc  überwiegt.  2öenn  bie  Areife  Oppeln  »"b  $ro(j*<5trcl;liJ$  aud;  für 

bie  jtebentc  Alaffc  nod;  ein  fiarfcä  Kontingent  ftcllcn,  fo  liegt  bietf  bariu,  bajj  in 

benfelbeu  größere  ftlädjcn  fanbiger  23cfd)ajfcnt>eit  Vorlauben  ftnb,  bie  aber  boa)  uod; 

at*  tiefer  genügt  werben. 

Die  fcd^jcbn  Areife  Obcrfd)lcftcn*  gruppiren  fld)  aud)  nad>  ihren  GinfaVi{$imgä= 

Diefultaten  in  bie  vorerwähnten  brei  Legionen,  bie  beä  linfen  Obcrufcrä  ober  ber 

2Öcjt  feite,  bic  vermittelnde  unb  bic  beä  regten  Dbcrufcr*  ober  ber  Oftfcitc.  Der 

erflen  geboren  bic  Areifc  t'eobfdjüfc,  SWcifjc,  Örottfau,  9ieu|tabt  an.  Die  Wittel  |lufcn 
bilben  cinc*tl)cil*  ftatibor  unb  Gofcl,  welche  bereite  nid)t  unbebeutenb  auf  batf  rechte 

Oberufer  hinübergreifen,  anberentbeil*  bic  Ärcife  Battenberg,  (ireu$burg  unb  Oppeln 

(ber  erflere  liegt  geograpbifa?  auf  bem  linfen  Oberufer,  ijat  aber  (Sulturvcrljältniffe 

ber  redten  Seite,  (>reujburg  hat  fd)ou  viel  alte  nieberfa)lefifct)c  (fultur,  Oppeln  hat 

auf  fcem  rechten  Ufer  theilweife  red)t  guten  $obcn;  alle  brei  bilben  einen  Uebergang 
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1266  Siebenter  «bfcfcm.t.  ' 

*u  WcDerfdjlcften).  £cr  trittcit  (*ruw  gehören  Die  Ärcifc  Reuthen,  ?ublinit?,  5tcün^ 

berg,  (»top  2tref>life,  Iejb(9lciwi&.  $lep  unD  Hnbnit  an. 

©ir  !an«n  nunmehr  bic  Ueberjtcbt  Dee  gefammten  Weinertrag*  aller  rreDuct.Kn 

(ÄrunDirütfe,  Deren  ftlaaViigrepc  für  iften  Äreie  unD  Xiftrift  wir  faVn  eben  mit: 

getbcilt  haben,  nad>  Den  3cbnnirg<ri£bt*be;iirfcn  georDnet  feigen : 

r  f  i  9. 3i 3H 
U»tfffii. 3li VOtitov. 

3i 

»öfturtsrn. 

3Ü 

UJäffrr- 

äL Vfri»- 

fi»n\ 

3i 

Uvlunnnlrr 
Kfwi<rtr«a. 

2.  tfremburg  

3.  9(cfcnbcrg  ... 

4.  (Step  Strcblifc. 

Sdjwurgcr.  Cmln 

5.  ©fiitycn  

6.  ¥ublim$  

7.  Tcft.Wlchrifc  . . 
8.  $ic£  

?dm»urgcr.  Reuthen 

ii.  dtartti'r  
10.  Dtobnif  

11.  CÜcfcl  

12.  ccoctaluftvspcnc 
(Mcbirgc 

€cf>wurgcr.  Kaliber 

13.  9iet£e  

14.  MeuftaH  (*bcnc 
?  (Mcbtrg 

16.  Callenberg. . . . 
15.  ©reüfau  . . .  . 

Sdiwurgcr.  9tcipc . 

Total... 

164.602 

189,407 

98,596 
137,105 

1,595 

1,441 
1,012 
2,001 

50,040 

40,266 23,270 

17,614 

6,801 

1,010 
2,212 
1,628 

90.519 

17,539 
31,482 

32,505 

1,178 
1,176 473 269 

36 

40 

51 

52 

314,771 

250,939 

157,0% 
191,174 

6,049  131,190 
11,651  |  172.045 3,096 

179 

913,980 
1  In, 

61,843 

129,246 

140,303 

1,408 75« 

1,479 

1,761 

20,567 

21,800 
22,154 

53,869 

2,453 
2,870 
3,530 
6,593 

46,436 
31,354 
33.101 

37.456 
238 

660 

619 

3,22s 

144 

26 
35 39 

187,544 

1 19,303 
190.164 

243,249 

447,690 5,398  118,390 15,446 
148,347     4,745  |  244  |  740,260 

405,874 

284.977 

!>53,114 

77,561 

6,389 964 

2,157 

4,388 

352 

68,482 

22,075 

40,048 

25,648 

4,918 

4,264 

4,006 

2,395 

613 

46 

26,866 
31,997 

26,694 

7,821 3,013 

2,068 1,088 
122 
63 

1 

13 8 

42 

34 

15 

513,946 

156.398 

356.435 

591,681 

85.8% 
1,417,776 14,250 161,171  1 11,324 

96,381 
3,342 

112  |  1,704  356 416,95 

363,066 

48,489 
139,899 

304,564 

8.100 

3,836 
2,489 1,496 

3,836 

58,937 

52,232 

7,216 42,315 

43,848 

470 

1,888 

87 

912 
112 

27,994 

26,440 
7,247 

34,056 16,697 

123 

210 

20 

2,869 

192 

22 

29 

13 

17 

24 

512,602 

447,941 

65,588 
221,564 .  369,273 

1.273,214 19,757 204,548 3,469 112.461 

3,414 

105 
16 16,96* 

3,728.450 46,454 
615,290 

41,890 1  529,234 14,597  |  640  |  4,975  564 

35ic  (Jrtragc  Der  erften  ©rultyc,  linf*  bei :  CDcr,  nähern  ftd>  Denen  Der  Ixflen 

Ärcifc  .WieDerfcf>lejten$,  inDcjicn  muf)te  Den  unjtreitig  ungünftigeren  flimatifeben  ̂ crbältuiffcn 

Dbcrfdjleftcnä  einige  töecbnung  getragen  wcrDcn.  JÖcit  Deran  in  Der  erfren  ©nippe  jtebt 

Seebfcbüfc,  ni<f>t  etwa  Dcebalb,  »eil  Die  beeren  23eDenflajfcn  mcl  beffer  wären,  al* 

Die  Der  Ärcifc  Dieipc  unD  (Srottfau,  fenDem  weil  Der  SBcDen  im  aanjen  Ärcifc  auege* 

gli^encr,  weil  Der  gute  $oDcn  in  »icl  gröperen  Waffen  »erbanDcn  ift,  wäbrenD  tn 

Den  lederen  Ärcifcn  Da*  umgcfcfjrtc  *Bcr$ättui§  ebwaltet. 

3n  Der  jwc  itc n  DermitielnDcu  ©ru^c  prätmlirt  näcbfl  ttatiber  uuD  Gcfel  Der  Ärci* 

Greujburg,  weil  il)m  Die  weiten  SanDflädjen  feb.lcn,  Die  Den  $urcbfcl?nitt.?crtrag  Den  Dmln 

fo  tief  I)crabDrücfen,  unD  weil  in  ftalfcnbcrg,  ebfcfwn  Dem  linfen  DDerufcr  angeberig, 

einerfeitä  Deeb  Die  (Sultur  De*  ©runD  unD  iöeDcn*  noeb  nia^t  Der  Der  übrigen  DcutfAen 

Ärcifcn  glcicbfemmt,  anDrcrfeitä  audj  jwifeben  Diefcn  Ärcifcn  unD  ibm  in  betreff  Der 

®ütc  Dct?  93ebcnä  ein  wcfcntlicfycr  UntcrfctyicD  ebwaltet,  aud)  Der  bcjfcrc  ZtycW  feiner 

©runbftücfe  im  DDer-  unD  9ieipctbal  Der  Uebcrfdjwcmmung  auSgcfcfct  ijt. 
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28eit  nirütf  ficht  bic  brüte  (Gruppe.  Unterfcbicb  $wifcfycn  ben  beiben 

6citen  ber  Ober  ift  in  ber  $bat  ein  beebft  merfwürbiger.  Dem  rechten  Oberufer 

oberen  bic  grejjcn  Salbungen,  bie  weiten  <5antfläa)cn ,  ber  naffe,  falte,  quellte 

©eben  an.  Da$u  fommt,  eap  bic  ungünftigen  ikrbä  Kniffe,  welche  ben  SRcinertiag  be* 

förunfc  unb  Sebent  in  Obcrfcfjlcficn  überhaupt  {jerabbrüefen,  hier  fKirfcr  berbertreten, 

alä  auf  bem  jeufeitigen  Ufer.  (*inc  5lu*nahmc  machen  bic  Äreifc  ©eutfjen  unb  ($Ui 

wi&  in  fofern,  al*  tiefe  turefy  gute  $crbinbuugcu  unb  Vlbfafewegc  gehoben  werben. 

3m  <$an$cit  berechnet  ftdj,  wie  obige  labetlc  ergiebt,  ber  Reinertrag  alter  pro* 

cuetioen  (9runbfrücfc  Obcrfebleftenä  auf  nahezu  fünf  Wittionen  itjaler. 

i*on  bem  Xetalcrtragc  entfällt  je  etwa  ein  drittel  auf  rie  6cbwnrgericbt*be}irfc 

Dtatibor  unb  9ieijje,  unb  c$  bleibt  alfo  nur  ein  drittel  für  bic  beiben  Schwurgerichte 

benrfe  Oppeln  unb  Reuthen,  alfo  bie  ganjc  öftlidjc  Hälfte  be*  Departement*  übrig, 

©ei  weitem  ber  ertragreiche  Äreio*  ift  2cobfcbü|}:  er  ifi  etwa  fünfeinfialbmal  fo  hoch 
cingcfcbäfot .  al*  ber  au  rtläch/Cnautfbebnuug  ihn  nicht  unerheblich  überragenbe  Ärcitf 

Sublinifc.  *Muf  Scobfdjü^  folgt  ftatiber,  bann  tRcuftabt,  bann  Wcipe :  biefe  brei  haben 

fafi  genau  ben  gleichen  (^efammtertrag.  Der  fleferertrag  ftc^t  in  fieebfebüfe,  ber  (harten* 

ertrag  in  ̂ eipe,  ber  ̂ iefenertrag  in  SRatiber,  ber  Reiben  unb  £elumg*crtrag  in 

Oppeln,  ber  Ertrag  ber  2üafferfläa)cn  in  *piefj  am  fweftfeu.  Der  Ertrag  ber  $oU 

jungen  ifl  in  Oppeln  fo  bebeutenb,  baf;  er  mcl>r  alä  ben  feebften  Sljcil  beo  Ertrage* 

fämmtlicher  £eljuitgen  bc*  walbreicben  Departement*  barftellt. 

Durch  ilerglcich  beä  ̂ (äc^cnitit)alte^  jeber  Gulturart  mit  ihrem  Reinerträge  fem mt 

man  eublich  $u  felgenbem  SRcfultate: 

Ueherficbt  ber  Eurcbfdjnirt*  ̂ cinertväße  pro  borgen  in  ̂ tlbergrofcbcn. 

ja w 

• 

V\  r  e  i  fe. 

c*
 

w 
1 

w 

'«* 

Ol 3 

ä. 
c 

,c 

■c 

n 3 3 
© 

3 
• 

23 63 

34 
12 

n 

16 

1 

17 

40 
73 

58 

7 
14 

28 

O 

35 
1 

39 
29 7 6 9 1 13 

4.  «rc^Strcljlih  24 
47 

32 6 7 5 1 

16 

24 35 

32 

7 14 8 2 19 
15 

28 20 
6 5 4 1 9 

7.  Tcft:@Mcin>i&  22 55 26 12 8 

17 

3 

16 8.  $Icp  21 
41 

38 13 8 

18 

o *# 

18 

9.  JKatibcr  

54 

98 

79 
22 

15 

21 

1 

46 

17 39 
29 

11 
8 

12 

1 

14 

11.  ?cebf<biifc  «bene  .... 86 112 

93 

33 

29 16 

4 

80 

*        &< birge . . . 

60 

105 

70 19 
17 

7 5 53 
55 

106 

70 22 11 

6 6 41 

13.  Oicigc  

62 

98 

79 23 

23 14 

3 

55 

14.  9lciif)att  (vbenc.  . .  v 

60 81 

73 

17 17 

11 5 

51 

:        (Mehlige  .  .*. 

46 
67 

69 

20 

21 

9 5 

40 in  Ralfcnbcra  

34 

60 

51 
12 

14 

17 

3 

28 iß.  ©rettfau  60 
108 

71 

10 
22 17 3 54 

C*cfammt:Durd)f<fyniit . . 
40 

72 
47 

11 

10 

14 2 29 

Mi  ®ffaimnt*9tefuUat  ilellt  fidj  alfo  l;erau*,  bap  ber  Ertrag  pro  borgen  «cter« 

lanfc  burd)fa>nittlich,  auf  40  6gr.  unb  pro  borgen  aller  ßulturarten  auf  29  8gr. 

^efcha^t  ijr,  wa$  einen  Kapitalwerth  bou  runb  27  Sb4r.  pro  borgen  «efer  unb 

20  Ibjr.  pro  ÜÄorgen  aller  Kulturarten  ergiebt.  Dajj  biefe  larc  hinter  bem  zeitigen 

örtrag  unb  2öertb/oc$  ©runbe«  unb  ©eben«  nirücf bleibt,  ba«  wrfteht  fidj  ben  felbft 
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beim  bie  Scbäfcuna,  für  bie  (9ninbilcucr*Bcranlaauna  feil  benjcnig.cn  Grrraa,  ermitteln, 

kr  unter  Verautffeuuna,  einer  a,cmciua.  c wohnlichen  Gultur  unb  SBcwirtbfcbaftunj, 

baucvnb  erhielt  werben  fann;  c*  mupten  hier  alfo  alle  burch  fojrfpiritge  SJtrlieratienen, 

burdt?  außergewöhnliche  Sntelliacnj  $u  erjielcuten  fiortbeile  aufjer  Betraft  bleiben  uufc 

anbrerfeit*  mußte  ben  im  £urd)f$tiitt  ber  3af?rc  nietet  au*blcibcuben  llna.lücfiffäü'cn 
unb  (SalamitÖ^cii  iHcdjnuna,  artraa™  werben. 

Vergleicht  man  aber  ben  baracftclltcn  2)ura>f*nittewertb  mit  ben  Äauf*  unb 

$achtpreifen  ber  9tru§eit  unb  namentlich  be$  legten  3ahr$cbcnbä,  wobei  nicht  unberüef^ 

ficbtigt  bleiben  barf,  bajj  een  ben  naebgewiefeneu  ftaufpreifen  minbeficu*  ein  drittel  für 

JHechnung  bed  lebenbeu  unb  tobten  3nocntar*  unb  ber  (Sebäube  in  2lb}ua,  gebracht 

werben  muß,  unb  erwägt  man,  baß  bei  Staufen  unb  Pachtungen  SWemcntc  unb  Um- 

ßänbe,  alä  Speculatien,  (Sonjunctur,  Liebhaberei  oft  febwer  in4  ©ewicht  fallen,  bie 

bei  Berechnung  ber  iöebcncrträgc  für  bie  Veranlagung  ber  (^rnnbfteuer  gan$  unbeachtet 

bleiben  mußten,  fo  wirb  fta)  bei  unbefangener  Beurteilung  ein  richtige*  Verhältnis 

jwifchen  bem  Vcrfchrä*  unb  bem  ermittelten  Xarwcrtbc  heraueftcllen.  Wimmt  man  bie 

l*rtrag«wcrthc  ber  ©cMubt,  unb  namentlich  auch  ber  ftäbtifchen  (V^ebäube  bin;u,  fo 

wirb  man  bie  obigen  (Summen  wofjl  um  bie  £älftc  r>ö^cr  annehmen  rennen. 

©ir  Tonnen  biefe  Betrachtung  nicht  fließen,  ohne  barauf  aufmerffam  $u  machen, 

wie  wol;l  noch  nie  ein  gertfdjritt  in  ber  Gkfcfcgcbung  unb  ftinan^crwaltung  gleich 

$citig  fo  geeignet  gewefen  ifl,  neben  ber  Erreichung  bee  £auyt$wecfeä  auch  bie  cinrt 

anberen,  unter  Umftanben  nicht  minber  wichtigen  Jiclcd,  hier  ber  Älarftellung  ber 

ciuflußreichftcn  2anbc«$ujtänbe,  anzubahnen,  unb  wie  baher  auch  bie  Durchführung 

ber  anberweiteu  {Regelung  ber  (tyrunbfteucr  neben  fo  toiclem  Slnbrrn  ein  9tubine*blatt 

in  ber  C^efchichte  unfere*  erhabenen  Monarchen  fein  wirb. 

§.  100. 

8*lu&bctra*tiinö. 

Unfere  Aufgabe  war,  bie  Dcrtlicr/feitcn  Oberfchlcficn*,  ihre  iRatur  unb  &efcbichte, 

ihre  2cbcn$bcbingungcn  unb  3iMammcnh^niJc  rem  ̂ clfr  vorzuführen,  oer  'Mcm  unfere 
$anb«lcutc  felbfl  mit  ihrer  #cimath  möglich!?  oertraut  $u  machen.  (Sin  Vclfäjtamin 

unb  eine  ©emeinbe,  welche  bie  BobcntocrbaltniiTc,  bie  $rebuftion$frafte,  ben  Gulturftaab 

unb  bie  focialeu  3uftänbe  ihre*  fianbeä,  welche  mitunter  recht  fchwierig  $u  erforfchen 

ftnb,  iu>llftänbig  fennt,  flehet  fchon  babura)  auf  einer  höheren  (Sioilifationdfhifc  unb 

befijjt  babureb  eine  ber  #auptbebingungcn  $ur  weitereu  tüchtigen  Gntwirfclung.  Söcuu 

wir  aua)  fur  ic**c  CSiu$clgcmcinbc  unb  jeben  6in$elfrei*  biefeet  großen  unb  intereffanten 

Lanbcä  nur  bad  Söicbtigfte,  über  Viele*  nur  einen  Ueberblicf  mitjutheilen  w* 

motten,  fo  fjeffen  wir  boa)  für  jene*  «Streben  mit  £ülfe  ber  fleißigen,  $um  Ihcil 

fehr  cingebenben  Vorarbeiten  fammtlidjcr  Vcrwaltungdbeamtcn  be*  9tcgierung*be$irf> 

ein  nüjjlichcä,  bi*  bal;in  fchlcnbc*  £>ülfemittcl  geliefert  ju  1/abcn. 

2)ie  Statiftif  hat  ihre  ttufgabc  für  fich.  Süährenb  bie  2o)>o^ra^hie 

ber  Schilbcriiua,  ber  einzelnen  Orte,  mit  ber  3>ar|lellung  ihrer  raumlid^en,  politifc^en, 

gewerblichen,  commercicUen  unb  varochialeu  Vcrhaltniffe  unb  nur,  foweit  bied  jur  i»cr- 

oolUlänbiauua,  bed  Bilbed,  jur  Verftäublidjmachung  ber  fpeciellen  ;{u)täube  erforberli*, 

mit  ber  aUidwitiant  Betrachtung  ber  örtlichen  3ufammeiihäita/  unb  ̂ rÖKcren  C^omplfre, 
in  welker  Bc}iebuna,  wir  bereite  jebem  (iinjelfrcife  eine  Äreicflatiftif  beigefügt  Kwen, 

|»a)  befd;aftii\t,  faßt  bie  Canbedflatiftif  a  uäa, ebehntere  Territorien  ali 

<&m$c*  ind  %Xu$t  unb  be|>richt  oom  allgemeinen  6tanHnuifte,  wad  ju  ihrer  (5baraf= 
teriftif  bient,  ihr  Sieben  unb  ihre  Bejiehunaeu  »eranfehaulicht. 
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£iie  Statiftif  ObcrfaSleficns  hat  in  ber  Herfen  bcS  verewigten  ftegierungS-ftatbS 

€d)ü(f  bereite  einen  ̂ Bearbeiter  ̂ cfunKii,  wcldjer  feine  Aufgabe  in  ebenfo  umfaffeuber 

al$  cingcfycnbcr  Steife  gclöft  bat Itnfere  Sacfyc  formte  es  bei  rem  borlicgenbcn 

iJlkrfc  fdwn  aus  biefem  ®runbc  nid;t  fein,  biejenigen  ÜHatcricn,  weldje  in  jenem  53udjc 

bereite  eine  crfdjopfcubc  iBcbanblung  erfahren  t)abcu,  f>icr  nod)  einmal,  Piellcidrt  man* 

t^oltKiftcr  unb  intiwll  (laubiger,  burchwnebmen.  JiUr  haben  uns  bemnaer;  auf  bie  55c- 

fvrcefyung  terienuxen  (Vkgenftäube  bcfd;iänft,  welche,  inbem  fic  ben  topifd;cn  Jufammcn* 

fraiitf  ber  C5inj>clferv»cr  erläutern,  bei  einer  oollftänbigcn  Xopograpl;ie  uiefyt  fehlen 

bürfen  (§.  102—104)  unb  wcla)c  als  auf  eben  erfi  abgcfd)loffcncn  9lufnai)mcu  bc* 

rubenb,  baS  3»icrcffe  ber  9fcul;cit  für  fid)  in  Wnfprud)  nehmen  (§.  10.r>).  hiermit 
unferc  Aufgabe  als  gelöft  bctrad)tenb,  wollen  wir  nur  nod)  einige  2öorte  über  bie 

Stellung  Obcrfd)lcftcnS  im  $rcufiifd)cn  Staate  i)in$ufügen. 

$ic  ̂ reujiifche  2Ronard)ie  verfällt  in  $wei  unglcid)c,  burd)  anbere  beutfd>e  Staaten 

getrennte  unb  miteinanber  verbunbene  Il;cilc.  JBcibc  untcrfd)eibcn  fid),  fo  fel?r  fic 

aud)  gemeinfam  ton  bem  einen  ̂ rcufufd)cn  Reifte  burd)brungcu  fmb,  bod)  in  ber 

(Scftaituug  ihres  oolfewirtbfd)aftlid)cn  bebend  nid)t  unwefentlid)  von  einanber.  3n 

bem  öftlid)cn  größeren  Ibcile  wiegt  im  (Tropen  unb  Wanden  mehr  bie  2anbwirttyfd)aft, 

in  bem  wcftlid)cn  fteineren  bie  Gcwcrbthätigfcit  bor.  $ic  2tfctlprooin;cn  haben  eine 

bi&twobnenbc  in  ben  #auotccntren  unb  ihrer  Umgebung  bis  20,000  Seelen  auf  ber 

Duabratmeilc  }u|\unmengcbrängtc,  böd)ft  lebenbige  unb  jcglid)cr  inbuftrielleu  (Sntwidclung 

eifrigft  naebftrebeube  sBcoölferung,  im  Offen  ftnbcn  ftd>  in  ben  Von  feinen  blüi)cnbcu  (9roft* 

ftäbten  unb  r c id^a u e ̂  c ft a 1 1 c t ci i  Gcntrcn  entfernteren  l^cgcnben  oft  auf  großen  Strecteu 

nur  fo  viel  3)ienfd)cn,  al«  es  bie  Gultur  bcS  55obcnS  erbcifaM,  wcld)c  bann  aud), 

wie  es  bie  »Ärt  ihrer  $cfd)ciftigung  mit  jtd)  bringt,  oorjugSwcife  ba*  tRat)clicgcnbc  im 

fluge  behalten,  unb  ton  neuen  formen  unb  Gebauten  nur  bem  bereits  Gewährten 

ftc^  $uwenbeu.  $cibe  Momente  haben  if>rc  $cr(d)tigung:  burd)  eine  glütfliebe 

^erbiubung  bcS  feiten  in  ber  i\uibwirtbfd)aft  gegebenen  Mernes  mit  bem  reichen  (Er- 

trage freubig  fid)  entwictelnbcr  Gcwcrbtbätigfcit  wirb  ein  Staat  grot)  unb  mächtig. 

2ßaS  bie  ̂ rcuj;ifd)c  2)tonard)ic  im  ($rofjcn,  baS  ift  nun  aber  Oberfd;leften  im 

ftlcincn.  $>er  2lbftanb  ̂ voifeben  ben  belebteren  S\ reifen  beS  9tcgicrungSbc$irfS  Düffel- 

berf  unb  ben  cinfadjftcn  £iflriftcu  £interpommernS  ober  OftprcufjcnS  ift  nidjt  bc* 

beuteuber,  als  Derjenige,  ben  wir  in  unferem  Oberfa)lcficu  jnMfd)cn  Wegenben  finben, 

ireldK  nur  wenige  teilen  von  einanber  entfernt  fmb.  Wrabe  bae  aber  mad?t  baS 

in  biefem  Sücrfc  betrvid)tcte  (Gebiet  fo  n>id>tig  unb  fiebert  il)in  eine  fo  l;ol>c,  bisher 

noelj  nia^t  gebühreub  gewürbigte  Stellung,  baf?  d  alle  biejenigen  Momente  in  fidj 

oereinigt,  bereu  Jufammeinvirfen  für  bas  Webeihen  eines  gropen  Staates  nur  erfor- 

berlid)  ober  loünfcbenStoerth  fein  fann.  Dbcrfa^leften  enthalt  neben  ben  Ouabratmcilen 

umfaffeiibeu  5yefi^ungeu  ber  (;öch|ten  ?lviftofratie  (^egeuben,  in  n>cld;en  baS  (^ruub- 

eigenthum  auefd^lieplid;  in  ben  -Rauben  n>ohll;abenber  dauern,  Wärtner  unb  fleineu 

l'cutc  ift,  neben  SMftriftcn,  bie  fo  bevölfert  finb,  baf;  faum  nod?  <pia^  für  einen  3"s 

n»a(hS  auffiubbar  fdicint,  Äreife,  beren  Oberfläche  >ur  .^alfte  mit  uuabfehbaren  2i*aU 

bungcit  bebeett  ift,  neben  Strecteu,  n?c(d)c  oI>uc  Uutcrlap  unter  einer  biefeu,  qualmenbcn 

Scbornfteinen  entfprungeucn  2t^olfc  liegen  unb  !Nad;tS  oon  un^ähli^en  rothen,  gelben, 

blauen  unb  grünen  feuern  erhellt  ftnb,  J)iflrifte,  in  treld?cu  ber  gaujc  Gewerbebetrieb 

burd)  einen  Sd;micb  ober  Sdmcibcr  revrafeutirt  ift,  neben  üppigen  ̂ lurcn,  auf  beuen 

Seiten,  (Werfte  unb  DtapS  trefflid)  gebet(;en,  Sanbfladjcn ,  beuen  ber  ̂ (eip  bes  Ge- 

bauers faum  ein  *#aar  bürftige  5toggenl;alme  abzugewinnen  oermag,  neben  einer  cd)t 

bcutfa)en  hodigebilbeten  Geoölfcruug  polnifa)  unb  maljrifd;  fpred)enbe ,  ber  (Sultur  erft 

1)  Cbcrfrfjlcftcn.    Statiftif  befl  gccgtcrungSbcjirf«  Oppeln  von  1t;.  Sdjürf.  3fcrlcfni 
bei  mchx.  18Ö0. 
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weniij  gewonnene  SanMente ,  f urj ,  fein  Xheil  ̂ renpene  möchte  in  tiefem  wunterbaren 

tfanbe  nid?t  im  Äleinen  wiefcrjufiiifcn  fein. 

2öir  Fönnen  mit  3u*"fi$t  hoffen,  tuf?,  wie  Mc  ̂ reuftifd^e  ÜWcnatd^ie  ji$  au* 

fleincn  ttiifättgen  entn>icfelt  iml»,  wie  eine  glorreiche  iB«r^aittieiit?eit  hinter  ft&,  fo  ftchet 

eine  nod>  aröfeere  ̂ ufunft  *or  fuf?  t>at,  in  terfelben  Art*  Oberfchleften ,  $ur  3<it  Nr 
«ßrenpifchen  Seftfcnafjme  ̂ repent^eil^  noety  eine  SSüfle,  jefet  ein  in  lebhafter  (Jntwictetunp 

begriffener  2anbe*tf>eil,  t>a$n  befrimmt  i\t,  ein*  ter  Mttynfcjien  ©lieber  oc*  5taaie= 

aanjen  $u  werben. 
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Die  beigefügten  3iffcin  bebeuten  tic  Scttenjarjl.  Tanten,  tic  Bcrfcfc/icbcn,  mit  (5  unb  mit  Ä 

gefduiebeu  werben,  finb  unter  (?  ju  fudjen.  (Sinigc  SBciler  unb  (fiu^clfyäufcr,  roeldjc  in  btm 

28crfc  niebt  fpcciell  aufgeführt  ftnb,  liaben  wir  boefy,  ba  ihre  Crtönamen  mitunter  *or- 

femmen,  in  biefed  9iegifier  aufgenommen,  aud>  ifjrc  topifehc  Dualität  unb  bic  ©emeinbe,  in 

ttelrfccr  fic  liegen,  babei  angegeben,  ̂ olnifebc  Ortsnamen  finb  nur  bann  aufgenommen,  wenn 

fie  gebräudjlicfcer  ober  eben  fo  gebräudylicb.  ftnb  ald  bic  bcutfefjcn.  9lbfüqungcn:  C.  Kolonie, 

Ch.  Gbauffechibeftellc,  E.  (Sii^bau*,  F.  farftyau«,  M.  «Wühle,  V.  93orreerf,  W.  Seiler, 
ib.  m.  tbentif*  mit. 

Slcbtbuben  1053. 

:'lbamiMt>itj  265.  679. 
^bamermfcer  Papiermühle  679. 

Slbam^aut,  C  f.  t'enbjtn,  ftr. 

flbam  unb  iSva,  Ch.,  f. 
lawift,  Mr.  Appeln. 

ÄOclenbef  50.").  1079. 
l'lbelheibbütie  606. 

Stoclfretoefrof  623. 
iHbolpbvtbal  185. 

%iefenbof  1080. 
2lgne*bof  945. 

%te*bütte  339. 

iUlbertinenbof  1H5. 187. 

l'Ubertusbütte  340, 

2Ubrecbt*borf  '214. 
lHlbred)t*bof  23*. 
SUbreAtetbal  169. 

SlleranberbiMe  352.  356. 

iHlt  iÖubforeitj  i.  ̂ubferpifc. 
iHltborf  578. 

3lltfcorf  <vreigut  585. 

Ältenborf  07 1. 
Ältenfrrin  786. 
Slltenwlbe  1028. 

Wtbammer  7h.  531».  510.  608. 

»Ultbammer,  Klein*  924. 
Gilbet  491.612.711. 

Slltbütteu  454. 

lUltmanneborf  1021. 

Slltftabt  1091. 

Wtftabt  tteulanb  984. 
ÜUtuoriverf  188. 189.212.  442. 

912. 

ilmaliengrunb  839. 

Slmalienbcf,  V.,  f.  3embort%. 
iHmanbbof  676. 
3lmanb*butte  500. 
lUnbrea*tbal  434. 

iHubreaeroillc  175. 

?lngclifabof,  W.,  f.  ($rofj.- 
,\>cfct>im. 

Slnbalt  601. 

iUuieloro  8(^4. 

Ülnnabera  299.711. 
3(nnaarube  770. 

Xnitafof  187.  G96.  712.  1148. 

Ülnnaboff  290. 

Slunatbal,  W.,  \.  DrnontorüiB. 
sJlnnat»crroerf  840. 
k.Hunenmb  787. 
Antonia  99. 

2lnti>nienbof  188. 
iHutenienbütte  373. 

3lMon*ölücfgriibe,  W.,  f.  Cr= 

3cfcbe. 
lHntofcf?on?it3 

 
712. 

iHpfelantbe  324. 
3lrnolbbüttc  35G. 

?lrnolbeborf  1022. 

Slrnsberf  liGO. 

?lrn*borf,  Türr=  1013. 
5lrrenbe-3?ormerf  632. 

bliebe  1142. 
%ud)\vi$  861. 

3luguftenfreube  606. 

Mugiiftenbof  176. 

iHugujwMenabütte  364. 
5lugufrinenbof,W.,f.2cbönfelb. 
flutifebfou  940. 

SBaafan  245. 'öabiaaöra  769. 

^abintn  458. 

ikbitj  678.848. 
33ablunfa  76. 

^abforceto,  W.,  f.  Kunjenborf. 
«aberoiH  837. 

^ärenbof  381. 

iöagnc  165. 

»agno  357. 
iüagno,  Schare  613. 
$ailbonbüttc  338. 

Bingert)  359.  362. 
^aljanonrin  275. 

Stollbof  372. 
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yamllv  929. 
»anbudnnüble  406. 

^aniet  HU. 

»antat.  IM. 

»manoioift  71»«. 

»arajorota  Sil. 

»arfbanfen  185. 

»amid?  hu. 

$llv<t>abctif<$c*  Ortfc^aftörcgiflcT. 

»iala  232. 

»iahv»rj.)a.  ib.  m.  »ialtvttrjert. 
»iatolofl,  F.,  f.  Mocfajüti. 
»ialr»  Mrjcfl  596. 

»iaforoili  7"»1. »iaffenNt?  589. 

»ibiella  4<  m  >. 

•»Mooorjtein  i.io. 

»arttoioe,  W.,f.  cd?lof;  euWi^  Gielau  714.  987. 

»artofebe,  W.,  f.  (5  uefd>ott»a. 
»arioinet,  M..  f.  Mo*m.rfa. 

»afan,  M.,  f.  Vanflenborf,  Mr. 

»ande  HU 7. 

»auerroik  813.  815. 
»amnaarten  183. 1143. 

»aujcbirih  1153. 

»awn,  W  ,  f.  Vanaenborf,  Air. 
Wloiioih. 

»eatonben  *H. 

^fätfnarube  365. 

^ebau  :»!♦;». 
»edenmnWe,  M.,  f.  »abettto. 

»eborvborf  339. 
»eiaroiU  997. 

SBeipof  ins. »etidia  615. 

MWlt  9H>. 
»elf  lieber  KOO. 

»elf  Ober»  Hill, 
»elfeirieh  757.  761. 

»eUMofeeaen  Obube  329, 

»eltdmift  6:  »5. 
»enb.innl)  283. 

»iolifc  1155. 

»Mnbof  7K1. 

»ielfa>toiH  3K2. 
9fatenaartcn  89. 

»ienenbau*,  »artbfebe»  7K. 

Sieoenbaitö«  MalettafaVv  7k. 
»ienenbanö ,  ̂farrwibemut^ 

\dpi  ix. 
»ienenbef  359. 

»ieraioa  f.  »traroa. 

»ierb;an  106.  108. 

»ieofau  si  7. 

^Mcftt  üimif  99. 
»infoioih  672. 
»iraroa  923. 

»irarofamiible 
 
806. 

»irtenfeib  17t». 
»irfotviü  74. 

»irtnltau  756. 

»ifd?borf  180.223. 

»iidnmible  754. 

»ijcbofmüble  1208.
  • 

»ifdM?f*.Oalbe  1027. 
»ifta,  \VM  f.  ̂rinift. 

»ift,  M.,  f.  »Katrin. 
»i*fta>i.?  3k5. 

«Benebictenbof,  W.,  f.  £toboll.  »itf<Wn  528.629.530. 

»enejd?au  713. 
»enejdjau  3^tt?aba  714. 
»enjiimiiwlbal  HM. 

»onfdnnnble,  M.,f.  lillflutb,  Mr. 

iHoJenbetg. 
»enofnbänfer,  W.,  f.  SUgfiofa. 

»erae.fdntferei  171. 

»erafreitjeit,  Obcr*Vaflicn?iiitcr 
331). 

c dnoien t ca?l  e  n? i &er  .*  U2. 
»erajutufer  1205. 

»er^of,  V..  f.  »abinin 

»itidnnin  910.911. 

Wttenbwf  1217. »ittfero  364. 

»ladwo,  SReu-,  V.,  \.  C^U^utb 
Wutten.a.1. 

Stäben  840. 

Waföctoil}  1071. 
»la;ee.oiti  526.911. 

»!ect?bantmer  920.  - »ledwofa  402. 

bleiche  6oo. 

»leierjoerfiid?  350. 

»eranmble,  M.,  f.  $eutjd>  s)ieu=  »leifckufc  K73. tireb, 

^crofcbäfaci  539. 
»eraoorroert  810. 
»ernbau  841. 

»ernbarbmüble  7oi. 

»ort biv>>eb.vioaritbe  385. 
»ertbalnttte  384. 

SBerun  586. 

Öcrun,  Sit«  f.  öcrun. 
»ernn,  J.ou  591. 

»otblou  ̂ aloa  »v>ütte  314. 
»eutben  321. 

»eulbnerluitte  327. 

»iabaej  68.  2so.  449. 
»iabae^oio  ober  »iabatj  909. 

»iaboffot  78k. 

Blenbow  698, 

»Ipttnto  274. 

»lümeborf  833. 
»Inmentbal  1 16. 1016. 

»liiickjau  694. 
»cblotoin  807. 

»ebrof  :W3. 
»ebrefbütte  334. 
»ebrottmit  401. 709. 

©otniomüble  698. 
»odtretfdxun  268. 

»eblanb  243. 246- 
»objanoroüj  225. 
»öbme  282. 

»ü'Sborf  997. 

!  »oöalfa,  W.,  f.  Gjiaönau. 

»^baüa  434. 

»Oi^unih  679. 

»oaufcbetoih  7."»3. »o^ufebür,  80.511. 

»oautjcbütj  :J66. 
Ööatoil  1223. 
»oifebeto  5!H>. 
»oifiboro  ̂ lieber  597. 
»oitbmaun-?borf  1201. 
»oit|*oro  541. 

»ojanolo  6«.m). 
»olatifc  7«m». 
»olcvlau  »;;h>. 
»oliiivti  44o. 
»olfentbal  1022. 

»olto  >jol  64. 
»ombreit,  V.,  i.  Adenau 

»onaparteonibo  616. 

^onioroih  *»<»4. 
»onfon  447. 

»cor  227.  715. 
»or  157. 
»orof  185. 186.919. 

»oret  (s>ro|V  226. 

Stotel  HU  in  226. 
sl\cx'm  Cber=  627. 

»orin  ̂ lieber  625. »ori*laroift  946. 

»oritieb  273. 
»orfen  357. 

,  »ortenborf  1026. 

SBorfi  622. 
»crtoioil?  245. 
»erfioih  1161. 

»oronoro  451. 

»crofibau  227. 

»erotoian  2KO. 

»eromiei^  taffbrted  V.. 
fdiinoioih. 

»orrof  68. 

»ori;n  491. 
»ernutoroih  403. 

»orutin  689. 

»ojan  671. 
»oroallno  h;. 

»oni^cm  f.  »oifeboto. 

»rabe^rube  im. 
»raube  1132. 

»ranbenburflanibe  38^1. 
»ranin  621.865. 
»rantolfa  im. 

»raiAbof  4:J8. 
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9Rarfd>elten,  C,  f.  luratoa. 
iHartbabütte  30.5 
lUartba  ̂ alc^taörubc  616. 
tarnen  449. 

sl){ar3aniofen,  V.,  f.  ̂ierb^an. 
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«famülile,  M.,  f.  Xrjobit^ 
Inn. 

til*  912. 

telbcf  171.  303.  615.622. 
31.  701. 

telmüble,  M.,  f.  3obrau. 
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»frpämüble  238. 
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93rc«lau. 

4perr  Söirnbacr),  Grjpricfler  in  £enncr«borf. 
5Mocr),  SRaurcrmcificr  in  9lcijic. 

£crrn  »on'tf  »utr/bantlung  in  Äönig«berg 
t.  $r. 

•Ocrr  Ä,  IBorfig,  tfommerjien  JKatb,  in  ©crlin. 

Die  K.  ©orfig'fcfye  gölten  ■  »cnvaltung  in »iafuvifc. 

£crr  (St.  »raun«,   ffiiitcrgutebcfiecv  auf 
^Alcfj  ?o«lau. 

Mulang,  Pfarrer  in  3«<Wifal«. 

*  $.  »urbact/,  Äönigl.  £ofbua)l}änblcr 
in  Drc«bcn. 

Seine  (Srcctlenj  $crr  grtebric^  ©raf  von 

$urgf>auf,  Söirfl.  ®cr>.  Wall)  unb 
©eneral »  Sanbföafttf  Director  in 

5)rc«lau. 

£crr  «bolr)efer  Gfjrifr  in  3ülj. 

$errn  3B.  (5lar'«  »ud?r/anblung  in  Ovbcln, 
7  ©rcmvlare. 

£err  (Slaufa,  Dircfrer  in Harnototfc,  2  (Irbl. 
Da«  Äönigl.  Gonfifiorium  für  bic  $rovin* 

v2d)lefien. 

i    6our«:lBurcau  bc«  Äönigl.  ©cncral^oft- 
9lmtc«  ju  »erlin. 

Die  Dirceticn  ber  ftwiburger  (tifenbaljn. 

s   Dircclion  ber  9lci§e**öricgcr  Sifcnbalju. 

Da«  Dominium  ju  «Sdjlofj  Äicfcrflaotcl. 

.fcerr  3cfcpfyDom«,  Äaufmann  in  Diattbor. 
Die  Dorfgemeinte  ju  Äctfdjanetvifc. 

•r)crr  (S bewarb i,  »ittergut«  =  ̂aebjer  auf 

6$tofi  fflaljen. 
£crr  von  (Sicr>f>orn,  Obcrr$Regicrung«--9tatf) 

in  Cpvcln. 

Die  Äarb/ol.  <Slcmcniarf<r;ulc  in  5Bleif<fen>i&. 
;       s  s  ;  Sörarfcfo. 
:  s  t  ScobföÜjj. 

t       t  s  »  fßawlowt$. 
ss  :  i  JRcbcn. 

*       *  »s  <2ovvau. 
ss  *  s  Xrepfrlowife. 

•$crr  CSl«ncr  von  ©ronotv,  auf  Union», 
®encral:?antfd?afl«:9icprafenranl  in 
$re«lau. 

(Sl«ncr  von  ©ronoiv,  ^auvimaun 

unb  ¥anv       cltcftcr  auf  Äalinonnfc. 

s    Ölroange       t;.  Cber:9legierung«s9latf> 
in  «öre«lau. 
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9?erjcidjni$  ber 

£err  Dr.  (Srbmann,  ©encral-Superinien; 
bcnt  in  *8rc«Iau. 

i    (Srnft,  ̂ artifulter  in  3üU- 

*  2R.  fcärbcr,  ©ucb^anbler  in  ©leittufc, 
2  (Srcmplarr. 

i    ©.  fceilljaucr,  3iminermcifh;r  in  9leipe. 
;    ftcffel,  SJauraib,  in  Cwcln. 

£ie  fd)lefifcbc  8euer:^crftc$crung«;©efellfdjaft 
in  S8re«lau. 

$err  ̂   i  f f  r ,  Pfarrer  in  @re§-l$arIotri^ 

#crrn    ̂ lcifdjmann'e   '.öudljljanblung  in 
9tin$cn. 

£err  @.  glcmming,  Q3ud>l>änbter  in  ©legau. 

£err  6.  firiebentb,al,  9titlcrgute-  unb  ga= 
brifbejtfrer  in  $rc*lau. 

t    SW.  grictlänbcr,  SJanquicr  in  9?eu= 

tyen  CS. 
;    Dr.  med.  ftriebrid),  in  SDhiälchMfc. 

Seine  Äenigl.  £eljeit  $rinj  }$riebricb,  ber 
Mteberlanbe  im  -fcaag. 

$ic  8üriieiUb»ni6:?anbfd^aft  m  ©erlifc. 
£crr  ©abriel,  Naurath  in  ©leiwifc. 
>>erren  ©ambfe  unb  Scfjabe,  Äauffeutc  in 

Qkeelau. 

ftrau  ©rafin  von  ©arnter,  auf  Turaira. 

#crr  ©auglifc,  Pfarrer  in  Sielifc. 

Tit  Äcnigl.  befangenen- 9lnftali  in  üöre*lau. 

*  Äenigl.  ©eneral'ßemmii'fu'n  in  iöreelau. 
5>a«  fürßbi|eböflid)c  ©eneral^iflicariat tUwl  in 

♦Sreelau. 

t>it  fcbjejifdjc  ©efellfdjafr  für  salerlanbifdjc 
@uttur  in  3Jrc«lau. 

£err  ©icljne,  9iegierun^e=9lffeffer  in  Cml". 
:    ©  er  lieb,,  Pfarrer  m  Ukurcalbe. 

£errn  51.  ©efeljerefy«  iöudjljanblung  in 
Q}re«lau,  11  (Srcmplare. 

£crr  ©rafca,  Pfarrer  in  Sdjurgafl. 
:    ».  ©räfcc,  SWajer  a.  D.  unb  Rittergut«: 

bcftfccr  auf  Dlcuberun. 
3.  ©raveur,  ©udpbanbler  in  9lcipc, 

2  ©remplarc. 

s    ©runbmann,  ®ef).  (Semmifftou^SKatb, 

in  Jtattcnnfc,  2  (frcmr-lare. 
t    ©  u  r  a  b  3  r,  Nittcrgut«bcfifrcr  auf  Äottulin. 

s    tSb.  ©urab$e,  9tittergui«bcfi&er  auf 
Xetf. 

*  S.  ©  u  r  a  b  j  e ,  JÄittergutebcfi^er  auf  Xefi. 
©utmann,  9ted)t«amr<att  m  93eutb,cn 
CS. 

i    $alv au«,  Pfarrer  in  SWegtr-ifc. 
3>ic  Jpanbel«fammer  ju  *8re«lau. 
£err  bannig,  £rei«baumeiffct  in  SJeutyen 

D.6. 

i       a u p 1 0 c (f ,  Regierung«*  unb  Sefnil: 
ftatb,  in  Cppeln. 

Tai  .Rcnigl.  .$au£h3pll'-9lntt  ju  Canb«bcrg 
OM. 

Äcnigl.  £aupt '3ofl;9lntt  JU  3W*?#lctt>ife. 
t  .  t  öleuftobt 

CS. 
£crr  .§ah?lüfd)fa,  58e}irf«felbwebel  in  ©rep% 

Sircfylifc. 

*  #ccr,  SWarffdjeiber  in  Rtybnif. 

T>ic  ©rSflid)  J&cncfcl  von  $onncr«marrf; 

fdjc  ®ütcr^ireeheu  ju  £arl<^of. 

Subfrribenten. 

$ie  $etrmann'fd?e  ©udjbanblung  in  $ranf* 
furt  a.  3R. 

#err  $ien&feb,  Suftt^rat^  in  93re«lau. 
filier,  Jtaufmaun  in  93re#(au. 

:    9t.  -^in  je,  'Bueb,bünblcr  in  5Rci$c,  3örrl. 
t)ic  ̂ irffcb.e  Univcifilat«.5Bueb,b;anMung  in 

JBrealau,  2  örenuMarc. 

.C>err  #offmann,  Pfarrer  in  Äalfau. 

t>ie  ftürfilieb,  ̂ obcnlclje'f^c  ^crg:  unb 
^üttenil£ern>altung  ju  .§cbcnlebfebnm. 

Jperr  Dr.  med.  ^attc»^. 
ren  J&ülfcn,  wajer  unb  öemmanbam 

in  @efel. 

^err  8rcib,crr   ffi.  ven  $umbclbt,  ^err: 

febaf!«befifeer  auf  Cttmae^au. 

*  tJaefifd?,  *|.<rii?atbaumeif»er  in  ̂ eutben 
CS. 

s    3aefifd»,  ©rjvricfier  in  Ära^i^ 

--    3anctta,  I)edjanl  in  SJirfcbel. 
3an«f»,  Grjpriejier  in  6^rjume\ö^. 

■    3 Hing,  ̂ auratb,  in  Weiße. 
«    3  c   m  a  n  n,  Pfarrer  in9?ieber-^e  rmdberf . 

:    3ofebcncf,  Sebiebtmeijier  in  W*Hetc\$. 

s    Jtäglcr,  9tcgierung«:9iaib  in  Crpelti. 
;    itatfttnfel,  i8ud)banblcr  in  ©leiwi^. 
t    .Rempc,  Pfarrer  in  ©rüben. 

i    Äinblcr,   Slcebnung« -  9ia(b  a.  !T.  in 
Breslau. 

:    Äinncr,  Pfarrer  in  9lafficbfl. 

Vit  cüangcliicbcÄireb.en.-SBiblio^cf  juWeuilart 
CS. 

c»angelitd)c  Äireb/em,öiblicrb,ef  ju  Heim 
mer^wife. 

^err  3-  Äioffc,  Di^cnen!  in  Üttmadiau. 

*  Älunjf*?,  ̂ afbr  in  ?ubwig«ba(. 
r    von  Äo«eic  Uf  i,  JWajrr  unb  8anbratf> 

a.  3\  in  IBre^lau. 

;    Äranj,  Qrjvticfict  in  ̂ atf*!au. 

;    ®.  Ärcb«,  $oftapejiet  in  'iötcelau. 
*  3.  Ärcb«,  Kaufmann  in  rörc*lau. 

Da«  Äcnigl.  Ärei«-®erid;t  ju  Clrcujburg. 
*  Genial.  Äreie.öcridjt  ju  f^lcf. 

$ert  DonÄren«fi,  9icpr4fentantber?cui»en«: 

glüefgrube  in  JÄcfbiin. 
:    Äurgaß,  iöürgcnnei|tcr  in  SDmelafen. 

s    Äutfeb/f,  ̂ Ntfff  8am«betf. 

i    S.  Ä u  jni f i ,  Äaufmann  in  aRudlcwie. 

Die  ̂ rotinjtaU?anb:gcuer  Sceieiit  |U  «tetf.- 
lau,  2  örcmplarc. 

.&err  Sange,  Pfarrer  in  »Bclfmannebcrf. 
?    %  <§.  (5.  geuefart,  »udjb^nbler  in 

33rc6lau,  3  Qrem^lare. 

Seine  IDurdjlaudjt  8ü rfl  »cn  «idjncw^fo 

auf  >ftud)elna. 

§err  von  ?cbbcefe,  ©cb,.  I5cmmeriien-iliath in  ©reelau. 

f    2  o  x t  n  j ,  SWtergutebefaer  auf  Sdjabcr ; 

n?i^. 

8ön?e,  äRaiMrermeifier  in  Wt)«lctt»if 
I^er  SWagifirat  ju  5)re«lau. 
t  ßreujburg. 
:        t        i  ̂ alfenberg  D.S. 

s        i        ■.  ©lei»i^. 
s        *        t  ©rottfau. 
.        :  ^ultfdjin. 
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iBerpt^nifi  tcr  ©ubfcribenten. 

Der  OTagiflrat  m  Äatfdjer. 
s  Äiefertfabtcl. 

s        t  t  tfrappifc. 

t         s  s  ?anbäberg  O.G. 

t        s  i  8eebid?üfc- 
;  *  ?ublim>. 

s  i  SWwlewifc. 

;         *  i  9lcufiatt  O.©. 
«         ?  j  9ticclai. 

;  i  Cbcr= (Liegau. 
:         i  Cl)lau. 

«         *  *  Cppeln. 

*  s  *  Cttmadjau. 

*  j  ;  i*atfdjfau. 

i  i  ̂eidfrctfdjam. 

:        s  »  jtifföcn. 

*  9tcfenberg  C.©. 
i  *  9t?bnif. 

;  *  ©obrau  C©. 

s  ©re§ ©trcblifc. 

s  <  Xarnewifc. 

«  UjcO. 

t     '  SUeifdjnif. 
:  3iegeubale. 

>£>err     anbei,   Directcr   bcr  (£clonta  in 
Vrcölau. 

s    SWarcincf,  Pfarrer  in  Ottmutlj. 

Herren  SWarufdjfc  unb  Vcrcnbt,  Vudj-- 
banblcr  in  Vrc«lau. 

•fterr  9ftattl)c$,  Pfarrer  in  ©djwammclwifc. 
Herren  SWar  unb  (?emp.,  V.idjhanbler  m 

Vrcalau. 

4?err  gerb.  SWcöcr,  «gent  in  Vre*lau. 

Tic  föleftfdje  Kütten-,  Serfb  unb  Vcrgbau-- 

©efellfdjaft  „Stinerva"  in  Vrcelau. 
Jperr  ÜJlöbiu«, VermciTung«:9teeiforin(£ieuv 

bürg  0.6. 

:    9t  a  l  c  p  a,  ̂farr^btniniftrator  in  fiabaub. 

i    9teugcbaur,  9tegicrung*ratljinCppeln. 
Herren  9tcfHcr  unb  iW  eile,  Viutbänblcr  in 

Hamburg. 
4>err  9ttdjt,  Pfarrer  in  ©rottfau. 

£erru  9tice(ai'*  Vudjrianblung  in  Verlin. 
4>crr  91  ippc,  (Sqpriefter  in  Cttmadjau. 

9t  e  warf,  Pfarrer  iu  3ela6no. 

Ta6  Crt«gcrid?t  3ianbewife. 

Herren  <M.  ̂ fyilippi  unb  feemp.,  .»auf.- 
Icutc  in  Vreelau. 

Tic  ̂ clijci  ;  Verwaltung  ju  9ticber ;  @clb; 
manneterf. 

i   $oli}«<3eriiMritung~|ii  Crnentcwi$. 
t  *  t  ̂ awlowtfc 
:  i  i  Vabcwifc. 

s  «  9tiegcr«bcrf. 

■    furftlidjc  Verwaltung  $u  ©aufenberg. 

i'cvu glidje  Verwaltung  )u  3cnibcwifc. 

•fcerr  ̂ olem*  f  i,  JXcgicrung«--  unb  ©d)ul; 
9tatn  in  Cppeln. 

;    <Prina,*f>eim,  .Kaufmann  in  Veutljen 
0.€>. 

;  ten  ̂ rtltwifc  ;  ©affron ,  9titter- 

gut#bcfi&er  unb  tfanbe*  •  Hltefier  auf 
Omedjau. 

^ro^adfa,  ̂ öurt;t)änbler  in  Xcfdjcu. 

Tai  ̂ rubueten^  unb  Gommifjlen*  ©ef^dft 

in  5)rcdlau. 

$crr  *Uru(fe,  *Uaficr  in  ̂ublini^. 
Dtafim,  kxcii  ;  Spulen  .-  Onfpcctcr  in 

^awlcwi^. 
Tic  Jtönigl.  Dlegterung  juCwcln,  80  örpl. 
£err  9t  c  t>  o  r  fi,  ̂cflieferant  in  VrciJlau. 

s    9i  e  i dj ,  9iittergut<beityer  auf  Cber^clb: 
manneterf. 

i    Otid^tcr,  Äegierungi} - 9tat^  in  Cppeln 
von  9t üb  er,  C^ou|iftcrial :  Dircetcr  iu 

Vredau. 

Tic  9t o  f e  n  t  ̂ a  l'fdjc Vudjfjanbla.  in  J&irfdjberg. 
>§>err  9tücfcr,  ̂ cdjant  unb  ifrei«  Sdnileiu 

3nfpedor  in  ?eidni^. 
;    9tvbfa,  .Kaufmann  in  Oppeln. 

;    g.  9tjiwnab,  Q3urf;^anbler  in  ̂ Jrag. 

;    (Sdjartcl,  Warr  Slbmtniiiratcr  in  «lt; 
Söilmeberf. 

;    Sdjefflcr,  3u?lij:9tatft  in  Vredlau. 
;    (5.  Stierer,  Kaufmann  in  Vredlau. 

Tic  «»  d)  i  c  1 1  e  r'fdjc  VucMjanblung  in  Vrcdlau, 
3  öremplare. 

^err  von  Sdjmafow  $t\>,  9tittcrgut*befifccr 

auf  9tabau. 

Herren  ©rfjmibt  unb  @omp.,  3Jtafd;incn: 
fabrif  iu  ©rcfllau. 

Jpcn  8  dj  in  u  l a,  ̂üttenbeft^er  in  SBalterafnitte. 
Herren  3  d)  n  e  i  b  e  r  unb  l^m  \\,  S8ud?fyänbler 

in  Sicrlin. 

i>rr  Sdjcl^  Pfarrer  in  ?inbewiefe,  2  Qrpl. 

^errn  ©.  ©djönfelb'ö  Vudjftanblung  iu $)reeben. 

.♦>crr  (5.     Sdjrcber,  Vud;ljänblcr  inVerliu 

-Sdjuli,  Xlpctfjefcr  in  iPtWlowifc. 

|  ^errn  5  r.  S  d;  u  l  j  c'«  Vud;t>anblung  in  Verliu 
.£err  ©cineraf,  ̂ eminar-t^trecter  in  C^rcu^ 

bürg. 

5     Dr.  med.  von  Sjarjvnefi,  in  2R»$. Icwiß. 

s    ©molfa,  Pfarrer  in  ̂ rcefau. 
i    D.  Sei  au  er,  Kaufmann  iu  Vrealau. 

j         Scwabc,  Vucb^änblcr  in  ̂ .Uep, 

2  (Sremplare. 

Die  Äcnigö^ulber  Stabl*  unb  eifenwaarem 

fabrif. Herren  ©ebrüber  ©taub,  SDtüfjlenbcfifcer  in 
SStjelewit. 

•&crr  ©tcfyr,  Pfarrer  in  QScrfcnberf. 

Da«  Jtöntgt.  $rovinv'al-©tcucr:Dire(terat  ^u 5)rc«lau. 

.^>err  ̂ »aetnt^  Oraf  ©tradjwi^,  Ritten 

gutdbeftier  auf  ©tubenberf. 

Die  Äenigl.  ©traf  -  «nfialt*  *  Directicn  ̂ u 9tatibcr. 

%vr  ven  ©truenfee,  Über  t  9tcgieruug«; 
9tatb  iu  Vreölau. 

Die  ©tufjr'fdjc  Vud^^anblung  in  Verlin. 
•t>crr  SfMcl,  Pfarrer  in  Vifdjcfewalbe. 

s    0.  Stiele,  Vudjbänblcr  iu  9tatlbcr. 
s    Xrcumann,  il)iü^lenbeft(jer  in  ÜW^« lcwi$. 

Iredfa,  Pfarrer  in  9Jti)elcwi^. 

Xunfcl,  Pfarrer  in  (5tjre«cinna. 

;    Uli^n»,  jfrci^Vicar  in  ©rcp-©trcljli^. 
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©erjcidjnijj  bcr  «Subfcribcnten. 

$err  Ullrich,  ffirftbiföef!.  Gommiffariu«  in 
Äatfe&cr. 

£>cr  bcrg«  unb  Ijüttcnminniföc  ©crein  ju 
Söfuttycn  O.S. 

£err  Dr.  2B  o  I  b  b  a  u  «,  £rci6pb>ftfu#  in  9h)bnif. 

«    SB  alter,  ßrjpricfter  in  9llten?albe. 

*    ©eefert,  Stabtpfarrer  unb  jtreift'S^u; 
len:3nfpector  in  Gcfel. 

9Bc  igelt,  Superintenbent  in  $(c§. 
5    Stfelfccl,  Pfarrer  in  Xttcrfau. 

SB  t  Aura,  JBucljljänbler  in  9iatibor, 
3  (Sremplarr. 

SSicftcr,  SKeAnungfl-SRatb,  in  SNofcnbcrg O.8. 

£err  2Dolf,  Pfarrer  in  @c$cnh>atb. 

«    VünSörodjcm,  9tittergut*beji$cr  unf 
8anbe«;9icltcfter  auf  Jtoppinifc. 

t    t>on  ffiurmb,  Ober  « fterfrmcifier  in 

Oppeln. 
«    O.  Bon  3crboni,  Kaufmann  in  93rc«- 

lau. 

*  Dr.  3tegcrt,  SRegierung*  ■  SRatb;  unb 
9Äitgliet>  bee  £aufc«  ber  «bgecrbnclen 

in  Oppeln. 

£eir  3tgaf>lf  (Secpcrator  in  ̂ cfcnits. 
*  Zimmermann,  Regierung«- Äffcffor  in 

Oppeln. 
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